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PROTOKOLL

der 62. Generalversammlung der AIt-Wengia
vom 3. Dezember 1960 im Hotel Krone in Solothurn.

Kräftig ertönte das «Hier sind wir versammelt» durch den
dicht besetzten Kronensaal. Mit diesem Kantus eröffnete AH-
Präsident A. Sauser v/o Smart die 62. Generalversammlung der
Alt-Wengia.

Sein spezieller Gruss galt unserem Ehrenmitglied E. Dietschi
v/o Quint, den Vertretern der Aussensektionen aus der ganzen
Schweiz, welche immer wieder durch ihre Treue zu den Farben
Vorbild sind und vielen jungen Wengianern den Weg ins Le-
ben erleichtern. Als älteste anwesende Wengianer durfte der
Vorsitzende die AH AH Arthur Studer v/o Rohr (74), Leo Weber
v/o Dachs (76), und Hermann Misteli v/o Fässli (80 Jahre) be-
grüssen.

Entschuldigen liessen sich die Ehrenmitglieder W. Stampfli
v/o Cosinus und P. Haefelin v/o Sport. Cosinus fehlte krankheits-
halber und feierte am Tage der Generalversammlung seinen 76.
Geburtstag. Die Alt-Wengia wünschte mit einem Telegramm
Glück und baldige Genesung.

Weitere Entschuldigungen trafen ein von den AH AH:
H. Affolter v/o Klapp, P. Affolter v/o Piccolo, W. Bloch v/o Harz,
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F. Dinkelmann v/o Kling, O. Eberhart v/o Kiebiz, W. Furrer v/o
Schwarm, R. Fischlin v/o Schrumm, H. Gerny vlo Garrulus,
J. Kaeser v/o Riegel, A. Lambert v/o Lux, E. Meyer vlo Mark,
W. Mumenthaler v/o Fant, K. Muller v/o Schlich, E. Nyffeler v/o
Spitz, H. Sessel i v/o Flott, H. Stampfli v/o Murr, G. Tschumi v/o
Knoll, W. Vontobel v/o Chnoche, O. Wolf v/o Müntschi, W.
Zimmerli v/o Fagott.

\. Nach einem Dank an den Vorstand, vor allem aber an den
Quästor W. Kohler v/o Has, der die letztjöhriqe Generalver-
sOrylmlung mit Bravour präsidiert hatte, konnten die ordentlichen
Traktanden b'ei Anwesenheit folgender Wengianer in Angriff ge-
nommen werden:

H. Ackermann vIa Flirt, M. Ackermann v/o Moll, F. Aebi v/o Taxi,
R. Affolter v/o Klöff, P. Altenburger v/o Ara, W. Amiet vto Floss, J. Andres
v/o Tell, A. von Arx v/o Schroff, E. von Arx v/o Belchen, H. von Arx v/o
Zulu, W. von Ärx v/o Dampf, W. von Arx v/o Piccolo, E, Asper v/o Sack,
R. Bader v/o Sahib, U. Bader v/o Saul, H. Bamert v/o Drill, K. Bamert v/o
Midas, R. Bannwart v/o Klex, U. Bannwart v/o Libris, F. Berdat v/o Gigolo,
A. Benz v/o Schrumm, A. Berqer v/o Shiva, E. Berger v/o Guss, J. Berger
v/o Strupf, J. Bernasconi v/o Stoppel, U. Blaser v/o Sphinx, W. Blaser v/o
Zulu, H.R. Bolliger v/o Camp, R. Borner v/o Spindel, H. Braun v/o Triehe.
E. Bridevoux vlo Clochard, O. von Burg v/o Falk, A. Burki v/o Biber, O. Burki
v/o Yaps, R. Buxtorf v/o Keil, R. Buxtorf v/o Runggle, H. Christen v/o Pfropf,
J. Christen v/o Schlarf, R. Cosandier v/o Ford, A. Crivelli v/o Logg, P. Diel
v/o Aal, E. Dietschi v/o Quint, W. Ellenberger vlo Dackei, H. Erni v/o Chutz,
F. Fahrni v/o Funk, A. Fankhauser v/o Lot, O. Felber v/o Darm, R. Felber
v/o Schwonk, D. Feldges v/o Rauch, M. Feldges v/o Nimbus, M. Fey v/o
Schliff, R. Fischbach v/o Spunt, K.H. Flatt v/o Nöppi, M. Flück v/o Mugge,
M. Flückiger v/o Zingge, P. Flückiger v/o Fakir, E. Flury v/o Keck, R. Flury
v/o Harz, W. Flury v/o Knapp, P. Forster v/o Stift, P. Friedli v/o Sopran,
H. Freudiger v/o Mungg, H. Frey v/o Puls, B. Fröhlicher v/o Gnuss,
R. Fröhlicher v/o Quack, H. Furrer v/o Forst, O. Furrer v/o Mark, R. Furrer
v/o Ursei, H. Gerber v/o Nathan, K. Gerber v/o Kreisch, H. Gisiger V/O

Opus, H. Glarner v/o Ziger, G. Glur v/o Troch, W. Gribi v/o Pinsel, W. Gribi
v/o Polyp, H.P. Grimm v/o Moro, H. Grob v/o Sugg, H. Gruber v/o Schnögg,
M. Gschwind v/o Shock, A. Gubler v/o Glimmer, E. Gunzinger v/o Rosinli,
R. Gunzinger v/o Rohr, E. Gygax vio Chöfer, H. Gygax v/o Droll,
H. Habegger v/o Storch, W. Habegger v/o Kranich, G. Haberthür v/o Gömpe,
H. Haefeli v/o Dogg, A. Hammer v/o Davis, U. Hammer v/o Sphinx,
R. Hasenböhler v/o Waggis, W. Haudenschild v/o Chrampf, H.P. Hauri v/o
Grins, J. Heilinger v/o Korsar, -IIA. Heim v/o Zech, A. Heizmann v/o Schrot,
A. Hertzog v/o Storz, U. Herzog v/o Knigge, P. Heutschy v/o Chines,
H. Hofer v/o Pändu, M. Huber v/o Soda, G. Hunziker vto Histor. H. Immer
v/o Knulp, P. von Ins v/o Dachs, R. Ise!i v/o Teddy, A. Jaeggi v/o Schlepp,
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L. Jäggi via Faust, R. Jaeggi via Watan, E. Jaggi via Biber, U. Jaggi via
Fichte, R. Jeanneret via Zahn, U. Jahner via Gryff, A. Käch via Chnapf,
H. Kaufmann via Gragg, R. Kissling via Stöck, H. Kläy via Kolchos,
H. Knöpfel via Game, E. Kacher via Schott, S. Kacher via !saak, O. Kafmehl
via Pascha, W. Kahler via Has, J. Kubli via Stramm, W. Kübler via Brandy,
B. Kummer via Galiath, E. Lachat via Bero, A. Lamparter via Zuck,
H. Langner via Spitz, H. Lanz via Silen, R. Lanz via Pan, W. Lanz via Raab,
U. Latscha via Nick, R. Lätt via Gruebe, F. Laube via Fax, H. Ledermann
via Hobu, K. Ledermann via Spohn, G. Lehmann via Pax, R. Lehmann via
Duck, K. Lacher via Astra, R. Laasli via Harz, A. Lüthy via Schwarte,
P. Lüthy via Fama, M. Luterbacher via Plum, E. Marti via Schalk, M. Marti
via Zeus, W. Marti via Chnorz, K. Meister via Calm, E. Meyer via Pappel,
H.R. Meyer via l.ord, K. Meyer via Seppli, R. Meyer via Ulk, U. Meyer via
Stör, J. Merz via Kobold, K. Michel via Nell, H. Misteli via Fässli, W. Marand
via Vansen, A. Marant via Meck, K. Neuhaus via Geck, M. Niederer via
Säntis, U. Niederer via Frosch, A. Nützi via Trotz, E. Nützi via Tip, R. Nyffeler
via Tüpfli, K. Obrecht via Götz, M. Peter via Krach, E. Pfister via Bämsu,
H.R. Pfister via Apere, R. Piller via Tramp, K. Pfluger via Sidi, K. Prabst
via Gemsi, B. Sallaz via Barry, A. Sauser via Smart, E. Sauser via Semper.
R. Schaad vIa Scherz, A. Scheidegger via Hai, A. Scheidegger via Schwung,
H. Schibli via Felge, P. Schibli via Till, J. Schluep via Maleh, H. Schluep
via Pum, U. Schluep via Hindu, P. Schmid via Solen, W. Schmid via Welf,
K. Schnider via Mahr, W. Schürch via Bläch, H. Schwarz via Flink,
K. Segesser via Bräms, H. Siegrist via Max, R. Siegrist via Spargle, H. Späti
via Sämi, P. Späti via Salda, M. Spillmann via Lachs, O. Stampfli via Pi,
W. Stephani via Räps, A. Stuber via Stopf, E. Stuber via Hieb, P. Stuber
via Chic, A. Studer via Rahr, E. Studer via Bull, E. Studer via Schlot,
H. Studer via Puck, H. Studer via Rempel, U. Studer via Schach, P. Straumann
via Karpf, W. Stürchler via Fax, F. Suter via Famulus, W. Suter via Strubu,
J. Tschui via Schütz, M. Ulrich via Speiche, R. Ulrich via Satir, R. Ulrich
via Schnabu, M. Valli via Mussa, O. Villa via Verdi, H.P. Vögel i via Spatz,
U. Vagt via Duch, P. Wälti via Chlotz, K. Wahl via Schnuggi, H.U. Wälti
via Ping, C. Weber via Rabbe, L. Weber via Dachs, A. Weiss via Michel,
H. Wetterwald via Mucki, R. Wiek via Puma, E. Widmer via Marabu,
M. Witmer via Dachs, J. Walf via Dur, A. Wyss via Pfrapf, H. Wyss vio
Pot, M. Wyss via Sprit, W. Wyss vIa Galan, W. Wyss via Hirsch, R. Zimmerli
via Fräch, E. Zimmermann via Zipfu, H. Zimmermann via Juck, H.
Zimmermann via Kali, F. Zumstein via Speer. - Tatal 260 gültige Unter-
schriften.

Trakt. 1: Protokoll.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung ist in
der Dezembernummer 1959 des «Wengianers» publiziert worden
und wird in dieser Form genehmigt.
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Trakt. 2: Aufnahmen.

Einstimmig werden folgende Couleurbrüder in die Alt-
Wengia aufgenommen: Rolf Affolter v/o Kläff, Peter Diel v/o
Aal, Hansueli Jordi v/o Agro, Konstantin Neuhaus v/o Geck,
Kurt Pfluger v/o Sidi, Peter Schibli v/o Till, Peter Straumann v/o
Karpf, Heinz Vögeli v/o Spatz, Walter Wyss vio Galan.

Trakt. 3: Berichterstattungen.

Präsidenten bericht: Ein ruhiges Jahr liegt hinter uns: da die
Solothurner Truppen im November im WK standen, musste der
vorgesehene Wengianerball ausfallen. Der Vorstand wird näch-
stes Jahr in Form eines frühsommer!ichen Festes für Ersatz sor-
gen. Ein ·grosses Jubiläum fand im Berichtsjahr in Genf statt, wo
die dortige Alt-Wengianersektion ihren dreissigsten Geburtstag
feiern durfte.

