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1. J"li 1961
Das Fest des Jahres für Alt und Jung.

Spezielle Einladungen erfolgen demnächst.

Bericht über das Wintersemester 1960/61.

Liebe Wenqicner l

Die Kantonsschule Solothurn hat am 25. März ihre Tore ge-
schlossen, und wir Schüler sind in die wohlverdienten Ferien ge-
zogen .. Des ist an sich keine so bedeutende Tatsache; viel wich-
tiger ist, .dass für .uns damit zwei Drittel der Aktivzeit in der
Verbindung verflossen sind.

Selbstbewusst übernahmen wir im vergangenen Herbst als
neuer BC die Führung der Wengia. Bald aber mussten wir ein-
sehen, dass nicht so ohne weiteres alles nach unserem Willen
vor sich ging. Wir I mussten zugeben, dass unsere Ueberlegen-
heit gegenüber ,den gleichaltrigen Füxen nicht allzu gr.oss war,
und-doss+wir.cech auf -ihre Mitwirkung angewiesen sind. Nach-
dem wir vondieser Tatsache Kenntnis genommen hatten, richte-
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ten wir uns nach ihr. Die Folgen dieser Angleichung waren ein
beinahe reibungsloser Betrieb und eine flotte Kameradschaft.

Alle Sorgen waren wir aber damit nicht losgeworden. Die
grösste bereitete uns immer noch die Kasse, die uns von unse-
ren Vorgängern auf einem unvorstellbar tiefen Stand über-
lassen worden war. Die Idee, an der Generalversammlung der
Alt-Wengia unseren Stiefel von den AH AH mit Geld füllen zu
lassen (nur ausnahmsweise nicht mit Bier) half uns aus dieser
Verlegenheit, wie auch die vielen anderen grosszügigen «Al-
mosen» mehrerer AH AH, die uns damit an ihren Eheschliessung-
en, Geburtstagen, Beförderungen usw. teilnehmen liessen. Im
Namen der Verbindung danke ich ihnen nochmals von Herzen.
Ebenfalls möchte ich denjenigen AH AH danken, die am Stamm
Runden spendierten, denn sie haben so den Stammbetrieb er-
heblich gefördert.

Da ich gerade vom Stamm spreche, fühle ich micht ver-
pflichtet, die Altherrenschaft über den sogenannten Boykott des
Restaurants Misteli zu orientieren: Infolge einer Unstimmigkeit
mit Herrn Misteli beschlossen wir, das Lokal zwei Wochen lang
nicht mehr zu besuchen. Dies nur zur Beruhigung einiger AH AH,
die befürcHeten, wir seien für immer aus dem «Misteli» aus-
gezogen.

Am Ende des verflossenen Semesters konnten wir 18 Spe-
Füxe in die Verbindung aufnehmen, nachdem sie das Fuxenexa-
men erfolgreich bestanden und sich damit als würdige Wengia-
nerfüxe erwiesen hatten.

An den 18 Sitzungen, die wir im vergangenen Semester ab-
hielten, wurden folgende Vorträge gehalten:

JA Max Wyss via Sprit: Experiment mit dem Uebersinnlichen,

Urs Bannwart via Libris: Zum westöstlichen Diwan;

Rolf Siegrist vlo Spargle: Leonardo da Vinci.

(Folgende IA IA bitte ich, ihre noch ausstehenden Vorträge
zu halten: Kläff, Gurk, Sugg, Knaster, Chic, Gizzi, Globi, Botta I).

146

Diskutiert wurde über;

die «Aktion Kongo»; Walter Blaser via Zulu orientierte voraus-
gehend die Aktivitas über die Arbeit des «Konqokornitees» ;

die Form der politischen Wochen; es wurde vorqeschloqen.vdcss .
der jeweilige Referent sich nur auf ein aktuelles Problem beschrän-
ken, sich aber mit diesem ausführlicher beschäftigen solle.



Im Laufe des Semester besuchten wir folgende Veranstal-
tungen und Vorträge:
Am 23. Oktober gedachten die in Solothurn und Umgebung an-
sässigen ungarischen Emigranten des Freiheitskampfes von 1956
in Ungarn. Mit Fahnendelegationen der vier anderen Verbin-
dungen zog unsere ganze Aktivitas fackeltragend durch die
Stadt und gab damit ihrer Sympathie für die gefallenen Helden
Ausdruck. Bei diesem Anlass lernten wir einige junge Ungarn
kennen. Mit ihnen trafen wir uns am 13. Dezember zu einem
gemütlichen Abend im Kneiplokal.

Am 15. November besuchten wir den vom Staatsbürgerkurs or-
ganisierten Vortrag von Dr. Robert Voegeli: «Der kalte Krieg».

Zwei Wochen später schickten wir die Bierfamilie Sopran als
Delegation auf Einladung der Stadtmusik Solothurn an deren
Unterhaltungsabend.

Auch bei folgenden Anlässen waren Delegationen der Wengia
anwesend: am Weihnachtskommers der Studentenverbindung
Bertholdia Burgdorf, am Weihnachtskranz der Arion Solothurn,
am Weihnachtsball der Palatia Solothurn und am Dornacherball.
Am 27. Januar wohnte die Verbindung einer Orientierung über
die Zustände im Kongo bei. In der Aula der Kantonsschule konn-
ten wir uns anhand eines Filmes von der Notwendigkeit finan-
zieller und moralischer Unterstützung überzeugen.

Am 21. Februar besuchten wir den ersten Vortrag der Reihe: «50-
lothurnische Industriebetriebe stellen sich vor»: «Die von Roll'
schen Eisenwerke» von Nationalrat Dr. Josef Hofstetter. Dieser
Vortrag war für uns besonders interessant, da wir schon vorher
schulklassenweise das Werk Gerlafingen (mit Werkhotel) be-
sichtigt hatten.

Nochmals lockte uns der Staatsbürgerkurs ins Berufsschulhaus,
und zwar orn 28. Februar zum Vortrag von Dr. Josef Stemmer:
«Raketen - Satelliten - Weltraumflug».

Schliesslich folgten wir einer weiteren Einladung und hörten uns
die Ausführungen von Prof. Dr. Gitermann über das Thema: «Die
Lage des russischen Bauern seit 1868» an.

Natürlich nahmen unsere geselligen Anlasse wiederum den
grössten Teil unserer Freizeit in Anspruch. Erwähnen möchte ich
nur die folgenden bedeutendsten Anlässe:

Am 5. November begingen wir den 76. Geburtstag der Wengia
mit einer festlichen Kneipe. Damit hatten wir aber des Feierns
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nicht genug und begossen den Freudentag noch ausgiebiger beim
Frühschoppen am 7. November.

Die Generalversammlung der Alt-Wengia anfangs Dezember
bildete wie schon immer das grösste Fest der Aktivzeit. Die als
Neuerung eingeführte Mitternachtsmehlsuppe wussten wir alle
zu schätzen.

An der Samichlauskneipe konnten wir wieder eine Anzahl neuer
Schwänze begrüssen. Unsere Freude darüber brachten wir mit
der Erfindung origineller Cerevisia zum Ausdruck. - Die ermah-
nenden Worte des wegen seines Bierbauches grossen Eindruck
hinterlassenden Samichlauses nahmen sich sowohl Aktive wie
auch Spe-Füxe und Schwänze zu Herzen.

Am 17. Dezember durften wir anlösslich des Weihnachtskranzes
im Rest. Post in Rüttenen wieder einmal unseren geschätzten AH
Tüpfli begrüssen. Er amtierte diesmal als CM, indem er für diesen
den Antrittskantus anstimmte.

Die fasnächtliche Stimmung waren wir am 25. Februar immer
noch nicht losgeworden. Um sie weiterhin aufrecht zu erhalten
hielten wir einen Fasnachtskranz im Bad Attisholz ab. Manch
einer wird am folgenden Tag unter Aufsicht der gestrengen Mut-
ter die aus seinen Hosenaufschlägen gefallenen Konfetti mit
Hilfe des Staubsaugers entfernt haben.

Zehn reife Füxa bestanden am 11. März das Burschenexamen,
worauf sie während zwei Wochen die Ehre hatten, sich den Be-
wohnern der Stadt ais Brandfüxe zu zeigen.

Wie immer stellte unsere nassfröh!iche Fuxentaufe am 18. März
eine Sehenswürdigkeit für das zahlreich aufmarschierte Publikum
dar.

Mit einer würdigen Schlusskneipe, während der die Brandfüxe
zum letzten Mal auf ihren Stühlen durch die Stadt ritten und
der Fuxmajor beinahe aus Versehen in einen Brunnen gefallen
wäre, beschlossen wir das V\/intersemester 1960/61.

Zum Schluss möchte ich dem Rektorat dafür danken, dass
es uns immer bereitwillig dispensiert hat, wenn es galt, on den
Monatsmörkten die Bürstenartikel unseres AH Fritz Nyffeler vlo
Tüpfli an den Mann, bezw. an die Putzfrau zu bringen.

