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Das neue

M itgl ieder- Verzeich n is
soll zum 75-jährigen Stiftungsfest, das mit Riesenschrit-
ten näherrückt, 1959 erscheinen. Um dieses Ziel er-
reichen zu können, bin ich auch auf Deine zuverlässige
Mitarbeit angewiesen. Sie besteht darin, dass Du bitte
die beiliegende Postkarte, vollständig und genau er-
gänzt, umgehend in einen Briefkasten steckst. Eine ge-
ringe Mühe für Dich, die aber dem Bearbeiter das
Zusammentragen von 1132 «Steckbriefen» - ihrer so-
viele schon haben das grün-rot-grüne Band getragen
- wesentlich erleichtern wird. Für Dein Verständnis
dankt Dir jetzt schon herzlich

der Bearbeiter:
AH Peter Flückiger vlo Fakir

Kleine Laudatio.

Sie gilt dem eben abgetretenen Chef-Redaktor Karl Heinz
Flatt vlo Näppi. Man darf ihm jetzt ohne pädagogischen Bei-
geschmack sagen, was wir über seine Redaktion gedacht haben.
Nur Gutes nämlich, nur Erfreuliches. Seine Idee vom «Wengia-
ner» war weder die Bierzeitung noch die wissenschaftliche Zeit-
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schrift. Bereits die erste Nummer der in geregelter Folge er-
scheinenden Hefte zeigte, dass hier einer das Rezept gefunden
hatte, Geistiges und Geselliges, Schulisches und Studentisches
in zuträgliche Proportor.en zu bringen. Was tat's, wenn die
Problemartikel zuweilen die Nummern anschwellen liessen. Ist
doch «Der Wengianer» die Zeitschrift der Jungen, ihr geistiges
Forum. Der Geist, solange er im besten Sinne unterhaltend ist,
darf die Alt-Wengia ruhig etwas kosten, den Unkenrufen des
Kassiers zum Trotz. Die Rubrik !'v'\itteilungen bleibt ja - darüber
machte sich noch kein Redaktor Illusionen - der meistgelesene
Teil. Man kann sich allenfalls fragen, ob «Der Wengianer» mehr
sein soll, als der getreue Spiegel des Verbindungslebens und das
Mitteilungsblatt der Altwengioner. Unseres Erachtens darf er
mehr sein, nämlich auch noch der Spiegel der geistigen Problem-
lage der Aktiven. Näppi hat zudem in einer neuen Sparte unter
«Pennales» Mitteilungswertes aus der Schule berichtet. Viele
fern von ihnen lebende Ehemalige werden ihm dafür dankbar
gewesen sein. So bleiben denn Näppis Wengianer so etwas wie
eine kleine Kollektion von Musterexemplaren, für Nachfolger
allenfalls ein Mass, wenn auch nicht unbedingt stur nachzuahmen-
des Vorbild. Wichtig ist doch nur, dass «Der Wengianer» ein
originelles Gesicht hat.

Gerber via Nathan.

Der neue Chefredaktor zum Amtsantritt:

Wieder einmal mehr hat der Wengianer einen neuen eR
bekommen, der sich hier mit ein paar Zeilen vorstellen soll. Be-
vor ich mich aber daran mache, will ich doch allen meinen Vor-
qdnqern, vor allem Näppi, herzlich danken für ihre Arbeit, für
ihre Aufbauarbeit an einem unserer schönsten Verbindungsziele,
der Herausgabe des «Wengianers». Denn wie lautet die Devise,
die auf der ersten Seite, auf dem Kopf unseres «Wengianers» ge-
schrieben steht: Pa tri a, Ami c i t i a, Sc i e n t i a - was
für schöne, sinnvolle Worte! Und jedes Wort dieser Devise kann
ich mit «meiner» Zeitung unterstützen!

Denn helfe ich nicht dem Vaterland, wenn ich ihm mitteilen
kann, was die Jungen denken und wie sie fühlen, wie sie sich
cuf ihr Leben im Staat vorbereiten?

Dass der «Wengianer» der Freundschaft dient, brauche ich
wohl nicht besonders zu betonen, ist er doch sicher das stärkste
Band, das uns Junge mit der Alt-Wengia verbindet. Und darin
liegt wohl meine schwerste Aufgabe: dieses Band noch zu ver-
stärken; doch dazu benötige ich auch eure Hilfe, liebe AH AH,
d.h., ihr müsst eine Art Gegenaufgabe erfüllen, denn sonst hält
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das Band ja nur an einem Ende! Wenn also einer von euch - ich
denke da vor allem an jene, die im Ausland leben - eine Idee
zu einem interessanten Beitrag hat, soll er sie doch bitte rasch
niederschreiben und mir zusenden, damit auch die andern
Wengianer davon profitieren können!

Auch die Scientiae, die Wissenschaften, werden natürlich
nicht zu kurz kommen. Ich denke da vor allem an kulturelle und
politische Beiträge, wie zum Beispiel an Kurzbiographien be-
rühmter Männer und Politiker, die wenn möglich als Folge in
den nächsten Ausgaben veröffentlicht werden sollen.

So lastet also eine recht grosse Verantwortung auf mir, alle
diese Bedingungen zu erfüllen, aber ich werde mich mit allen
Kräften dafür einsetzen.

Burschen heraus!
Konstantin Neuhaus vlo Geck, eR

Antrittsrede des neuen Präsidenten.

Solothurn, den 19. Oktober 1958.

