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I«lRUGG I D STADT» I
Liebe Wengianer,
Ihr seid bereits schriftlich benachrichtigt worden: Am Samstag,
16. Juni, findet in der «Krone» in Solothurn das

Sommernachtsfest 1979

statt. Als Motto haben wir gewählt: «lrugg i d Stadt».
Wir werden uns zunächst an einem Buffet gütlich tun, und an-
schliessend wird ein Orchester für Tanzmusik besorgt sein. Der
Preis beträgt etwa 60.- Franken pro Paar.
Wir bitten Euch um möglichst rasche Anmeldung mit dem Euch
zugestellten Talon (auf alle Fälle aber schriftlich). Eure Anmel-
dung richtet Ihr bitte an den Quästor Frank Schneider vlo Flott,
Westringstrasse 63, 4500 Solothurn. Spätester Anmeldetermin:
8. Juni

AH-Komitee
und Aktivitas
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In eigener Sache

Liebe Wengianer, ich sehe mich immer wieder vor das Problem
gestellt: «Soll ich langen oder kurzen Artikeln den Vorzug ge-
ben?»
Ich höre manchmal die Meinung verlauten, dass lange Artikel von
den meisten Lesern nicht gerade geschätzt werden, wobei sich
diese Aussage nicht speziell auf uns «Wengianer» beziehen soll.
Auch ich komme nicht darum herum, längere Artikel in den
«Wengianer» aufzunehmen. Es gibt einfach gewisse Themen, die
es gar nicht ermöglichen, kurz abgehandelt zu werden. Zum Bei-
spiel fällt das Interview immer etwas länger aus, als vorgesehen
ist; aber ich glaube, es macht nichts, wenn man sich einmal ein
wenig mehr Zeit nimmt, um sich in einen Artikel zu vertiefen.
Ich wünsche Euch allen viel Vergnügen beim Lesen!

Euer Korsar eR

ALTHERRENSCHAFT

Schweiz Welthandel Multinationale Unternehmen (Multis MNU)
Seit der Industrialisierung unseres Landes ist die Schweiz darauf
angewiesen, ihre Fertigprodukte ins Ausland zu exportieren, da
der Inland-Markt zu klein ist. Im Laufe der Zeit haben grössere
Schweizerunternehmen im Ausland Stützpunkte gegründet und
dort ihre Produkte herzustellen begonnen. So sind nach neuester
Terminologie MNU's auch in unserm Land entstanden. Nationa-
ler Protektionismus, der Wunsch des Gestiondes nach Investitio-
nen und Know-how Transfer, die Schaffung von Arbeitsplätzen,
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zoll- und devisenpolitische Anstösse, Einsparung von Transport-
kosten, Verknappung des Arbeitsmarktes im Stammland, führten
zusammen mit vielen andern Faktoren zum MNU.

Noch nie lösten sich Psychologien als Zeitgeisterscheinungen in
so wilder Folge ab wie in neuester Zeit. Sie werden oft kritiklos
als neue Begriffssysteme übernommen und als Slogan in der Pres-
se - und wen solls wundern - auch im Volk breitgeschlagen.

«Wachstum um jeden Preis», «Wachstum Null», «Herausfor-
derung», «Gap», «Neokolonialismus», «ausbeuterischer Kolonial-
ism us», «Konzentration», «Entfremd ung», «Konsumzwang», U.S.w.
dabei sind die Multis zu gefährlichen Supergiganten mit dunkler,
anonymer Macht geworden, die die Welt mit einer globalen Stra-
tegie beherrschen. Dass jeder freie, nationale Wirtschaftsstaat
auch ein Sozialstaat gigantischen Ausmasses geworden ist und
im Marktwirtschaftssystem der modernen Industriestaaten der frei-
en Welt ein Lebensstandard von nie geahnten Auswirkungen er-
reicht worden ist, will unsere Zeitpsychologie kaum mehr zur
Kenntnis nehmen. Jeder Einzelne hat sowieso ein reines Gewis-
sen und auch die Tatsache, dass auch das beste Pferd in seinem
Stall täglich seinen Mist macht, hilft nicht viel. Die MNU's sind
bequemer Sündenbock für alle, die mit sich selbst nicht mehr im
Klaren sind und für die, die sich schon vor viel zu langer Zeit in
ihrem persönlichen Ueberfluss über ihre eigenen nicht mehr ver-
kraftbaren Verhältnisse hinauskatapultiert haben. Alles was in
Zeiten des Booms und noch anfangs der 70iger Jahre schief ge-
laufen ist, - zugegebenermassen als Unzukömmlichkeiten und
garvierende Schattenseiten unseres «Lebensstandards» - scheint
auf nur einer Waagschale zu liegen, dort wo die Multis ihre ob-
scuren Geschäfte treiben.
Es würde zu weit führen, im Rahmen dieses bescheidenen Auf-
satzes, den ich von meinem lieben Freund Michel Monteil und
Chefredaktor des Wengianers sehr gerne in Auftrag genommen
habe, auf alle Vorwürfe an die MNU's einzugehen und sie ob-
jektiv zu widerlegen. Immerhin sollen wenige im Nord-Süd-Dia-
lag immer wieder vorkommende Fragen herausgehoben und zu
behandeln versucht werden. Beeinträchtigen die MNU die höhere,
kulturellen Werte des Gastlandes?