Burschen Füxe Aktive G R H

Anfang WS 1960/61
Ende WS
Anfang SS 1961

7 10 17 9
7 10 17 9

17 19 36 14

6
6

19

2
2
3
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Folgende AH AH wurden im vergangenen Semester In die
Ewig keit abberufen:

Dr. Max Kurt vlo Gropp
Marius Petitmermet vlo Bambus
Dr. Heinrich Studer vlo Protz
Luigi Bianchi vlo Motta
Erich Meister vlo Chlöpf
Joseph Müller vlo Boby
Ernst Walther vlo Dursli

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Hans Christen vlo Pfropf x

Die Kongolesen an der Kantonsschule.

Erfolg der «Aktion Kongo».

Wie in der «Solothurner Zeitung» vom 28. März zu lesen
war, geht das Projekt der Kantonsschule seiner Verwirklichung
entgegen. Tatsächlich können wir damit rechnen, dass Anfangs
Mai zwei Kongolesen aus der Provinz Katanga nach Solothurn
kommen und in unsere Handelsschule eintreten. Der «Aktion
Kongo» war also Erfolg beschieden.

Erstaunlich, nicht? Endlich wurde wieder einmal ein positi-
ver Beweis jugendlicher Initiative erbracht, endlich wurde wie-
der einmal gezeigt, dass gerade die Jungen imstande sind, ihren
Worten auch Taten folgen zu lassen. Gewöhnlich ist es ja so,
dass zwar gross geredet und versprochen wird, auf die Einlö-
sung des Versprechens aber meist grossmütig verzichtet wird ...

Doch dies nebenbei. Verzeihen Sie mir diesen eher polemi-
schen Ausbruch. Die ganze Kongoaktion ist ja doch nur ein
Tropfen auf den heissen Stein. Aber sie entbehrt gewiss nicht
eines - symbolischen - Wertes. Und vielleicht ist sie darüberhin-
aus noch ein Ansporn für andere Schulen in der Schweiz, dem
Vorbild der Kantonsschule nachzueifern. Jedenfalls haben wir
einen kleinen, bescheidenen Anfang gemacht - im Zeichen der
Völ kerfreundschaft.

Völkerfreundschaft - sie kann nur entstehen aus dem ge-
genseitigen Verständnis, der gegenseitigen Achtung. Und dieses
Verständnis kann nur aufkommen, wenn sich einzelne Angehö-
rige der verschiedenen Völker und Kontinente gegenüberstehen
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und sich kennen lernen, wenn Menschen aus Europa einsehen,
dass Menschen aus dem Schwarzen Erdteil auch Menschen sind,
ähnlich fühlen und denken wie wir. Diese Erfahrung werden wir
ohne Zweifel machen, wenn wir während des nächsten Semesters
mit den beiden Gästen Bekanntschaft schliessen.

Noch ein Wort an die Adresse derer, die dem Westen vor-
werfen, er hätte gescheiter gestern im Falle Ungarns eingegrif-
fen als sich heute in einem fremden Erdteil in ungewisse EinzeI-
aktionen zu verlieren. Und man würde mit mehr Recht zuerst den
ungarischen Flüchtlingsstudenten Stipendien gewähren als den
fremden Schwarzen.

Dazu möchten wir sagen, dass es keinen Sinn hat, dort ein-
zugreifen, wo es - leider - nicht mehr möglich ist. Noch möglich
(und notwendig) ist es einzig in Ländern, die zwar vom Kommu-
nismus bedroht, aber von ihm noch nicht überschwemmt wur-
den. Es ist gerade die Aufgabe des Westens, dort einzugreifen,
wo er es noch vermag. Es liegt ihm ob, hier gut zu machen, was
er an einem anderen Orte versäumte. - Folglich gewährt man
jenen ausländischen Studenten Stipendien, die sie tatsächlich
brauchen, seien es nun Europäer oder Afrikaner. Uebrigens ha-
ben es die Ungaren bestimmt nicht nötig, zuerst ein Jahr lang
eine Mittelschule zu besuchen, um sich auf die Universität vor-
zubereiten. Ein Afrikaner hingegen bedarf einer gewissen Ue-
bergangszeit, um sich an die neuen Verhältnisse zu 9~wöhnen
und unsere Sprache zu erlernen.

Man wird sich noch fragen, wie unser Projekt denn so schnell
verwirklicht werden konnte. Nun, am 7. März fand in der Aula
der Kantonsschule eine zweite Orientierung statt, zu der jeder-
mann eingeladen war. Dabei hatte man Gelegenheit, gewisser-
massen aus erster Hand über Probleme, wie sie im Kongo ak-
tuell sind, Auskunft zu erhalten: Ein kongolesischer Student, der
sich gegenwärtig an der Universität Freiburg aufhält, hielt ei-
nen kleinen Vortrag über das Thema: «L'cctivite scolaire au
Congo», den wir nachstehend auszugsweise wiedergeben.

Anschliessend an die Veranstaltung wurde Interessenten Ge-
legenheit gegeben, sich beim Kongokomitee über das Wie und
Was des Familienaufenthaltes der beiden Studenten zu erkun-
digen. Und einige Tage später liefen denn auch zwei Offerten
ein: Zwei Familien erklärten sich bereit, je einen Kongolesen für
längere Zeit in ihre Gemeinschaft aufzunehmen.

Und wieder einige Tage später hingen in der Kanti Plakate,
die die Schüler aufforderten, ihren Beitrag an die Finanzierung
der Reise von Elisabethville nach Solothurn zu leisten. Die Samm-
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lung ergab auf den ersten Anhieb ein Total von Fr. 1 700.-. Nun
durfte auch die Regierung nicht zurückstehen und beschloss wohl-
wollend, der Aktion Kongo einen Betrag von Fr. 6000.- zur Ver-
fügung zu stellen.

Der weitere Ablauf der Dinge hängt nun, wie Professor
Isler im letzten «Wengianer» bemerkte, von den Gästen ab -
und vor allem auch von uns Kantonsschülern!

Libris.

l'activite scolaire au Congo.

Mesdames, Mesdemoise!les, Messieurs,

C'est pour moi un grand plaisir d'cvoir ete invite cl parti-
ciper cl cette manifestation et un grand honneur de pouvoir
prendre 10 parole pour donner quelques explications sur l'octivite
scala ire au Congo.

Avant de me lancer dans 10 mutiere je tiens cl vous dire que
celui qui vous parle est ressortissant du Kotanga, une des six
provinces du Conga ex-beige aujourd'hui ensonqlcnte: etont
donne qu'il n'o jamais eu l'occcsion de circuler dans differentes
provinces, il se bornera malheureusement cl expliquer l'octivite
scalaire au Kotanga, ce qui est o peu pres 10 rneme chose par
rapport 0 d' out res provi nces.

Au point de vue doctrine, nous avons connu pendant une
grande periode de 10 colonisation deux enseignements: I'en-
seignement catholique et I'enseignement protestant. Mais le
mieux subsidie et le mieux orqcnise etcit I'enseignement catho-
lique; car dejc longtemps en plus de l'ecole primaire, il comptait
!'ecole d'apprentissage, l'eco!e normale, I'ecole moyenne, le
petit serninoire et le grand serninoir e. Aujourd'hui il comprend
aussi le College, l'ecole secondaire moderne, scientifique et pe-
dagogique et enfin une universite 0 l.eopoldville qui jusqu'ici n'o
encore promu personne .

Vous voyez comment 0 ete pendant longtemps 10 formation
et I'instruction du Congalais. Retenez qu'opres I'ecole primaire il
n'avait pas beaucoup de choix, car le plus souvent il crretoit, et
celui qui avait de 10 chance faisait l'eco!e d'apprentissage qui cl ce
ternps-lo n'etoit pas tres fameuse. Au fur et o mesure du deve-
loppement de I'enseignement, celui qui avait encore plus de
chance entrait soit cl l'eco!e normale pour devenir instituteur,
soit ö l'ecole moyenne pour devenir ernploye de bureau; ou
alors il entrait au petit sernino ire. Si j'insiste sur le mot chance,
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c'est que le plus souvent les ecoles renvoyaient les enfants pour
l'un ou I'autre motif souvent benin, et cela jusque dans un proche
passe. Ce qui revient ö dire qu'il etoit tres difficile de terminer
ses etudes normales ou moyennes, mclqre la copccite intellec-
tuelle.

En 1954, on a vu naltre au Congo I'enseignement laic tenu
per l'Etat. Comme I'enseignement catholique il comprend aussi
l'ecole prima ire, l'ecole professionnelle, l'ecole normale et une
universite a Elisabethville, qui existe depuis deux ans. La aussi
I'enfant rencontre presque les mernes difficultes que dans les
ecoles catholiques. C'est pourquoi l'ccce ö l'universite est
tres difficile. II faut aussi tenir compte des difficultes pecunioires
dans ces deux sortes d'enseignements, OU l'on reclcrne une ernu-
neration cpres l'ecole prima ire.

