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«Schmerzloser» Redaktorenwechsel

Während der letzten zwei Semester lag die Redaktion in den
Händen eines Verbindungsmitgliedes, das seinen Couleurbrüdern
nicht nur altersmässig, sondern auch in der politischen Reife weit
voraus war. Jörg Kiefer vlo Riss verstand es, mit unermüdlichem
Fleiss und kaum zu übertreffender Hingabe den «Wengianer» zu
einem Vereinsorgan zu gestalten, das vielen Stimmen aus der Alt-
herrenschaft zu Lob und Anerkennung Anlass gab. Ich möchte
nicht versäumen, Riss für sein stetes Bemühen um unsere Zeitung
herzlich zu danken.

Es wäre wohl, lieber Leser, zuviel von ihnen verlangt, sich
an J. Kiefers «Leitgedanken» zu erinnern, die er an den Anfang
seines ersten «Wengianer» stellte (No. 7/8,68). Aus diesem Grun-
de erlaube ich mir, einen Satz daraus zu zitieren: «Ein Wechsel
in der Schriftleitung soll nämlich nicht möglichst schmerz- und
lautlos vorübergehen, sonst wäre darin bereits das Festhalten am
bisher Ueblichen, an der Tradition unseres Vereinsorgans be-
gründet.»

Würde ich nach den Worten meins Vorgängers handeln, be-
deutete dies das Todesurteil für seine vielfältigen Neuerungen in
der Gestaltung des «Wengianen>. Es käme einem dann fast vor,
als ob man ein sich eben voll entwickelndes Wesen kurzerhand
totschlüge. Das aber will ich gerade nicht - wohl auch deshalb,
weil ich Morde von Natur aus nicht besonders mag.
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In meiner kurzen Amtszeit als Chefredaktor wird es mir kaum
möglich sein, der Zeitung mein ganz persönliches Gepräge zu
geben, wie dies meinem Vorgänger in so vorbildlicher Weise ge-
lungen ist. Es wäre ja direkt lächerlich und unsinnig, die grosse
und fruchtbare Arbeit von Riss durch irgendwelche Experimente
zu zerstören. Viel mehr wird es meine Aufgabe sein, seine Ziele
weiterzuverfolgen, wozu er mir gewiss jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen wird. Dass ich auch einer tatkräftigen Unter-
stützung aus der Altherrenschaft bedarf, verstehen Sie, liebe Alt-
herren bestimmt. Für Anregungen, Reklamationen und geeignete
Beiträge bin ich jederzeit dankbar.

Alles Gute für das kommende Jahr!
Peter Widmer vlo Globi CR

INTRA MUROS

Antrittsrede des Präsidenten
(gehalten vor der Aktivitas am 24. Oktober 1968)

Liebe Wengianer,
vor 4 Wochen haben wir im Kneiplokal mit dem Kant «Bemooster
Bursche zieh' ich aus» von einem Teil unserer Aktivitas Abschied
nehmen müssen.

Für Euch, liebe Inaktive, aber auch für uns, war es ein weh-
mütiger und eindrucksvoller Augenblick, als Ihr das grün-rot-
grüne Band von Eurer Brust abstreifen musstet. Als äusseres Zei-
chen habt Ihr wohl die Farben abgelegt, doch im Herzen lebt die
Wengia bestimmt in jedem von Euch weiter. Der Aktivzeit, der
Ihr in Euren Gedanken hoffentlich voll schöner Erinnerungen ver-
bunden bleibt, habt ihr «cdieu» gesagt. Ihr tretet jetzt in einen
neuen Lebensabschnitt. Er ist voll von Hindernissen und Proble-
men, die es gilt zu bewältigen. Darum wünschen wir Euch allen
von ganzem Herzen für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

Eines dürfen wir hier nicht vergessen: den scheidenden Bur-
schen für ihre aufopfernde Arbeit im Dienste der Wengia zu
danken. Die Chargierten, wie die andern, haben stets versucht,
das Wohl und das Ansehen der Verbindung hochzuhalten. Wäh-
rend des Semesters haben Sie uns interessante Vorträge, Diskus-
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sionen, fröhliche Kneipen und Kränze geboten, an die wir uns
noch lange mit Freude erinnern werden. Im Namen der Aktivi-
tas spreche ich Euch, liebe Inaktive, meinen aufrichtigen Dank
aus. Wir hoffen, dass wir Euch öfters am Stamm oder an Sitzun-
gen begrüssen dürfen und so unsere Verbundenheit immer wie-
der neu pflegen können.

Liebe Conburschen und Füxe!

Vorerst möchte ich Euch allen, auch im Namen meiner Mit-
chargierten, für das Vertrauen, das Ihr uns anlässlich der Wahl
bekundet habt, danken. Ihr könnt sicher sein, dass wir diese mit
nicht geringen Pflichten verbundene, aber auch ehrenvolle Auf-
gabe, die Verbindung zu führen, nach bestem Wissen und Ge-
wissen lösen werden.

So wie wir unseren Teil an ein angenehmes und interessan-
tes Semester beizutrcqen gedenken, so hoffen wir auch auf Eure
Unterstützung, liebe Füxe. Ein reichhaltiges Semester steht uns
bevor. Darum ist es von grösster Notwendigkeit, dass sich jeder
Aktive ganz für unsere Gemeinschaft einsetzt. Zum Ziel wollen
wir uns machen, nach unserer Aktivzeit einmal sagen zu können:
'S war halt doch ein schönes Fest! Die wichtigste Hilfe, dieses
Ziel zu erreichen, ist die Pflege der Freundschaft. Ohne sie kann
kein fruchtbringendes Semester zustande kommen. Ich bin aber
überzeugt, dass wir mit ein wenig gutem Willen unserer zweiten
Devise «Amicitia» vollauf gerecht werden können. Wenn ein je-
der seinen Egoismus zugunsten eines freien und angenehmen
Kollektivsystems in den Hintergrund stellt, dann dürfen wir uns
auf ein tolles Halbjahr freuen. Während der Spe-Fuxen- und auch
der Fuxenzeit haben wir einen guten Zusammenhang bewiesen
und sind zu einem Freundeskreis zusammengewachsen, den wir
weiter vertiefen wollen.