Liebe Wengianer,
Zu Beginn des neuen Semesters begrüsse ich Euch alle recht

herzlich. Heute - welch ein Tag der Freude, aber auch der Hoff-
nung! Heute, es ist dies bereits das 74. Mal in der Geschichte
der Wengia, dürfen neue Kräfte die Leitung der Aktiv-Wengia
aus der Hand ihrer Vorgänger übernehmen. Ihnen allen möchte
ich hier für ihr Bemühen und ihre Toleranz und überhaupt für
ihr ganzes wengianisches Wirken den herzlichsten Dank aus-
sprechen.

Wohl - sie waren keine Musterknaben, sowenig wir sie
sind. Wo fänden sich auch solche! Aber einen weit grösseren
Schatz haben sie mit sich genommen und sie sind weit mehr
geworden: brave Wengianer. Könnten sie noch einmal von vor-
ne beginnen, ich glaube, sie wollten gern fieissigere, pflichtbe-
wusstere Wengianer sein und sie würden manches besser machen.
Nun aber treten sie hinaus ins Leben, vielleicht voller Freude
und Neugierde, vielleicht auch mit Schüchternheit. Wie ein Schiff
nach seinem Stapellauf, werden sie nun beweisen müssen, dass
sie «seetüchtig» und gegen jeden Sturm gewappnet sind. Nun
hinaus in die weite See und weg von der sicheren Küste! - Der
eine mag es bedauern, von dieser rettenden Küste, der Schule,
wegfahren zu müssen, der andere aber möchte diese Schule zum
Teufel wünschen. Doch später, wenn der zarte Flaum am Kinn
sich in rauhe Stoppeln verwandelt, ja - dann kommt die Ein-
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sicht. Wie gerne wollte man das Rad der Zeit zurückdrehen.
Aber nicht allein die Zeit der Schule, sondern auch die der Ver-
bindung wünschen wir wieder zu erleben, denn Schule und Ver-
bindung formen sich in uns zu einem Begriff: die Romantik der
Jugend.

Euch, Ihr scheidenden Burschen rufen wir zu: Lebt wohl und
bleibt uns treu im Geiste der Wengia!

Liebe Conburschen, liebe Füxe und Spe-Füxe,
Wir gehen nun einem neuen Semester entgegen, das schön

zu werden verspricht wenn wir weiterhin in diesem festigenden
Geiste harmonieren. Es ist unsere Aufgabe, das kommende Se-
mester derart zu gestalten, dass wir nach unserer Aktivzeit einen
unausrottbaren Besitz an geistigen Werten mit ins Leben nehmen
können. Wir können nur ein wertvo!les Semester zusammen er-
leben, wenn wir bereit sind, der Verbindung für ihre immer-
währenden Geschenke eine Gegenleistung zu geben. Hüten wir
uns davor, Mützenstudenten zu sen l Ein keckes Mützchen auf
dem Kopf und studentischer Schneid machen noch lange keinen
Studenten aus. Studentische Haltung und studentischer Comment
sollen nicht Fassade sein, sondern den äusseren Ausdruck der
inneren Festigkeit und Reife darstellen. Selbstverständlich wol-
len wir zur Festiquno unserer Freundschaft auch auf vernünftige
Weise Bacchus huldigen, ohne je:loch unsere Pflichten in der
Schule zu vernachlässigen oder gar unsere Gesundheit· zu schä-
digen. Alle diese Feste der Gemütlichkeit sollen uns nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Werte einer Verbindung anderswo
liegen: hier in der Verbindunq erhalten wir eine nicht unbedeu-
tende Ergänzung zu unserer Erziehung. Gerade heute scheint
mir die Verbindung notwendiger denn je zu sein. Leben wir
nicht in einer Zeit, wo sich unsere Vorgesetzten über das Wort
Erziehung den Kopf zerbrechen? Psychiater wachsen aus dem
Boden wie Pilze. Und wahrlich, sie müssen nicht am Hungertuche
nagen. Wie häufig kommt es vor, dass die jüngere die ältere
Generation nicht mehr versteht und umaekehrt. Seien wir ehr-
lich -. Je mehr man ins, gesetzte Alter~ kommt, wird man" je
deutlicher der Spitzbauch seine Existenzberechtigung geltend
macht oder die Platte sich weitet, gegen den [uqendlichen Ueber-
mut kritisch. Man setzt die alte Platte auf und klagt: «Ach, die
heutige Jugend». Aber auch wir kargen nicht mit Verständnis-
losiqkeit: «Ist das ein verrosteter Griesqrcm». Wir allerdings
sind uns viel zu wenig bewusst, in welch verschiedener Atmos-
phäre jene älteren Semester aufgewachsen und erzogen worden
sind. Damals war man noch viel treuherziger, ahnungsloser, um
nicht zu sagen naiver. Man konnte sich an wenig erfreuen und
war mit weniger zufrieden als heute. Und heute? Durch Film,
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Radio, Fernsehen und andere Mittel der sogenannten Zivilisation
ist man mit Wissen vollgepfropfter und somit auch kritischer,
misstrauischer und auch kühner geworden. 'vVahrlich es ist kein
Kinderspiel, heute Jugendliche zu guten Menschen zu erziehen!
Ist es nicht ein Zeichen grösster Torheit, die Studentenverbindun-
gen als unzeitgemäss zu verurteilen?