Zuerst haben grössere Unternehmen in Nachbarstaaten, also in
ähnlichen oder unmittelbar angrenzenden Kulturbereichen Fuss
gefasst. Erst in den späten Nachkriegsjahren hat die Expansion
mit dem Aufkommen eines emporschiessenden Welthandels auch
auf Entwicklungsländer übergegriffen. In obiger Frage handelt es
sich letztlich darum, ob «Entwicklung» überhaupt etwas Gutes,
Erstrebenswertes sei, also um eine Weltanschauung. Der Lebens-
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standard spielt da mit eine Rolle. Es ist nicht an uns zu beurteilen,
ob Entwicklungsländer ihre Lebensart bewahren, nicht in ihre na-
türliche Umgebung eingreifen und ihre lieben Bräuche erhalten
sollen. Wenn sie nach Selbstbestimmungsrecht konsequenterwei-
se ihr Prokopfeinkommen nicht mit jenem der entwickelten, indu-
striellen Nationen vergleichen würden, hätten MNU's wahrlich
nichts in ihren Territorien zu suchen. Von Industrien und ihren Pro-
dukten verschont bleiben zu wollen, würde aber den Wind aus
den Segeln nehmen, sich zu beschweren, dass MNU's und hoch-
entwickelte Länder zu wenig für die Entwicklung der dritten Welt
tun.
Treiben die MNU Raubbau an nicht erneuerbaren Bodenschätzen?
Die «permanente Souveränität» der Rohstoffländer über ihre Bo-
denschätze ist heute ein unbestrittener Grundsatz. Die Reichtü-
mer der Erde, - die bei weitem nicht gleichmässig verteilt sind, -
zunutze zu ziehen, ist aber eine andere komplexe Frage. Die Ge-
genwart mit unserm Probiem Energie beweist, wer am längern
Hebelarm sitzt und Druck auszuüben vermag. Wie haushälterisch
wir mit unsern endlichen Bodengütern umgehen, ist längst eine
Frage des Rohstoffhungers eines jeden Einzelnen von uns gewor-
den und nicht eine Angelegenheit von MNU's. Sicher aber ist,
dass, wenn eine Technologie entwickelt werden muss, um uns
zwingend aus einem Engpass herauszuführen, der uns ans Leben-
dige gehen könnte, die MNU's am ehesten in der Lage sind, mit
gewaltigen Leistungen und Mitteln für neue unausweichliche Ent-
wicklungen Wege und Alternativen zu finden.
Sind MNU's die Umweltverschmutzer?
Sehr wohl hat das industrielle Zeitalter an der Natur schwer gut-
zumachenden Raubbau betrieben. Industriebetriebe müssen äus-
serste Anstrengungen unternehmen, um die Umweltbelastung in
den Griff zu kriegen. Dabei ist es aber unerheblich, ob der Indu-
striebetrieb einer nationalen, privaten Gesellschaft, dem Staat,
einer Einzelperson oder einem MNU gehört. Intensivdüngung in
der Landwirtschaft und unsere Abwässer haben gleichviel zur
Verschlechterung unserer Umweltbedingungen beigetragen wie
die Abgase unserer Autos und Oelheizungen. Welche Sonder-
schuld trifft da das MNU?
Ich habe versucht nur drei häufig in der Oeffentlichkeit diskutier-
te Fragen an Multis zu streifen. Gewinn und Steuern, Wettbewerb,
Wirtschaftsplan ung, Tra nsparenz, Za hIungsbi 10 nzen, Arbeitneh-
merfragen und so fort wären weitere Themen, die in diesem Zu-
sammenhang aufgegriffen werden müssten. Wer diesen Themen-
bereichen aus der Sicht der MNU's besonderes Interesse schen-
ken möchte, immer unter dem Aspekt berechtigte Kritik! klar von
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Schlagworten und masslosen Uebertreibungen zu trennen, den
verweise ich auf die Schrift eines prominenten Schweizers in die-
sen Fragen:
Alt Bundesrat Hans Schaffner «Die Multinationalen, Ausbeuter
oder Triebkraft der Weltwirtschaft?» erschienen im Verlag Edi-
tion Interfrom AG Zürich, 1974.

H. Lanz vlo Silen

DAS EUROPÄISCHE WÄHRUNGSSYSTEM (EWS)

Was bedeutet das EWS für den Schweizer Franken?

Die Beruhigung der Wechselkurse war und ist seit der Dollarkrise
das wohl meist diskutierte Thema in Industrie und Wirtschaft. Das
seit einigen Monaten vorliegende Modell des EWS gibt nun
zur Hoffnung Anlass, dass in den nächsten Jahren eine definitive
Rückkehr zu festen Wechselkursen zu erwarten sei. Gerade für
die Schweiz, ein stark exportabhängiges Land, bieten stabile
Währungsverhältnisse wieder eine feste Kalkulationsunterlage für
Unternehmen und eine klare Sicht auf die Marktkräfte und -Ver-
hältnisse.

Das Ziel des neuen Systems ist:

Die Unabhängigkeit vom Dollar Im europäischen Währungs-
bereich
Die Schaffung eines neuen Reservezentrums und Reserveme-
diums (ECU - ERE) anstatt Dollar

- Entsprechend Uebernahme derjenigen Aufgaben des Dollars,
bei denen er versagt hat.

Für Europa würde dies weitgehend das Ende des Durcheinan-
ders auf dem Devisenmarkt, die Ausschliessung des Währungs-
risikos und damit die Erleichterung des Exports innerhalb des Bin-
nenmarktes Europa bedeuten. Damit erhält Europa, ähnlich wie
Amerika und Japan, einen eigenen einheitlichen Währungsraum.

Die politische und administrative Organisation

sieht vereinfacht folgendermassen aus: Die Teilnehmerlönder
Deutschland, Italien, Frankreich, Helgien, Niederlande, Luxem-
burg, Dänemark und Irland zahlen einen Teil ihrer Währungs-
reserven (= 20°/0 in Gold und eigener Währung) an den Fond
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für europäische Zusammenarbeit auf dem Währungsgebiet (FE-
COM) ein. Das ergibt einen Betrag von etwa 62,S Mia DM. Diese
Reserven dienen zur Intervention auf dem Devisenmarkt. Neu ist,
dass die entsprechenden Interventionen nun nicht mehr in Dollars
sondern aus den einbezahlten nationalen Reserven getätigt wer-
den, also in europäischen Währungen. Als Verrechnungs- und
Buchhaltungsstelle dient der FECOM die BIZ (Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich in Basel). Die an den FECOM einbezahl-
ten verschiedenen Währungen ergeben einen sogenannten Währ-
ungskorb, der als Leitwährung fungieren soll. Aus der Summe
aller einbezahlten Währungen wird nun ein Durchschnittswert er-
rechnet, der ECU (European Currency Unit), der identisch mit der
bereits bestehenden ERE (Europäischen Rechnungseinheit) ist.

Der ECU als Pcrollelwdhrunq

Der European Currency Unit ist der zentrale Punkt des European
Monetary Systems. Er ist eine künstliche Bezugsgrösse, die sich
nach einem gewichteten «Währungskorb», zusammengesetzt aus
den Valuten der Mitgliedstaaten, bemisst. (1 ECU beträgt zur Zeit
ca. 2.25 sFr. oder 2.52 DM). Diese Rechnungseinheit hat verschie-
dene Funktionen:

- Sie soll als Reserveinstrument für die Währungsbehörden aus-
gebaut werden

- Den Notenbanken wird sie als Bewertungs- und Kalkulations-
einheit dienen. Im Wechselkursbereich wird der Leitkurs jeder
teilnehmenden Valuta in ECU ausgedrückt (z.B. 1 ECU = 2.25
sFr., 1 sFR = 0.444 ECU).