C'est pour cela que je felicite et encourage votre noble et
genereux projet: celui d'aider mon pays en rnotier e d'instructions.
Ne vous faites pas d'illusions quant a la vie sociale de vos futurs
hötes, car le Congo a evolue plus que vous ne le pensez.

Au nom de mon peuple entier je vous remercie a I'avance
pour le secours que vous comptez lui porter.

Vive la froternite internationale.
Vive la Suisse.

Jean-Marie Songa Songa.

Die Neubauten an der Kantonsschule.

«Was, schon wieder Neubauten an der Kantonsschule?» wird
manch einer erstaunt ausrufen, «das schöne, neue Kantonsschul-
gebäude am Herrenweg ist ja erst kürzlich fertiggestellt worden».
Aber leider ist es so. Die Schülerzahlen sind in den letzten Jah-
ren so stark angestiegen, dass eine Erweiterung unserer Schule
unumgänglich geworden ist. Doch werfen wir zuerst einmal ei-
nen Blick zurück:

Im Jahre 1935, als die Katonsschule erst von etwa 600 Schü-
lern besucht wurde (also von etwas mehr als der Hälfte der heu-
tigen Zahl) wurde ein Projektwettbewerb für ein neues Kantons-
schulgebäude gestartet, in der Annahme, dass die Zahl der
Schüler in den nächsten Jahren auf höchstens 800-900 steigen
werde. 1938 konnte dann mit dem Bau des neuen Gebäudes be-
gonnen werden i die Bauarbeiten wurden jedoch durch den Welt-
krieg stark verzögert und konnten erst 1956 zum endgültigen
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Abschluss gebracht werden. Doch während dieser langen Bau-
zeit blieben die Schülerzahlen nicht stehen, sondern wuchsen
immer weiter, und bald erkannte man, dass unsere Anstalt über
kurz oder lang wiederum zu klein sein würde. Anstatt nun auf
weite Sicht zu planen und sich mit Nachdruck nach Land für ei-
nen weiteren Neubau umzusehen (z.B. auf der anderen Seite
der Fegetzallee, wo jetzt die Stadt Solothurn ein Schulhaus baut)
oder sich mit der schon lange sich aufdrängenden Abtrennung
des Lehrerseminars und der untersten Realklassen zu befassen,
behalf man sich vorerst damit, die vorhandenen Schulräume bis
aufs äusserste auszunützen (so wurden z.B. während einer ge-
wissen Zeit sogar im grossen Konferenzsaal und in Lehrerzim-
mern Unterrichtsstunden erteilt).

Doch nach den Aufnahmeprüfungen im Frühling letzten Jah-
res wurde es nötig, mehrere Klassen zu parallelisieren, und für
die so neu entstehenden Klassen mussten bis Schulanfang min-
destens vier neue Klassenzimmer zur Verfügung stehen.

Da aus diesem Grund nur wenige Wochen für den Bau
dieser Zimmer zur Verfügung standen, musste eine Baukonstruk-
tion gewählt werden, die eine äusserst kurze Bauzeit ermöglich-
te. Ausserdem überstiegen die Baukosten die Finanzkompetenz
des Kantonsrates; zu einer Volksbefragung blieb jedoch keine
Zeit, so dass man sich zu einer «List» (d.h. zu einer legalen Um-
gehung des Gesetzes) entschloss; Man gründete eine sogenann-
te Schulbaugesellschaft, die auf ihre Kosten Pavillons mit den
erforderlichen Schulzimmern erstellte und sie der Kantonsschule
mit einern Miet-Kauf-Vertrag zur Verfügung stellte.

Da diese Pavillons nur ein Provisorium darstel!en sollen
(obwohl ich glaube, dass dieses «Provisorium» mindestens 10
Jahre dauern wird), wurde eine demontable Konstruktion mit
Einheiten Cl 2 Klassenzimmer mit eigener Heizanlage gewählt,
«um die einzelnen Pavillons später Landgemeinden zur Ueber-
brückung momentaner Raumschwierigkeiten zur Verfügung steI-
len zu können», wie es so schön in einer Botschaft des Regierungs-
rates heisst. Sie bestehen ganz aus vorfabrizierten Elementen
(einer Stahlkonstruktion als Träger des ganzen Baues, Novopan-
platten und Welleternit, die als Verkleidung dienen), was eine
ßauzeit von nur 11:: Monaten ermöglichte, so dass wir bereits
Anfangs Juni in die neuen Klassenzimmer einziehen konnten.

Sie haben sich während der einjährigen Probezeit so gut
bewährt, dass man sich, als in diesem Frühling wieder neuen
Raum geschaffen werden musste, entschloss, wiederum solche
Pavillons aufzustellen, und zwar diesmal gleich deren drei; zwei
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mit Normalklassenzimmern und ein Spezialgebäude mit einem
Physik- und einem Chemielabor.

Bereits ist mit den Bauarbeiten begonnen worden, und die
Kantonsschule sieht wie ein Grossbauplatz aus. Doch dies ist nur
ein Anfang, denn zu Beginn dieses Jahres wurde dem Kantons-
rat ein Kreditbegehren von rund 2 Millionen Franken vorgelegt,
für die Errichtung von 2 Turnhallen (die ebenfalls schon seit
langem dringend notwendig sind), neuer Leichtathletikanlagen
und sogar eines Lehrbeckens für den Schwimmunterricht. So
werden wir also in absehbarer Zeit nicht nur Pavillons, sondern
auch wunderbare Sportanlagen erhalten, und es bleibt uns nur
noch zu hoffen, dass mit den Bauarbeiten an diesen letzteren
möglichst bald begonnen wird, damit auch wir uns noch in die-
sen Anlagen tummeln können.

Beat Kleiner vlo Radix.

t Erich Meister via Chlöpf
1915-1961

An einem regnerischen Vormittag, am 3. März 1961, fand
sich eine grosse Trauergemeinde im Krematorium Zürich zusam-
men, um die irdische Hülle Erich Meisters den reinigenden Flam-
men zu übergeben. Zahlreiche Wengianer von nah und fern
waren herbeigeeilt, um von einem getreuen Freund und Couleur-
bruder Abschied zu nehmen. Wie es der Wunsch des vom Tode
allzu früh Abberufenen war, wurden ihm von einem Zürcher
Wengianer Mütze und Band auf den Sarg gelegt und eine De-
legation der Aktivitas entbot ihm den letzten Fahnengruss.

Erieh Meister, der am 6. Mai 1933 in die Wengia aufgenom-
men wurde, trug die grüne Mütze und das grün-rot-grüne Band
stets mit Begeisterung und Stolz. Umgekehrt durfte auch die
Wengia stolz auf ihn sein. Ein fröhlicher und tatenfroher Student
war Erieh, was ihm auch das Cerevis «Chlöpf» eintrug. Die De-
visen unserer Verbindung - Patria, Amicitia, Scientia - waren
auch im spätern Leben seine Leitsterne. So diente er dem Vater-
lande als begeisterter Soldat und Offizier, und er hat es sich
seinerzeit ernstlich überlegt, ob er nicht die Laufbahn eines Be-
rufsoffiziers einschlagen wolle. Die Amicitia war für den Ver-
storbenen kein leeres Wort. Er kannte keine zwielichtigen Freund-
schaften. Wer sich zu seinem Freundeskreis zählen durfte, dem
war er ein kompromissloser Freund und anerkannte den andern
auch als solchen!
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Als Erich Meister die Kantonsschule im Herbst 1934 verliess
war es für ihn gegeben, dass er sich auch mit der Scientia aus-
einandersetzte. Zwei Semester studierte er in Genf Naturwissen-
schaften, denen sein besonderes Interesse galt. Wacher Sinn und

aufgeweckter Geist liessen ihm aber keine Ruhe. Die humanis-
tischen Ideale und die Geschichte zogen ihn mächtig an, zudem
galt sein Interesse der deutschen Sprache. Wer hat nicht seine
schauspielerische Begabung gekannt, und wer am 50. Stiftungs-
fest der Wengia teilgenommen hat, dem dürfte die Verkörperung
des jungen Gesellen im Festspiel von Josef Reinhart durch Erich
Meister unvergesslich geblieben sein.

Es war deshalb nicht verwunderlich, dass in Erich ein Zwie-
spalt entstand, der ihn das Studium aufgeben liess. Er ergriff
die kaufmännische Laufbahn, wobei das Erbteil seiner Mutter
zum Vorschein kam und wirksam wurde.