Nur auf der Basis der Einheit können wir nämlich die andern
beiden Devisen zur ganzen Befriedigung befolgen. Ich schiebe
absichtlich die Devisen «Potrio» und «Scientic» etwas in den
Schatten, weil ich glaube, dass diese nicht das erste Gebot unse-
rer Verbindung sein sollten. Versteht mich aber keineswegs falsch.
Ich wollte damit nicht sagen, dass die beiden andern Ziele nicht
auch gefördert werden müssen. Das auf keinen Fall. Auch dort
bedarf es unserer grössten Anstrengung, um ein Möglichstes zu
erreichen.

Liebe Aktive,
ich möchte hier noch auf ein anderes Thema zu sprechen kom-
men: Schwingen.
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Für jeden Wengianer sollte es doch eine Ehre und ein Ver-
gnügen sein, mit der grünen Mütze durch die Strassen der Stadt
zu marschieren. Leider war in der letzten Zeit oft das Gegenteil
der Fall. Es sah so aus, als ob das Schwingen für einige Ak-
tive eine Qual wäre. Viele Altherren haben unser Verhalten und
unsere Gleichgültigkeit schon oft kritisiert. Wir wissen auch, dass
eine Verbindung von Solothurn bereits den Vorschlag geäussert
hat, das Farbentragen während der Schulzeit überhaupt abzu-
schaffen. Meiner Meinung nach würde das dem Ansehen und
der Tradition aller Korporationen sehr schaden. Darum müssen
wir uns vermehrt diesem Problem widmen. Mit gutem Willen und
etwas Wengianerstolz kann dieser schwarze Punkt ohne Zweifel
zum Verschwinden gebracht werden. Dass Kontrolle nur bis zu
einem gewissen Grade möglich ist, weiss jeder. Doch zähle ich
auf Eure Verantwortung gegenüber der Verbindung.

Wenn wir schon am Mahnen sind, möchte ich bei dieser
Gelegenheit noch erwähnen, dass wir unsere Pflichten gegen-
über der Schule keineswegs vernachlässigen dürfen. Die Schul-
leistungen sollten durch unser Programm niemals Schaden er-
leiden. Auch ein gutes Verhältnis mit der Lehrerschaft kann unser-
er Verbindung nur von Nutzen sein und ist deshalb für jeden
Wengianer Ehrensache.

Nun noch zu Euch, liebe Spe-Füxe,
bis jetzt habt Ihr eigentlich mehr oder weniger nur die feucht-
vergnügliche Seite unseres Verbindungslebens kennengelernt.
Das wird sich nun im bevorstehenden Wintersemester ändern. Im
Frühling werdet Ihr ja nach bestandener Fuxenprüfung als Aktiv-
mitglieder in die grosse Wengianerfamilie aufgenommen. Bis es
soweit ist, müsst Ihr Euch aber noch einige Zeit bewähren. Sitzun-
gen und andere Verbindungsanlässe werden von nun an obliga-
torisch, damit Ihr auch die andere, die arbeitsame Seite richtig
kennen lernt. Dadurch kann sich ein jeder rechtzeitig entschlies-
sen, ob er sich um die Mitgliedschaft bewerben soll oder nicht.
Mit dem Farbentragen allein ist es nicht gemacht, das dürft Ihr
mir glauben. Jeder soll schon jetzt mit vollem Einsatz der Wengia
dienen, dann wird er im Frühling als fähiger und würdiger Fuxe
das grün-rot-grüne Band und das Couleur tragen dürfen.

Liebe Wengianer,
das waren in kurzen Zügen die Gedanken und Wünsche zu mei-
nem Amtsantritt. Ich hoffe, dass wir im kommenden Semester
schöne Stunden miteinander erleben werden und die Tradition
und die Beliebtheit der Wengia so weiterzuführen verstehen, wie
es die ganze Wengianerfamilie von uns Aktiven erwartet.

Frank Schneider vlo Flott x
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Der Unrast zum Trotz: Engagement statt Kritik

An den studentischen Idealen festhalten

jkr. Wie bereits kurz gemeldet, fanden sich am vergangenen
Samstag im Solothurner Landhaus rund 400 Alte Herren der
Studentenverbindung Wengia zur ordentlichen Generalver-
sammlung ein. Nebst den statutarischen Geschäften ver-
mochte vor allem der Antrag, es sei an der Kantonsschule
Olten die Gründung einer Schwestersektion zu ermöglichen,
Interesse zu wecken. Die Wengia hat denn auch als erste der
fünf Solothurner Verbindungen zu dieser Frage Stellung ge-
nommen und ihre Statuten entsprechend revidiert.

Durch die Schaffung einer vollwertiqen Kantonsschule in
Olten werden sich zwar die Studienmöglichkeiten in unserem
Kanton wesentlich verbessern, die grosszügige Lösung einer Schul-
frage weist aber auch den Nachteil auf, dass sie künftig die Ma-
turanden räumlich trennt. Unser Kanton geht damit eines her-
vorroqenden Kontaktmittels verlustig. Seit geraumer Zeit haben
deshalb im Schosse der Studentenverbindungen Gespräche statt-
cefunden, die die Gründung von Studentenverbindungen an der
Kantonsschule Olten zum Ziele hatten. Durch die Zusammenfas-
sung der ehemaligen Aktiven von Solothurn und Olten im gemein-
samen Altherrenverband möchte man, was nun räumlich getrennt
wird, wieder einigen oder doch wenigstens die Folgen des feh-
lenden Kontaktes mildern. Und was noch wichtig ist: der Wunsch
aller Wengianer, auch in Olten eine Verbindung liberal qesinn-
ter junger Studenten zu wissen, ist angesichts der sich stark wan-
delnden politischen Verhältnisse nur verständlich. Dieses Element
darf nicht fehlen; die Vergrösserung des Diskussionsforums, in
dem junge Leute Grundsätzliches über unseren Staat, seine Insti-
tutionen und auch das '/I,Iesen liberaler Politik lernen können, ist
in einer Zeit der wachsenden Interesselosigkeit dem Staate ge-
genüber besonders wichtig. Darum darf der vergangene Sams-
tag mit Fug und Recht als denkwürdiger Tag bezeichnet werden.