- Damit bildet die neue Rechnungseinheit die Grundlage für ei-
nen Abweichungsindikator (bisher war dies der Dollar)

Zweck und Sinn bestehen also darin, dass sich die einzelnen 8NS-
Währungen nicht mehr an der Leitwährung Dollar, sondern an
der Leitwährung ECU messen. Steigt oder sinkt nun eine der be-
teiligten Währungen, so verrinqer+ sich der direkte Einfluss auf
den Durchschnittswert der Leitwährung und so geraten die schwa-
chen Währungen unter einen bedeutend geringeren Druck als
bisher.

Wie sieht das System in seinem Aufbau aus?

Der Währungskorb (- ECU) enthält also mehrere nationale Währ-
ungen in einem festen Anteilverhältnis. Dieses entsteht durch eine
Zusammensetzung, die dem ungefähren wirtschaftlichen Gewicht
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der Teilnehmerländer entspricht. Die Kurse der einzelnen Währun-
gen werden nicht untereinander, sondern im Verhältnis zum ECU
festgesetzt. Der Unterschied zum bisherigen System von Bretton
Woods besteht in erster Linie im Wechsel von der WeItleitwähr-
ung Dollar auf die Europaleitwährung ECU. Das revolutionäre
besteht darin, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Funk-
tion der Leitwährung von einem Währungskorb übernommen
wird. Was die festen Wechselkurse anbetrifft, entstehen diese
dadurch, dass jede Währung zur Leitwährung einen festen Kurs
mit einer definierten Toleranzgrenze von zur Zeit + 2.25% hat,
woraus sich automatisch feste Kurse der einzelnen Währungen
unter sich (innerhalb der Toleranzbreiten) ergeben müssen. Er-
reicht wird dieses Ziel durch die Intervention. Dem Dollar gegen-
über steigen und sinken die Teilnehmerwährungen dann gemein-
sam. Unter diesem «gemeinsam» verbirgt sich eine eigenständige
europäische Politik gegenüber Amerika auf dem Währungsgebiet.
Ueber die Zukunft des EWS werden jedoch die Interventionsme-
chanismen entscheiden. Werden nämlich die Interventionen zu
kostspielig, so fällt das System, bevor es sich etablieren kann.

Wie funktioniert das EWS in der Praxis?

In den ersten Wochen nach dem Beginn am 13. Aprli 1979 hat
das System sein Ziel erreicht, ohne dass es einen Finger rühren
musste: Die Devisenmärkte haben sich freiwillig an die zulässi-
gen Schwankungsbreiten von +- 2.25% gehalten. Erst wenn die
zulässigen Toleranzbreiten überschritten werden, treten die bei-
den Instanzen

ECU und Währungsfond (FECOM)

in Aktion. Während der Fond die Devisenmittel bereitstellt, ist
der ECU gemeinsame Rechnungs- und Zahlungseinheit. Der FE-
COM trägt die rechtliche Verantwortung, lässt jedoch die vom
EWS übertragenen Aufgaben von der BIZ (Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich) ausführen. Die BIZ ist somit Verwalter
und Buchhalter des neuen EG-Notenbankgeldes ECU. In der BIZ
wird demnach festgehalten, welche Notenbank im EWS welcher
andern Notenbank wieviel schuldet. Obwohl der ECU ein Zah-
lungsmittel ist, wird der gewöhnliche Bürger nie einem ECU be-
gegnen. Es handelt sich lediglich um Buchgeld, dessen reeller Ge-
genwert durch die einbezahlten Reserven der Teilnehmerländer
sichergestellt ist. Zahlen also die Notenbanken ihre Devisenkre-
dite zurück, so werden in den Büchern der ß.IZ ECUs verbucht.
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Beispiel

Nehmen wir den Fall an, dass 1 ECU 2,5 DM entspricht, die deut-
sche Notenbank bei der dänischen interveniert und dazu eine
Mio ECU bei der BIZ erhält, so bedeutet dies, dass die Rückzah-
lung einem Wert von 2,5 Mio DM entspricht. Die Devisen, mit
der diese Schuld bezahlt werden, stammen aus der Haben-Reser-
ve der deutschen Notenbank, nämlich Dollars, Gold und Sonder-
ziehungsrechte (SZR). In diesem Moment schuldet diese Bank in
den BIZ-Büchern 1 Mio ECUs, während die dänische Notenbank
1 Mio Ueberschuss haben muss. Diese 1 Mio ECUs muss von der
deutschen Notenbank nach einer bestimmten Zeit zurückgekauft
werden und zwar bei einem Land oder Fond, der über einen ent-
sprechenden Ueberschuss verfügt. Dieser Rückkauf erfolgt mit
den obenerwähnten Haben-Reserven. Wichtig ist nicht, mit weI-
cher Währung die ECUs zurückgekauft und damit die Schuld zu-
rückgezahlt wird, sondern die Berechnungsgrundlage und die
Hezugsgrösse, aufgrund welcher die Rückzahlung getätigt wird.
Die Rückzahlung findet immer durch eine bestehende nationale
Währung statt. Dadurch ist es unmöglich, dass der ECU durch
einen Aussenstehenden (etwa Opec) erworben werden kann. Er
bleibt damit eine rein europäische Währung.

Durchstösst also eine Teilnehmerwährung die Bandbreiten, so
wird interveniert, wie oberhalb beschrieben. Vereinfacht ausge-
drückt werden die Mittel zur Intervention geschaffen, indem man
bei den EWS-Partnerbanken Schulden schafft, die in ECUs aus-
gedrückt werden. Uebersteigen die Interventionskosten das er-
trägliche Mass, so bleibt das klassische Mittel der Auf- oder Ab-
wertung. Bei ganz wildem Verhalten der Kurse, ist sogar ein Wie-
deraustritt aus dem System möglich.

Was die Zukunft und die Wirksamkeit des EWS anbetrifft, so ist
es schwer eine Voraussage zu treffen. Das System von Bretton
Woods benötigte beispielsweise von der Unterzeichnung bis zum
wirksam werden immerhin rund 10 Jahre.

IA Marc Schmid via Sax

Jahresbeitrag

Liebe Wengianer
Recht herzlichen Dank all jenen, die ihren Jahresbeitrag pünkt-
lich bezahlt und mir dadurch die Arbeit wesentlich erleichtert
haben. Ich muss annehmen, dass der Mitgliederbeitrag an die
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Alt-Wengia lieber entrichtet wird als etwa Steuern, wie folgende
Aufstellung zeigt:

Anfangs Januar 1979 versandte Rechnungen
bis Ende Januar bezahlte Beiträge
bis Ende Februar bezahlte Beiträge
bis Ende März bezahlte Beiträge
bis Mitte April bezahlte Beiträge
ausstehende Beiträge

Diese erfreuliche Tatsache gilt es einmal anerkennend zu erwäh-
nen!