Tritt die Verbindung nicht in jene Lücke, wo Elternhaus
und Schule oft nur mit grösster Mühe ihr Ziel erreichen? In
unserer Korporation lernen wir uns ein-. und unterordnen.
Willig und ohne uns zu sträuben lassen wir uns führen. Durch
gleichgesinnte angespornt, fügen wir uns ein, lassen uns erzie-
hen, ohne zu spüren, dass wir uns selbst erziehen. Die Ver-
bindung vermag uns auch die Brücke zwischen Alt und Jung zu
schlagen. Ich denke da vor allem an die Bierfamilienfeste. Welch
kluge Tradition hat hier unsere Wengia beibehalten! - Nur wer
sich schon mit seiner Bierfamilie getroffen hat, weiss, wie stär-
kend eine solche Zusammenkunft sein kann. Sagt das Wort Ver-
bindung nicht schon genug aus? Verbindung, Bindung, Verste-
hen, Freundschaft.

Und endlich ist die Verbindung, im Gegensatz zur Schule,
die Pflegerin des gesunden Humors, die Heimstätte der jugend-
lichen Fröhlichkeit, die manchen aus den grauen Schleiern des
Alltags herausholt. Hier erkennt plötzlich einer mit Erstaunen,
welch rednerische Fähigkeiten in ihm schlummern. Er schlüpft
aus seiner stummen Haut heraus und siehe da, jegliches Zagen
und alle Hemmungen sind abgelegt! Hier bringt die Verbindung
eigene Werte hervor, die uns die Schule nicht zu geben vermag.

Vor allem seid Euch selbst! Die Verbindung ist kein Theater,
wo man ständig einen andern spielen kann, ohne sich selbst zu
sein. In der Verbindung wird nicht der beste Schauspieler zu Eh-
ren kommen. Hier ist nicht der Ort, mehr zu sein, als man ist.
Vieles, was wir tun und sagen, ist noch unabgeklärt, unreif.
Spielt's eine Rolle! Zu unserer geistigen Fortbildung und Reife
haben wir noch Zeit genug. Viel wichtiger ist der charakterbil-
dende Wert, den ich als Grundlage jeder geistigen Entwicklung
betrachte.

Als Wengianer sind wir der Verbindung etwas schuldig, denn
was wir einst werden, ich meine keineswegs beruflich, sondern
menschlich, werden wir zu einem guten Teil durch sie. Darum
lasst uns jenen Grundstock, jenen Leuchtturm bauen, der uns
Schiffchen im Meer des Lebens draussen den rechten Weg wei-
sen wird.

Nie kehrst du wieder, goldne Zeit, so frei und ungebunden!
Kurt Pfluger vlo Sidi x
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Im 20. Jahrhundert!!
Zeitungsmeldung vom 25.11.1958: Freigesprochen von der

Anklage der Beihilfe zum Betrug wurde von einem Gericht in
Waldshut der 35-jährige Schweizer Kaufmann J. H., der Präsident
einer vor Jahresfrist von dem Expater Josef Maria Stocker und
der Laienschwester Magdalena Kohler ins Leben gerufenen Ge-
sellschaft zur «Rettung Auserwählter» am Tage des Weltunter-
gangs. Nachdem der exkommunizierte Pater und die Gehilfin
im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet jahrelang Gelder für
die Ausgestaltung eines der Kohler gehörigen Heuses in Singen
am Hohentwiel zu einer Art neuen «Arche Noah» gesammelt und
im Zusammenhang damit den «Rettungsverein» geschaffen hat-
ten, zu dessen Präsident sie H. einsetzten, waren die bei-
den Initianten der Sekte plötzlich verschwunden. Eine von dem
Expater aus Jerusalem nach Deutschland «entführte» Nonne
hatte sich vorher von ihm losgesagt und ist inzwischen zu ihrem
Orden zurückgekehrt. Interessant ist, dass in der für den Welt-
untergangstag bestimmten Zufluchtsstätte für Auserwählte am
Hohentwiel von der Sekte ein «Platz für den Papst» reserviert
worden war ... Dem jetzt vor Gericht gestellten Schweizer
Kaufmann H., der seine eigenen Ersparnisse in der Höhe
von 20000 Fr. in die ominöse «Rettungsgesellschaft» gesteckt
hat, konnte keine betrügerische Absicht nachgewiesen werden,
und so fällte das Gericht über ihn, der na c h wie vor sei-
ne r Se k ted i e T r eu e h ä I t, ein freisprechendes Urteil.
- Hm???!

Film - Unterhaltung? Kunst?
Ist ein Film nur Unterhaltung?K an n ein Film Kunst

sein? Das sind die zwei Fragen mit denen ich mich Im Folgen-
den auseinendersetzen möchte.

Dass ein Film Unterhaltung ist, dürfte wohl niemand bestrei-
ten wollen. In welchem Masse er unterhält, ist hier nicht von all-
zu grossem Belang, denn dies hängt ja zum grössten Teil vom
Empfinden jedes Einzelnen ab. Festzustellen ist aber doch, dass
es mehr schlechte als gute Unterhaltungsfilme gibt. Warum aber
ist dem so?' Ein wichtiger Grund ist sicher die finanzielle Seite.
Denn dass ein guter Film teurer zu stehen kommt als ein schlech-
ter dürfte wohl klar sein. Es wäre also einer Filmgesellschaft
sicher nicht leicht, wenn nicht gerade unmöglich, zu bestehen,
wenn sie nur erstklassige Filme drehen würde, sofern das nötige
Ideenmaterial überhaupt vorhanden wäre. Natürlich haben gute
Filme grösseren Erfolg, was aber die höheren Kosten meistens
nicht deckt. Man schafft also die gewöhnlichen Unterhaltungs-
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filme für das anspruchslose oder negativ anspruchsvolle Publi-
kum. Und gerade diese Filme werden dann meistens Kassen-
schlager par excellence. So passierte es, dass «Le Notti di
Cabiria» in Solothurn acht Tage gezeigt wurde, während das
«Waisenkind vom Engelberg» drei Wochen lief - welch ein Ar-
mutszeugnis für den heutigen Menschen! (Man hätte den Schau-
spielern besser Ferien gegeben, als diesen Waisenkindischen
Quarkkuchen gedreht!) Zu Beginn habe ich gesagt, jeder Film
sei Unterhaltung. Haben wir aber, wenn wir einen guten Film
gesehen haben, nur das Gefühl, eine gute Unterhaltung genos-
sen zu haben? Sicher nicht. Wir haben etwas mit nach Hause
genommen, der Film hat uns etwas mitgegeben, er ist also nicht
nur Unterhaltung. Hat er uns aber dasselbe gegeben, was uns
ein Kunstwerk, das wir sehen, lesen oder hören gibt? Ich glaube
ja. Auch der Film kann uns etwas Höheres eingeben. Auch der
Film braucht die Schönheit innerer und äusserer Beziehung als
Mittel zum Ziel.