Die Alt-Wengianer kamen indessen nicht unvorbereitet
zur Generalversammlung. Sie waren durch eine besondere
Nummer ihres Vereinsorgans, des «Wengianer», orientiert
worden, in der vorab die Altherren aus dem unteren Kantons-
teil, aber auch die dem Gedanken sehr gewogenen Professoren
der Kantonsschule Solothurn zu Worte kamen. Peter von Ins er-
gänzte das Geschriebene namens der Oltner Alten Herren, und
er wurde von Prof. Emil Stuber, Rektor der Oberrealschule, un-
terstützt.
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Vereinschronik

Mit allen gegen drei Stimmen und mit langanhaltendem
Beifall beschlossen sodann die Alt-Wengianer, ihre Statu-
ten so zu ändern, dass die Möglichkeit zur Gründung ei-
ner in allen Teilen gleichberechtigten Schwesterverbindung
an der Kantonsschule Olten und die Aufnahme der Aus-
tretenden in den gemeinsamen Altherrenverband besteht. Eine
Zusammenarbeit der Solothurner mit der Oltner Aktivitas soll an-
gestrebt werden. Damit wird - wenn der Bau der Oltner Kantons-
schule beendet ist - auch jener Ort eine liberale Studentenver-
bindung erhalten, an dem der Solothurner Liberalismus stets
fruchtbaren Boden vorgefunden hat.

Von den statutarischen Geschäften sind der Jahresbericht
von Dr. Urs Herzog, die Aufnahme von 17 Inaktiven in die Alt-
Wengia und die Berichterstattung der Kommission, die den Er-
werb eines Hauses für die Wengia in der Stadt Solothurn vor-
bereitet, zu erwähnen. Sodann durften zehn Anwesende der Ak-
tivitas von 1918/19 das lOO-Semester-Band entgegennehmen, was
Dr. Ed. Arbenz im Namen seiner Conaktiven in schwungvollen
Worten verdankte. Den Abschluss bildete das Referat des jungen
AH R. Hasenböhler, der über seine Arbeit in der Studienreform-
Kommission der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Bern berichtete und dabei vor allem die an-
gehenden Studenten zur aktiven Meinungsbildung aufrief. Der
Abendschoppen leitete schliesslich über zu den gemeinsamen
Abendessen der Bierfamilien, zum Kneipbetrieb der Aktivitas und
zum gemütlichen Ausklang in Solothurns romantischen Gassen.

Dieser Artikel wurde vom früheren Chefredoktor des «Wenqioner»,
Jürg Kiefer vlo Riss, im Oltner Tagblatt veröffentlicht und von uns wört-
lich übernommen.

Sitzung vom 24. Oktober 1968. Beginn: 20.00. Antrittskant: Ein Heller
und ein Batzen ... - Abwesend: Globi. - Trakt. 1: Antrittsrede des Präsi-
denten. - Trakt. 2: Varia. Flott warnt vor den Gefahren des Alkohols am
Steuer. Der Präsident verliest die Einladungen der freisinnigen Partei, dass
auch die Wengianer herzlich zu den von ihr organisierten Diskussionsreihen
eingeladen seien. - Schlusskant: Alt Heidelberg, du feine ... - Sitzung ex:
21.1 O.

Sitzung vom 8. November 1968. Beginn: 20.05. Antrittskant: Das
schwarz-braune Bier ... - Abwesend: Globi. - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Vortrag von Ami: Franzosen über Frankreich. Ami war in
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den Herbstferien in Paris und konnte mit einigen Franzosen über die Ereig-
nisse dieses Frühlings diskutieren. Eine Studentin meint, man solle das Pro-
blemdurch das Gespräch lösen. Dieselbe Ansic.ht vertritt ein Parkwächter,
doch sieht er schwarz für Frankreichs Zukunft. De Gaulle sei ratlos gewe-
sen, die Polizei uneinig, meint ein 23-jähriger Student. In der erfreulich leb-
haften Diskussion wurden viele Ansichten und Einschränkungen vorgetra-
gen. - Trakt. 3: Varia. Pfau wird als Vertreter der Wengia in die Schüler-
mitverantwortung gewählt. - Schlusskant: So pünktlich zur Sekunde ... -
Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 15. November 1968. Beginn: 20.05. Wegen der vorange-
gangenen Kantenstunde wird auf einen Antrittskant verzichtet. Anwesend:
IA Spleen, IA Terry und IAAli. Abwesend: Globi. - Trakt. 1: Protokoll ra-
tifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Dino: Lenin in der Schweiz. Lenin kam als
Berufsrevolutionär in die Schweiz und wollte von hier aus die WeItrevolu-
tion einleiten. Alle wic.htigen Informationen besass er vom Redaktor des
einflussreichen Berner Tagblattes. So konnte er oft unangemeldet an den
wichtigen sozialistischen Sitzungen teilnehmen und sie boykottieren, bis
seine Resolutionen angenommen wurden, denn man wollte gegen aussen ge-
eint auftreten. So entstand auch das Manifest: "Proletarier aller Welt, ver-
einigt Euch». Vom Putsch in Russland erfuhr Lenin erst durch die Zeitung.
Er kehrte erst nach zehn Tagen in seine Heimat zurück. Dino hatte zahlrei-
che Fragen über Lenin zu beantworten. - Schlusskant: Trinke nie ein Glas
zuwenig ... - Sitzung ex: 20.50.