790
340 = 43010
670 = 85010
695 = 88010
715 = 91010

75 = 9010

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch alle eingegangenen
Spenden im Namen des Komitees ganz besonders verdanken.
Allen prompten Zahlern und Spendern einen Ganzen speziell!

Mit freundlichen Grüssen

Der Quästor: Frank Schneider via Flott

KANTI-NEWS

Gerne erfülle ich den Wunsch des eR, über Aktuelles an der Kon-
ti zu berichten. Allerdings bin ich ausschliesslich am Gymnasium
tätig und habe deswegen den ganzen Ueberblick nicht. Dies, die
Grösse der Schule und ihre zeitweilige Vermassung, ist zwar kei-
ne Neuigkeit mehr, sondern schon recht alter Schnee. Anzeichen
deuten darauf hin, dass es sich auch wieder nicht um eine kon-
stante Grösse handelt, da wir den Geburtenrückgang bereits zu
spüren bekommen. Das Gymnasium hat zwar das neue Schuljahr
immer noch mit 6 parallelen ersten Klassen begonnen, die Klas-
senbestände pendeln sich jedoch bereits bei 20 Schülern ein. Der
«Knick», so sagt man voraus «ereilt» uns im Jahr 1982, ein Jahr
bevor wieder einmal ein gross dimensioniertes KANTI-FEST in
Szene gehen dürfte, denn 1983 wird die staatliche Institution So-
lothurner Konti 150 Jahre alt. Damit wäre die Neuigkeit, die Ehe-
malige am meisten interessieren dürfte, bereits kundgetan. Weite-
res hat nur relativen Oeffentlichkeitswert.

Darf ich vorwegnehmen, was mich in diesem Frühjahr vor allem
gefreut hat. Das war ein aus gelben Krokusblumen im Rasen des
Kantipaks gestecktes Andenken der letztjdhriqen Maturklasse 8p.
Die Krokusse bildeten die Klassenziffer und waren weithin sicht-
bar. Derart sanft, sozusagen als Blumenkinder, verabschieden
sich nicht alle Maturi. Obgleich sie reif sein sollten, machen sie
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sich reifliche Ueberlegungen darüber, was für ein auffälliges
Denkmal sie sich setzen könnten. Gewissermassen kam es zur
Mode der «Denkmclitis». Da wurden in der Nacht Fahnenstangen
in die Höhe gewuchtet und mit Friedensfahnen versehen, oder
man fand anderntags Grabsteine in Friedhofsnormen vor, wor-
auf sich Klassen mit deftigen Sprüchen verewigt hatten. Eine an-
dere liess am Abend das Fenster eines Schulzimmers ein wenig
offen, um dann zu nachtschlafener Zeit mit dem angezapften
Bohrer ein grossflächiges Fresko an die Fassade eines Pavillons
zu heften. Frühmorgens sah der Park wie eine moderne Via Ap-
pia aus. Nun musste man sich bei der Schulleitung ernsthaft fra-
gen, ob derartige Sitten noch reglementarisch seien, da ja die
Anlagen aesthetischen Anforderungen zu genügen haben und
nicht das Objekt kulturschänderischer Taten abgeben sollen.
Schliesslich war auch an den bedauernswerten Abwart zu den-
ken, dessen Pflichtenheft nicht vorsieht, Grabsteine wegzutragen
und Fahnenstangen umzulegen; wobei immerhin anzumerken ist,
dass man einer Fahne einige Monate zu flattern gestattete, was
hinwiederum den zurückgebliebenen Schülern angenehm ins Ohr
tönte - Maturi vos salutant! Nun also fragte man sich bei den
Verantwortlichen, was zu tun sei. Als provisorische Verfügung für
den Herbst 78 wurde laut: der Abschiedssamstag ist schulfrei,
am Vormittag findet die Maturfeier statt. Wenn keine Schüler da
sind, kann man auch nicht Abschied nehmen: somit entfällt der
Abschied. Entfiel er? Er entfiel. Wenigstens am Samstag. Einst-
weilen. Am Montag darauf gab es doch noch kurzfristig Lärm
in den Gängen. Einige Unentwegte hatten ihre Maturreise ver-
schoben und sich zu einem Demonstratiönchen zusammengetan.
Bei der Schulleitung sprach man von unbelehrbaren «Randgrup-
pen ... »

Nun ist ja eine Mittelschule dazu da, Problemlösungen zu suchen.
Das Abschiedsproblem harrt noch einer Lösung, denn m.E. haben
junge Menschen, die solange mit einer Institution verbunden wa-
ren, ein legitimes Recht auf Abschied. Jedoch, in welcher Form?
Die Frage bleibt vorläufig offen. Am 22. September 1979 ist sie
vielleicht beantwortet, dann nämlich ist wieder Abschiedstag.
In diesem Zusammenhang muss noch festgehalten werden, dass
der KANTI das Gesellige und Gesellschaftliche als Schulform,
die ja auch ein erzieherischer Auftrag sein könnte, sein sollte weit-
qehend amputiert wurde: nicht mehr zu lässt das Budget die Ma-
turreisen vor den Sommerferien - noch vor kurzem als Kulturrei-
sen geschätzt und hochgelobt. Schulreisen gibt es nur noch als
rudimentäre Wandertäglein. Dem gegenüber stehen die Studien-
wochen und vermehrte Exkursionen, die natürlich ebenfalls ge-
meinschaftsbildend wirken können. Dennoch hat uns die Rezes-
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sion mit dürren Fingern angefasst. Vielleicht sieht man gelegent-
lich wieder ein, dass der junge Mensch seine Ansprüche auf ge-
sellige Freiräume auch innerhalb der Schule geltend machen darf,
damit ihm nicht das Private wie ein Paradies, stimuliert durch Pop
und Sound, die Schule dagegen, überspitzt gesagt, nur als Lei-
stungslabor vorkommt. Diese Trennung halte ich deswegen für
verhängnisvoll, als sie die Erlebnisweisen der Jugendlichen spal-
tet.

H. E. Gerber vlo Nathan

Nauenfahrt 1979

Dieses Jahr findet wiederum die traditionelle Nauenfahrt auf
dem Vierwaldstättersee statt. Die Interessenten melden sich bitte
sofort an und nehmen nachstehende Angaben zur Kenntnis:

Datum:
Sonntag, 1. Juli 1979

Ort:
Luzern, Schwanenplatz vis-o-vis Bahnhof

Abfahrt:
10.30 Uhr (für Spätaufsteher um 10 Uhr)

Verpflegung:
aus Rucksack, Netzli, Plastiktaschen (nicht liegen lassen.
Danke!).

Getränke:
gekühlte an Bord

Kosten:
Erwachsene etwa 15 Fr., Kinder 3 Fr.