Die Beziehungen zur Aktiv-Wengia waren gut: Es herrschte
dort ein flotter Betrieb. Ein Kompliment gebührt den Aktiven
für die Betreuung des «Wengianers», der ein erfreulich hohes Ni-
veau aufweist. An die Altherren ergeht der Aufruf, durch Ein-
senden von Artikeln an der lebendigen Gestaltung unseres Leib-
blattes mitzuhelfen!

Gut waren auch die Beziehungen zur Kantonsschule und
es darf einmal mehr hervorgehoben werden, dass der Rektor
den Verbindungen gegenüber positiv eingestellt ist.

Der Festfonds ist trotz dem grossen Stiftungsfest nicht leer,
sondern weist die beachtliche Summe von ca. 3500 Franken auf.

Eine erfreuliche Entwicklung ist beim Kneiplokalfonds fest-
zustellen. Wir haben die Bauschuld, die auf diesem wohIgelunge-
nen Werke lastet, schon unter Fr. 10'000.- senken können. Nach
bleiben uns laut Vertrag 17 Jahre, während deren wir zinsfrei
darin hausen können. Wir wollen aber schon jetzt an die Zu-
kunft denken und werden für die nächstjährige Generalversamm-
lung mit Vorschlägen aufrücken.

Der Präsident kommt nun zur Totenehrung, die unsern ver-
storbenen Farbenbrüdern

Walter Bösiger v/o Pollux aktiv 1895-97
Max Kurt v/o Gropp aktiv 1894-96
Max Mumenthaler v/o Chrott aktiv 1942-43
Hans Willimann v/o Frösch aktiv 1890-91

gilt. Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen
und singt das Lied «Ist einer unserer Brüder dann verschieden .. »
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Der Bericht des Quästors W. Kohler vlo Has zeigt einen
guten Kassenstand. Has erinnert uns einmal mehr daran, die
Jahresbeiträge prompt zu bezahlen, denn es gibt Mehrarbeit für
den Kassier, wenn er Nachnahmen und Mahnbriefe verschicken
muss.

Im Namen der Revisoren dankt W. Amiet vlo Floss dem
Kassier für die flotte Arbeit.

Trakt. 4: Ehrung der Wengianer mit 100 Semestern.

Das gestickte 100-Semesterband kann folgenden Wengianern
überreicht werden:

Ernst Sauser vlo Semper
Gottfried Tschumi vlo Knoll
Robert Stampfli vlo Wurm

Der persönlich anwesende Sem per kann sich das Band von
seinem Sohne überreichen lassen.

«Stosst an, Wengia lebe!»

Trakt. 5: 14. Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft.

K. Obrecht vlo Götz verliest folgenden Bericht über das
Geschäftsjahr 1959/60:

Das Anteilscheinkapital der Genossenschaft beträgt am 30.
Juni 1960 Fr. 15'850.-. Es hat sich gegenüber dem Vorjahre nicht
verändert. Der Garantiefonds ist durch den Gewinnvortrag aus
dem letzten Geschätfsjahr auf Fr. 14'411.75 angewachsen. Auf
den ordentlichen Beitrag der Alt-Wengia wurde dieses Jahr ver-
zichtet.

Auf Ende des Geschäftsjahres sind nur noch 2 Darlehen im
Gesamtbetrage von Fr. 2'126.80 ausgegeben. Beide sind unver-
zinslich. Ein Darlehen konnte während des Berichtsjahres zurück-
bezahlt werden. Neue Darlehensgesuche liegen zur Zeit nicht
vor. Die Postcheckrechnung weist per 30. Juni 1960 einen Saldo
von Fr. 496.45 auf. Die übrigen Mittel der Genossenschaft sind
in Wertschriften und auf Sparheft angelegt, total Fr. 28'188.-.

Der Brutto-Ertrag für das Geschäftsjahr 1959/60 beläuft sich
auf Fr. 561.1 0 und setzt sich aus Wertschriften- und Darlehens-
zinsen zusammen. Nach Abzug der Unkosten im Betrage von
Fr. 11.60, die sich durch die Steuern vom Vermögen in toter
Hand und durch Postcheckgebühren gebildet haben, ergibt sich
per 30. Juni 1960 ein Netto-Ertrag von Fr. 549.50.
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Götz begründet anschliessend in gewohnt magistraler Wei-
se die vorgesehene Statutenrevision. Die im letzten «Wengianer»
publizierte Statutenänderung wird darauf einstimmig beschlos-
sen.

Trakt. 6: Varia.

E. Flury vlo Keck wünscht, dass die Aufnahme junger Mit-
glieder in die Alt-Wengia wieder feierlicher gestaltet und dabei
das Couleurlied gesungen werde. Dieser Anregung wird in Zu-
kunft entsprochen werden. H. Glarner vlo Ziger stellt Fragen
die den Stammbetrieb der Aktiven betreffen. Der Präsident ver-
spricht, sich der Sache anzunehmen.

Die Geschäfte der 62. Generalversammlung sind damit zu
Ende und es beginnt der Vortrag von Heinz Lanz vlo Silen, über
«Persönliche Erlebnisse während der letzten drei Jahre vor der
Unabhängigkeitserklärung im Belgischen Kongo und einige Ge-
danken zur Lage nach dem 30. Juni 1960».

Als Veterinär im Auftrage einer belgischen Gesellschaft ver-
brachte der Referent 3 Jahre im Kongo. Die Erlebnisse dieser
Zeit brachte er uns in einem überaus lebendig gestalteten Vor-
trag nahe. Es war ein Genuss, durch die Augen dieses guten Be-
obachters mit der Landschaft und den Menschen eines Landes
bekannt zu werden, dessen tragische politische Verhältnisse uns
gegenwärtig Leschäftigen. Silen verstand es ausgezeichnet, uns
die Akklimatisierungszeit zu schildern und uns einen Begriff des
Problems: weisser Mann in Afrika zu geben.

Im Kongo, einem riesigen Land mit unermesslichen Boden-
schätzen, sind die Leute, um sich ernähren zu können, besonders
in den Diamantengebieten, auf die Ansiedelung von Vieh an-
gewiesen. Dem Referenten waren bei Bakwanga im Kasai ein
Gebiet von 62000 ha mit einem Bestand von 10000 Stück Rind-
vieh unterstellt. Als Arbeitskräfte waren ihm Angehörige ver-
schiedenster Stämme und Rassen zugeteilt, die in eigens errich-
teten Camps zusammen mit ihren Familien lebten. Die Eingebo-
renen leben in ihren Sippen. Ihre Mentalität ist uns schwer zu-
gänglich. Sie sind noch heute ihrem Spiritismus verfallen und der
Versuch der Einführung einer christlichen Lebensethik ist kläglich
misslungen. Wahrsager, Fetischeure und Medizinmänner üben als
Halbgötter eine unheimliche Macht aus. Polygamie und Kanni-
balismus sind noch immer in den Stämmen verwurzelt.

Der Belgische Kongo wird vom Referenten als ehemals best-
verwaltete Kolonie bezeichnet. Die Belgier begingen aber den
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Fehler keine oder zu wenig Eingeborene für leitende Stellen ous-
zubilden. Dazu kommt, dass die entwurzelten Massen in den
Slums der Städte eine leichte Beute der Demagogie und der
kommunistischen Infiltration wurden. Die Propagandisten Lumum-
bas drangen bis in den Busch vor, wo sie es mit ihren Schlag-
worten, mit Versprechen von kommenden Rechten und Reichtum,
leicht hatten, ihre Mitläufer zu finden. Die Folgen dieser Propa-
ganda lesen wir heute in der Zeitung.

Bei der ungeheuren Grösse des Landes Kongo und mit der
verschieden gearteten Bevölkerung ist es illusorisch, sie in einer
einzigen Republik zu vereinigen. Kleinere Staaten müssten ge-
gründet werden, die den geografischen und rassischen Gege-
benheiten Rechnung tragen. Dank der enormen Bodenschätze
::yäre jede Provinz wirtschaftlich lebensfähig.

Besondere Freude bereitete uns der Referent mit einer Folge
ausgezeichneter Farbdias. Landschaft und Menschen des Kongo,
an typischen Beispielen in faszinierenden Farben dargestellt und
trefflich kommentiert, führten uns in eine andere Welt. Gewitter-
stimmungen in den Tropen, bizarre Wolkengebilde und Palmen
liessen auch uns fast an Geister glauben.

Der kräftige Beifall mag Silen gezeigt haben, welch grosse
Freude uns sein Vortrag bereitet hat.

R. Wick vlo Puma xxx

t Max Kurt v/o Gropp.
Im 6. Heft der «Wengiana)}, das über das 75. Stiftungsfest

Bericht erstattet, steht der Satz: «Zu Ehren der anwesenden Nesto-
ren Dr. Arthur Studer, Max Kurt und Professor Leo Weber, die
sich ungeachtet ihrer 85 Lenze freudig am Fest beteiligten, stimm-
te die Versammlung kraftvoll den Kantus «Burschen heraus ... »
an. - «Da starb von den Dreien der eine ... )}, so könnten wir
heute anstimmen, denn am 15. November abhin kam von Mon-
treux her die Kunde, dass Max Kurt, Zahnarzt, in die Ewigkeit
abberufen wurde.

Wir beide traten am 16. .Juni 1894 der Wengia bei. Ich hatte
zwar das Aufnahmegesuch schon gleich zu Beginn des Semesters
gestellt; aber der damalige Präsident der Verbindung, Alois
Moser vlo Flott, der nachmalige freisinnige Fürsprecher und Na-
tionalrat, in Luzern, ersuchte mich, mit meinem Eintritt zuzwar-
ten, bis bald eine ganze Gruppe neuer Mitglied aktiv würde, da
sonst die Zahl der Realschüler und Seminaristen zu stark über-
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wieqe l Obschon dieser Proporzgedanke mir nicht einleuchtete,
wartete ich ab, bis dann unter obigem Datum 7 Gymnasiasten,
1 Realschüler und 1 Seminarist das grün-rat-grüne Band um die
Brust legten, womit die gymnasiale Mehrheit gesichert war.

Max Kurt via Gropp, wurde nach einem Monat schon zum
Kantusmagister ernannt, denn er war musikalisch reich begabt
und ein ausgezeichneter Pianist; im zweiten und dritten Semester
der Aktivzeit bekleidete er das Amt des Quästors.