In der Firma Bunge AG in Zürich hat er schliesslich seine
Lebensstellung gefunden, die er getreulich versah, bis ihn seine
Kräfte verliessen. Zuletzt betreute er den Posten eines Vizedirek-
tors und war Mitglied des Verwaltungsrates.

Wenn ein Mensch mit dieser Ruhe und Abgeklärtheit dem
Tode ins Auge blicken kann, wie dies Erich Meister in seinen letz-
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ten Woch8n und Monaten getan hat, in einem Alter, in dem der
Mann sonsi im Zenith des Lebens steht, so darf füglich festgehal-
ten werden, dass er ein im Glauben und Wissen um die letzten
Dinge Ausgezeichneter war.

Dass unsere Devise Amicitia, die dem Dahingeschiedenen so
viel bedeutet hat, in seiner Leidenszeit einer schweren Belastungs-
probe ausgesetzt war und sie bestand, gereicht der Wengia zur
Ehre und hot Erich Meister in seinen letzten Tagen tief beglückt.
Es waren vornehmlich zwei Wengianer mit ihren Gattinnen, die
sich mit Frau Meister in aufopfernder Weise in der letzten Für-
sorge und Pflege teilten.

Die Alt-Wengia Zürich hat mit Erich Meister einen Getreuen
verloren. Durch seinen Heimgang ist eine grosse Lücke entstan-
den, die nicht ohne weiteres geschlossen werden kann. Selbst
wenn die lähmende Trauer um einen verlorenen Freund etwas
gewichen sein wird, wird am Zürcher Stamm eine Frohnatur feh-
len: Erich Meister I

Er ruhe in Frieden, in unserer Erinnerung aber wird er wei-
terleben!

Dr. Felix Liechtenhan vlo Fabu.

Vereinschronik.
Die Aktivitas im Sommersemester 1961.

ßursch n .
x Hons Christen via Pfropf (G)

xx Heinz Schluep via Pum (R)
xxx Hans Braun via Triehe (G)

xxxx Robert Hasenböhler via Waggis (LB)
FM Ralf Sieg rist via Spargle (G)
eR Urs Bannwart via Libris (G)

CM Klaus Reinhart via Fuga (G)

Heinrich Ackermann vJo Flirt (R), Hans Bamert via Drill (G), Alfons Berger
via Shiva (G), Walter Blaser via Zulu (R), Rudolf Borner via Spindel (G),
Edgar Bridevoux vio Clochard (LB), Roland Buxtorf via Keil (R), Rudolf
Iseli via Teddy (G), Andreas Lamparter v'o Zuck (R), Rudolf Nyffeler via
Bubi (R).

Füxe·
Urs von Arx via Niels (G), Rudolf Börtschi via Trapp (R), Jakob

Bernasconi vlo Penn (R). Rudolf Buxtorf via Tschu (R). Hugo Freudiger via
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Mungg (R), Giovonni Gottordi v/o Sweet (R), Werner Graber v/o Röss (R),
Hansrudolf Ingold v/o Bätzi (LB), Jakob Jordi v/o Arcus (R), Beat Kleiner
v/o Radix (G), Hans Probst v/o Sec (G), Peter Probst v/o Wiking (R), Rolf
Segesser v/o Wetz (R), Urs Spillmann v/o Mops (G), Rudolf Stampfli v/o
Zech (R), Kurt Straumann v/o Storch (R), Jerörne Vuille v/o Topo (R), Max
Wild v/o Tiki (G), Erich Zimmermann v/o Step (R).

28. April
13. Mai
27. Mai
10. Juni
24. Juni

1. Juli
8. Juli

Quartalsprogramm.

Antrittskneipe
Grenchnerkneipe
Maikronz
Oltnerkneipe
Falkensteinkneipe
Sommernachtsfest der Alt-Wengia
Schlusskneipe.

Sitzung vom 24_ Februar 1961. Beg inn: 19.45. Abwesend: Zuck, entschul-
digt. Antrittskant: Strömt herbei ihr Völkerscharen ... - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. _. Trakt. 2: Politische Woche von Nihil. - Trakt. 3: Varia.
a) Kranzorganisation : Der Kranzeintritt wird Fr. 8.- betragen. Nichterschei-
nen wird mit Fr. 12.- gebüsst; AH AH und IA IA bezahlen Fr. 13.-. -
Trakt. 4: Cerevisberatung. - Schlusskant: Ich war Brandfuchs noch an
Jahren ... - Sitzung ex: 20.55. Triehe xxx

Sitzung vom 3. März 1961. Beginn: 19.05. Abwesend: Pfropf, Pum,
Triche, Drill, Flirt, Clochard, Vieta und Welle, alle entschuldigt. Antritts-
kant: Es war ein König in Thule ... - Trakt. 1: Das Protokoll muss we-
gen Abwesenheit des xxx ausfallen. - Trakt. 2: Politische Woche von
Prego. - Trakt. 3: Cerevisberatung. - Schlusskant: Trinke nie ein Glas ...
- Sitzung ex: 19.40. - Anschliessend besucht die Corona den Vortrag

von Prof. Gitermann über die Lage der russischen Bauern seit 1868.
i.V. Libris CR

Sitzung vom 10. März 1961. Beginn: 19.35. Anwesend: AH AH Sahib,
Saul, Satir, Sidi und IA Grins. Abwesend: Waggis, unentschuldigt. Antritts-
kant: co co geschmauset ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Kassabericht von Pum. - Trakt. 3: Varia: a) Organisation des Tüpfli-Mark-
tes. b) Als Bierpfarrer bei der Fuchsentaufe wird Clochard walten. - Trakt.
4: Cerevisberatung. - Schlusskant: Alt Heidelberg ... - Sitzung ex: 21.15.

Sitzung vom 17. März 1961. Beginn: 19.45. Anwesend: IA Gigolo.
Abwesend: Zulu, Shiva, Teddy, Drill, Vieta und Zapfe., alle entschuldigt.
- Trakt. 1: Die beiden Protokolle vom 3.3. und 10.3. werden ratifiziert.
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Sitzung vom 27. April 1961. Beg:nn: 20.00. Abwesend: Sec, Radix,
Storch, Wetz, olle entschuldigt. Antrittskant: Ca, <;0 geschmauset
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia. 0) Bekanntgabe des Ouor-
talsprogramms. b) Nebenwahlen : 1. Hornfuxe: Step. 2. Hornfuxe: Tiki,
1. Subredaktor: Niels, 2. Subredaktor: Wiking, Kassarevisor: Radix, FC-
Kassier: Sec, 2. Kantusmagister: Mungg. Schlusskant: Trinke nie ein
Glas zu wenig .. - Sitzung ex . 20.05.

-- Trakt. 2: Politische Woche von Nie!. Trakt. 3: Varia. Wir beginnen
morgen mit dem Fuxenexamen um 14.00 im Misteli. Danach besammeln wir
uns zur Fuxifizierungskneipe um 19.30 im Hof der alten Konti. - Trakt. 4:
Cerevisberatung und Behandlung von Aufnahmegesuchen. - Schlusskant:
o alte Burschenherrlichkeit ... - Sitzung ex: 21.00.

Hans Braun vlo Triehe xxx

Portrait eines Staatsmannes:

John Stuart Mill.
Mill wurde im Jahre 1806 in London geboren. Von seinem Va-

ter erhielt er eine humanistische Erziehung im klassischen Sinn,
die schon früh einsetzte: Mit 7 Jahren las er bereits lateinische
und griechische Autoren in der Originalsprache und fühlte sich
bald in den Gefilden der höheren Mathematik wohl. Sein Vater,
James Mill, einer der Mitbegründer des Utilitarismus, machte ihn
schon als Jüngling mit dem streng rationalistischen und utilitaris-
tischen Denken vertraut. Ein längerer Aufenthalt in Frankreich
brach den Einfluss der kalten, düsteren Umgebung seines Vaters
und trug wesentlich dazu bei, dass Mill immer ein weites Ver-
ständnis für Ansichten, die den seinigen nicht entsprachen, zeigte.

Hervorragende Ereignisse in Mills Leben gab es nicht. Bis
zur Auflösung der Ostindischen Kompagnie arbeitete er in die-
sem Hause. Dann wurde er in den Ruhestand versetzt und gab
sich der philosophischen und politischen Schriftstellerei hin. Wäh-
rend drei Jahren gehörte er dem Unterhaus an.

Neben volkswirtschaftlichen Studien und einem berühmt ge-
wordenen Buch über wissenschaftliche Methoden ist vor allem
sein vielleicht bedeutendstes Werk «On Liberty» zu erwähnen.
Die Erhaltung und Verbreitung der persönlichen Freiheit war Mills
grösstes Anliegen. Ich möchte nun im folgenden den grossen
Engländer von dieser Seite zeigen.