Anmeldung:
bis Montag, 26. Juni, an Erich Nützi vlo Tip, Hofstattstr. 23,
4565 Recherswil, Tel. 065/351840

Durchfü hrung:
Bei zweifelhafter Witterung gibt am Sonntag, 1. Juli, ab 7.30
Uhr Telefon 041 147 1255 (Weber) Auskunft.

Für die Organisation:
Erich Nützi vlo Tip
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ZUM GEDENKEN

Dr. MAX ACKERMANN

v/o Moll

27.3.98-15.12.78

(Nachruef, ghalte am Totesalamander im Stammlokal am 6.1.79)

Wyt usse a der Peripherie vo der Gmein Längedorf, no wyter
usse als d'Schteisagi, im Brüggmoos, dicht am Waldrand isch
s'Elterehuus vo üsern Max Ackerma g'schtange. Dört isch Max
Acherma gebore und mit zwei öbbis jüngere Gschwischterti i
Gottes freier Natur ufgwachse und si hei e überus schöni u sorge-
losi Jugend verbrocht. Scho der Wäg zur Primarschuel, is Dorf-
zäntrum, isch kei churze gsi und het si no erscht rächt verlänge-
ret, wo üse Max 1911 i der Schtadt is Gymnasium vo der Kan-
tonsschuel yträte isch. All Tag het er dä Wäg, no mit e-re
schmackhafte Stygig derzue, hin und här z'Fuess müesse zrugg-
legge, ob's Wätter eim guet gsinnt gsi isch oder nit, by Hitz oder
Chälti, Räge, Schturm oder Schnee, im Winter über qlitschiqi und
unbahnite Schtrosse, mängisch wirklig eherti Aforderig. Und ig
ma mi nit erinnere. dass er wäge der Unbill vo der WitteriR ei-
nisch zu Absänze cho wär - also scho ne Vorufgab zu sym schpö-
tere Beruef, dä z'meischtere, nit ufgäh, nie ufgä s'Mögliche, au
s'ganz sälte Mögliche no zerr eiche.

1916 isch er mit über der Helfti vo üsem Klassebeschtand Wengia-
ner worde und will die übrige Vier, alles Wildi, au i üsern Sog
gschtange si, het vo do a nur no der grüen-rot-grüene Geischt
vorgherrschet und au guite. Mol!, sys Cerevis dütet uf ärnschti
Musig hi, sisch zwar nit eine vo de lüteschte gsi, het aber dur
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dick und dünn mitghalte und mi het uf ihn vertraue chönne. Und
ab der Zyt isch das scho vorhär gaschtfründliche Landhuus im
Brüggmoos üs no vii wyter offe gschtange. Mängisch isch es dört
fyrlich zueqonqe: mir hei bächeret, hei unger angerem öbbe ei-
nisch au Ufgabe gwälzt, und hei i der Hauptsach als jungi Liberali
politisiert und uf üsi Art d'Wält verbesseret. Und so isch es einisch
au rächt schpot worde und es nit grad e fründlichschti Nacht gsi.
Bym Heigoh hei-mer no nit rächt gwüsst, wei mer der läng Um-
wäg über Längedorf ischlo oder der chürzer dure finschter Dug-
ginerwald. Und ig ha-s nie meh vergässe, was do der naturver-
bundene Moll üs für e Rotschlog gä het. «Au i der dunkelschte
Nacht cha me obe zwüsche de Tannegible der Aflug vo-n-ere
Lichtig erkenne und dörr, wo die Lichtig am breiteschte isch,
füehrt unge der Wäg dure.» Mir hei die Erfahrig befolgt und si
richtig c's Ziel cho. - So vii ig weiss, isch au i Acherma's Schtube
d'Generalschtabsüebig usbrüetet worde, wie mer üse damalig
schtränge und öppis sarkaschtische Gschichtsprofesser, dä zu-
glich no Kantonsarchäolog gsi isch, hei welle ynelyme. I der Nö-
chi, chli über em Brüggmoos gäge Heissacher ufe, isch zuefällig
e Römerfund a d'Oberflächi cho, dä no uf wyteri Entdeckige
het 10 schliesse und zu dene natürlig üse Gschichtsprefässer zue-
schtändig gsi isch. Scho het er e länge Grabe zoge gha und het
do ne Pause ygschalte und während der Zwüschezyt hei mir im
Verschteckte wyterglochet und alti verheiti Chacheli und ver-
roschteti Werkzüg ygscharret und wider zuegschtampfet. Uf dä
fuschtdicke Schtreich isch er zwar nit inegfalle. Derfür aber isch
es au ihm als beuftreite Detektiv nit glunge, der Urheber und Sün-
der chönne z'ermittle, dä dure unschtatthafte Schtändlianschlag
es zwägbrocht het, dass au Gymnasiaschte, die sälbmol im Be-
sevalpalascht unterrichtet worde si, wäge ner Demobilmachig au
zwo Tage lang kei Schuel gha hei. Dä Ulk, by däm zum Schtang-
cho au üse Moll mit ader vordersehre Front derby gsi isch, isch
mit hämischer Freuid dur die ganzi schwyzerischi Press gange.
Dass mir, üsi Klass, es paar Wängianer die Rächtsbrächer gsi si,
hei mer erscht es paar Monet druf usbrocht, wo mer scho d'Ma-
tura gha hei und au, damit uf falscher Fährte nit wyter anderi
Unschuldigi verdächtigt worde si.

Uesi Kantonsschuelzyt und bsungers d'Aktivwängiazyt het aber
nit nur us übermüetige Schärz und Yfäll beschtange; i der Schuel
hei mer gmacht, was mer hei müesse mache, - nit meh - und i
der Wängia hei mer au no gwüsst, dass näbe der Devise Amiti-
tia au no d'Devise Patria und Scientia pflegt wärde müessi und
mit de Johre, immer wie meh, het si übers Ganze ne Glanz gleit,
dä me nit zum Veblasse het chönne bringe und dä immer wider
schöni Jugenderinnerige ufpoliere tuet.
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Der Früehlig 1918, no während em Chrieg, het die meischte vo
üser Klasse usenandergfüehrt, nachdäm wir d'Matura hinger üs
brocht hei, zwar nit als Elite-Schüeler, aber doch mit Honoratione,
die me het aluege dörfe. Max Acherma het als wytere Schtudie-
Ort d'Universität Bern gwählt gha und het au dört all syni obli-
gatorische Semeschter verbrocht mit em erschte und zweuite Pro-
pädeuticum, em Schtaatsexame und em Dokterhuet und zwar alli
Exame immer im erschte Ahieb mit beschtem Erfolg. I Uslandse-
meschter, wie-s damols kei Sälteheit gsi isch, het er si au yschrybe
10, aber nit wie-n-es sünsch Bruch isch, i de erschte klinische Se-
meschter, sondern erscht, nach däm er fertige Arzt gsi isch. So
het er in Berlin g'wylet und in Wien und i Davos und im Tiefenau-
Schpital in Bärn het er der letscht Schliff als Assischtänd 10 über
sich ergoh.