Unter der neuen Fuchsenschaft suchten zwei Mitglieder von
Anfang an die Gunst der Kommilitonen zu gewinnen, um ein
Jahr später in die Aemter des Präses und Fuchsmajors eingesetzt
zu werden. Dieses ehrgeizige Werben von «Schnabel» und «Ccti-
lino» (ich bezeichne sie absichtlich nur mit dem Cerevis) richteten
sich gegen die Klassenkameraden «Igel» und «Mops» und spiel-
ten sich hinter den Kulissen ab. Der Gegensatz trat aber offen
zu Tage, als die Wengia im Sommer 1895 die Initiative zur Durch-
führung der Dornacher Schlachtfeier ergriff. Unsere Verbindung
hat dieses Fest früher in gewissen Zeitabständen, so auch 1889,
im Einvernehmen mit der Rektoratskommission organisiert und
ihm Inhalt verliehen, indem sie mit flatternder Fahne, unter Vor-
antritt eines Musikkorps, durch die Stadt und hinauf zum Wengi-
stein-Denkmal zog, dort durch einen Festredner und Festdichter
die patriotischen Gefühle und Gedanken zur Gedenkfeier zum
Ausdruck bringen liess, und den Tag mit einem solennen Kom-
mers im Restaurant Wengistein schloss. In einer Sitzung hatten
wir für diesen Anlass mit grossem Mehr «Igel» als Festredner
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und «Jux» als Festdichter bestimmt. Statt sich dem Mehrheits-
beschluss zu fügen, reichten «Schnabel» und «Cotilinc» beim Rek-
torat einen Gegenvorschlag ein, in dem sie sich für die beiden
Chargen selber auf die Liste setzten. In einer Abstimmung durch
die obern Klassen der Kantonsschule in der Aula fand aber der
offizielle Antrag die grosse Mehrheit. Diese undemokratische
Quartreiberei zweier Mitglieder war für uns untragbar gewor-
den; wir mussten ihnen den Austritt nahelegen. Sie zogen denn
auch die Konsequenzen, suchten uns aber noch andere Aktive ab-
spenstig zu machen und sie zu bewegen, die Verbindung zu ver-
lassen. Nur zwei Mitläufer, «Fink» und «Knöpfli», folgten ihnen.
Sie gründeten in der Folge eine Geheimverbindung.

Warum ich diese Erinnerungen hier auffrische? Weil sie ein
Stück Geschichte der Wengia sind, das Freund Kurt als Mit-
kämpfer erlebte, hauptsächlich aber, weil in jener turbulenten
Zeit des Sommers 1895 der nun Abgeschiedene einen schönen
Beweis seiner Charakterstärke und einer echten Freundschaft ab-
gelegt hat. Er, der mit den beiden Aussenseitern von früher Ju-
gend an in der Stadt Solothurn aufgewachsen und mit ihnen
freundschaftlich verbunden war, erkannte genau, auf welcher
Seite das Recht und die Fairness lag und hatte den Mut, dieser
Erkenntnis gemäss zu handeln. Für die noble, ritterliche Gesin-
nung, die ihn durchs ganze Leben zierte, danken wir ihm heute
noch übers Grab hinaus.

Seine Studien durchlief Max Kurt an der Universität Genf.
Er lebte sich so tief in die westschweizerische Sinnes- und Geistes-
art ein, dass er seine Praxis, die einen grossen Umfang annahm,
in Montreux errichtete und dort auch seine Familie gründete. Ich
traf ihn später in Lenk i. S., wo er mit seinen Angehörigen, wie ich,
zur Kur weilte und wir uns fast täglich des Wiedersehens freu-
ten. Im Gedankenaustausch konnte ich feststellen, dass er ein
glückliches Familienleben führte und mit alter Treue der Wengia
zugetan war. Mit zunehmendem Alter bedrohte eine Augenkrank-
heit, der grüne Star, sein Augenlicht. Der Professor der Augen-
heilkunde, in Lausanne, konnte den zerstörenden Prozess für ei-
nige Jahre stoppen, sagte ihm aber voraus, dass eine Verschlim-
merung der Krankheit zur vollständigen Erblindung führen werde.
Als der harte Schicksalsschlag eintrat, ertrug er ihn mutig und
mannhaft, ohne sein seelisches Gleichgewicht zu verlieren. Es war
ein erhebender Trost für ihn, dass in diesem Zeitpunkt sein Sohn
das zahnärztliche Studium vollendet hatte und seine Praxis über-
nehmen konnte.

Seine tiefe Anhänglichkeit zur Wengia bekundete Max Kurt,
als er sich letztes Jahr entschloss, unser 75. Stiftungsfest mitzu-
feiern. Die aus begreiflichen Gründen erhobenen Bedenken sei-
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nerAnqehöriqen beantwortete er mit dem Entschluss: Ich will
noch einmal Wengianer sein. Mit liebevoller Anhänglichkeit be-
gleitete ihn sein Schwiegersohn nach Solothurn und umsorgte
ihn treu ergeben während zweier Tage. Am Kommers im Kon-
zertsaal, wo unser verehrtes Ehrenmitglied Cosinus und ich ihm
Gesellschaft leisteten, zeigte er sich frohgemut, aufgeschlossen,
vieler schöner Erinnerungen sich erfreuend. Und als er crn Sonn-
tag nach dem Bankett in der Krone Abschied nahm, beteuerte er,
dass diese zwei glückliche Tage wie ein heller Schein fortan ins
Dunkel seiner Tage hineinleuchten würden.

Freund Max! Ich nehme bewegten Herzens Abschied und
scheide von Dir mit den tröstlichen Worten Rilkes:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

. Sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält:

AH Prof. Leo Weber vlo Dachs.

Die Antrittsrede des neuen Präsidenten.

Alle jene, die die Schlusskneipe des letzten Semesters erlebt
haben, erinnern sich an den wehmütigen Ausdruck in den Ge-
sichtern der inaktivierten Burschen. Sie wussten zu ebendieser
Stunde, dass die herrliche Zeit der Mittelschulverbindung für sie
vorbei ist, und dass das Leben in seiner wahren Ernsthaftigkeit
an sie herantreten wird.

Aber wir wollen diese eher trcuriqen Gedanken vergessen
und unseren Blick vorwärts wenden. Wir danken Euch scheiden-
den Burschen für alles, was Ihr im Sinne und für das Wohl der
We~gia geleistet habt. Wir versprechen Euch, dass wir das Werk,
so wie Ihr es uns überlassen habt, weiterzuführen versuchen, in-
dem wir uns gleich Euch fÜI' die Wengia einsetzen und, wenn
uns e r Abschied naht, wir uns e r e Nachfo!ger ebensogut auf
ihre Pflichten vorbereiten, wie Ihr uns befähigt habt, die Leitung
der wengianischen Gemeinschaft zu übernehmen.
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Für Eure Zukunft wünsche ich Euch alles Gute, und ich möch-
te Euch heute ans Herz legen, so oft als nur möglich zu uns zu-
rückzukommen, damit Ihr, die Erfahrenen, uns mit Euren Rat-
schlägen unterstützen und wieder mit uns fröhlich sein könnt.

Liebe Konburschen, liebe Füxe!

Vor kurzer Zeit haben wir die Führung der Wengia über-
nommen. Wir sind verpflichtet, das Erbe im gleich guten Zvstand
zu erhalten, wie es uns überlassen worden ist; nicht nur das:
wir sollen es zu noch grösserer Vollkommenheit führen. Dies wird
uns nur gelingen, wenn wir die Devisen «Patria, Amicitia, Scien-
tia», die seit 76 Jahren die Fundamente unserer Verbindung bil-
den, treu befolgen. Jeder von uns muss sich mit all seiner Kraft
befleissen, sein Tun und Treiben unserer Losung anzupassen, denn
wenn nur ein Teil des Fundemantes beschädigt wird, stürzt das
ganze Gebäude in sich zusammen.

Vor uns stehen zwei Semester voller Arbeit, gilt es doch für
Gymnasiasten und Realisten, in einem Jahr die Maturitätsprüfung
abzulegen. Wir werden also alle von der Schule stark in An-
spruch genommen. Doch haben wir das Glück, die Wengia zu
besitzen, die uns Erholung vom Schulbetrieb bietet. Wir tau-
schen unsere Ansichten über politische und andere Probleme aus,
wir halten Sitzungen ab und besuchen Vorträge. Daneben haben
wir aber auch unsere Kneipen, die in einem gewissen Masse Zu-
fluchtsorte vor dem Alltag sind, und während denen wir uns aus-
toben können. Vergesst aber nicht, dass Aussenstehende unser
übermütiges Treiben nicht verstehen, dass sie es nicht verstehen
können, weil sie es nie erlebt haben. Befolgt deshalb meinen Rat:
tobt Euch an den Kneipen aus, lebt unter Ausschluss der Oeffent-
lichkeit Euer eigenes Leben, übe r t r e i b tab ern ich t !
Befleissigt Euch unter den übrigen Mitmenschen immer eines
wahrhaft studentischen Benehmens. Glaubt vor allem nicht, dass
Euch die grüne Mütze und das grün-rot-grüne Band allein zu
Studenten machen. Sie beide sind nur äussere Zeichen. Sie bei-
de zu tragen aber setzt innere studentische Würde voraus.

Liebe Spe-Füxe und Schwänze!

Euch kann ich nur das Eine sagen: nützt die Gelegenheit
aus, in die Vv'cnsia eintreten zu können. Auch Ihr könnt in der
Verbi nd ung Freu ndschaften schi iessen, Freu ndschaften, die nicht
daran scheitern, dass sich Eure Wege nach dem Abschlussexa-
men an unserer Schule trennen. Erst dann werdet Ihr auch den
Werl einer wahren Freundschaft kennenlernen.
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Vielleicht fällt es Euch schwer, Euch in der Verbindung un-
terzuordnen, vielleicht ist es E.ucham Anfang unangenehm, dass
ihr: Eu.ch von Mitschülern befehlen lassen müsst. Aber gerade
des-ist, einer der vielen Zwecke einer Verbindung. Ihr lernt Euch
den Mitmenschen anpassen. Ihr lernt auch als spätere Chargierte
die Pflichten kennen, die die Verwaltung irgend einer Institution
mit sich bringt, kurz, Ihr erlebt hier im kleinen Euer späteres Le-
ben, Ihr erlebt den Aufstieg vom Untergebenen zum Vorgesetz-
ten. Hört nur einmal, was die vielen hundert Altherren zu erzählen
wissen. Sie alle haben in der Wengia ihren Charakter gebildet,
und das hat sie befähigt, hohe, verantwortungsvolle Posten und
Aemter zu übernehmen.

Wenn Ihr Euch in unserer Verbindung zu selbständigen Men-
schen entwickelt, dann werdet Ihr Eure Lebensziele mühelos er-
reichen.

Liebe Anwesende!

Die morgen abend stattfindende Antrittskneipe bildet den
ersten grossen Anlass unserer Amtszeit. Bei dieser Gelegenheit
werden wir alle miteinander anstossen und dazu singen:

«Stosst an, VVengia lebe, hurra hoch!»
Hans Christen vlo Pfropf x

29. Oktober
5. November
7. November

19. November
3. Dezember

10. Dezember
17. Dezember
23. Dezember

Quartalsprogramm :

Antrittskneipe
Stiftungskneipe
Stiftungstag mit Frühschoppen
Weinkneipe
GV der Alt-Wengia und GV-Kneipe
St. Niklauskneipe
Weihnachtskranz
Schlusskneipe

Zum Redaktionswechsel.