Die einzige Regierungsform, die für Miil in Frage kommt, ist
die Demokratie, und die wichtigste Voraussetzung für das richtige

'I
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(
Funktionieren der Demokratie ist die individuelle Freiheit. «Wäre
die ganze Menschheit einer Meinung und nur ein einziger Mensch
der gegenteiligen Ansicht, so hätte die Menschheit nicht mehr
Recht, ihn zum Schweigen zu verurteilen, als er das Recht hätte,
die Menschheit zum Schweigen zu bringen». Mill versucht, diesen
Satz utilitarischtisch zu deuten: Die individuelle Freiheit gibt den
Menschen ein geistiges Wohlbefinden, ist also nützlich. Das selbe
gilt für die freie Meinungsbildung und -äusserung. (In Tat und
Wahrheit aber hat Mill den Utilitarismus überwunden und eine
«Ethik der persönlichen Sittlichkeit» geschaffen).

Eine weitere Bedingung der demokratischen Staatsform be-
steht in der Abgrenzung einer Sphäre des Individuums und einer
der Gesellschaft. Da sich in der zweiten die l(hteressen vieler
Menschen berühren, darf hier der Staat nach seinem Gutdünken
eingreifen. Damit wird auch die Sozialpolitik ermöglicht. Mill ist
es aber nicht gelungen, eine klare Grenze zwischen den beiden
Sphären zu ziehen, er blieb in naturrechtlichen Argumentierungen
stecken.

Immer wieder sieht man, dass Mill die individuelle Freiheit
als das vielleicht höchste menschliche Gut betrachtet. Ihrem
Schutz gilt seine vollste Aufmerksamkeit und Sorge. Persönliche
Freiheit ist seiner Ansicht nach ein sittlicher Grundsatz, und so
gelangt er zum paradoxen Satz: «Das Prinzip der Freiheit kann
nicht das Recht in sich schliessen, nicht frei zu sein». Somit kann
die Freiheit nicht aufgehoben werden, weder durch Mehrheits-
beschluss im Parlament oder in einer Volksabstimmung, noch
kann freiwillig auf sie verzichtet werden. Die Frage bleibt na-
türlich offen, ob nicht einem antiliberalen Volkswillen doch nach-
gegeben werden müsste.

Es ist über Mill gesagt worden, er sei der beste Demokrat,
aber zugleich auch der schärfste Kritiker der Demokratie gewe-
sen. Er hat nicht nur ihre Mängel, sondern auch ihre Gefahren
gesehen. Da ist einmal die freie Gesellschaft zwiefach gefährdet:
Erstens durch die allzu eigennützigen Forderungen von EinzeI-
personen oder Minderheiten - sei es in ethnologischer oder so-
zialer Hinsicht -, zweitens die Uebermacht einer unpersönlichen
und ungreifbaren Masse, welche die menschlichen Freiheitsrech-
te einzuschränken droht. Das Problem, die persönliche Freiheit
zu erhalten und auch den Forderungen der Masse Rechnung zu
tragen, glaubt Mill durch eine richtige Erziehung der Menschen
lösen zu können. Er ist überzeugt, dass die Pflege der richtigen
Gesinnung die Menschen dazu bringen würde, sich nicht nur für
ihr eigenes Wohlergehen einzusetzen, sondern auch das des
Landes im Auge zu behalten.
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Weiter vertritt Mill die Ansicht, dass die individuelle Frei-
heit eine Bedingung für soziale Verbesserungen darstelle, denn
im Geiste der Freiheit lebend werde der Mensch zu sozialen
Leistungen angespornt. Freiheit erzieht den Menschen zum Gu-
ten und - sehr wichtig - zum Denken. So entstehen im Volke
Ideen, und die sind nach Mills Worten ein bedeutender Faktor
in der Geschichte. Damit diese Ideen nicht Unruhen im Lande
hervorrufen, muss notwendigerweise die Obrigkeit frei sein und
Vertrauen in das selbständige Denken und die Fähigkeiten der
Menschen setzen. Man kann mit Recht fragen, ob Mill den Men-
schen nicht zu optimistisch beurteilt, wenn er sagt, dass Freiheit,
Zivilisation und Erziehung den Menschen intelligenter und der
Vernunft zugänglicher machen werden.

Tatsächlich ist Mill in seinen späteren Jahren von dieser ho-
hen Auffassung über die Intelligenz der Individuen, die auf die
älteren Utilitarier zurückgeht, wieder abgekommen. Er schreibt
nun der modernen Massengesellschaft eine Tendenz zur «kollek-
tiven Mittelmässigkeit» zu. Um dieser Neigung wirksam entgegen-
wirken zu können, müssen wirklich intelligente Menschen, denen,
da sie immer Minderheiten bilden, der Untergang droht, vor der
Majorität der geistfeindlichen Massen wirksam geschützt werden.
Einzelne intellektuelle Individuen die weit vorausblicken, sind es
nämlich, welche dem Staat am meisten nützen, und die tatsäch-
lichen Interessen des Landes wahrnehmen; im Gegensatz zu der
Masse, die nur noch den scheinbaren, punktuellen Interessen han-
delt. Im Verhältniswahlrecht sieht er das beste Schutzmittel für
die geistige Elite. In diesem Zusammenhang warnt er auch vor
Massenbeeinflussungsmitteln und der Unrast der Zeit, die dem
Menschen die produktive Einsamkeit raube, die zur Entwicklung
der Persönlichkeit notwendig sei. Denn gerade dadurch wird die
Mannigfaltigkeit der Individuen, beziehungsweise ihrer Mei-
nungen, gefördert, und Mill fügt hinzu, der Ungleichheit der
Individuen, Klassen und Völker verdanke Europa seine Entwick-
lung und seine Bedeutung in der Menschheitsgeschichte.

Verschiedene politische Ansichten hält er immer für erstre-
benswert, denn er fürchtet, «dass das unvermeidliche Wachstum
der sozialen Gleichheit und der Herrschaft der öffentlichen Mei-
nung der Menschheit das Joch der Uniformität in ihren Meinun-
gen und ihren Handlungen auferlegen könnte, und ohne Ach-
tung vor dem freien Individuum kann keine freie Gesellschaft
bestehen». Ein Absolutismus der Massen, hervorgerufen durch
allzu grosse Solidarität der Menschen, kann das freiheitliche Den-
ken viel stärker verkümmern lassen als ein absolutistischer Mo-
narch.
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Aber Mill wäre kein Realpolitiker gewesen, wenn er nicht
eingesehen hätte, dass ein solcher Wunsch zu Regierungskrisen
führt. «Eines der unentbehrlichsten Erfordernisse bei der Handha-
bung freier Institutionen ist Versöhnlichkeit, Bereitschaft zum
Kompromiss, Bereitwilligkeit, dem Gegner in irgendeiner Weise
nachzugeben und gute Massnahmen im Einvernehmen durchzu-
führen, um die Träger entgegengesetzter Ansichten möglichst
wenig zu verletzen».

Mill hat auch zur Kolonialpolitik im allgemeinen Stellung
genommen und ist in ihrer Beurteilung davon ausgegangen, dass
das wichtigste Ziel der Menschheit darin bestehen müsse, die in-
dividuelle Freiheit zu gewinnen. In diesem Sinne befürwortet er
die Kolonien als solche. Er erklärt, die Unterwerfung eines weni-
ger fortgeschrittenen Volkes durch ein zivilisatorisch höherste-
hendes Land könne, trotz vieler Uebel, für dieses Volk vorteilhaft
sein. Allerdings verlangt er ausdrücklich, dass die fremde Regie-
rung die Prinzipien der persönlichen Freiheit auch in den Kolonien
hochhalten, denn nur ein langes Wachstum in der Freiheit erlaube
dem unterworfenen Volke, sich selbst zu regieren. Ob ein Volk
nun unabhängig sei oder nicht, politische Neuerungen könnten
und dürften nur in dem Masse durchgeführt werden, als es die
politische Reife des betreffenden Volkes gestatte, sonst komme
das unfähige Volk in Abhängigkeit von Demagogen und sonsti-
gen mystifizierten Gestalten. Die allerjüngste Geschichte hat
Mill recht gegeben.

Revolutionen und Kriege, deren Schrecken er sich vollkom-
men bewusst ist, befürwortet er nur in extremen Fällen, d.h. wenn
eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass durch eine Aen-
derung des vorherrschenden politischen Systems ein «Fortschritt
zur Freiheit» verwirklicht werden kann. Was den Krieg anbetrifft,
sind folgende Worte aufschlussreich: «Ich halte Krieg für ein un-
endlich geringeres Uebel als systematische Unterwerfung unter
Ungerechtigkeit». Angesichts der heutigen Möglichkeiten eines
Krieges jedoch würde man diese Zeilen nicht mehr so selbstver-
ständlich unterschreiben, wie man es im letzten Jahrhundert be-
sonders in Kreisen des Liberalismus getan hat.