Wo er, churz nachdäm er sys Fraueli, es Schtadtmeidli us Solo-
thurn, heigfüehrt het, 1929 i Chlydietwil, a der Pforte vo der Wält
vom Jeremias Gotthelf, e Praxis übernoh het, isch er grad so
rächt im Elemänt gsi, uf eigeti Fuscht sy gliebte Beruef usüebe
z'chönne, jo mit sym ruehige abgwogne Wäse isch er fascht e
Drufgänger worde. Nüt isch ihm z'vil gsi und het mit Hilf vo syr
tüchtige Frau, die gli e ächti Frau Dokter worde isch, trotz A-
fangsschwirigkeite, die's au gä het, alles zur Zufrideheit gmeisch-
teret, het si Praxis i d'Höchi brocht. Au het ihn zudäm i dene Dör-
fer rings ume no Chrankepfleg- und Sameriterkürs i Aschpruch
gnoh. Gärn het me im vertraute Chreis ihm zuegloset, bsungers
wenn er vo de erschte Johre vo sir Praxis verzellt het. S'isch del-
mol fascht gsi wie im Märli. Do isch er no hoch zu Ross zu Chran-
kebsuech i enfärnti Buurehöf gritte und he.f si guetmüetig Gaul
erscht ersetzt, wo d'Auto wändiger und schterker worde si, und
sogar amäsant siq's gsi, wenn er zu Winterzyte mit Pfärdeschlitte
und klirrendem Geschirr zu Patiente abgholt worde sig.

Au do i Chlydietwil isch wie einscht deheim im Brüggmoos Gascht-
fründschaft gross gschrybe worde. Ig chc's hüt noni usefinge, wie
er das agschtellt het: trotz regem Betrib isch me nie ungläge cho.
Dasselbe gueti und verschtändige Verhältnis het er au mit all syne
Kollege vo der Umgäbig gha. Drum het me ihn allsyts so guet
möge Iyde und ersch no mit syr charmante Frau dernäbe. Leider
isch die i allne Teile harmonischi Eh chinderlos blybe.
Nach Johre, so no und no, het üse Moll doch usegfunge, dass er
sich viel zuetraut het, dass z'vil uf ihm laschti und sicherlig het
er zwüschedure es paarmol überleit, ob er do syni ihm lieb wor-
den i Praxis mit dene merkwürdige Chutze, wie si der Gotthelf
gschilderet het, nit met e-ne-re angere ruehigere ustusche söt.
Erscht aber nach 30 Johr het er der Ruck gwogt und het si in
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Bärn, vilmeh i dere nöchschte Umgäbig, in Muri niederglo. Do
aber het er kei neu i Praxis meh ufto; er het glaubt, do no, wenn
der Herrgott ihm gnädig sig, es längers otium cum dignitate
chönne gniesse: Kiovierschpile nach Herzensluscht, zu däm er
bsungers i der klassische Schparte fasch e Virtuos gsi isch, sich
i der schöne Literatur chönne fröne, Konzärt und Vorträg aller
Art chönne bsueche. Zu däm isch es vorerseht aber no nüt worde,
wenigschtens nit i allne Teile. Mi het ihn i sym vermeintliche Re-
fugium gfunde und het ihn als gachtete und versierte Praktiker
brucht, zum neue Invalidegsetz, das grad i Gang cho isch, und
denn au als Vertrauesma by der kantonal bernische Chrankekas-
se. Do isch's aber nit immer e gfreuti Sach gsi. Er het meh als gue
Kollege eruiert, die, was me bsungers vo de Mediziner nit erwar-
tet, nit immer der grad Wäg ygschlage hei, het aber sozäge immer
mit syr konziliante Art e vermittelndi Lösig gfunge. Mit Gnueg-
tueig und Freuid het er aber au dörfe wohrnäh, dass der über-
wigend Grossteil vo dene Zünftler in Wyss im Patient nit nur der
Konsument gseh hei.

Zytläbens het üse Moll treu zu syr Wängia gha. Immer wieder
isch er gärn nach Solothurn cho, wenn e grössere oder Gross-
aniass glockt und gruefe het. A ne-re Generalversammlig het er
sozäge nie gfehlt; vertrauti liebi Gsichter vo färne Zyte het er
immer wider gärn ufgschpürt. Au am Bärnerschtamm isch er kei
fremde Gascht gsi.

No am letschte Oktober hei mer üs zu ne-re Klassezämmekunft
zämegfunde. Vo me-ne Dutze Manturande si no vier übrigblybe.
Derfür aber hei mer au no d'Frcue mitgnoh die e jede no nit ver-
lore het und ohni triftig i Vorahnig dass es das letschte Mol hätti
chönne si hei mir üs zum Abschid no einisch und no einisch d'
Hang greicht, rächt fescht üsi Häng drückt.

Am 15. Dezember isch Dr. Max Acherma a-me-ne Härzinfarkt
erläge.

Es poscht scriptum zu däm Nekrolog:

Geschter vor acht Tage ha-n-ig der Frau Acherma wäge einige
gnauere Agabe zu däm Totesalamander welle arüefe. Am andere
Aendi vom Telephon het mir aber erschtunlicherwys e Männer-
schtimm gantwortet und het vo me-ne Todesfall gredt. Ig ha
gmeint, es beträffi das der Moll, bis ig no und no rächt verschien-
ge ha: i der Nacht sig au d'Frau Acherma, syni Läbesgfährtin,
sys vergötterte Alice verschtorbe.

Dr. Max Peter v/o Krach
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CHLAUS PETERvlo Streck

1928-1979

Am 27. Februar 1979 wurde der Solothurner Stadtbaumeister,
Chlaus Peter, mitten aus einem vielseitigen und erfolgreichen Wir-
ken einer harmonischen Familie und einem grossen Freundes-
kreis durch einen tragischen Unfall entrissen.

Streck wurde am 30. Mai 1928 geboren und wuchs in Solothurn
auf. Diese Stadt hat ihn geprägt, zuerst durch seine mit Solothurn
eng verbundenen Eltern, dann durch die Jugenderlebnisse und
die Schulen und nicht zuletzt durch die Wengia. Der Wengianer
war ihm wohl scnon in die Wiege gelegt. Waren doch nicht nur
sein Vater, sondern auch Grossvater und Onkel Wengianer. Spä-
ter gehörten auch Bruder und Cousin zu den Grünbemützten, und
heute zählt sein Sohn Markus vlo Centro zu den Wengianer-Fü-
xen.