In meinem neuen Amte als Chefredaktor des «Wengianers»,
dieser so besonderen Zeitschrift unserer Verbindung, möchte ich
alle Wengianer, Altherren, Inaktive wie Aktive, herzlich begrüs-
sen, besonders aber unsere Altherren, denen es die Aktivitas ja
schliesslich zu verdanken hat, dass sie ihr eigenes Verbindungs-
organ herausgeben kann.
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Es ist, wie man mir eingeschärft hat, ein schweres Amt, das
mir da so plötzlich übertragen wurde: Eben noch ein undiszipli-
niertes Füxlein - nun auf einmal in verantwortungsvoller Stellung,
vor einer «grossen und schönen Aufgabe», die mir zur Zufrieden-
heit aller zu lösen aufgetragen wurde. Nun, ich werde mein mög-
lichstes tun!

Und wenn dabei nicht alles gelingen sollte, so wie ich es mir
gedacht habe, verehrte Leser, wenn mir gelegentlich einige Schnit-
zer (nicht nur Druckfehler) unterlaufen sollten, wenn in den ver-
schiedenen Artikeln Meinungen geäussert und Urteile gefällt wer-
den, die nicht unbedingt Ihren Anklang finden - so bedenken Sie,
dass der «Wengianer» eben in erster Linie eine Zeitung der Jung-
en ist, ein Podium von grünen Idealisten, die noch nicht über je-
nes geistige Rüstzeug und jene Abgeklärtheit verfügen können
wie Sie, verehrte Alte Herren, die Sie Ihr Studium abgeschlossen
haben und nun seit langem im Leben draussen stehen.

Denn das macht ja gerade das Besondere an unserer Zei-
tung aus, dass sie von den Jungen herausgegeben wird, sorglos
und unbekümmert. Nun wäre aber der Zweck nicht gänzl'ich er-
füllt, wenn nicht gelegentlich auch unsere Altherren, bei denen'
reife Gedanken im Ueberfluss vorhanden sind, mit klugen Arti-
keln dazu beitragen würden, unser Verbindungsorgan zu dem
zu machen, was es sein soll: nämlich eine originelle, vielseitige
Zeitschrift, ein Band zwischen Jung und Alt.

Ich appelliere also an alle AH AH, sich zu überlegen, ob sie
nicht vielleicht an der Gestaltung des «Wengianers» mithelfen
wollen, ich denke hier besonders an jene Altherren, die im Aus-
land oder gar auf Uebersee leben: sicher werden sich alle Weng-
ianer für Beiträge interessieren, die aus eigener Anschauung über
fremde Verhältnisse geschrieben wurden.

Das Hauptgewicht soll aber bei den Jungen lieqen, der
«Wengianer» soll - und dos ist mein Programm - ein Abbild des
Lebens unserer Verbindung sein, in ihm sollen Artikel über ak-
tuelle Fragen und Probleme erscheinen, mit denen sich unsere
Aktivitas als ein kleiner Teil der «Jugend von heute» auseinan-
dersetzt.

In diesem Zusammenhange möchte ich gerade auf den
nachfolgenden Artikel «Kongo» von Zulu aufmerksam machen,
in dem einige konkrete Anregungen zum Thema: Kongolesische
Studenten in der Schweiz gemacht werden. Ich möchte betonen,
dass es sich, was diese Anregungen betrifft, keineswegs um die
Meinung eines einzelnen handelt, sondern um die Ansicht der
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Aktivitas. Bereits wurde auch die «Aktion Kongo» ins Leben ge-
rufen, die sich zum Ziel setzt - doch lesen Sie selber, was Zulu
zu sagen hat.

Es bleibt mir noch übrig, meinem Vorgänger Max Flückiger
vlo Zingge zu danken, dass er mich so eingehend auf meine Tä-
tigkeit vorbereitet und in die Geheimnisse der Redaktorenstube
eingeweiht hat. Ich werde mich bestreben, sein Werk in meinem
Sinne weiter zu führen, doch stets, wie Zingge und alle unsere
Vorgänger es getan haben, im Geiste unserer Verbindung.

Der neue Chefredaktor: Urs Bannwart vlo Libris.

Kongo.
Ein Missionar, Herr Kessler, hielt vor einem spärlichen Pu-

blikum an unserer Schule einen Vortrag über den Kongo. Der
Referent lebte zwar nur während 2 Jahren dort, hatte aber schon
vorher in Belgien engen Kontakt mit Afrikanern aufgenommen.
In seinem Vortrag wollte er um Verständnis für die Konflikte und
Nöte der Schwarzen werben. Sein Anliegen und Aufruf an alle
Zuhörer war etwa folgender: Haltet den Schwarzen nicht weiter-
hin für einen Wilden, denn er ist es nicht, haltet ihn auch nicht
für unterlegen, denn, ganz im Gegenteil, in ihm' schlummern noch
ungeahnte Kräfte, die erst noch zur Entfaltung gebracht werden
müssen.

Herr Kessler lebte in einer Provinzhauptstadt, wo er eine
Missionsschule leitete. Er ist mit der Absicht nach Europa gekom,
men, hundert Studienfreiplätze für junge Kongolesen zu suchen.
Diese waren ihnen zwar schon von Moskau angeboten worden,
doch Pater Kessler will verhindern, dass hundert Kongolesen, die
unbedingt studieren wollen, nach Moskau an die Universität der
Völkerfreundschaft wallfahrten. Und deshalb hofft er, eine ent-
sprechende Anzahl Plätze in Westeuropa zu finden.

Nachdem die Weissen aus dem Kongo vertrieben worden
waren, zeigte es sich ganz offensichtlich, dass die Schwarzen
nicht imstande waren, das von den Weissen begonnene Aufbau-
werk fortzuführen, da es ihnen überall an ausgebildeten Kräften
mangelte. Die Belgier hatten nämlich bis vor kurzem der beruf-
lichen Ausbildung der Kongolesen unüberwindbare Hindernis-
se in den Weg gestellt. Das höchste, was ein Schwarzer wer-
den konnte, war Buchhalter oder Primarlehrer. Wenn aber ein
Weisser z.B. 100 Maurer brauchte, holte er sich kurzerhand hun-
dert Eingeborene aus ihren Dörfern und bildete sie zu Maurern
aus, ohne sie zu fragen, ob sie damit einverstanden seien. Dass
sie dann in diesem ihnen aufgezwungenen Beruf nicht ihr Bestes
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leisteten, dürfte verständlich sein. Dazu kommt, dass die Arbei-
ter sehr viel an Hunger litten, wodurch ihre Arbeitskraft noch
einmal vermindert wurde. Es ist nun einmal so, dass zu Beginn
der Kolonisation der Weisse einfach kam, die Gebiete der
Schwarzen in Besitz nahm, ohne sie zu fragen und sie erst noch
als billige Arbeitskraft einspannte. Die Angehörigen der schwar-
zen Rassen zu achten oder ihre Eigenart anzuerkennen, fiel dem
Weissen gar nicht ein. Der Eingeborene war und blieb in seinen
Augen einfach eine Art Untermensch.

. Die einzigen guten Schulen in Afrika, die man mit europur-
schen Verhältnissen vergleichen konnte, waren die Missionsschu-
len. An ihnen wurde der Grossteil der heute führenden afrikani-
schen Politiker erzogen und ausgebildet. Wie aber waren die
Verhältnisse im Kongo? An den gleichen Schulen wurden von
den Schwarzen viel grössere Leistungen verlangt als von den
Weissen. Sie hatten z.B. keinen Freizeitraum zu ihrer Verfügung,
keine Bücher und keine Hefte. Von den Weissen, wurden sie von
oben herab behandelt. Dass diese Leute nun einen berechtigten
Groll und Misstrauen gegen die Weissen hegen, die sie in vie-
len Fällen noch mit Geld kaufen wollten, sollte man begreifen.
Der heutige schwarze Führer, der vielfach noch recht wenig
Selbstvertrauen hat, will sich als Mensch geachtet und anerkannt
wissen. Häufig hört man, dass es die Weissen gewesen seien, die
die gesamte Arbeit im Kongo verrichtet hätten. Wie kam es dann
aber zu der Redewendung «Sie arbeitet wie ein Neger?» Ich
glaube viel eher, dass der Weisse den Schwarzen jede -Möglich-
keit abschnitt, sich selbst zu entfalten und zu entwickeln, und
zwar aus Furcht, er könnte einmal selbständig werden und ihn
aus dem Lande werfen.

Wir sollten uns einmal ganz bewusst werden, welch grosse
Bedeutung Afrika für uns Europäer eigentlich hat. AII~in. der
Kongo ist beinahe so grass wie Westeuropa, hat reiche und zum
Teil noch unangetastete Bodenschätze und eine äusserst vitale
Bevölkerung. Jede Entwicklung in Afrika wird auch in Zukunft
für Europa ihre Folgen nach sich ziehen, und nicht mehr umge-
kehrt wie bis anhin. Unsere Aufgabe besteht nun 'darin, die Afri-
kaner vor dem Einfluss Moskaus zu bewahren und ihnen bei der
Ueberwindung der Anfangsschwierigkeiten, die jede Entwicklung
von so gewaltigem Ausmasse mit sich bringt, zu helfen. Diese
Hilfe sollte nicht in erster Linie eine finanzielle, sondern vielmehr
eine rein menschliche sein. Der Afrikaner sollte wieder Vertrauen
zu den Weissen fassen können. Diese sollen ihn endlich als
gleichwertigen Menschen anerkennen und ihm helfen, soweit, es
in ihren Kräften steht.
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Immer wieder macht man auf die ungeheuren Leistungen ei-
ner so kleinen Kolonialmacht wie Belgien aufmerksam, und man
versucht vielfach, diese ganzen Anstrenqunqen als ein höchst
menschenfreundliches .Werk hinzustellen .. Doch im grossen und
ganzen ging es den Belgiern doch nur· um die finanzielle Aus-
beute, und sogar die Kirche drückte beide Augen zu, da sie der-
durch ebenfalls in nicht unerheblichem Masse profitierte, so dass
sich letzten Endes doch niemand richtig um die Eingeborenen
kümmerte. Nun, da der Schwarze sein eigener Herr und Meister
ist und sich von keinem Weissen mehr etwas befehlen lässt,
wundert rnon sich, wenn er ihn nach oll dem Vorgefallenen aus
seinem Lande hinauswirft. Hinter jeder Hilfe, die ihm von den
Weissen angeboten wird, wittert der Schwarze nun einen Ver-
such, ihn zu kaufen und er verkennt die gute Absicht, ihm zu hel-
fen. Nehmen wir z.B. die EntwicklungshilJe der USA. Amerika
steckt Unsummen in die Entwicklungsländer aus Angst, sie könn-
ten dem Ostblock in die Hände. fallen. Man glaubt in New York,
die Entwicklungsländer rni! Hilfe von riesigen finanziellen Mitteln
für den Westen gewinnen zu können. Können wir es dann den
Führern dieser Länder verargen, dass sie, wenn sie einmal die
Ursache dieses Geldstromes erkannt haben, einen Zickzackkurs
einschlagen, damit der Geldzufluss aus Ost und West nicht mehr
abreisst? Ich bin überzeugt, dass eine Hilfe, die nicht aus der
Ueberzeugung heraus kommt, den jungen afrikanischen Nationen
zu Sicherheit und Wohlstand, vor allem aber zur Unabhängigkeit
zu verhelfen, zum vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Denn
die Afrikaner werden ohnehin ihren eigenen Weg gehen; doch S
haben wir es in der Hand, seine Richtung zu beeinflussen, Da- 1
zu müssen wir aber zuerst unsere veraltete und überholte Mei·-
nung vom hilflosen, ganz vom Wei.s.senabhängigen und ihrr. aus-I
gelieferten Schwarzen aufs gründlichste revidieren. Vor allem sind f
die Schwarzen nicht mehr Barbaren und Wilde, welche Meinung
auch heute noch vielfach gehört wird. Sie sind äusserst vital
und gLeichzeitig von einer gro.sse_nSensibilität, die uns Weissen
oft abgeht. Dazu sind sie auJrichtig und sehr anhänglich, wenn
sie einmal ihr eingepflanztes Misstrauen gegenüber den Weissen
überwunden haben. (Pater Kessler erzählte als Beispiel von sei-
ner Freundschaft mit einigen Afrikanern). Was die jungen Schwar-
zen besonders brauchen, sind menschliche Kontakte, Verständ-
nis, und vor allem herzliche Freundschaft - nicht von Interessen
geleitete Berechnung:

Wir sollten also dieser grossen Aufgabe, die sich uns Euro-
päern stellt (besonders ober URS Schweizern, die wir am we.nig-
sten mit Misstrauen begegnet werden) zu diesem grossen Werk
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etwas, wenn auch nur gering.es, beitragen. Denn auch die Bür-
ger [errer jungen, Staaten sind unsere Nächsten

Nach dem Vortrag begab sich eine kleine Gruppe der Zu-
hörer, auf die Einladung des Herrn Referenten, zu einer interes-
santen Diskussion am Runden Tische. Viele Vorschläge wurden
gemacht, vor allem von den Jungen, und am Schluss war man
sich über zwei Dinge im klaren: nämlich, dass nicht nur über die
sogenannte «Entwicklungshilfe» gesprochen, sondern auch ein-
mal etwas getan werden müsse, und dass die Verbindungen der
Kantonsschule am besten dazu geeignet wären, in der Oeffent-
lichkeit und vor allem bei den massgeblichen Instanzen für eine
gemeinsame Aktion zu werben.

Eine weitere Diskussion, diesmal unter Vertretern der fünf
Verbindungen allein! fand einige Zeit später statt. Und dabei wur-
de folgender Beschluss gefasst: Es sollen alle Hebel in ß'ewegung
gesetzt werden, um zwei kongolesischen Studenten für ein bis
zwei Jahre den Besuch unserer Handelsschule zu ermöglichen.
Das Hauptgewicht läge dabei nicht auf der Ausbildung, die- die
Betreffenden riech erfol'gtem Abschluss on einer kongolesischen
Schule bereits hätten, sondern es käme in erster Linie darauf
an, dass die zwei mit unseren Verhältnissen vertraut würden, dass
sie deutsch lernten und sich dabei auf das Hochschul'studium vor-
bereiteten, vor allem aber, dass sie mit gleid;}altrigen Europäern
ins Gespräch kämen" sich verstehen lernten und Freundschaft
sch lössen.

Dieses Projekt geniesst bereits die Zustimmung weiter Krei-
se, und an der Kantonsschule wird es nicht nur von den Schülern
mit Interesse aufgenommen.

Wir stellen nun diese Frage, die «Aktion Kongo», zur allge-
meinen Diskussion und hoffen, dass sich viele Stimmen dazu öus-
sern werden.

Walter Blcser vlo Zulu.

Ausverkauf der Heimat.

Kürzlich konnte man in verschiedenen Zeitungen und Zeit-
schriften den Hinweis finden, es sei paradox, dem Schweizer Sol-
doten die selbstverständliche I?f.licht zuzumuten, seinen Heimat-
boden zu verteidigen, während' doch ebeAderselbe Heimetboden
- ohne vaterländischen Pathos beseh'en - mehr und mehr in die
Hönde von kauflustigen. Ausländern- überzugehen drohe. Dem
wurde hcuptsöchlich mit dem Argument widersprochen, die l.ie-



genschaftenkäufe der ausländischen Bodenspekulanten seien In
krasser Uebertreibung dargestellt worden. Das Problem indessen
besteht, und - das sei hier nachdrücklich betont - es ist ein na-
tionales, ein staatspolitisches Problem.

Der Hinweis auf den Gegensatz zwischen nationalem. An-
spruch und nüchternen Besitzverhältnissen mag überspitzt er-
scheinen, denn der Schweizer Soldat verteidigt ja nicht nur Be-
sitz, sondern vor allem eine Lebensform und-eine Möglichkeit der
Daseinsgestaltung. -Ein solcher Hinweis ermangelt dennoch nicht
einer gewissen Berechtigung, da das nationale Bewusstsein nicht
nur aus intellektueller Einsicht und charakterlicher Treue geformt
ist, sondern es wurde in hohem Masse aus der fast instinktiven
Bindung an Land und Bewohner heraus gebildet. Das Erlebnis
unseres lebensraumes hat eine ganz bestimmte Bedeutung für
das, was wir Heimatliche, vaterländische Gesinnung, Patriotis-
mus, nalionales Bewusstsein nennen.

Der Ausverkauf unseres Heimatbodens indessen, mag er
auch in den nackten Statistiken eher bescheiden auftreten, wirkt
mitten hinein in die Bindungen zwischen Boden und Bürger, zwi-
schen Land und Leuten. Der Landausverkauf, so wie er heute be-
steht, stört ein Grundverhältnis unseres staatlichen Lebens, denn
es geht ja nicht nur um die Handänderung, es geht auch um alle
die Folgen, die - fast untrennbar verkettet - ins Unermessliche
gehen: die unverantwortliche Bauwut renditenwütiger Spekulan-
ten gestaltet den Lebensraum unser aller, hat enorme Veränderun-
qen der soziologischen Strukturen zur Folge. Sie werden erst
später, in ihrem vollen Umfange sichtbcr werden.

Das Problem ist komplex, und es sei nur auf eines hingewie-
sen: In den dreissiger Jahren, sogar während der berüchtigten
Krise, konnte der Schweizer Arbeiter sein bescheidenes eigenes
Häuschen bauen, wurde so zum Grundeigentümer und fand da-
mit eine Beziehung zu eigenem Grund und Boden, sein Verhältnis
zum Staatänderte sich, kurzum, der Prozess der Verbürgerlichung
wurde eingeleitet, und er wirkte sich nicht zuletzt auch dahin
aus, dass auch die Schweizer Arbeiter in ihrer überwiegenden
Mehrheit die militärische Landesverteidigung aus ihrer Existenz
heraus bejahten. Der Aktivdienst während des letzten Weltkrie-
ges hat dies bestätigt. - Heute nun kann der Arbeiter inden in-
dustriereichen Kantonen des Mittellandes kein eigenes Haus
mehr bauen, auch der Angestellte kann es sich nicht mehr leisten.
Der Boden ist so teuer geworden, dass für viele Arbeiter und
auch für viele Angehörige des Mittelstqndes der Boden uner-
schwinglich g~worden ist: schamlose Preisforderungen der, Land-
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besitzer und hohe Angebote der profitlüsternen «Land-Jäger»,
unter denen sich vielfach Ausländer befinden, sorgen dafür, dass
der Durchschnittsschweizer auf Eigenbesitz verzichten mUSSi da-
für gerät das Land in den Besitz von anonymen Gesellschaften,
in denen auch wieder Ausländer beteiligt sein können. Der Durch-
schnittsschweizer aber wohnt in genormten Blöcken, in einem
Lebensraum, der fast ausschliesslich von der Eigengesetzlichkeit
des Renditendenkens bestimmt ist. Wer dies nicht glaubt, möge
sich einmal die Ueberbauungen in bestimmten Quartieren aller
schweizerischen Industrieorte anschauen. Jedenfalls verliert der
Mensch,. der in solchen Blöcken haust, seine Beziehung zum Bo-
den. Und der Verbürgerlichungsprozess der Schweizer Arbeiter
droht zu stagnieren, denn mit Autos und Fernsehapparaten wird
er nicht gefördert. Was das bedeutet und wie sich dies auswirkt,
möchte ich hier nicht in allen Ejnzelheiten darlegen. Jedenfalls
ist ein Arbeiter,. dessen Leben im Massenstil verläuft und in Be-
ziehungslosigkeit hineingerät, gegen Propaganda und fremde
Ideologien ungemein viel anfälliger als ein Arbeiter, der ein
Stück Boden sein eigen nennt und auch im Konkreten weiss, was
er zu verteidigen hat. Man muss auch diese Zusammenhänge
sehen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen möchte ich mich
noch dem Problem Te s s i n zuwenden, und zwar werde ich ver-
suchen den tessinischen Standpunkt darzulegen.

Der Tessin ist ein Touristenland, und der Fremdenverkehr
bringt unserer Volkswirtschaft einen grossen Teil' der Einkünfte.
Kontone, Städte und Ferienkurorte geben grosse Beträge aus, um
Fremde anzuziehen. Besonders die Tessiner leben zum grössten
Teil vom Tourismus, vor allem deshalb, weil es im Tessin lage-
mässig sehr schwierig ist, Industrien anzusiedeln. Dabei haben sie
für den Ausbau des Touristenverkehrs bewusst das Opfer bringen
müssen, ihre ltclicnitc in ihrem urtümlichen Bestehen in Gefahr
zu bringen. So müssen sie zum Beispiel seit vielen Jahren zu ih-
rem Missvergnügen feststellen, dass in Restaurants und Verkaufs-
laden immer mehr auf Schweizerdeutsch nach ihre.n Wünschen
gefragt wird. Man muss nur das Telephonbuch von Morcote, Ase
conc, Locarno oder Lugano durchblättern, um sich zu vergewis-
sern/ dass ihre Italianita durch das Ueberhandnehmen von deut-
schen Namen schon längst gefährdet ist. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass zwischen Deutschschweizern und Deutschen kein
Unterschied gemacht wird. Im italienischen Sprachgebiet sind
einfach alle Anderssprechenden die Fremden, mit dem Unter-
schied, dass die Deutschen, heimgeschickt werden könrien,die
Deutschschweizer jedoch mit dem Stimmzettel in der Tasche ins
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Tessin gehen. In gewissen Gemeinden des Kanfons Tessin ist es
gar schon zur Tradition geworden, dass im Gemeinderat minde-
stens ein Deutschschweizer verfreten ist, damit deren Interessen
besser gewahrt werden können. Dieses Argument aber muss als
Ausdruck' eines groben «Kantönligeistes» verworfen werden.

Nach dieser kurzen Schilderung der tessinischen Verhältnis-
se, möchte ich zum Hauptthema übergehen.