Sitzung vom 22. November 1968. Beginn: 20.00. Antrittskant: Alt Hei-
delberg, du feine ... - Anwesend AH Knigg, AH Braus und IA Smutje.
Abwesend: Dream. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von
Sugo über Parapsychologie. Sugo bringt allerhand Beispiele von Telepathie
(Gedankenübertragung) und Te!ekinese (Beeinflussung von Materie durch
menschlichen Geist). Dabei wird klar, dass jeder Mensch gewisse Fähigkei-
ten in dieser Richtung besitzt, es aber stark auf die äusseren Umstände an-
kommt, ob sie zur Geltung gebracht werden können oder nicht. Man dis-
kutierte eifrig über para psychologische Phänomene, wobei aber die ver-
schiedensten Einwände laut wurden. - Trakt. 3: Varia. Flott gibt die bier-
ehrlichen Beizen für das Wintersemester 1968/69 bekannt. Schlusskant: In
jedem vollen Glase Wein ... - Sitzung ex: 20.55.
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Gedanken über Sinn und Zweck einer Mittelschulverbindung

Wie allgemein bekannt, gibt es kaum eine Kantonsschule in
der Schweiz, an der Lehrkräfte und Verbindungen in so gutem
Einverständnis stehen wie in Solothurn. Deshalb finde ich es
umso betrüblicher, dass es gerade die Schüler selbst sind, welche
das Verbindungsleben beschneiden wollen. Vor kurzem hat eine
solothurnische Verbindung das Abschaffen des Schwingens ernst-
haft in Erwägung gezogen. Man hört schon seit längerer Zeit
das einfältige Argument, die Verbindungsmitglieder genierten
sich und kämen sich lächerlich vor, mit Mütze und Band durch
die Stadt zu marschieren. Im weiteren sei es sehr unangenehm,
mit Hemd, Krawatte und Kittel in die Schule gehen zu müssen.
Die jüngste Verbindung an der Kanti beschloss in ihrem Re-
form eifer, ihren Biercomment nur noch an Kneippen und an ei-
nem Stamm pro Monat in Kraft treten zu lassen.
Diese mich seltsam anmutenden Reformversuche haben mich
veranlasst, ein wenig über Sinn und Zweck unserer Verbindungen
nachzudenken.

Würden wir nur singen, turnen, politisieren oder uns sonst
einer Beschäftigung hingeben, wären wir blasse Interessegemein-
schaften, Vereine im landläufigen Sinne also. Trotzdem gemein-
same Interessen die Mitglieder einzelner Verbindungen gegen
aussen zuscrnr-ienhclten, wollen sie aber nicht «nur» ein Verein,
sondern eben eine Verbindung sein. Die wichtigste Voraussetzung
für eine blühende Mittelschulverb:ndung - mögen ihre Devisen
heissen wie sie wollen - ist eine ehrliche und offene Kamerad-
schaft, eine Kameradschaft, welche über die sehr kurze Aktivzeit
hinausreicht und für das ganze Leben erhalten bleibt. Es soll mir
niemand weismachen, eine Verbindung, die auf das für Philister
so komisch und uverständlich anmutende Trinkzeremoniell und
all das weitere Brauchtum verzichtet, sei dazu noch ganz im-
stande. Denn darin ist vieles enthalten, das in unserer Zeit ver-
lorengegangen oder als unterdrückter Wunsch in vielen Men-
schen verborgen vorhanden ist: herzlicher (wenn auch kaum
tiefgründiger) Kontakt und eine gesunde Portion Romantik. Ob
es wohl schon eine gemüt- und kontaktlosere Welt gegeben hat
als die heutige? Alles geht so schnell, für nichts haben wir recht
Zeit, wir hasten von Ort zu Ort und sind letztenendes weder gei-
stig noch seelisch irgendwo zuhause. Gerade in dieser Beziehung
können die Verbindungen einen Ausgleich schaffen, der nicht
zu unterschätzen ist. Wir sollten nur endlich aufhören, ihren Sinn
v.a. in irgend einer Form von Bildung zu suchen. Dafür wird von
der Schule - und hoffentlich auch von jedem einzelnen - genü-
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gend gesorgt. Es soll doch z.B. nicht einer kommen und behaup-
ten, er trete der Wengia bei, nur weil er sich brennend für Politik
interessiere und ein überzeugter Liberaler sei. Welch naive Vor-
stellung vom Verbindungsleben! Wenn er sich wirklich für Poli-
tik interessiert, soll er sich meinetwegen durch ensprechende Li-
teratur bohren und fleissig Zeitung lesen. Bringt er jedoch für
das Couleurstudententum kein Verständnis mit, soll er unserer
Verbindung fernbleiben und lieber in ein Jugendparlament ein-
treten (wobei ich die Jugendparlamente keineswegs kritisieren
möchte). Seien wir Wengianer doch einmal ganz ehrlich: wir wol-
len doch vielmehr Menschen sein als freisinnige Parteianhänger,
junge Menschen, die sich wohl mit politischen Fragen auseinan-
dersetzen, aber doch in erster Linie ihr junges Leben geniessen.

Ein wackerer freisinniger AH möchte mir vielleicht jetzt vor-
werfen, ich sei in der Verbindungsgeschichte nicht durch und ha-
be keine Ahnung, weshalb die Wengia entstanden sei. Das weiss
ich sogar ziemlich genau: Kurz gesagt entsprang sie dem libera-
len Geist der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wie viel mehr die
jungen Wengianer von damals allerdings politisch leisteten als
einen betont radikalen Geist zur Schau zu tragen, dürfte
schwerlich noch in Erfahrung zu bringen sein.

Wir Jungen befinden uns doch in einem Alter, in dem die
Politik einen recht kleinen Anteil hat an unserem Interessekreis.
Oft fehlt uns auch einfach die nötige Reife, ein politisches Pro-
blem in seinem vollen Umfange zu erfassen. Bestimmt ist das nicht
nur heute - also bei den aktiven Wengianern - der Fall. Ich er-
laube mir zu sagen, es ist den meisten AH jeder Altersklasse
mehr oder weniger gleich ergangen. Trotzdem haben wir eine
geistige Stütze nötig, so gut wie die einen das Singen, die ande-
ren das Turnen. Warum? Meiner Meinung nach nicht deshalb,
weil die Schule die Verbindungen andernfalls nicht billigen dürf-
te, sondern Ausgelassenheit und Lebenslust verlangen nach ei-
nem entsprechenden Ausgleich. Und diesen finden wir in unseren
Vorträgen und Diskussionen, in denen natürlich je nach Thema
die freisinnigen Interessen vertreten werden. Wenn sich hie und
da eine Sitzung offengestanden als ein Leerlauf erweist, ist dies
nur natürlich und zeigt einmal mehr, wie wenig wir jungen Leu-
te von einer Sache verstehen. Es fehlt nämlich an solchen Sitzun-
gen meist an fachlichem Wissen - selbst des Referenten. Es wäre
deshalb zu begrüssen, vermehrt Politiker oder andere dem Vor-
tragsthema entsprechende Fachleute einzuladen, um über ihr
Wissensgebiet sprechen zu können.

Zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die
man u.a. in Philisterkreisen immer wieder zu hören bekommt:
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Sind die Verbindungen zeitgemäss? Solchen Leuten pflege ich
in mehr oder weniger feiner Art - je nach eigener seelischer Ver-
fassung - klarzumachen, dass sie von Brauchtum und Traditionen
keinen Fingerhut voll begriffen haben. «Zeitgemäss» ist, darauf
angewandt, das dümmste Wort, das je erfunden worden ist, So
zu fragen, ist purer Unsinn, damit können wir der Sache nicht
gerecht werden. Wollten wir den Wert all unseres Brauchtums
an dieses Wort ketten, könnten wir es restlos über Bord werfen,
zertrampeln oder den Schweinen füttern. Was wir tun müssen,
ist, nach der Berechtigung einer bestehenden Tradition in der
heutigen Welt fragen. Und diese ist vorhanden, so lange es Men-
schen gibt, die sich dieser Tradition annehmen und etwas daraus
machen. Dass dies bis jetzt mit unseren Verbindungen der Fall
ist, besteht kein Zweifel. Es wäre aber schade und ein kaum
wieder gutzumachender Fehler, wenn dieses wertvolle Brauch-
tum durch unbedachte, gedankenlose Neuerungen zerstört wür-
de.

Peter Widmer vlo Globi eR

Stimmrecht mit 18 Jahren?

Bevor ich mit dem Thema selbst beginne, möchte ich noch
auf eine kleine Schwierigkeit hinweisen: Wie soll ich mit meinen
bescheidenen achtzehn Jahren wissen, ob ich mit zwanzig reifer
sein werde? Ich möchte damit nur antönen, dass ich, um dem
Thema gerecht zu werden, zwei Jahre ölter sein müsste.

In der Schweiz sind die meisten Dinge mit achtzehn Jahren
erlaubt, das heisst, mit achtzehn ist man vor dem Gesetz gleich
wie jeder andere (das Autofahren wird möglich etc.). Aber erst
mit zwanzig Jahren wird man Schweizerbürger und damit stimm-
und wahlberechtigt. Andererseits muss man schon von sechzehn
Jahren an oder noch früher, falls man im Jahr mehr als tausend
Franken verdient, Steuern bezahlen.

Weiter möchte ich betonen, dass Achtzehnjährige sehr un-
terschiedlich sind in ihrer Reife. Nehmen wir vorerst einen Hand-
langer. Vom sechzehnten Lebensjahr an ist er eigentlich selbstän-
dig und kümmert sich daher gezwungenermassen schon früh um
Politik. Mit achtzehn wäre er ohne Zweifel fähig zu stimmen, da
er schon ein eigenes Interesse hat und sich dadurch um eine Aus-
bildung auf diesem Gebiete bemühen wird. (Ist das so sicher? .
Red.) Fast genau gleich verhält es sich mit dem Lehrling. Er
schliesst mit neunzehn oder zwanzig Jahren seine Lehrzeit ab
Doch schon vom Anfang der Lehrzeit an ist er nur noch finan-
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ziel! etwas abhängig. (Wovon? Red.). Ganz anders verhält es
sich bei einem Mittelschüler oder spätern Studenten. Ich nehme
hier als Beispiel mich, und ich weiss, dass ich mich in diesem Punkt
fast verallgemeinern könnte. Da ich neben der Schule noch einige
andere Freizeitbeschäftigungen habe, bleibt mir keine Zeit (und
somit kein Interesse) für die Politik übrig. Gerade weiss ich noch,
wer in unserem Dorfe Gemeindepräsident ist. Auch weiss ich, dass
ich manchmal mit einem Lächeln auf die Dorfpolitiker herunter-
schaue, was ja im Grunde genommen weder anständig noch ge-
recht ist. Nun, woher sollte ich auch jetzt schon Interesse an der
Politik haben? Denn vorläufig bin ich noch alles andere als selb-
ständig.

Ich bin der Meinung, dass der Unterschied bei den Jungen
ganz deutlich ist. Falls das Stimmrecht mit achtzehn Jahren ein-
geführt werden sollte, wäre es an der Zeit, den staatsbürgerlichen
Unterricht besser zu organisieren. Ich verzichte hier darauf, ei-
ne Meinung über die bessere Lösung abzugeben, denn ich halte
mich dessen nicht für fähig.

Beat Stampfli vlo Dream

Schulungskurs der freisinnigen Partei vom 16.11.68 in Biberist

Programm:

09.00 Kurze Begrüssung der Teilnehmer durch ein Mitglied des
J ugenda usschusses.
Anschliessend:
« Wir mach e nun s den Pro z e s s »

Darlegung der Standpunkte des Freisinns, der Konserve-
tiv-Christlichsozialen, der Sozialisten und des Landesrings
zu folgenden Problemen:
- Volkspension
- Konfessionelle Schule
- Die Zukunft unserer Landwirtschaft.

10.00 Diskussion in Arbeitsgruppen.

12.00 Kurze Plenarversammlung mit Berichterstattung über die
Gruppendiskussion.

12.30 Gemeinsames Mittagessen, offeriert von der Kantonalpar-
tei.
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14.00 «D i e T e c h n i k des R e f e rat e s und des Dis-
ku s s ion sv 0 tu m s ».
Einführung durch Ralf Balsiger, Zürich, bis 1964 Sekretär
der Freisinnig-demokratischen Partei des Kantons Zürich.

14.30 Arbeit in Diskussionsgruppen. Redeschulung im Rahmen
einer Aussprache über die Abschaffung der Filmzensur.

16.00 Kurze Schlussitzung.

Zu diesem Anlass hatte auch die Wengia eine Einladung er-
halten, und mir fiel die Ehre zu, unsere Farben an Ort und Stelle
zu vertreten. Ich möchte rückblickend versuchen, den Verlauf die-
ses Tages in seinen wichtigsten Zügen wiederzugeben.

Das einführende Redegeplänkel, «Wir machen uns den Pro-
zess», sollte auf die Meinungsverschiedenheiten der genannten
Parteien in diesen drei aktuellen Problemen hinweisen. Der gu-
te Wille der Mitglieder des Jugendaussc.husses, die dieses Wort-
gefecht bestritten, ist ihnen sicher hoch anzurechnen, dennoch
hätte es meinen Erwartungen eher entsprochen, wenn die geg-
nerischen Parteien durch einen eigenen Vertreter zu Wort ge-
kommen wären.