Zu Mills Zeiten ist oft die Frage erörtert worden, ob England
sich in die Freiheitskämpfe und Revolutionen, die auf dem Konti-
nent stattfanden, einmischen solle. Wenn Mill auch nicht ein Kri-
terium aufstellen kann, «noch dem die Frage der Rechtfertigung
der Einmischung in Angelegenheiten anderer Nationen und der
Rechtfertigung der Enthaltung einer Einmischung endgültig und
rational beurteilt werden kann», verwirft er auf jeden Fall die
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Auffassung, einem Volke eine Idee aufzuzwingen, und schon ganz
lehnt er eine Mission Englands für die Freiheit ab. Wie er den
Widerspruch dieser Ansicht mit jener über die Kolonialvölker ge-
löst hat, weiss ich nicht.

Im amerikanischen Bürgerkrieg ergriffen die meisten Libera-
len Englands für die Südstaaten Partei. Ihrer Ansicht nach beging
der Norden eine verwerfliche Handlung, indem er die südlichen
Wünsche nach Selbstbestimmung mit Waffengewalt zu verhin-
dern suchte. Mill hingegen setzte sich offen für die Nordstaaten
ein, die angeblichen Unterdrücker der Freiheit, weswegen ihm
Inkonsequenz' vorgeworfen wurde. Doch sah er in den Südstaat-
lern vor allem die Sklavenhändler, in den Nordstaaten die Kämp-
fer für die Menschenrechte.

Obwohl Mill als einer der Väter des nationalen Selbstbe-
stimmungsprinzipes gilt, so hat er doch im Falle Amerikas einen
Vorbehalt gemacht, da dort die individuelle Freiheit der Neger
auf dem Spiele stand, und die Menschenrechte waren für ihn von
grösserer Wichtigkeit als die Unabhängigkeit der Völker. Es ist
in unserer Zeit wichtig, zu betonen, dass Freiheit und Unabhängig-
keit nicht verwechselt werden dürfen, dass im Innern eines nach
aussen unabhängigen Staates noch lange nicht alle Menschen-
rechte unbedingt respektiert werden.

Seltsam berührt, dass er die Grenzen des Staates mit denen
der Nationalität zusammenfallen lässt. Er drückt zwar damit die
Meinung der Mehrzahl der englischen Liberalen aus, hebt aber
damit die Forderung nach Mannigfaltigkeit auf. Obschon dank
diesem Grundsatz das Problem der ethnologischen Minderheiten,
das die Welt heute noch stark beschäftigt, von vornherein nicht
existiert, erhebt sich doch die Frage, ob damit nicht einer gefähr-
lichen Verherrlichung der nationalen Grösse Vorschub geleistet
wird, was zum Beispiel fanatischen Nationalismus, scharfe Kon-
flikte mit anderen Staaten, verhängnisvolle Uebereinstimmung
der öffentlichen Meinung und Vernachlässigung der Menschheits-
rechte nach sich ziehen könnte.

In diesem Punkte überschätzt wohl Mill die Fähigkeit der
Menschen, Mass zu halten und berücksichtigt zu wenig, dass in
der Geschichte der Machttrieb ein wesentlicher Faktor ist und
dass der Wille zur Unabhängigkeit manchmal mit dem Willen
zur Macht zusammenfällt. Das soll nicht heissen, dass unbedingt
immer mehrere Völkergruppen zusammen einen Staat bilden
müssen, sondern es soll eher die Sympathie untereinander und
das Gefühl, eine Nation zu bilden, bedingt durch geschichtliche
und geographische Faktoren wie auch durch Rasse und Abstam-
mung, im Vordergrund stehen.
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Viele seiner Schriften müssen im historischen Rahmen seiner
Zeit verstanden werden und beanspruchen eher nur noch ge-
schichtliches Interesse, viele sind aber auch heute noch aktuell.
Mill war sich der Schwierigkeiten und Gefahren der Freiheit und
der Demokratie wohl bewusst (seine Zeitgenossen haben ihn als
Schwarzmaler gesehen, wir sind eher geneigt, ihn als Propheten
zu bezeichnen), er erkannte, objektiv wie er war, die Zähigkeit,
mit der sich Konvention und Vourteil halten, er wusste um das
geschichtliche Werden freiheitlicher Einrichtungen. Und er liess
sich nicht mehr so bedenkenlos vom so verbreiteten Fortschritts-
glauben tragen. Mill hat zur Lösung der genannten Schwierig-
keiten einen bedeutenden Beitrag geleistet, und er hat geholfen,
dass die bürgerlichen Grundrechte immer mehr anerkannt wur-
den. Zu seinem Erfolg hat auch seine Persönlichkeit und Wärme
viel beigetragen: «Er fand nicht seinesgleichen in der schwierigen
Kunst, für neue und höchst unpopuläre Ansichten so viel Unter-
stützung als möglich zu gewinnen und so wenig Sympathie als
möglich zu verlieren« (Morley).

Urs von Arx vlo Niels.

Lileraturhinweis:
H. Kahn, Propheten ihrer Völker, Dalp Bd. 47.
W. Theimer, Geschichte der politischen Ideen, Dalp Bd. 56.

Doktor Schiwago.
Boris Pasternak hat für dieses Werk bekanntlich den Nobel-

preis erhalten, den er aber gemäss his rncster's voice nicht an-
nehmen durfte. Weshalb denn waren diese Herren so erbost?
Weil Pasternak ihrem Klub nicht angehört, weil er sich als Den-
ker und Dichter niemals ihrem Druck unterworfen hat. Er hat die-
sen Druck ausgehalten, sich widersetzt und es gewagt, sie anzu-
klagen. Zwar haben die Russen darüber nichts erfahren, denn
der Staat hielt es nicht für nötig, sie über die Umstände bei der
Verleihung des Nobelpreises zu orientieren. Er hat damit seine
Schwäche gegenüber den Geistesarbeitern bewiesen und auch
uns seine Unfähigkeit gezeigt, haben doch ungezählte Freunde
und Bekannte an Pasternaks Begräbnis teilgenommen. Erst nach-
her, als dieser sich nicht mehr wehren konnte, rächte man sich
an ihm, indem man seine Freundin Olga Iwinskaja verhaftete
und in ein KZ verbannte weil sie entscheidend dazu beigetragen
hat, dass der «Dr. Schiwago» im Westen erschienen ist.

Doch zum Werk selber:
Gleich am Anfang muss ich darauf aufmerksam machen,

dass es so umfassend und unübersehbar ist wie Russland selbst.
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Wenn man nur etwas davon verstehen will, muss man sich zu
einem Von Gogh machen, nur so gewinnt man den Ueberblick,
durch grosszügiges, weitflächiges Sinnen und Verstehen. Paster-
nak hat aber gerade das gewollt, durch eine ungeheure An-
streng ung hat er es voll bracht, das Leben [« 0 h, wie süss ist es,
in der Welt zu leben, das Leben zu lieben!») der Russen in einer
uns nur spärlich bekannten Zeitperiode, nämlich 1917-1922, zu
erfassen und mit weitausholenden Sätzen niederzuschreiben.

Weshalb wird man vom Buche so angesprochen, so ergrit-
fen? Weil das Schicksal den Jurij Andreitsch Schiwago so uner-
bettlich hart anfasst, dass man ohne es zu wollen, einfach mit-
gerissen wird. Als zwälfjähriger Junge wird er uns am Begräbnis
seiner Mutter vorgestellt. Da niemand weiss, wo sein Vater ist,
nimmt ihn sein Onkel Nikolaj Wedeniapin zu sich und sorgt für
seine Erziehung. Er wird bei der Aristokratenfamilie Alexander
Gromekos, dessen Frau eine Tochter des Aristokraten und Fabri-
kanten Krüger von Jurjatino ist, untergebracht. Sofort wird er
von ihnen als Sohn aufgenommen und heiratet nach seiner zwei-
len Mutter Tod deren Tochter Antonina, genannt Tonja. In die-
ser Zeit, als er on der Universität studiert, lernt er die andere
Hauptfigur des Romans, Larissa Fjodorowna Guichard kennen
(Pasternak verewigt in ihr die schon erwähnte Olga lwinskojo),
zwar ohne es zu merken, denn dos Schicksal zieht die Fäden lang-
sam und es hat Zeit, feine Fäden zu ziehen: Wie nämlich Iurij
und Tonic zum Weihnachtsfest bei Verwandten auf einem Schlit-
ten durch dos verschneite Moskau fahren, sieht Jurij durch ein
Fenster eine Kerze leuchten, nur schnell, schon ist der Schlitten
vorbeigerast. Hinter dem Fenster über der Kerze hat er ein Mäd-
chengesicht erkannt. Es ist dasjenige Lorissos, die mit eir,em Stu-
denten, dem Sohn des Eisenbahners Antipow zusammen lebt.