Trotz dieser Vorbestimmung als Wengianer war sein Beginn in
der Wengia nicht ganz unbeschwert. Seine strebsame und Ziel-
bewusste Art und die Leichtigkeit, mit der er in der Schule und im
Leben die Probleme löste, hatten ihm Neider und Konkurrenten
entstehen lassen. Gerade hier bewährte sich die Wengia als Le-
bensschule. Sie offenbarte die wahren menschlichen Werte und
schmiedete Freundschaften für das ganze Leben. In unserer Ak-
tivitas amtete Streck als Aktuar. Zu seinen eindrücklichsten Erleb-
nissen wurden die Fahnendelegationen. Unser Präsident, Alfred
Sauser vlo Smart, verstand sie stets mit etwas Besonderem zu
verbinden.

Nach der Maturität im Jahre 1947 wandte sich Streck an der ETH
Zürich dem Studium der Architektur zu und schloss es 1953 mit
dem Diplom ab. Er bildete sich auf angesehenen Architektur-
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büros praktisch weiter. Eine besondere Bereicherung war die be-
rufliche Tätigkeit in Schweden, die von 1956 bis 1959 dauerte.

Die Schwedenjahre waren auch seine ersten Ehejahre. Seine Gat-
tin, Suzanne geb. Bonjour, war er bereits im Alter von drei Jah-
ren zum ersten Mal begegnet, da die beiden Elternpaare mitei-
nander beruflich und freundschaftlich verbunden waren. Der
glücklichen Ehe entsprossen die Tochter Barbara und der Sohn
Markus.

Im September 1961 wählte ihn der Gemeinderat von Solothurn
zum Stadtbaumeister. Es war für ihn eine grosse Freude, dass
er nun für seine Heimatstadt wirken durfte, deren Altstadtbild
ihm immer so am Herzen lag. Die allen Wengianern vertraute
Stadt zu erhalten und zu gestalten, wurde ihm zur eigentlichen
Lebensaufgabe. Die Harmonie der Stadt, die an der Abdankung
von Pfarrer H. Riniker so treffend in ihren Funktionen aufgezeigt
wurde - Geborgenheit und Schutz, Mass und Einordnung sowie
Lebensfreude - war ihm ein stetes Anliegen. Dafür engagierte er
sich und nahm auch Unannehmlichkeiten in Kauf. Er gehörte fast
selber zum Stadtbild, wie er mit kurzem schnellem Schritt durch
die Strassen ging, den Blick stets etwas hochgerichtet. Es war,
als ob er schnupperte, den Fensterreihen entlang, zu den Dach-
firsten hinauf, über die Dächer hinaus. So verstand er sich in der
Verantwortung für seine Stadt.

Den Ausgleich fand Streck in der Familie, seinen Hobbies - Ten-
nis und Fotografie - und im Dikutieren mit Freunden und Bekann-
ten.

Wir werden uns an Streck nicht nur erinnern, wenn wir durch die
ihm und uns so liebe Stadt Solothurn gehen. Durch sein Leben, das
durch Intelligenz, Pflichtbewusstsein, Freundschaft und Treue ge-
kennzeichnet war, hat er sich in unserem Herzen einen dauern-
den Platz verschafft.

Urs Studer vlo Schach

AKTIVITAS

Programm des SS 1979
Montag 23.4.: 08.00 Uhr

Freitag 27.4.: 08.00 Uhr

Samstag 28.4.: 20.00 Uhr

Frühschoppen
Sitzung - Referat von Duke

«Die USA»
Antrittskneipe
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Freitag 4.5.: 20.00 Uhr

Freitag 11.5.: 20.00 Uhr

Samstag 12.5.:
Freitag 18.5.: 20.00 Uhr

Samstag 19.5.:
Freitag 25.5.: 20.00 Uhr

Freitag

Freitag
1.6.:
8.6.: 20.00 Uhr

Samstag 9.6.:
Freitag 15.6.: 20.00 Uhr

Samstag 16.6.:
Freitag 22.6.: 20.00 Uhr

Samstag 23.6.:

Freitag 29.6.: 20.00 Uhr

Samstag 30.6.:
Freitag 6.7.:

9.7. -12.8.
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I
Sitzung - Referat von Hr. Von Rohr

«WirtschaftspolitikChinas»
Sitzung - Kurzreferat von Bias

- Referat von Helios
«Orto Hahn, der Vater
des Atomzeitalters»

Maibummel

Sitzung - Referat von AH Hugo
Freudiger vlo Mungg
«Nationalstrassenba u»

Ausweichdatum für Maibummel

Sitzung - Kurzreferat von Ovo
- Referat von Skiffle

«Wolfgang Borchert,
Leben und Werk»

Programm nach Ansage
Sitzung - Referat von

Herrn Dr. E. Jordi, Kan-
tonsrat «Vorstellung und
Parteiprogramm der SPS»

Reserviert für Bierfamilienfeste

Hock im Restaurant Misteli
(Keine Sitzung, da Maturaufsatz)
Ball der Altwengia im Hotel Krone
Sitzung - Referat von' AH

Dr. K. Flatt, Kantonsrat
«Vorstellung und Partei-
programm der FdP»

Fussballturnier der Wengia, Arion,
und Dornachia
Sitzung - Referat von

Hr. Dr. T. Wallner, Kan-
tonsrat «Vorstellung und
Parteiprogramm der CVP»

Fuxenreise

Programm nach Ansage
(Keine Sitzung, da Studienwochen)

Sommerferien



Samstag 1.9.:
Samstag 9.9.:
Samstag 22.9.:

Freitag 17.8.: 20.00 Uhr Sitzung - Referat von AH
Kurt Müller vlo Schlich
«Sinn u. Zweck der Jagd»

Freitag 24.8.: 20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Smile
- Referat von Histor

Politisches Thema
Freitag 31.8.: 20.00 Uhr Sitzung - Referat von Othello

«Das Patentwesen»
- Wahlen für das WS 79/80

20.00 Uhr Zweifarbenkneipe mit der Amicitia
Hurschenprüfungen

18.00 Uhr Aktivitasessen
20.00 Uhr Abschlusskneipe

- Brandfuxifizierung
- Burschifizierung
- Chargenübergabe
- Inaktivierung

Die Daten für die Exkursionen und den Fussballmatch mit der
Altwengia sind noch nicht festgelegt.

Ich wünsche allen ein schönes und genussreiches Semester und
den Maturanden viel Erfolg beim Endspurt. .