In der darauffolgenden Diskussion erregten sich die Gemü-
ter vor allem beim Problem der «Zukunft der Landwirtschaft».
Dabei wurden alle möglichen (und unmöglichen) Ideen und Vor-
schläge laut, wie dieses Sorgenkind unserer Volkswirtschaft zu
kurieren sei. Die einen möchten der Landwirtschaft jede Unter-
stützung in Form von Subventionen entziehen, andere wiederum
liessen am liebsten ein landwirtschaftliches Naturreservat entste-
hen.

Dass es immer noch solch kurzsichtige Leute gibt, die eine
uneingeschränkte Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte befür-
worten, ist mir allerdings unverständlich. Obwohl dies in der
heutigen Hochkonjunktur nicht so offenbar wird, möchte ich es
doch als äusserst unüberlegt und fahrlässig bezeichnen, dem
schweizerischen Bauernstand seine Existenzberechtigung abzu-
sprechen, ihn zum Tode zu verurteilen.

Es wurde auch die Forderung aufgestellt, der Bauer müsse
in vermehrtem Masse Unternehmer werden, das heisst, er sollte
grosszügiger und auf längere Zeit planen. Dies würde gezwunge-
nermassen zu einer grösseren Rentabilität der einzelnen Betriebe
führen. Sofort nahmen aber Gegenargumente diesen Vorschlag
unter die Lupe und brachten ihn ins Wanken. Es stellt sich die
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Frage: Wie soll der Bauer seine Erträgnisse vorausberechnen,
die weitgehend von den Witterungsverhältnissen abhängig sind?

Die Diskussion wäre sicher endlos geworden, wenn die Zeit
nicht schon bald abgelaufen wäre.

Nach dem Mittagessen folgte eine Einführung in die Tücken
der Rhetorik von Herrn Balsiger. Persönlich profitierte ich von
diesem Vortrag entschieden am meisien. Ich hatte nämlich ge-
glaubt, von dieser Kunst bereits etwas zu verstehen, musste aber
bald mein Stümpertum erkennen.

Herr Balsiger verlangt auf jedes Referat eine gründliche Vor-
bereitung. Als erstes ist das Thema klar abzugrenzen, dann hat
man sich mit dem Stoff zu befassen, dessen gründliche Beherr-
schung unerlässlich ist. Der Referent muss sich auch die Fragen
stellen: Was will ich überhaupt mit meinem Referat erreichen und
aus welchen Leuten wird sich mein Auditorium vermutlich zusam-
mensetzen?

Dies sind nur einige wenige Aspekte, die unter vielen an-
dern zur Sprache kamen. Die eben gewonnene Erkenntnis konn-
te dann in der folgenden Diskussion über die Abschaffung der
Filmzensur praktisch angewendet werden.

Ich glaube, dass dieser Kurstag trotz der kleinen Teilneh-
merzahl im ganzen als ein voller Erfolg gewertet werden darf.
Den Organisatoren gebührt aufrichtiger Dank, mit dem ich die
Bitte verbinden möchte, etwas Aehnliches möge recht bald wie-
der stattfinden.

Hans Wanner vlo Düse CM

Einige kritische Betrachtungen aus der Sicht der FDP
von Edgar Obrist

1. zur Sozialdemokratie

Das neue Parteiprogramm der Sozialdemokraten hat wesent-
liche Gedanken des Marxismus, die bisher zum unentbehrlichen
Arsenal dieser Partei gehörten, zum alten Eisen geworfen (Klas-
senkampf, das offene Bekenntnis zur besseren sozialistischen Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsordnung). So falsch diese Lehren wa-
ren, haben sie doch der Sozialdemokratie eine feste und ge-
schlossene geistige Basis verschafft. Diese Grundlage scheidet
nun aus, und - was noch stärker ins Gewicht fällt - sie wird durch
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keine andere ersetzt: der Sozialismus steht heute ohne eigene
geistige Grundlage da.

Die Sozialdemokraten sind von einem unstillbaren Misstrau-
en gegenüber der Privatwirtschaft erfüllt. Gemeinwirtschaft und
Planwirtschaft sind ihr Ideal. Die ihnen im Lichte der praktischen
Erfahrungen abgezwungene halbherzige und halbbatzige Aner-
kennung des Wettbewerbsgrundsatzes ist für sie lediglich eine
mehr oder weniger lästige Konzession an die Liberalen.

Die auf dem Leistungsprinzip basierende liberale Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung ist den Sozialisten deshalb ein Dorn
im Auge. Die Umwandlung in eine sozialistische Gesellschafts-
ordnung bleibt ihr Ziel, auch nach der Programmrevision.

Ich zitiere aus dem neuen Parteiprogramm der Sozialdemo-
kraten: ... «Bei ausgesprochenen Mon 0 pol u nt ern e h -
m u n gen und - 0 r ga n isa t ion e n sind entweder die Vor-
aussetzungen des fairen Wettbewerbs zu schaffen, oder es sind
dieselben unter öffentliche Kontrolle zu stellen oder in Ge-
m ein ei gen t u m z u übe r f ü h ren. Ebenso können priva-
te Unternehmungen, deren Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt,
in gemeinwirtschaftliche Formen übergeführt werden. Die Ge-
me in wir t sc h a f t in den Formen der Genossenschaft, der
Selbstverwaltungskörperschaft, des staatlichen, komunalen oder
gemischtwirtschaftlichen Unternehmens ist zu f ö r der n.»

Können die Sozialdemokraten diese Umwandlung nicht auf
direktem Wege erreichen, so versuchen sie es auf indirektem,
etwa durch eine Neuverteilung der Einkommen über hohe Staats-
ausgaben und - hohe Steuern. Dazu Dr. Benno Hardmeier in der
«Roten Revue»: «Durch die Redistribution, d.h. Wiederverteilung
der Einkommen und Vermögen, soll eine gleichmässigere Vertei-
lung des Wohlstandes erreicht werden.» Weiter: «Die Sozialver-
sicherung muss das Leben der heutigen Generation erträglich zu
machen versuchen und durch steigende Ansprüche den Staat zu
veranlassen suchen, seine Machtmittel zur Gewinnung der erfor-
derlichen finanziellen Mittel einzusetzen und die Pro d u k ti 0 n
z u I e n k e n. Wer weiss, vielleicht ist es gerade die Sozialver-
sicherung, die ohne Aufsehen und ohne Gewalt die alt e Wir t-
sc h a f t so r d nun gin ein e neu e übergehen lässt, die
die Allgemeinheit glücklich macht. Darum mit der Sozialversicher-
ung auch in Zukunft nur immer weiter.»