Ich glaube aber, wir fragen uns doch zuerst am besten, was
Kunst eigentlich ist und sehen, ob der Film diese Eigenschaften
besitzt oder besitzen kann. Im deutschen Sprachgebrauch ver-
stehen wir unter Kunst meist die bildende Kunst. Diese will mit
Symbolen und Gesten irgendwelche Gedanken zum Ausdruck
bringen. Sicher bringt dies der Maler, Dichter und Komponist
zustande, denn er gibt selber seine Gedanken durch Symbole
wieder. Wie aber ist es beim Film? Gibt die Person, welche die
Idee, den Gedanken hat, ihn selber wieder? Nein. Wohl schreibt
sie den Roman oder das Drehbuch, aber danach machen sich
Kameramann, Regisseur und Schauspieler hinter das Werk. Der
eigentliche Autor des Filmes gibt uns die Gedanken also nicht
persönlich wieder. Also sollte der Film rein theoretisch eigent-
lich kein Kunstwerk sein. Und dennoch glaube ich, dass der Film
eine Kunstgattung ist, sofern er die Wirklichkeit von einer künst-
lerischen Idee aus deutet. Der Film ist die einzige Kunst, die die
Wirklichkeit mit Handlung wiedergeben kann. Das Darstellungs-
material des Films ist der Mensch, die Landschaft und die klei-
nen Dinge und Erfahrungen des Alltags. Der künstlerische Film
will uns deren sachlichen und gefühlsmässigen Ausdruckswert zu
erkennen geben und sie sinn- und stilgerecht verwenden. Er ist
also nicht bloss Fotografie der Wirklichkeit. Er missachtet diese
aber auch nicht und baut uns nicht eine Fantasiewelt auf. Es ist
aber nicht gesagt, dass er sich keinerlei Tricks bedienen darf.
(Nicht vergessen, ich spreche jetzt von guten Filmen). Ein Film-
kunstwerk muss in seiner Mimik und Symbolik also so vollkom-
men sein, dass es ohne Sprache verstanden werden kann. Dies
ist aber gar nichts Neues, erinnern wir uns doch der Stummfilme.
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Weiter oben habe ich übrigens bemerkt, dass die Idee eigent-
lich persönlich wiedergegeben werden sollte. Auch das gibt es,
ich möchte hier nur CharIes Chaplin erwähnen, denn er amtet
nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor,
Regisseur und sogar als Kameramann, oder er gibt wenigstens
die künstlerischen Anleitungen und kontrolliert das qcnze Wer-
den des Filmes. Ob aber jeder Charles Chaplin Streifen als
Kunstwerk betrachtet werden darf, überlasse ich dem Geschmack
des Einzelnen!

Dass der Film übrigens rein technisch ein Kunstwerk ist,
dürfte wohl keinen Kommentars mehr bedürfen.

Wir haben also gesehen: Ein Film ist ni c h t nur Unter-
haltung. Ein Film k an n Ku n s t sein.

Ein Filmwerk, das Kunst ist, ist folglich auch Unterhaltung
und zwar sowohl gute wie auch sinnvolle.

Deshalb darf man einen Film, der diese beiden Eicenschof-
ten in sich vereinigt, ruhig als etwas künstlerisch Ideales be-
zeichnen.

Peter Diel vlo Aal.

Der junge Mensch im Staat.