Revolution, der rote Faden im Roman. Man erlebt, begreift,
versteht und wird in Zukunft milder richten. Schon in Jurijs Ju-
gendzeit treten die ersten VI/irren auf; Schiessereien in den Stras-
sen Moskaus, vor dem Gromekoschen Haus. Man spürt: es gärt,
die Verbrechen der Oberschicht wollen sich rächen, doch vor-
läufig werden die Vorzeichen des kommenden Unheils verkannt,
mon erschiesst, hängt und verbannt die Revolutionäre, ober nicht
ihre Gedanken und Ideen.

Inzwischen ist JUI-ij Arzt geworden, in einem grossen Kron-
kenhaus hot er Gelegenheit, die Ideen der Gebildeten kennen
zu lernen, sie stellen sich auf die Seite der Revolution, weil der
gesunde Verstand sie dazu zwingt, sie werden ihre geistigen Füh-
rer. Vor allem Larissa Guichards Mann, der Student Pawel An-
tipow, entwickelt sich in dieser Richtung. Nach seiner Hochzeit
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mit Larissa reist er mit ihr in den Ural nach Jurjatino, um dort
als Lehrer am Gymnasium zu wirken.

1914 - Weltkrieg. Jurij muss einrücken, einmal kommt der
Zar mit seinem Sonderzug an den Frontabschnitt. «Der Zar, der
verlegen lächelte, erschien wesentlich älter und müder als sein
Bild auf den Medaillen und Rubeln. Er hatte ein schlaffes, etwas
gedunsenes Gesicht. Immer wieder schien er schuldbewusst auf
Nikolaj Nikolaitsch zu blicken, als wisse er nicht, was man von
ihm unter den gegenwärtigen Umständen erwartete». Diese Wor-
te sagen genug, das Unwissen, die Unfähigkeit, das müde Ge-
sicht, die müde Staatsform und Regierung - nicht in der Lage,
sich selbst zu halten, den Schwierigkeiten entgegenzustehen.

In einem Grenzstädtchen hört Juri] die Nachricht von der
Revolution in Moskau. Da er verwundet worden ist hat man ihn
hieher transportiert. Jetzt führt sie das Schicksal zusammen, sei-
ne Krankenpflegerin ist die Schwester Antipowa, die Larissa. Sie
ist nach dem Verschwinden ihres Mannes Pawel aufgebrochen,
um ihn zu suchen. Diese zwei Menschen, Larissa und Doktor
Jurij Schiwago sind füreinander bestimmt, wenn sie auch schon
gebunden sind. Das Gefühl sagt uns das, das Gefühl das man
beim Lesen haben muss, das den Genuss dieses Kunstwerkes erst
ermög licht.

Nach Moskau zurückgekehrt erlebt er mehrere Hunqerwin-
ler. Es heisst, dass hier die Familie Schiwago an ihrem tiefsten
Punkt angelangt sei: «Das Leben der Schiwagos war elend». Wie
elend, kann man nur erfassen, wenn man selbst ähnliches erlebt
hat. Wir können es uns jedenfalls niemals vorstellen. Man be-
schliesst zu handeln, zu fliehen nach Jurjatino, denn dort wird
man auf dem Gute der Krüger anpflanzen und von der Erde le-
ben, sich erhalten, überstehen können. Wie ein «Zurück zur Na-
tun> erscheint diese Flucht in die Provinz. «Diese russische Pro-
vinz war oft fortschrittlicher als Moskau und Petersburg, weil sich
in den verlorenen Winkeln des Landes ein Geist der Gründlich-
keit und Ernsthaftigkeit hielt, der in den Hauptstädten aus der
Mode gekommen war». Aber das Schicksal will etwas anderes,
denn Larissa ist auch aus dem Krieg zurückgekommen. Jetzt, wo
Jurij sie zum zweiten Mal ohne selbst zu handeln findet, scheint
eine tiefe gegenseitige Beziehung vom Leben gewollt zu sein:
Sie finden eine äussere und innere Uebereinstimmung, aber wie-
der fühlt man, es ist noch nicht die Erfüllung, noch mehr muss
kommen.

Ein neuer Schlag verändert das Leben des Doktors. Auf dem
Heimweg, von Larissa kommend, nehmen ihn Revolutionäre ge-
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fangen, er soll bei ihnen die Sanität organisieren. Es sind Weisse
Truppen, der Bürgerkrieg wütet. Hier erreicht das Buch die Spitze
in Bezug auf Aktualität, diesen Bürgerkrieg kennt man bei uns
nämlich nur dem Namen nach, denn zu dieser Zeit war Russland
gegen aussen hin abgeriegelt, schalldicht sozusagen. Die Greuel
steigern sich auf beiden Seiten, man sieht, dass Pasternak diesen
Teil nur ungerne geschrieben hat. Man spielt mit dem ihm heili-
gen Leben, sein Höchstes wird missbraucht, und der Mensch dient
als Werkzeug der Weissen oder Roten Truppen und Ideen.

Wie um den Doktor zu trösten, lässt in Pasternak mit der
Natur zusammenleben. Die Naturschilderungen sind grossartig,
immer echt und wahr. Man erlebt das Aufsteigen des Nebels, das
Fallen der Blätter im Herbstwald ist fast hörbar, aber nie wird
zu Kleinigkeiten übergegangen, nur wenn sie wie ein Pinselstrich
das Gemälde vollenden, werden sie erwähnt, dann haben sie
ihren berechtigten Platz gefunden, sie ergänzen zum Meisterwerk.

Nach mehreren erfolglosen Fluchtversuchen gelingt es dem
Doktor endlich, das Truppenlager zu verlassen und im Hoch-
winter nach Jurjatino zu fliehen. Da edährt er, dass seine ge-
liebte Familie ausser Landes ist, man hat Alexander Gromeko
ausgewiesen und da Tonja niemand mehr gehabt hätte, musste
sie mit ihrem Vater gehen. Mit Tränen in den Augen und fast
von Sinnen liest er ihren Brief. Kaum ertragen kann er diesen
Schlag. Aber er hct seine Larissa, die ihn tröstet.

«Da draussen - der Frühlingsabend, die Luft aufgewühlt von
Tönen. Die Stimmen spielender Kinder, weit in der Ferne ver-
streut, gleichsam als ein Zeichen dafür, dass der Raum ein durch
und durch Lebendiges ist. Und diese Ferne - dieses unvergleich-
liche, mütterliche Russland, dessen Wellenschlag auch jenseits
der Meere von sich reden macht, die ruhmreich gebärende,
«Russj», Märtyrerin, diese eigenwillige, besessene, querköpfige,
vergötterte, mit ihren ewig majestätischen und zum Untergang
führenden Ausbrüchen, die sich niemals voraussehen liessen! Oh,
wie süss ist es zu existieren! Wie süss ist es inder Welt zu leben
und das Leben zu lieben! Oh, wie sehr verlangt einen immer da-
nach, dem Leben selber, dem Sein selber zu danken, von Ange-
sicht zu Angesicht! Und das alles war Larissa. Da man das Wort
an jene verdeckten Kräfte nicht richten konnte, verkörperte La-
rissa ihre Gegenwart. Sie wer ihr Symbol. Sie war zugleich Zeug-
nis und begnadeter Ausdruck der schwiegenden Prinzipien des
Lebens».

So gibt er sich neuen Lebensmut, der schliesslich den Ent-
schluss reifen lässt, nach dem Landsitz der Krüger zu fliehen. Jetzt
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sind Larissa und Jurij den Roten, den Bolschewiki, die Jurjatino
und ganz Russland nach dem Bürgerkrieg erobert haben, nicht
genehm. Was sie gesehen haben, was ihnen der Verstand gesagt
hat, hat sie den Glauben an diese russische Revolution verlieren
lassen. Was die Herrscher jetzt tun und lassen bewirkt noch
Schlimmeres als vorher. Man hat zur körperlichen auch die gei-
stige Unfreiheit hinzugefügt.

Die Beiden können das nicht ertragen; in dem weItabgele-
genen Landgut· hoffen sie auf Ruhe und Rettung. Und sie wird
ihnen zuteil: Die unfassbare Einheit, die sie bilden, lässt sie die
Welt vergessen; endlich nach vierzig Jahren Mühsal und Ent-
behrungen lässt das Schicksal den Doktor vom Glück kosten. Er
kann es selbst kaum fassen und «fühlte schmerzhaft, dass sein
Traum, sich für längere Zeit in Warykino niederzulassen, nicht
in Erfüllung gehen konnte, dass die Stunde seiner Trennung von
Larissa nahte, dass er sie unweigerlich verlieren musste und da-
mit auch die Kraft zum Leben, vielleicht sogar das Leben selbst
einbüssen würde». Die Gefahr einer Gefangennahme seiner La-
rissa lässt den Doktor den Entschluss fassen, sie nach dem fer-
nen Osten, nach dem pazifischen Ozean ziehen zu lassen. Wie·
der ein fürchterlicher Schmerz - aber das Leben tröstet ihn da-
durch, dass er den Schmerz eines andern Menschen mitfühlen
darf. Es ist Pawel Antipow, Larissas Mann, der sein Leben der
Revolution geweiht hat und der jetzt, nachdem sie so ganz an-
ders ausgegangen ist, wahnsinnige Angst ergreift. Er sieht, dass
er seine ganze Lebenskraft vertan hat, dass sein Leben sinnlos
war, dass ihm nur noch der Schuss durch den Kopf bleibt.