Im Kanton Tessin hat man in letzter Zeit viel Land an die
Auslönder, besonders an die Deutschen verkauft; doch haben
diese Leute das Land nicht geschenkt erhalten. Oft wurde auch
Land gekauft, das für die Tessiner wertlos war. Viel teuer ver-
kaufter Boden wäre nicht einmal für die Ziegen brauchbar ge-
wesen, das heisst, ausser Steinen war nichts vorhanden. Es wur-
den dafür sehr hohe Preise bezahlt, bis zum Hundertfachen des
früheren Handelswertes; alles für romantische' Lagen, die den
einzigen Wert des Bodens darstellen. Das bezahlte Geld für den
Erwerb des Grundstückes wurde von den Käufern nicht bei uns
verdient, sondern im Ausland. Viele Tessiner Bauern, die seit Ge-
nerationen in Bedrängnis gelebt haben, sind durch den Verkauf
von Steinhängen und Wäldern endlich zu etwas barem Geld ge-
kommen. Die Deutschen, die dieses Land kauften, erschlossen es,
das heisst sie bauten auf diesen Grundstücken Strassen und Häu-
ser und verschafften dadurch den Gewerbetreibenden im Tessin
in den letzten Jahren viel Arbeit und Verdienst. Viele konnten
endlich ihr Heimwesen in Stand stellen, londwirtschaftliche Ma-
schinerr kaufen, ihre Söhne studieren lassen, ihre Finanzen sanie-
ren.

Es ist schwierig, olle die weitern Vorteile, welche durch diese
Zuwanderung erzielt wurden, aufzuzählen. Wenn jemand schon
ei.n Ferienhaus im Tessin besitzt, so wird er seinen Urlaub eben
nicht an der Französischen oder Italienischen Riviera verbringen,
sondern mit seiner Familie oder seinen Freunden in das Tessin
kommen. Dies verbürgt wiederum für den Tessiner Tourismus
sichere Kunden, die man nicht stets neu zu werben hat. Die Häu-
s-erverlangen auch das ganze Jahr hindurch Pflege und Unter-
halt, so dass' Einheimische im Laufe des Jahres eine Beschäftigung
haben. Erinnert sei auch an die landwirtschaftlichen Betriebe und
Ladengeschäfte, die durch vermehrten Verkauf zusätzliches Geld
verdienen können; denn ich glaube nicht, dass diese Ausländer
ihren Konsumbedarf auswärts decken. Nicht zu vergessen ist,
dass die Ausländer den Wohnungsmarkt während der schwieri-
gen Jahre der Wohnungsnot durch die Invesfierung von Kapital
sehr gefördeTt haben; und es sind ausgerechnet diese Ausländer,
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die sich mit niedrigen Renditen zufriedengeben, das heisst sie
beeinflussen den Wohnungsmarkt eher verbilligend als verteu-
ernd. Ferner ist zu bemerken, dass diese Ferienhäuser für alle
Besitzer einen Luxus darstellen. Sollte einmal die Hochkonjunk-
tur zurückgehen, so wird man in einem solchen Falle die Häuser
billiger erwerben können, da man auf den Luxus zuerst verzich-
ten muss. Solche Fälle sind auch schon eingetreten (ich denke
da zum Beispiel an das Jahr 1932). Es liegt an den Behörden, den
Ausländern keine Niederlassungsbewilligung zu erteilen; damit
könnte man die Gefahr der Ueberfremdung mit demokratischen
Mitteln leicht beseitigen.

Ich hoffe, dass ich mit diesen paar Zeilen die Beweggründe
aufzeigen konnte, die die Tessiner veranlassen, ihr Land an Aus-
länder zu verkaufen.

Andreas Lamparter vlo Zuck.

Vereinschronik.

Die Aktivitas im Wintersemester 1960/61

Burschen:
x Hans Christen v/o Prapf (G)

xx Heinz Schluep v/o Pum (R)

xxx Hans Braun v/o Triche (G)

xxxx Robert Hasenböhler v/o Waggis (LB)

FM Ralf Siegrist v/o Spargle (G)

CR Urs Bannwart v/o Libris (G)

GM Niklaus Reinhart v/o Fuga (G)

F ü xe: Heinrich Ackermann v/o Flirt (R), Hans Bamert v/o Drill (G), Altons
Berger v/o Shiva (G), Walter Blaser v/o Zulu (R), Rudolf Borner v/o
Spindel (G), Edgar Bridevaux vJ'o Clochard (LB), Rolond Buxtorf v/o Keil (R),
Rudolf Iseli v/o Teddy (G), Andreas Lamparter v/o Zuck (R), Rudolf Nyffeler
v/o Bubi (R).

Sitzung vom 28. Oktober 1960. Beginn: 19.45. Anwesend: IA IA Sprit,
Stramm und Zingge. Abwesend: Waggis, entschuldigt, Keil und Zuck zu
spät. Antrittskant: Burschen heraus. - Trakt. 1: Wegen nicht Vorhanden-
sein muss das Protokoll ausfa·IIen. - Trakt. 2: Politische Woche von Shiva.
- Trakt. 3: Antrittsrede von Propf x. - Trakt. 4: Varia: a) Nebenchargen :
1. Subredaktor: Zulu. 2. Subredaktor: Shiva. 1. Hornfuchse : Drill. 2. Horn-
fuchse: Flirt. 2. Kantusmagister: Mungg. FC-Kassier: Teddy. Kossorevisor:
Clochard. - b) Die Preise für den BV wurden folgendermassen festgelegt:
11. BV Fr. 1.50. 111. BV Fr. 2.50. IV. BV Fr. 3.50; - c) Semesterprogramm. -
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d) Der Freitag wird als Sitzungstag beibehalten. - e) Als Kranzort wird
der Schwerren und als Ausweichmöglichkeit die Post in Rüttenen bestimmt.
Schlusskant: Ich gehe meinen Schlendrian ... - Sitzung ex: 20.30.

Sitzung' vom 4. November 1960. Beginn: 19.45. Anwesend: IA Sack.
Abwesend: Waggis, Zuck, Keil und Clochard, alle entschuldigt. Antritts-
konot rAlt Heidelberg, du feine. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Politische Woche von Drill. - Trakt. 3: Kassabericht von Pum xx. - Trakt. 4:
Varia: 0) Wir besammeln uns um 19.30 im Hof der alten Konti zur Stif-
tungskneipe. - b) Für das Korbballtraining, das Dienstag von 19.00-20.15
in der alten Turnhalle stattfindet, haben sich folgende Aktive verpflichtet: Drill,
Flirt, Mungg, ,P,fropf, Spargle, Triche und Zulu. - c) Der Chefredaktor erin-
nert uns"~~ 1Jiß Pflichten gegenüber unserem Vereinsb!att. - Schlusskant:
Ihr Brüder>,,\;~nn 'ich ... - Sitzung ex . 20.25.

Sit~u~g ':'~om 11. No~ember 1960. Beginn: 20.00. Abwesend: Propf,
Waggis, Drill und Clochard, alle entschuldigt. Antrittskant: Strömt herbei,
ihr Völkerscharen. - Trakt. 1: Protpko]] ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Wo-
che von Zulu. Es wird eine Reform der politischen Woche vorgeschlagen
und zwar in Form eines Referat~s' mit 'an'sth'l'i'e'Ssender Diskussion. - Trakt.
3: Tüpflimarkt vom 14. November. - Schlusskant: Der Papst lebt, .
Sitzung ex: 20.45.

Triche xxx

Sitzung VOR'. 18. November 1960. Beginn: 19.45. Anwesend: IA IA Grins
und Sprit. Abwesend: Clochard, Shiva und Triche, alle entschuldigt. An-
trittskant: Nach Süden nun sich lenken. - Trakt. 1: Das Protokoll muss we-
gen Abwesenheit des xxx ausfallen. - Trakt. 2: Varia: 0) Es wird auf den
morgigen Totensalamander aufmerksam gemacht. - b) Unentschuldigtes
Fernbleiben von der Kantenstunde wird mit Fr. 3.- gebüsst. - Schlusskant:
Es hatten drei Gesellen ... - Sitzung ex : 20.30.

i.V.: Waggjs xxx x

Sitzung vom 25. November 1960. Beginn: 19.45. Anwesend: IA IA Sack
und Sprit. Abwesend: Clochard und Drill, beide entschuldigt. Antrittskant:
Co' c;a 'qeschmouset: c...,. Trakt. 1: Protokoll vom 11. November ·1960 und vom
17. November 1960 ro+ifiz iert.r-- Trakt. 2: Vortrag von IA Sprit: «Experiment
mit dem O'ebersinnlichen». Sprit führt uns in das Gebiet der Parapsycholo-
gie, die in Untergruppen zerfällt: 0) die Telepathie: Gedankenübertragung
ohne den Gebrauch der Sinne, Hier taucht die Frage auf, ob der Mensch
einen freien Willen hoben kann, wenn alle Wahrnehmungen von gewissen
Organen gelenkt werden. b) das Hellsehen: so nennt man die Wahrneh-
mung ohne den Gebrauch der 'Sinne. c) die Prophezeihung und d) die Psy-
chokinetik: d.i. die Ausübung von Kräften auf die Materie mit Hilfe des
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Geistes. Diese sind statistisch messbar, jedoch nicht mit unseren Massen.
Diese vier Schri.tte wurden in erfolgreichen Experimenten auf die Probe
gestellt. Die genannten Eigenschaften sind nach der Wahrscheinlichke'its-
rechnung möglich, doch vermochten sie die Wissenschaftler in keine Ge-
setze einzuordnen. - Trakt. 3: Varia. Es wird keine Delegation an den
Abend der Stadtmusik Solothurn gesandt, da sich niemorid dafür interes-
siert. - Schlusskant: Wie glüht er im Glase .... - Sitzung ex: 20.45.

Si~z\Jng vom 2. Dezember 1960. Beginn: 19.20. Anwesend: AH Karpf.
Abwesend: Clochard, entschuldigt. Antr ittskont r Wütend wälzt sich
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Pum xx. - Trakt.
3: Politische Woche von Flirt. - Trakt. 4: Varia. a) Zulu orientiert die Ver-
bindung über die Zusammenkunft von Delegationen der .fünf Verbindungen
vom Mittwoch, dem 31. November, während der über die Aktion Kongo
diskutiert wurde: Ein Fünferkomitee hat die Aufgabe, die Professoren für
den Plan zu gewinnen, der vorsieht, zwei Kongolesen für 1':"2 Jahre an die
Handelsschule einzuladen. - bL Bescmrnlunq' für die Generolversommlunq
um 14.00 Uhr im Hof der alten Konti, - Schlussk~nt:lm sch~arzen Wal-
fisch .. - Sitzung ex: 20.00. . . ,";',

·H {
. Tniche xxx

Glosse.

Auf eine kleine Empfehlung hin las. ich den «nouveou die-
tionnaire des girouettes». Diese Empfehlung erfolgte,' wie ich
bald merkte, mit einem kleinen Hintergedanken, denn sie kam
von einer Seite, dieirneinem politischen Interesse etwas kritisch
gegenüberstand: Ich sollte vielleicht etwcs zurückhaltend. werden,
etwas die Augen öffnen. .