Bevor wir uns fragen, was die Aufgabe des jungen Men-
schen im Staat ist, halte ich es für wichtig, nach der Entstehung
eines Staates zu forschen. Wie wurde der Staat zum Staat? Ich
lasse seine mythischen Entstehungsformen beiseite und will nur
mit Aristoteles sagen: «Anthropos zoon pol iti kos esti n» (der
Mensch ist ein politisches Wesen); oder mit Cicero: «Nihil est
enirn illi principi deo acceptius quam concilia et coetus horninum
iure sociati, q uae civitates appellantur». (Somn ium Scip ion is: J
Nichts ist nämlich jenem obersten Gott angenehmer, als Vereini-
gungen und Verbindungen von Menschen, die durch das Recht
vereinigt sind, welche Staaten genannt werden.) Hingegen kön-
nen diese Vereinigungen von Menschen, wenn sie auch bestimm-
ten Gesetzen unterstehen, noch nicht Staaten genannt werden.
Die wirkliche civitas entsteht zur Hauptsache durch die Geschich-
te, als Konsequenz von verschiedenen Ereignissen. Ein Beispiel
dafür ist die Eidgenossenschaft, nämlich zuerst ein Schutz- und
Trutzbündnis gegen die drohende Gefahr, die von den macht-
gierigen Habsburgern ausging. Dass der Staat auch nicht aus
einem Sittlichkeitsbestreben oder einem Rechtsbedürfnis des Men-
schen hervorgegangen ist, scheint mir offensichtlich. Denn die Na-
tur des Menschen ist, wenn auch oft gut und edel, doch meistens
gewalttätig, herrisch und egoistisch. Die Ideologie eines platoni-
schen Staates dürfte also wohl nie Wirklichkeit werden.
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Auch wir [unqen Menschen, vor allem wir Wengianer, sind
schon mit dem Staat irgendwie verbunden. Allerdings werden
wir nicht, wie die Jugend des Ostens, schon mit vier Jahren ge-
zwungen, in eine FDJ oder in die Partei der jungen Pioniere
einzutreten, um uns durch eine systematische, totalitäre verstaat-
lichte Erziehung unserer Individualität zu berauben. Aber auch wir
werden schon mit sieben Jahre unseres ganz freien Daseins be-
raubt und in die Schule geschickt. Der erste konventionelle Ein-
griff des Staates! Die Schule, eine staatliche Instanz, erzieht uns
einerseits zu denkenden Staatsbürgern, anderseits versucht sie,
aus uns Menschen mit Charakter zu machen. Sie schenkt uns, was
heute nicht selbstverständlich ist, eine Bildung, die frei von jeg-
lichem politischen Zwang sich entfalten kann. Mit 19 Jahren
zwingt uns der Staat, Militärdienst zu leisten. Wir jungen Men-
schen werden mitverantwortlich für die Sicherheit unseres Lan-
des. Im 20. Lebensjahr werden wir Stimmbürger (allerdings nur
die Männer) und bilden ein Glied dieser unendlichen Kette, die
unser Volk zusammenhält. Durch unsere Stimmabgabe helfen
wir, den Staat zu lenken und sind besorgt um seinen Bestand und
sein Gedeihen. Wichtig ist es, dass wir jungen Menschen lernen,
uns für das Allgemeine hinzugeben. Dies erkennen wir am besten
in der Verbindung und in der Familie, mit unsern Couleurbrü-
dern, unsern Geschwistern und Eltern. Welche Schwierigkeit kos-
tet es uns manchmal, frei von jeglicher Selbstsucht, für einan-
der zu leben.

Das Militär hat einen grossen Einfluss auf das Leben fast
jedes jungen Mannes. Wenn wir unter uns Wengianern davon
reden, lastet die kommende Militärpflicht wie ein Alpdruck auf
uns. Oeffnen wir aber eine Zeitung und lesen die Berichte aus
dem Osten, wo der Einzelne von der Masse verschlungen wird,
wo die Freiheit des Geistes geknechtet ist - und wir werden ein-
sehen, welch kleines Opfer wir bringen müssen, um unsere Frei-
heit und Unabhängigkeit behaupten zu können. Ist diese kurze
Zeit der Askese nicht ein wunderbares Heilmittel für unsere oft
verweichlichte Natur; denn wie viele von uns müssen später als
Offiziere gerade in dieser Beziehung ein Vorbild sein.

Nun, ich will nicht nur von den jungen Menschen reden, die
die Gnade besitzen, geistig und körperlich gesund zu sein. Der
Staat ist auch verantwortlich für die grosse Zahl der Schwachen
und Gebrechlichen und für die immer grösser werdende Anzahl
der Deklassierten, der Menschen, die, wie Hans Fallada sagt,
«aus dem Blechnapf fressen». Für die Kranken und Schwachen
leistet der Staat, was er tun kann, um ihnen ihr schweres Schick-
sal zu erleichtern. Bei den andern übernimmt er noch einmal die
Aufgabe des Vaters und der Mutter. Er versucht sie zu erziehen,
indem er ihr Interesse auf andere Gebiete lenkt.
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Die Schweiz ist nicht ein zentralisiertes, sondern ein födera-
listisches Staatengebilde. Auch die Kultur gliedert sich haupt-
sächlich föderalistisch. Jeder Kanton, ja jede Gemeinde hat ihre
eigene Kultur. Eine Aufgabe der Gemeinde ist es nun, vor allem
durch finanzielle Unterstützung, das kulturelle Leben zu fördern
und in den Jungen durch Schule, Theater, Film, Vorträge, Mu-
seen und Konzerte ein Begeisterungsfeuer für diese oft ein we-
nig vernachlässigten Gebiete zu entfachen.

Der Weg zur Politik führt in unserer Demokratie über die
Parteien. Das Kräftespiel unserer vier Hauptparteien ist glück-
licherweise ziemlich ausgeglichen. Es kann praktisch keine Par-
teienherrschaft geben. Wir Jungen wissen, keine verkörpert
ganz das, was wir von einer Partei erwarten, nämlich die Re-
präsentierung des allgemeinen Volkswillens. Dennoch müssen
wir uns entschliessen, in eine Partei einzutreten. Wir kennen wohl
die einzelnen Parolen, aber von der wahren Bedeutung einer
Partei, ihren Zielen und Zwecken wissen wir nicht viel. In dieser
Beziehung fehlt uns der Kontakt mit dem Staat. Ich muss aller-
dings hier die Wengia als Ausnahme bezeichnen. Denn wir, eine
freisinnige Verbindung, beschäftigen uns immerhin mit partei po-
lirischen Fragen und besuchen auch noch die Staatsbürgerkurse,
solange sie für uns wertvoll sind.