Der Doktor kehrt durch das zertrümmerte Russland nach
Moskau zurück. Pasternak lässt ihn von seinen ehemaligen Stu-
dien kollegen, die sich den Gedanken der Neuordnung vollstän-
dig ergeben haben, denken: «Der Unfreie pflegt immer die Un-
freiheit zu idealisieren», «ich kann den politischen Mystizismus
der sowjetischen Intellektuellen, den diese für ihre grösste gei-
stige Errungenschaft und für den geistigen Ueberbau der Epoche
halten, nicht ertragen». Unter dem äusseren Druck auf seinen
Geist verfällt Jurij körperlich zusehends, zwar hat er die Toch-
ter des ehemaligen Gromekoschen Hausdieners geheiratet und
von ihr Kinder erhalten, aber sie trösten ihn nicht, seine Seelen-
not kann nicht durch äussere Mittel geheilt werden.

So klingt der Roman aus, traurig, aber mit einem hoffenden
Urteil: «Wenn auch der Sieg die erhoffte Aufklärung und Frei-
heit nicht gebracht hatte, so gab es doch eine Vorahnung der
Freiheit.»
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Nun versteht man den Aerger der Kommunisten über dieses
Buch. Denn: Gefangene können weggeschaft, Unbeliebte depor-
tiert, Fünfjahrespläne aufgestellt, der Westen eingelullt werden;
den Gedanken aber hier droben, den kann man nicht ausradieren,
der lebt, ob geduldet oder nicht geduldet. Vielleicht noch etwas
anderes, das die roten Machthaber erzürnt hat: Im ganzen Buch
kommt kaum der Name irgend eines berühmten Kommunisten
oder Parteimitgliedes vor, der Ausdruck «kommunistisch» ist mir
einmal begegnet. Das Buch erzählt von der Revolution als hätte
es nie eine Revolution gegeben, was natürlich die Wut eines
jeden roten Bonzens herausfordern muss.

Jede Kritik eines Laien über ein Kunstwerk ist eines Ver-
gleiches zum Kunstwerk unwürdig. Den Beweis findet man auf
jeder Seite, jede ist anders, ein Buch, das den Nobelpreis ver-
dient hat.

Jerörne Vuille vlo Topo.

Jubiläum.

Am letzten Monatsmarkt konnte unser AH Tüpfli das Jubi-
läum seiner 12jährigen Verkaufstätigkeit feiern, wozu wir ihm
herzlich gratulieren möchten. Gleichzeitig machen wir alle AH
AH darauf aufmerksam, dass Tüpflis Qualitätsware weiterhin je-
weils an seinem Markstand an der Hauptgasse bezogen werden
kann, dass jedoch auch direkte Bestellungen gerne entgegenge-
nommen werden. Seine Adresse lautet: Fritz Nyffeler, Bürsten-
fabrik, Bleichematt 544, Biberist: Telefon 47847.

Die Red.

Gratulationen.

Wir haben die Ehre, unserem AH Dr. med. Albert Jentzer
v/o Verdi zum 75. Geburtstag gratulieren zu können. Wir wün-
schen dem Jubilar weiterhin alles Gute.

Gleich drei AH AH werden im Mai ihren 65. Geburtstag fei-
ern können. Es sind dies AH Attilio Rigo v/o Kongo, AH Dr. med.
ver. Max Witmer v/o Tick und AH Paul Jeker v/o Havas. Auch
ihnen herzliche Gratulation.

Den 60. Geburtstag feiert in Kürze unser AH Fernand Metthez
via Hecht, seinen 50. Geburtstag unser AH Dr. rer. pol. Eugen
Rippstein v/o Lupf. Wir gratulieren herzlich.
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Wir gratulieren unserem AH Dr. phi!. Hans Künzi v/o Klatsch
zur Geburt eines Sohnes Hans-Peter.

Verdankungen.

Zum Andenken an unseren verehrten AH Dr. Max Kurt vlo
Gropp liess uns sein Sohn, Herr Dr. Gaston Kurt, Montreux, den
Betrag von Fr. 200.- zukommen, die wir hiermit herzlich verdan-
ken.

Zum Andenken an unsern verehrten AH Ernst Walther v/o
Dursli liess uns die Trauerfamilie den Betrag von Fr. 50.- zu-
kommen. Herzlichen Dank.

Zum Andenken an unseren verehrten Alten Herrn Luigi
ßianchi v/o Motto sandte uns Frau Berta Bianchi Fr. 50.-, die
wir hiermit herzlich verdanken.

Zum Andenken an unseren verehrten Altherrn Erich Meister
v/o Chlöpf überreichte dessen Gattin der Alt-Wengia Zürich den
Betrag von Fr. 50.-. Wir danken herzlich im Namen der Alt-
Wengia Zürich.

Angenehme Mitteilungen.

AH Arthur Haefeli v/o Schnuckerl schickte uns anlässlich
seines 65. Geburtstages eine Zwanzigernote. Herzlichen Dank
dem Spender.

Zum 60. Geburtstag liess AH Peter Bernasconi v/o Blitz eben-
Fa!ls Fr. 20.- in die Fe-Kasse fallen. Besten Dank.

Anlässlich seiner Verlobung mit Fräulein Nesa Schmid schick-
te uns unser AH Klaus Bischoff vt o Flau, Zürich, den Betrag von
Fr. 20.-. Vielen Dank.

AH Dr. Max Niederer vto Säntis spendete uns anlässlich
seines 60. Geburtstages Fr. 30.-. Vielen Dank.

Die AH AH Fritz Flückiger v/o Teig und H.R. Kurt v/o Troch
überreichten dem xx vor einer Kneipe je Fr. 5.-. Herzlichen Dank.
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Unser AH Dr. Oskar Stampfli via Pi konnte, nachdem ihm
die Aktivitas an seiner Geburtstagsfeier im Attisholz ein Ständ-
chen gebracht hatte, nicht umhin, dem x einen Hunderterlappen
in die Hand zu drücken, den wir hiermit herzlich verdanken.

Zum 61. Geburtstag sandte uns AH Rudolf Jecker den Be-
trag von Fr. 10.-. Besten Dank.

Fehlende Wengianernummern können beim Chefredaktor be-
zogen werden.

Adressänderungsn.

Heinz Burki, Unferenttelden AG, Höhenweg

Eduard Fonkhouser, Vorstadt, Wangen a.A.

Oskar Kornber, Techn. Adjunkl, Schönauweg 19, Sfeffisburg BE

PCJUI Lüthy, Fürsprecher. Dalmoziquoi 47, Bern

Dr. iur. H.R. Meyer, Schöneggsfrasse 51, Grenchen

R.E. Meyer, Casimir-Meisterstrasse 3, Solothurn

Roland Rigo, Lavaterstrasse 65, Birsfe lden BL

Rudolf Ryf, Neotunstresse 46, Zürich 32

Rainer Schaad, Bleichmatfstrosse 6, Olten

Werner Schindler, dip!. Arch., Neuenburqstr csse 72, Biel

Dr. phorrn. H.U. Dikenmonn, Hans Huberstrasse 23, Solothurn

Linus Fluri, Revisor, Schützen matt, Zurzcch AG

Dr. Rolf Peler, Haus Valsono, Dovos-Plo+z

Dr. Kurt Arm, 529 E. Chester street, Long Beach L.I., New Yark

Otto F. Fröhlicher, 15945 Maubert Avenue, San Leandro, Calif. USA

Markus Schüreh, Gänggelistrasse 4, Chur

Peter Aebi, Lubergenstrasse 10, Diefikon ZH

Felix Christen, Sollnersfrasse 33, München-Solln

Kurt Zwehlen, dipl, Bonkbeornter. Kornfeldstrasse, Gerlafingen
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TODES-ANZEI GE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode zweier lieber Couleurbrüder Kenntnis zu

geben

Ernst Walther via Dursli
aktiv 1914/15

Jaseph Müller via Baby
aktiv 1915/16

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Dos auf den neusten Stand gebrachte Bierfamilienverzeich-
nis erscheint in der nächsten Nummer.

Chefredaktor: Urs Bannwart v/o Libris, Baselstrasse 12, Solothurn
I. Subredoktor: Urs von Arx v/o Niels, Säliroin 5, Solothurn
2. Subredaktor: Peter Probst v/o Wiking, Wangen a.A.
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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