Die «Errichtung eines umfassenden Gesundheitsdienstes», die
weiterhin ein Ziel der Sozialdemokratie bleibt, verrät ebenfalls,
dass der Traum der Verstaatlichung noch nicht ausgeträumt ist.
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Dieser Gesundheitsdienst ist ein Musterbeispiel verfehlter sozia-
listischer Sozialpolitik. Zwar wird er gerne als Prunkstück des
Wohlfahrtsstaates gepriesen. Demgegenüber stehen jedoch: Ue-
berlastung der Aerzte und Spitäler mit Bagatellfällen, unverant-
wortlich lange Wartefristen für lebenswichtige Operationen, Mas-
senabfertigung. Der staatliche Verwaltungsapparat für den Ge-
sundheitsdienst weist eine unglaublich bürokratische Kompliziert-
heit auf, die dem Missbrauch Vorschub leistet. Unentgeltlich sind
übrigens die Leistungen des staatlichen Gesundheitsdienstes nir-
gends. Der Tribut eines Arbeiters beziffert sich auf rund einen
Viertel seines Lohnes.

Zuerst Staat und Gemeinschaft, heisst die Parole des Sozialis-
ten, soviel Staat als unvermeidlich, diejenige der Freisinnigen. Für
den Freisinn gilt: Freie Bahn dem Tüchtigen!

2. zur Konservativ-christlichsozialen Volkspartei

Die konservative Parteiführung versucht seit einigen Jahren
sich von der Kette der «Konfessionellen Portei» zu lösen: Am Par-
teitag in Luzern wurde festgestellt: «Die evangelische Volkspartei
ist im Gegensatz zur unsrigen eine konfessionelle Partei ... Die
Konservativ-christlichsoziale Volkspartei erhebt aber damit kei-
neswegs den Monopolanspruch auf die Vertretung des Christen-
tums ... » Vielfach bricht aber die Abkehr von der überkonfessio-
nell «christlichen Politik» durch, wenn z.B. im «Neuen Morgen»
steht:

«Was wir sind und was wir wollen, sagen wir offen: Wir
sind die Partei der Katholiken und der Christlichsozialen. Wir
vertreten jene, die auch im öffentlichen Leben und in der Politik
zur katholischen und christlichsozialen Sache stehen. Wo es nölig
ist, sind wir auch bereit, unser katholisches Gedankengut aktiv
einzusetzen ... »

Zur widersprüchlichen Wirtschaftspolitik der KK: «Liberalis-
mus und Kapitalismus bauen die Ordnung ausschliesslich auf dem
Individualismus und dem Wettbewerb auf, Tüchtigkeit ist Geld-
tüch+iqkeit: sich durchsetzen heisst, die geistlosen Regeln der PIO'
fitwirtschaft am besten verstehen.» Und im selben Artikel: «Der
Trend zur Verstaatlichung des Privaten in allen seinen Formen
stösst in den konservativen Richtlinien auf unüberwindbcre
Schranken.»

Die Konservativ-christlichsoziale Volkspartei steht in enger
Verbindung mit der römisch-katholischen Kirche. Das Fernziel des
von dieser Partei vertretenen politischen Katholizismus liegt in der
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Errichtung eines Staatswesens, in dem die Kirche so eng mit dem
Staate verbunden ist, dass sie einen unmittelbaren Einfluss auf
das gesamte öffentliche und private Leben ausüben kann. In zu-
nehmendem Masse steuert die KK einen Kurs, der sich - vor allem
in sozialpolitischen Fragen - kaum von den Postulaten des linken
Flügels der Sozialdemokratie unterscheidet.

Die Freisinnig-demokratische Partei lehnt die Bindung ihrer
Politik an eine bestimmte Konfession ab. Sie betrachtet die Reli··
gion als über den Parteien stehend und bekennt sich im Sinne der
Glaubens- und Gewissensfreiheit zum Schutz aller christlichen 8e-
kenntnisse und ihre Institutionen und zum Grundsatz der Tole-
ranz. Sie verlangt daher die vollständige und strikte Trennung von
Politik und Religion; deshalb umfasst die Freisinnig-demokrali-
sche Partei Bürger aller Glaubensbekenntnisse. Ihr Prinzip; Stark
im Glauben, frei im Handeln!

Im Gegensatz zu vielen andern Parteien, die offen oder ge
tarnt als Interessenvertreter einer bestimmten Berufs- oder Stan
desschicht auftreten, ist die Freisinnig-demokratische Partei eine
Volkspartei, die Angehörige aus allen Ständen, Berufen und Al-
tersstufen zu ihren Mitgliedern zählt, ihre Anliegen stets auf das
Allqerneinwohl und den wirklichen Menschen in seiner Unvoll
kommenheit ausrichtet. Es liegt ihr also fern, eine utopisch voll-
kommende Gesellschelt anzustreben. So umfasst sie entsprechend
der Struktur in den einzelnen Kantonen weite Kreise der Arbei-
terschaft, der Landwirtschaft, der Angestellten und Beamten, des
Gewerbestandes, der Selbständigerwerbenden und der Angehöri-
gen der freien Berufe. Darin unterscheidet sie sich von allen an-
dern Parteien, die Sonderinteressen verpflichtet sind. Sie darf von
sich behaupten, dass sie wirklich eine Partei der Mitte ist, in der
nicht etwa der Steuerzettel, sondern einzig und allein die senk-
rechte liberale Gesinnung und die persönliche Tüchtigkeit mass-
gebend sind.