Ich schätze einen echten Patriotismus bei der Jugend, mit
Recht steht in unserer Devise Patria am Anfang. Aber diese Va-
terlandsliebe darf kein Chauvinismus sein. Richten wir unsern
Blick nicht nur eng auf unser Land, denn wir sind nicht allein
Schweizer, wir sind auch Europäer. Wenn das Abendland unter-
ginge, wären wir Schweizer - trotz unserer Neutralität - mitver-
antwortlich. Eine Initiative von Seiten des Staates für europäische
Jugendkongresse in der Schweiz würden gewaltig mithelfen, den
europäischen Gemeinsamkeitsgedanken zu fördern. Denn gerade
die Jugend muss die Verbindung mit der Jugend unserer Nach-
barländer aufrechterhalten und sich immer und immer wieder
für ein geeintes Europa in der Kultur und in der Politik einsetzen!

D. Feldges vlo Rauch.

Das kommt von das!

Der geneigte Leser möge sich doch bitte In folgende Mel-
dung vertiefen:

(Reuter) Die japanische Regierung ordnete für das ganze
Land eine Untersuchung über die Folgen des «Hulc-hoop»
an. Das Wohlfahrtsministerium machte warnend darauf auf-
merksam, dass schwächere Kinder nicht mit «Hulo-hoop»-
Reifen spielen sollten, und Aerzte haben das «Hulc-hoop»
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für den Magenriss, den ein 27jähriger Mann erlitt, verant-
wortlich gemacht. Die Tokioter Polizei hatte schon vorher
das Spielen mit diesen Reifen auf den Strassen verboten,
nachdem bei Unfällen ein Kind getötet und zwei weitere
verletzt worden waren.
Wie man sieht, wird das Hulahoop zur akuten Landesge-

fahr! Die Jugend geht an Magenrissen zugrunde! Die Schüler
hoppen Hula, anstatt Aufgaben zu machen. Man hat sogar schon
ein bedenkliches Nachlassen der Leistungen festgestellt! Wo bleibt
denn nur der sagenhafte nüchterne Schweizer? Verschwunden!
Warum? Er steht im Zimmer und übt Hulahoop, kommt zum
Schwitzen, wird deshalb durstig. Resultat: der Bierkonsum in
der Schweiz nahm in diesem Jahr um 6 Ofo zu! (das ist Tatsache.)

Uebrigens hörte ich schon von glaubwürdiger Seite, der
moderne Fünfkampf werde jetzt zum Sechskampf erweitert. Man
beachte die Olympiade 1960! Es ist einfach furchterregend, wie
diese Sucht um sich greift, - aber die Spielwarengeschäfte ma-
chen Umsatz, was durch die Steuern wieder dem Allgemeinwohl
zugute kommt. Also eine Art Circulus Vitiosus. Im Uebrigen
k?ufte i~h gestern auch einen, einen gelben. Ich kanns schon
ein wenig. . . nn.

Vereinschronik.

Sitzung vom 25. Oktober 1958. Beginn: 19.00 Uhr. Zum Anfang singen
wir: Im Krug zum grünen Kranze. Anwesend: AH AH Saul und Sahib; IA IA
Minn, Korsar, Molch, Satir, Frosch. Abwesend: Trink und Grock, beide
entschuldigt. - Trakt. 1: Antrittsrede des neuen Präsidenten. - Trakt. 2: Va-
ria: a) Semesterprogramm. b) Es wird ein Komitee, bestehend aus Till,
Zahm und Rauch, bestimmt, das sich mit der Organisation des Ski lagers
befassen wird. c) Der Weihnachtskranz am 13. Dezember 1958 findet im
Sternen in Kriegstetten statt. - Zum Schluss singen wir: Das Lieben bringt
gross Freud. - Sitzung ex: 19.40 Uhr.

Sitzung vom 31. Oktober 1958. Beginn: 20.00 Uhr. Am Anfang ertönt:
Trinke nie ein Glas zu wenig. Anwesend: AH AH Gryff, Camp, IA Korsar.
Abwesend: Geck, Grock und Trink, alle entschuldigt. - Trakt. 1: Vortrag
von IA Korsar. Korsar berichtet uns über das Thema "Wie fliegt ein Flug-
zeug». Vier Kräfte, Auftrieb, Widerstand, Schub und SchwerKraft sind nö-
tig, damit ein Flugzeug fliegen kann. Das Flugzeug ist in der Luft zwei
Kräftepaaren unterworfen, die einander entgegenwirken. Auftrieb und Wi-
derstand ergeben eine resultierende Kraft, die der Schwerkraft entgegen-
wirkt und somit das Gleichgewicht im Gleitflug herstellt. Anschliessend ent-
steht eine interessante Diskussion über die einzelnen Probleme des F~iegens.
- Trakt. 2: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 3: Varia. a) Bekanntgabe der Ne-
benchargen : Hornfüxe: Karpf und Kläff. Subredaktoren : Hops und Kläff.
2. CM wird Rauch. b) Wir beschliessen für das Korbballtraining einen Ball
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anzuschaffen. c) Der Sitzungstag wird auf Freitag festgesetzt. - Zum Schluss
singen wir: Wie glüht er im Glase. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.

Sitzung vom 7. November 1958. Beginn 19.30. Wir singen: Geh ich
des Abends einmal aus. Anwesend: IA Molch. Abwesend: Geck und Trink,
beide entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Sidi spricht
anlässlich des 74. Stiftungstages einige besinnliche Worte und liest zum
Abschluss aus der Festschrift des 50jährigen Jubiläums vor. - Trakt. 3: Kas-
sabericht von Sphinx. - Trakt. 4: Politische Woche von Hops. Anschliessend
diskutieren wir über die Probleme der Kernwaffenversuche. - Trakt. 5 Varia.
a) Tüpflimarkt. b) Ski lager. c) Für den Weihnachtskranz bestimmen wir ein
4-Mann Orchester. Zum Schluss singen wir: Strömt herbei ihr Völkerscha-
ren. - Sitzung ex: 20.20.