Ich habe nun einiges davon gelesen und mir Notizen dazu
gemacht. Vorweg der Inhalt des Buches: Sein Schreiber hat hier
eine sarkastische Zitatensarnmlung herausgegeben. Den' -promi-
nenten Leuten hat er alles abgehört, und den Zeitungsschreibern
hat er alles weggelesen; was er mit Früherem nicht zusammen-
reimen konnte, hat er herousqeschrieben und zum Vergleich das
Frühere auch gleich dazu 'gesetzt. Orion, wie er sich neppt, hat
sich zwar bloss bei seinen Landsleuten, den Franzosen umgese-
hen. Es hat ihm aber genügt, ein ganzes Buch zu füllen. Er nimmt
seine Opfer aus allen Parteien und Geistesrichtungen, noch
Cloudei oder Benda,' nicht Thorez, nicht Herriot verschont er.
«Natürlich in Frankreich!» sagt einer und will uns freisprechen,
besonders da Frankreich hin und wieder seinen politischen Kurs
wechselt. Doch möchten 1wir nicht zuletzt. auch unserm Land ei-
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nen solchen Lessing oder Spiegel halter wünschen, denn «girouet-
tes», was «Windfahnen» heisst, gibt es auch bei uns.

Als Beispiel gelte diese Lagebesprechung von Albert Bayet
In der Zeitung «L'Oeuvre»:

2. Mai 1940: DIE GLUCKLICHE TAKTIK. Eine glückliche Taktik hat es
Frankreich ermöglicht, eine Invasian der Deutschen und die Metzeleien
die es 1914 trafen (ahne es zu beugen!), zu vermeiden.

12. Mai 1940: DIE FRONT IST UNVERLETZLICH - WIR KONNEN NACH
BELIEBEN MANOVRIEREN. Unsere militärische Lage ist günstiger als die
von 1914. Erstens waren diesmal Belgien und Holland auf der Hut; sie
verteidigen sich glänzend. Zweitens stehen englische Truppen in viel grös-
serer Zahl als vor 26 Jahren auf unserem Boden. Schliesslich gibt uns die
Unverletzlichkeit der französischen Front eine Manövrierfreiheit, die wir
früher nicht besassen.

17. Mai 1940: HITLER FUHRT EINEN SCHEINKRIEG. Gewiss, einige
motorisierte Abteilungen haben an zwei oder drei Stellen unsere Linien
durchbrochen und sind nach Westen vorgestossen. So unangenehm dieser
Zwischenfall ist, so ist er doch, vom ungeheuren Ganzen des Spiels aus
gesehen, nichts als ein Zwischenfall. Er hat weder eine strategische noch
taktische Bedeutung. In diesem Scheinkrieg möchte Hitler die geistige Wi-
derstandskraft Frankreichs brechen; dieser Geist wird unbeuqsorn sein.

21. Mai 1940: LAPIDARE FO~MELN. Hitler hofft, alles auf einen
Schlag zu gewinnen. Für ihn heisst nicht gewinnen soviel wie verlieren;
für uns heisst nicht verlieren soviel wie gewinnen. Das ist der Sinn des
Kampfes den er uns aufzwingt.

22. Mai 1940: VERTRAUEN AUF DAS OBERKOMMANDO. Heute i',t
die Lage besser als 1914, weil die französische Armee weniger hergenom-
men ist und weil die englischen Truppen zahlreicher und stärker sind. Blei-
ben wir zuversichtlich, und vertrauen wir auf die Beschlüsse des Ober-
kommandas, das in der Stunde, die vielleicht als die düsterste erscheint,
den unerwarteten Gegenzug führen wird, der den Stand der Dinge zu än-
dern vermag.

4. Juni 1940: DER BEWEGUNGSKRIEG WARE HEUTE LEICHTER ALS
1871. Selbst wenn Hitler Paris, Bordeaux und Tours einnähme, wäre er nicht
Sieger, sagt Henri de Kerillis. Das ist auch mein eigenes und tiefes Gefühl.
Ich wiederhole, Kerillis hat recht ... Würde sich auf unserem Gelände ein
Bewegungskrieg entfalten, so hätte er ganz andere Ansichten als 1871, da
wir England auf unserer Seite haben.

9. Juni 1940: MAN KANN NICHT DAUERND SIEGEN. Das Erscheinen
einer Anzahl vorgerückter Abteilungen im Gebiet von Forges ist einer je-
ner «Schläge» auf die man uns gefasst gemacht hat. In Anbetracht der
Weite des Schlachtfeldes kann man nicht dauernd und überall siegen ..

Maurice Thorez und der Krieg gegen Hitler.

1935: NEIN. Keinen Tag I':"icnr Dienst! Keinen Sou mehr für den Krieg!
Die kommunistische Partei bleibt dem Leitspruch von Karl Marx und Engels
treu: «DER PROLETARIER HAT KEIN VATERLAND.»
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1937: JA. JAWOHL, DIE KOMMUNISTEN LIEBEN IHR VATERLAND.
Wir sind allem verbunden, das die Grösse und den Ruhm unseres Volkes
bewirkt hat und vor allem seiner jahrhundertelangen Tradition des Kampfes
für Unabhängigkeit und Freiheit.

1939: NEIN. Die reaktionären Kräfte Frankreichs, Daladier, ebenso
wie die Führer der sozialistischen Partei zeigen die gleiche Wut über un-
sere Aufdeckung der imperialistischen Ziele ces Krieges, der Frankreich
aufgezwungen wurde. Sie alle sind unverfroren genug, ihre cntihitlerische
Einstellung vorzuschützen, in der Hoffnung, die Arbeiter zu täuschen. MEN-
SCHEN WERDEN GEMORDET zur Verteidigung der Geldschränke der .. Ka-
pitalisten.

1945: JA Wir müssen das Volk unter diesen Parolen sammeln: «AL-
LES FOR DIE FRONT" und «Sich vereinen, kämpfen, arbeiten.» Gestern wa-
ren wir die Vordersten im Kampfe gegen den Eindringling, heute müssen
wir die Vordersten in der Armee, in der Fabrik, auf den Feldern, im la-
borotorium, überall sein.

Diese nationale Politik hoben wir während der ganzen «dröls de
guerre» verfolgt, gegen die, die unsere grosse Partei verboten haben, die
uns gezwungen haben, die Führung der Untergrundbewegung zu überneh-
men, um Frankreich und die Republik zu retten.

Wir müssen nach Berlin gehen, um die Wiederholung einer solchen
Katastrophe zu verhindern. Wir wollen ein starkes Frankreich und eine
starke Armee, selbst nach dem Krieg.

Es ist tatsächlich ein vergnügliches Spiel, Menschen heute
mit ihren Schriften von gestern in Widerspruch zu setzen. Auch
bei uns ergäbe sich diese Gelegenheit, denn es ist ein altes Spiel,
und man kann es immer wieder spielen. Doch wollen wir es nicht
tun, jeder kann und wird es selber tun.

Wir wollen besser das Spiel an sich etwas näher betrachten:

Wir billigen gern jedem Politiker das Recht zu, seine Mei-
nung zu ändern. Auch die andern, die Anwälte, die Schreiber-
linge unserer Zeitungen, die Militärs, sie alle haben das Recht,
ihre Meinung zu wechseln.

Nur hängt an ihrer Meinung oft ihr Verdienst, ihre Stellung.
Man gibt das alles nicht gern auf, nur seiner Meinung wegen. Je
nach dem Mass seiner Geschicklichkeit wechselt man sie nur
sachte, lautlos, und aus anfänglich formloser Puppe entschlüpft
bald ein schillernder, vergnügter Schmetterling, bereit, seine
frischgewonnenen Flügel auch zu gebrauchen.

Dieser Kurswechsel schockiert, wenn er plötzlich kommt.
Man hat zu wenig Zeit, sich an das Neue zu gewöhnen, die An-
hänger werden oft irre. Diese Art von Meinungswechsel bleibt
im allgemeinen Diktatoren vorenthalten; politischen Anfängern
wird diese Art abgeraten, da man der Ausrede kaum glaubt,
dies sei ein Akt politischer Reife.

105



Oft kommt es vor, besonders in Zeitungen, dass sie ihre Mei-
nung nicht ändern. Grund: sie können sie kaum ändern, da sie
sich gar nicht festgelegt haben. Sie streichen bloss eine ihrer ge-
äusserten Ansichten heraus, die sich in der Zwischenzeit als rich-
tig erwiesen hat (Wie wir bereits in einer unserer letzten Num-
mern betont haben ... )

Oft nennt man das Diplomatie. In der Umgangssprache mag
das gelten: Diplomaten würden sich gegen diese angedichtete
Berufsehre wehren. Diese irrige Meinung mag aus dem Altertum
kommen. War nicht Hermes das Symbol des Zaubers, der List
und der Verschlagenheit, weil er am Tage seiner Geburt dem
Bruder Apoll 50 Stück Vieh gestohlen hatte, und nachdem er die
Kühe in einer Höhle verborgen hatte, sich wieder in seine Wiege
legte und friedlich weiterschlief. Diplomatie hat mit ihrem Schutz-
patron nichts gemeinsam, sie ist ganz anders; jedenfalls viel fei-
ner, komplizierter.

Mehr zu wünschen wäre den grossen Männern jenes Reifen,
das so vielen Prominenten abgeht, aber doch noch recht oft ge-
funden wird:

Aus der Hitzköpfigkeit der jungen Jahre kommt man zur
Ueberzeügung, dass mit extremen Ansichten dem Staat, der Ge-
meinschaft kaum gedient ist. Man mässigt sich, und mit dem Be-
such kommt auch jene Weisheit, die den oft geschmähten, älteren
Politikern eigen ist.

Und nun die Moral von der Geschicht' für ·die, die's noch
nicht gemerkt haben:

Eines hat das Büchlein, wenigstens bei mir, erreicht. Politi-
ker sind Menschen, sie irren und fehlen: nur, dass ihre Fehler
grössere Auswirkungen haben als unsere. Offene Augen: nicht
nur in Gottes freier Natur, auch in der Politik können sie kaum
schaden. Kritik ist anzubringen, bevor die Lobredner und Verfas-
ser von Nachrufen die Verblichenen rühmen, und bevor die Bild-
hauer im Begriffe sind, die gewichtigen Worte der grossen Män-
ner der Republik in Stein und Erz festzuhalten.

Robert Hasenböhler vlo Waggis xxxx

Quellen: Orion, Nouveau Dictionnaire des Girouettes, Edi-
tion Le Regent, Paris 1948; sowie «Du» Nr. 4, April 1953.

Beispiele mit freundlicher Genehmigung der Redaktion «Du».
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Setzt Toleranz ein gewisses Mass an Gleichgültigkeit voraus?

Bevor wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, müssen
wir uns zuerst über den Begriff der Toleranz im klaren sein. Ich
will deshalb versuchen, die Bedeutung dieses Wortes von den
verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten.