Seit jeher war es ein Anliegen der FDP, die jungen Mitbür-
ger, die dereinst die Verantwortung für unsere Demokratie zu
übernehmen haben, als aktive und in jeder Beziehung gleichbe-
rechtigte Mitarbeiter heranzuziehen. In engem Kontakt mit der
schweizerischen Partei stehen insbesondere die Jungliberale Be-
wegung der Schweiz, eine selbständige Organisation der Jungen,
die je nach Kanton in verschiedenem Masse mit der Partei ver
bunden ist, der Schweiz. Freisinnige Studentenverband wie auch
die freisinnigen Fraktionen der Jugendparlamente der ganzen
Schweiz.
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Sehr geehrte AH AH,

Sie alle erinnern sich gewiss noch an Ihre Studentenzeit an
der Kanti und denken sicher oft an die geistigen Strapazen zu-
rück. Wie freute man sich da auf die Ferien!

Schauen wir auch mit Bangen auf die letzten zwei anstren-
genden Semester, so denken wir gegenwärtig trotzdem vor al-
lem an die Weihnachtsferien.

MENS SANA IN CORPORE SANO

dachten schon die jungen Römerstudenten und ertüchtigten Kör-
per und Geist in demselben Masse. Dieser Grundsatz soll auch
bei uns gelten. Wir haben im Sinn, diese Worte in Tat umzu-
setzen, denn wir werden oft von Minderwertigkeitsgefühlen ge-
plagt, wenn wir die kraftstrotzenden Amiceder-Jünglinge in den
Wandelhallen der Kanti umherstolzieren sehen. Wir sind gewillt,
der Müdigkeit unserer Glieder abzuhelfen und sie vom Roste zu
befreien. -

Wir haben uns entschlossen, in den Weihnachtsferien ein
Ski lager durchzuführen. Natürlich ist ein solches mit verschiede-
nen Schwierigkeiten verbunden, besonders mit finanziellen. Bei
den stetig steigenden Preisen und dem immer gleich leer blei-
benden Geldbeutel eines Studenten (man rufe sich die Geschich-
te vom Bettelstudenten in Erinnerung) erscheint es als beinahe
unerschwinglich. Deshalb möchten wir Sie, liebe AH AH, höflich
bitten, unser Skilager ein wenig zu unterstützen. Wenn jeder von
Ihnen nur einen Franken ouf unser Konto einzahlt, greifen Sie
uns damit schon kräftig unter die Arme.

Alles Gute für das kommende Jahr und herzlichen Dank

Die Aktivitas
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Gratulationen

Herzlich dürfen wir gratulieren

- Walther von Arx vlo Quax zum 98. Geburtstag, den er am 20.
Dezember begehen konnte;

Alderich Pfluger vlo Sturm, der am 23. Dezember seinen 60.
Geburtstag feierte;

- Adolf Remund vlo Gigolo, der am 27. Dezember sein 50. Le-
bensjahr vollendete.

Für die nächsten fünfzig Jahre wünschen wir den drei Ju-
bilaren alles Gute!

Im Januar feiert die Bierfamilie «Soprcnio » ihr zwanzig-
jähriges Jubiläum. Wir gratulieren ihr herzlich und hoffen, dass
sie weiterhin blühe und gedeihe.

Die Redaktion mächte erneut daran erinnern, dass alle Ihre
Mitteilungen über Studienabschluss, berufliche Erfolge usw. unse-
rer AH AH stets willkommen sind.

Verdankungen

Unser herzlichster Dank geht diesmal an

- die Trauerfamilie Silvan Kocher vlo Isaak, die unserer Aktiv-
kasse mit Fr. 200.- gedachte;

Paul Walter, der anlässlich seines 75. Geburtstages seine Le-
bensjahre in Franken aufwog und uns somit 75 Franken schick-
te;

- Fritz Tschumi vlo Quarz für seine 70 Fr., mit denen er uns an-
lässlich seines 70. Geburtstages bedachte;

-- Otto Haefelin, der uns zu seinem 65. Geburtstag Fr. 50.- spen-
dete;

- Dr. med. Hans Bloch, der uns Fr. 20.- zukommen liess;
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- Hans Braun v/o Triche, der uns anlässlich semer Hochzeit
Fr. 20.- spendete;

- die 10 100-Semestrigen, welche den Bestand unserer Kasse an-
lässlich der GV um je Fr. 10.- vermehrten;

- Rene Rudolf v/o Japs, der uns in Form eines 30 I-Fasses von
seiner Heirat in Kenntnis setzte;

- Fritz Matter v/o Meck, der uns die Geburt seiner Tochter Katrin
meldete und dieser Mitteilung Fr. 10.- beilegte;

- Rudolf Diethelm v/o Flaus, der uns an der GV Fr. 10.- zukom-
men liess.

Adressänderungen

Ammann-Emmens Urs, v/o Pfau
St. Ännastraat 43 Uden - N - Br.!Nederiand

Braun Hans, v/o Triehe
Neumattstrasse 14 4562 Biberist

Breuleux Roger, v/o Vamp, Bauingenieur
1000 South Road, 17 Belmont, Ca. 94002 USA

Flückiger Max, v/o Zingge, Dr. jur.
Dornacherplatz 19 4500 Solothurn

Kaufmann Peter, v/o Fant, stud. phil. I
Marktgasse 4600 Olten

Schmid Peter, v/o Solon, Fürsprecher
Im Glockenacker 1 8053 Zürich

Stampfli Hansjörg, v/o Murr, Kaufmann
Homberqstrcsse 50 46000lten

Vögeli Hans-Urs, v/o Pieps, Dr. med. dent.
Haldenstrasse 12 46000lten
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode von drei lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

Silvan Kocher v10 Isaak
aktiv 1914/15

Robert Kurt v/o Hagen
aktiv 1931/32

Dr. jur. Karl Müller vl» Tasso
aktiv 1939/40

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Stalden 1,4500 Solothurn Tel. (065) 21212
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Peter Widmer v/o Globi, Bäckerstrasse 16, 5012 Schönenwerd
oder Schülerkosthaus, Barfüssergasse 28, 4500 Solothurn

1. Subredaktor: Thomas Emch v/o Largo, Joachimweg 3, 4500 Solothurn
Aktuar der Aktiv-Wengia: Christian Niggli v/o Bruch, Paradiesweg 3,

4710 Baisthai
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgasse 10, 4500 Solothurn
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