Sitzung vom 14. November 1958. Beginn 20.15. Zu Beginn singen wir:
«Co, co geschmauseh. Abwesend: Grock unentschuldigt. - Trakt. 1: Proto-
koll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Rauch. - Trakt. 3: Varia.
a) Neuwahl des CM, da Zahm infolge Ueberanstrengung durch die Schule
das Amt abgab. Gewählt wird Geck. b) Fuxenritt. Jeder, der einen Stuhl
aUftreiben kann, erhält zwei Bier bezahlt. c) Generalversammlung. Der
Spe-FC wird den Biertransport übernehmen. d) Wir beschliessen 2 Paar
Stulpen anzuschaffen. Zum Schluss singen wir: «Ich gehe meinen Schlen-
drian». - Sitzung ex: 20.50. Peter Diel vlo Aal xxx

Roland Luterbacher vlo Skat
28.12.1934 - 15.9.1958

Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem:
Ich werde nimmer seinesgleichen sehen.
(Shakespeare: Hamlet)

Am letzten Dienstag des diesjährigen WK erhielt ich ein
Telegramm : Kamerad Luterbacher an der Alteis tödlich verun-
glückt. - Eben noch hatten wir uns zufällig während den Se-
mesterferien in Bern getroffen. Skat arbeitete damals an den
Auswertungen für das Eidg. Schützenfest mit. Noch sehe ich ihn
vor mir, wie er um die Ecke bog, immer der gleich ruhige und
doch fröhliche Kamerad. Wer hätte geahnt, dass es das letzte
Mal sein sollte? Die Stunden, die wir gemeinsam verbrachten -
sie sind für immer vorbei.

Schon allein wegen seiner Intelligenz erwarb er sich An-
sehen unter seinen Mitstudenten. Mit seiner Seminararbeit über
«Die freiwilligen Sozialbeiträge der Privatindustrie im Kanton
Solothum» griff er ein Problem auf, das mitten in die Problema-
tik unserer Zeit hineinführt. Leider war es ihm nicht vergönnt,
seine Diplomarbeit über ein betriebswissenschaftliches Problem
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eines der grössten Industrieunternehmens seines Heimatkantons
zu Ende zu führen. Den Aufzeichnungen nach zu schliessen, hätte
sie überdurchschnittliches Format gehabt. Diese Intelligenz zeich-
nete ihn schon an der Handelsschule aus, aber er machte davon
kein Aufheben. an der Hochschule wurde er im Solothurner-
Kreis seiner Mitstudenten bald einmal der Spezialist für alle Fra-
gen der Kostenrechnung.

Da aber bei unserem lieben Skat Charakter und Intelligenz
gleichermassen hervorstachen, habe ich jenes Zitat von Shakes-
peare voronqestellt , aber die Einschränkung: «nehmt alles nur
in allem» trifft für Skat nicht zu. Seine ruhige und ausgeglichene
Art überzeugte. Man fühlte, er war er selbst. Wer mit ihm zu ar-
beiten hatte, brauchte sich nicht nach seiner Herkunft oder sei-
nen Verhältnissen zu erkundigen, um sich vor Ueberroschunqen
zu wappnen. Wer es dennoch tat, der merkte, dass Roland sei-
nen Eltern und seiner engeren Heimat, dem Bucheggberg, be-
sonders zugetan war. Den Schmerz, den die Eltern beim Hingang
ihres einzigen Kindes empfanden, können wir nur ahnen. Trauernd
schliessen wir uns ihnen an.

Im Militärdienst traten seine Charaktereigenschaften eben-
falls an den Tag. Seine Art des Führens mochte vielleicht nicht
gerade nach dem Geschmack aller Instruktionsoffiziere sein. Aber
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sie hatte das letztlich Entscheidende für sich: sie hatte Erfolg.
Das beweisen die verschiedenen vordersten Ränge, die er an den
Divisionsmeisterschaften mit seiner Gruppe errang, das beweist
aber auch die Tatsache, dass bei Märschen seine ganze Kom-
pagnie, mittelbar das ganze Bataillon, der Führungsgruppe
Luterbacher blind folgte, auf dem Weg, den diese eingeschlagen.
Von seiner Pflichtauffassung zeugen auch die täglichen Trainings-
märsche nach dem Mittagessen im Studentenheim, wobei er je-
weils zu Vorlesungsbeginn wieder zur Stelle war. Auf diesen Trai-
ningsmärschen vor den Militärwettläufen lernte er die ganze Um-
gebung Berns kennen.

Seiner ruhigen und sich selber treuen Art entsprach es auch,
dass er aus seiner politischen und wirtschaftlichen Ueberzeugung
kein Hehl machte, sooft er um seine Meinung befragt wurde.

Man wird nicht erwarten, dass ich noch einmal die fröhli-
chen Stunden, die wir mit Skat erleben durften, im Einzelnen nach-
zeichne. Er war nicht der lautesten einer, aber seine munteren
Worte, die er unerwartet ins Gespräch warf, fanden immer Re-
sonanz.

So lernte ich ihn kennen und schätzen während der gemein-
sam verlebten Aktivzeit und dann später wieder, als wir uns in
Bern wieder sahen. In der Zwischenzeit hatte er bei von Roll in
Olten gearbeitet und anschliessend die Matura in Neuenburg be-
standen.