In den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert hat sich der
Begriff eigentlich erst während der Reformation. Es liegt auf der
Hand, dass man damals darunter fast ausschliesslich die staat-
liche Duldung anderer Religionen und Bekenntnisse verstand. Im
Laufe der Zeit, besonders in den letzten fünfzig Jahren, hat die
Wortbedeutung eine Wandlung durchgemacht. Der Geltungs-
bereich hat sich stark erweitert, und heute gibt der ursprüngliche
Sinn des Wortes nur noch einen Bruchteil der modernen Bedeu-
tung wieder. So ist heute die Duldung verschiedenster religiöser
Bekenntnisse für jeden Staat eine Selbstverständlichkeit, so dass
man bei der Erwähnung von Toleranz kaum mehr in erster Linie
an den Staat und sein Verhältnis zu den Kirchen denkt. Der Be-
griff hat sich also (vereinfacht ausgedrückt) ganz allgemein auf
die bestimmt geartete Einstellung Einzelner gegenüber Anderen
ausgedehnt. Er erstreckt sich heute vor allem auf die Duldung
abweichender oder entgegengesetzter Ueberzeugungen und
Handlungsweisen im Bereich des geistigen Lebens überhaupt.

Eswürde zu weit führen, wenn ich hier auf die verschiedenen
Gebiete der Toleranz einginge. Was uns interessiert, sind nicht
die einzelnen Bereiche, sondern die Toleranz in grosser Sicht, als
Ganzes betrachtet. Dennoch müssen wir, auch wenn wir das
Problem ganz allgemein behandeln, zwischen der sogenannten
«theoretischen» und der praktischen Toleranz unterscheiden. Den
ersten der beiden Begriffe können wir von vorneherein ausschal-
ten: Eine theoretische Anerkennung einer entgegengesetzten Ue-
berzeugung ist nämlich an sich unmöglich. Nehmen wir als er-
läuterndes Beispiel das Dogma, und zwar als Begriff der katho-
lischen Kirche. Sie versteht darunter eine unfehlbare, religiöse
Wahrheit, eine übernatürliche Offenbarung Gottes, die entwe-
der in einer Schrift oder in der Tradition, der Ueberlieferung, ent-
halten ist, Ein einmal angenommenes und anerkanntes Dogma
muss aber seinem Wesen nach auch «theoretisch» intolerant sein,
denn zwei sich im Grundsätzlichen unterscheidende «Wahrhei-
ten» gibt es nicht. Deshalb kann es einem sachlichen Irrtum auch
kein objektives Daseinsrecht zuerkennen, höchstens eine «prak-
tische» Duldung.

Damit sind wir beim Begriff «praktische Toleranz» ange-
langt. Sie ist nicht, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist,
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Hans Bamert vlo Drill.

unbedingt persönlicher Natur, sie kann also auch von einer Ge-
meinschaft wie der Kirche geübt werden, solange sie sich nicht,
wie ich schon oben festgehalten habe, auf Theorien, Ideen oder
Dogmen als solche bezieht. Sie lässt sich also durchaus mit sol-
chen Grundsätzen vereinbaren.

Wir können uns an dieser Stelle fragen, ob wir als Vertre-
ter einer absoluten Idee überhaupt das moralische Recht besitzen,
«praktisch» tolerant zu sein. Begehen wir dadurch nicht einen
Verrat an unserer eigenen Ueberzeugung und bringen zugleich
den sicheren Untergrund auf dem eben diese Ueberzeugung fusst,
zum Wanken? Ich bin mir durchaus bewusst, dass man bei die-
ser Frage geteilter Meinung sein kann. Ich glaube aber doch,
dass wir sie mit ruhigem Gewissen verneinen dürfen. Dafür spre-
chen nämlich zwei Gründe: Erstens hat die «praktische» Toleranz
nicht etwa zur Folge, dass sachliche Unterschiede abgeschwächt
oder gar ganz beiseite geschafft werden. Zweitens schliesst sie
die grundsätzliche, ehrliche Bereitschaft, für die Wahrheit (bes-
ser gesagt: für die als wahr angesehene Ueberzeugung) einzu-
treten, keineswegs aus. Ich bin der Ansicht, dass es allein auf
diesem Weg möglich ist, einen Andersdenkenden von der Rich-
tigkeit unserer Ansicht zu überzeugen, denn mit blosser Gewalt
kann niemand zur Einsicht und wahrem Glauben gebracht wer-
den (Ich möchte hier nicht auf die Methoden eingehen, die in
einem totalitären Staat zur Anwendung gelangen können).

Toleranz ist ein Begriff, der nicht mit einem einzigen Wort
definiert werden kann. Wer es dennoch versucht, wird bald ein-
mal einsehen, dass jedes Wort nur einen kleinen Teil der Be-
griffsfülle gerecht wird. Toleranz ist zugleich Erkennen, Wissen,
Verstehen; und vor allem Liebe, als ihre ethische Grundlage. Ne-
ben einer gewissen Reife im Urteil setzt sie eine entsprechend
grosse innere Sicherheit und Ungefährdetheit der eigenen Ueber-
zeugung voraus. Und damit komme ich endlich auf die eigent-
liche Kernfrage des Themas zu sprechen: Liebe, Erkennen, Ver-
stehen, sind das Aeusserungen, die auch nur ein geringes Mass
an Gleichgültigkeit zulassen oder gar ohne sie nicht denkbar
wären? Wenn wir objektiv urteilen, müssen wir gestehen, dass
weder das eine noch das andere zutrifft. Ich mächte im Gegen-
teil behaupten, dass Toleranz und Gleichgültigkeit sich gegensei-
tig ausschliessen. Wenn man also dem Problem nicht von allem
Anfang an den Stachel nehmen und zwischen echter und unech-
ter Toleranz unterscheiden will, so muss man zum Schluss kom-
men, dass Toleranz und Gleichgültigkeit in keinem Fall verein-
bar sind.
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Angenehme Mitteilungen.

Der an der Generalversammlung aufgestellte Stiefel ist von
den freigiebigen AH AH mit der erstaunlichen Summe von
Fr. 299.85 gefüllt worden. Wir danken herzlich.

AH Dr. Hans Jeger vlo Geck wurde glücklicher Vater einer
Tochter Dorothea Gabriela. Wir danken für die Spende von
Fr. 20.-!

AH Dr. H. Lanz vlo Silen wurde glücklicher Vater eines
Sohnes Peter Andreas. Vielen Dank für den Zwanzigerlappen.

Urs Herzog vlo Knigge bestand das Staatsexamen med. dent.
mit Bravour und spendete uns deshalb Fr. 30.-. Herzlichen Dank.

Anlässlich seines 50. Geburtstages spendete AH E. Zimmer-
mann vlo Zipfu der Aktivitas Fr. 20.-. Wir danken bestens.

Im Bahnhofbuffet von Bern übergab AH Hans Gruber vlo
Schnägg unserer Delegation Fr. 40.-. Wir danken herzlich.

AH Dr. med. Rene Baumgartner vlo Omega spendete uns
als glücklicher Vater seines Töchterleins Eva Antoinette Fr. 20.-,
die wir herzlich verdanken.

Herr Tanzlehrer Späti liess der Aktivitas seine traditionellen
zwanzig Franken zukommen. Vielen Dank.

Anlässlich seiner Wahl zum Oberförster sandte uns AH W.
Ritz vlo Bär Fr. 50.-. Besten Dank.
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AH Willy Emch v/o Petz und AH H.U. Dikenmann v/o Schnörr
übergaben dem Wengianersamichlaus Fr. 5.-, bzw. Fr. 10.- zu-
handen der Aktivitas. Wir danken herzlich.

Generalagent der Genfer Versicherungsanstalt wurde AH K.
. Müller v/o Schliche. Wir gratulieren und danken für die zwanzig
Franken.

Anlässlich seiner Vermählung spendete AH Fredy Dikenmann
v/o Kater der Verbindung zehn Franken. Wir danken dem Spen-
der.

AH H.R. Gerber v/o Apis liess, offenbar für die durstigen
Wengianerseelen, eine Zwanzigernote am Stamm liegen. Auch
ihm danken wir bestens.

Herrn H. Zepfel danken wir herzlich für die neuerdings ge-
spendeten zwanzig Franken.

Gratulationen.

AH Dr. Paul Meyer v/o Etzel wird im Januar seinen 80. Ge-
burtstag feiern können. Wir gratulieren und wünschen alles Gute.

Zum 65. Geburtstag gratulieren wir den AH AH Otto
Eberhard v/o Kiebitz, Dr. Eugen Dietschi v/o Quint, Dr. Franz
Müller v/o Kant und Hermann Waelti v/o Möpsli.

Den AH AH Dr. Richard Fischbach v/o Spunt, Dr. Walter
Flury v/o Frosch, Hermann Witmer v/o Chutzli und Peter Bernas-
coni v/o Blitz gratulieren wir zu ihrem 60., und den AH AH
Dr. Albert Dobler v/o Schneid, Er.nst Zangger vlo Zweig, Fritz
Zumstein v/o Speer und Hans Steiner v/o Bellevue zu ihrem 50.
Geburtstag.

AH Dr. Hermann Jaggi v/o Mutz wurde glücklicher Vater
eines Sohnes Christoph Georg. Wir freuen uns mit ihm.

Gefunden wurde nach der GV ...

eine Brille. Der unglückliche Verlierer wende sich an den Chef-
redaktor.
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Aufruf!

Ein erschreckender Mangel an alten Couleurs musste an-
lässlich der St. Niklauskneipe festgestellt werden. Die Spe-Füxe
und Schwänze wären für nicht mehr gebrauchte Couleurs aus
den Händen der AH AH äusserst dankbar. Wer glaubt, seine
grüne Mütze entbehren zu können, schicke sie an den 1. Sub-
redaktor!

Liebe Wengianer!

In dieser Nummer findet Ihr den Einzahlungsschein für den
Jahresbeitrag 1961.

Für die baldige Ueberweisung des Beitrages plus eventuel-
ler Spenden danke ich recht herzlich.

Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Festtoqe
Euer Quästor: W. Kohler v/o Has.

Adressenänderungen.

Dr. phil Guido Glur, Gymnasiallehrer, Spitzmattstr. 8. Kriens LU

Lic. oec. publ. Roland Zimmerli, Courrendlin

Fred C. Laube, Sonnenrainstrasse, Biberist SO

Augustin Kaech, Eschenweg 9, Zürich

Jürg Kub!i, Aarweg 19, Olten

Hans Rudolf Bolliger, Sandmattstrasse 15, Solothurn.

Dr. Heinz Affolter, Mittlerestrasse 26, Basel
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TODES-ANZEIGE

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

hinweggerafft hat

Max Kurt v/o Gropp
aktiv 1894/96

Marius Petitmermet v/o Bambus
aktiv 1897/99

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Unbekannte Adressen.

Ernst Kaufmann, Kaufmann; zuletzt: Gerlafingen

Hugo Keusch, Kaufmann;· zuletzt: Marseille

Eugen Schürch, dipl. ing.; zuletzt: Zürich.

Eugen von Arb; zuletzt: Baisthai

Chefredaktor: Urs Bannwart v/o Libris, Baselstrasse 12, Solothurn
1. Subredaktor: Waher Blaser v/o Zulu" Sandmattstrasse 6, Solothurn
2. Subredaktor: Alfons Berger v/o Shiva, Gibelinstrasse 10, Grenchen
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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