Indem der Schreibende seinen Freund in jenes Licht zu steI-
len versucht, das ihm gebührt, beschleicht ihn ein Schuldgefühl,
denn der wortkarge Skat hat sich nie selber hervorgehoben, noch
hätte er es gebilligt, wenn das andere getan hätten. Darum, lie-
ber Skat, verzeih!

Seine Eltern verloren ihren lieben Sohn,
die Wengia einen ihrer Treuesten im Leben und im Geiste,
ich den ersten meiner Kameraden.
Ehre seinem Andenken! A. Fankhauser vlo Lot.

Seltenes Jubiläum eines Altwengianers.
In der Amerikaner Schweizerzeitung konnte man lesen, dass

der in Amerika lebende Alte Herr der Wengia, Dr. E m i I
Röt hel i vlo Seidel, kürzlich in Hawthorne das seltene Fest
des 60_stenHochzeitstages begehen konnte.

Er durfte dabei auf ein wohlausgefülltes Leben mit grosser
Arbeit und grossen Erfolgen zurückblicken. In Olten als Sohn ei-
nes Lokomotivführers geboren, besuchte er dort die Primarschu-
len, trat dann, wie schon so viele Oltner, in die solothurnische
Kantonsschule ein, wo er sich mit Freuden der. Wengia anschloss.
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Mit einem sehenswerten Maturitätszeugnis geschmückt war er
dann Chemiestudent an der ETH in Zürich und nahm als wohl-
bestallter Doktor der Chemie bald den Weg nach Amerika, wo
er an der Spitze grosser Gesellschaften sein Können und seine
Energie unter allgemeiner Anerkennung von neuem bewies.

Sein Aufstieg liess ihn aber die alte Heimat nicht vergessen.
Er liebte sie noch wie immer und kehrt immer wieder von Zeit
zu Zeit zu ihr zurück. Sie ist ihm ein Born des Glücks, und welche
Freude, wenn er seine alten Freunde wieder sieht. Und nie ver-
gisst er Solothurn und die Wengianer aufzusuchen und die alten
Lieder aus schönster Jugend wieder aufklingen zu lassen, die er
seinerzeit als blondgelockter Fuchs und Bursch unter der grünen
Mütze begeistert mitgesungen hat.

So verdient er es, dass man ihm auch im «Wengianer» ein
kurzes Freundeswort widmet. Mögen ihm und seiner Gemahlin
noch viele schöne Jahre geschenkt werden!

Bern, Walther von Arx vlo Quax.

Von unseren AH AB.
Herzliche Gratulationswünsche möchten wir folgenden Alt-

herren aussprechen: AH Dr. Karl Reber vto Blitz zu seinem 75.,
AH AH Prof. Dr. Rudolf Jeanneret v/o Zahn und Bruno Lehmann
vto Tiz zu ihrem 70., AH AH August Haberthür v/o Chriesi und
Werner Habegger v/o Kranich zu ihrem 65., den AH AH Dr. Jean
Tschudi v/o Schütz, Heinrich Dikenmann v/o Most und Otto Wolf
vlo Müntschi zu ihrem 60. und AH Heinz Derendinger v/o Platt
zu seinem 50. Geburtstag.

Den Jubilaren auch weiterhin alles Gute!

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich seines 60. Geburtstages spendete uns AH Willy
Pfister v/o Brom Fr. 20.-. Die Gratulation sei mit unserem wärm-
sten Dank verbunden.

AH E. pfaendler vlo Pollux feierte seinen 50. Geburtstag. Bei
diesem hohen Fest dachte er auch an die durstige Wengioner-
schar und überreichte uns 25 Fr. Ein spezieller Trunk soll unsern
Dank bezeugen.

Mit Freude erfuhren wir von der Wahl AH Franz Aebi's vl o
Taxi als Oberförster. Wir gratulieren und danken ihm herzlich
für sein gespendetes Fass.

An der Stiftungskneipe erschien unser ehrwürdige Newyorker
AH E. Pfister v/o Flink, dabei stiftete er der Aktivitas 60 Liter.
Many thanks!
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TODES-ANZEI GE

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

hinweggerafft hat

Roland Luterbacher v/o Skat
Paul Heidlauff v/o Beppy

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

AH K. Christen via Sprint ermöglichte uns mit seinen 20 Li-
tern einen gemütlichen Hock. Ganzer Speziell!

Wir möchten hiemit den wärmsten Dank an Frau Kunz aus-
sprechen, die uns nach dem Hinschied ihres Gatten AH A. Kunz
via Stamm 50 Fr. sendete.

Von ganzem Herzen gratulieren und danken wir unserm AH
J. Gschwind via Leist. Der 80-jährige Jubilar verlieh seiner Freu-
de damit Ausdruck, dass er uns bei seinem Geburtstag 20 Fr.
schenkte.

Einen speziellen Dank unseres Fuchsenstalles an AH R. Loosli
via Harz, der in unsere Kasse zwei Fünffränkler fallen liess.

Wichtige Mitteilung.

Gemäss Beschluss der Generalversammlung 1958 wurde im
Hinblick auf das Stiftungsfest der Ja h res bei t rag 1 959
auf Fr. 25. - fes t ge set z t. Dabei ist die neue Festschrift
eingeschlossen. - Studierenden und Praktikanten ist es erlaubt,
weiterhin Fr. 15.- zu zahlen.

Der Quästor: W. Kahler via Has.

Chef-Red.: Konstantin Neuhaus v/o Geck, Barfüssergasse 28, Solothurn
l. Sub-Red.: Andreas Feldges v/o Hops, Oberbipp I BE
2. Sub-Red.: Rolf Affolter v/o Kläff, Leuzigen I BE

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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