Ronald Trächsel vlo Histor x

DAS PROMINENTE 'INTERVIEW

mit Korpskommandant Hans Wildbolz, Ausbildungschef
der Schweizer-Armee.

Da das Interesse am Militär in unserer Aktivitas besonders aus-
geprägt ist, haben wir uns gleich zweimal mit diesem Thema be-
fasst.

Divisionär AH Fritz Wermelinger vlo Chräi hielt uns freundlicher-
weise einen Vortrag über Waffen, Artillerie und Möglichkeiten
eines Krieges.

Mit einer ganz anderen Problematik fuhren Servo xx und ich nach
Bern zu Kkdt. Hans Wildbolz .. Uns interessierte das Thema «Ju-
gend und Militär». Wir stellten Fragen, die vor allem Wengia-
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ner [unqeren Semesters interessieren dürften, was aber die rei-
feren Wengianer nicht davon abhalten soll, dieses Interview zu
lesen.

Interview und Bearbeitung: Urs Meyer vlo Servo xx
HP Rohrbach vlo Helios xxx

Photos: HP Rohrbach vlo Helios xxx

Der Wengianer: Anfangs der 70-er Jahre sind, wenn man den
Zeitungen glauben darf, Probleme mit Dienstverweigerern aufge-
taucht. Sind diese heute auch noch in dem Rahmen vorhanden,
oder wollen unsere jungen Schweizer wieder vermehrt zum Mili-
t·· 2ar.

Kkdt Wildbolz: Das Dienstverweigerungsproblem war in der Zeit
des allgemeinen Umbruchs, zwischen 1968 und 1973, besonders
ausgeprägt. Eine geringe Anzahl Dienstverweigerer hatten wir
immer, doch anfangs der 70er Jahre stieg die Zahl der Justizver-
fahren auf ca. 400 pro Jahr.

Es ist interessant, dass die Dienstverweigererzahl in ihren Bewe-
gungen ähnlich wie ein Seismograph für die allgemeine Stimmung
funktioniert. Nimmt die Zahl zu, so ist auch die Einstellung des
Volkes gegenüber dem Staat oder gegenüber dem Militär ver-
schärft.

Bedingt durch die Rezession befinden wir uns jetzt eher in einer
Phase der Konsolidierung. Somit ist auch die Zahl der Dienstver-
weigerer zurückgegangen, wobei sie allerdings 1978 wieder leicht
zugenommen ha1. Im Verhältnis zu den 40'000 Stellungspflichtigen
pro Jahr ist es jedoch eine verschwindend kleine Menge. Sie liegt
in den Promillebruchteilen.

Mit dem negativen Entscheid der Dienstbefreiungsinitiative ist
eine gewisse Denkphase eingetreten. Es ist vom Volk abgelehnt
worden, dass man einen Zivildienst einführt. Das Problem wurde
damit nicht aus der Welt geschafft, aber es hat sich vorüberge-
hend entschärft. Ich denke, es wird in nächster Zeit immer und
immer wieder zu reden geben, denn ich bin der Meinung, dass
die heutige Lösung nicht optimal ist.

Der Wengianer: Im Verfassungsentwurf von 1977 ist der Zivil-
dienst, den Sie gerade erwähnt haben, wieder aufgeführt. Gibt
es wirklich so viele, die ohne Waffen Dienst leisten möchten, und
ist er überhaupt nötig?
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Kkdt Wildbolz: Ja. Es kommt weniger auf die Zahl an. Es gibt
Leute, die aus ihrer religiösen, ethischen Haltung heraus in einem
unlösbaren Konflikt stehen, so dass sie keinen Dienst leisten kön-
nen, weil sie die Gewalt grundsätzlich ablehnen oder vielleicht
nach der wörtlichen Interpretation der Bibel das Gefühl haben,
der Militärdienst sei eine Schuld, die man nicht auf sich nehmen
dürfe. Theologen haben oftmals eine solche unüberwindbare Ge-
wissensnot.
Es ist lediglich eine Frage der Schuld. Man nimmt eine Schuld auf
sich, aber man nimmt vielleichl eine kleinere Schuld auf sich,
wenn man das Land mit Vvaffen verteidigt, ais wenn man es ohne
Schutz lässt. Die Selbstverteidigung ist nach allgemeiner christ-
licher Auffassung legitim.
Sie sehen, wir haben schon gewisse Schwierigkeiten, aber die
Zahl der Fälle, bei denen man den Leuten keinen Ausweg bieten
kann, ist wie gesagt verschwindend klein. Diese Männer werden
über ein Justizverfahren vom Dienst befreit wenn sie echte, glaub-
hafte Gründe vorbringen können, und oft nur bedingt bestraft.
Sie werden aus der Armee ausgeschlossen. Ich bin der Meinung,
dass für diese Ausnahmefälle eine Zivildienstlösung richtig wäre,
obschon die Armee heute auch einen waffen losen Dienst anbietet.
Der Wengianer: Wie werden diejenigen ausgewählt, die einen
waffen losen Dienst leisten wollen?

Kkdt Wildbolz: Seit der Volksabstimmung wird die Sache neu
bearbeitet. Man wird gründlichere Selektionsverfahren vorneh-
men. Bis jetzt ist es so, dass einer, der waffenlos Dienst leisten
will, sich beim Aushebungsoffizier melden kann. In der Rekruten-
schule können keine Gesuche mehr gestellt werden, sondern erst
wieder vor dem Wiederholungskurs. Der Kandidat meldet sich
beim Kommandanten und muss entsprechende Unterlagen lie-
fern; gewisse Atteste, beispielsweise von einem Pfarrer, der be-
scheinigen kann: «Ja, das ist ein echter Fall. Dieser Mann hat
in seiner ganzen Lebenshaltung gezeigt, dass er auf Gewaltlosig-
keit ausgerichtet ist, ein rechtschaffener Bürger, der für die Ar-
mee aber nicht geeignet ist.» Aufgrund dieser Dokumente wird
er von der Abteilung für Sanität nach einem bestimmten Verfah-
ren beurteilt. Es ist heute ein relativ rasches Verfahren, ungefähr
wie bei einer Dispensation. Es soll nun aber ausgebaut werden;
die Selektionsverfahren für die Bewilligung eines waffen losen
Dienstes sind gegenwärtig in Neubearbeitung.
Der Antragsteller wird in Zukunft die Gelegenheit haben, vor ei-
ner Kommission seine Gründe darzulegen. Danach wird das Ge-
such in einem persönlichen Gespräch gründlicher abgeklärt, als
es bis heute der Fall gewesen ist.
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Kkdt Hans Wildbolz

Der Wengianer: In der Deutschen Bundeswehr können Jugendli-
che eine Lehre absolvieren. Kann vergleichsweise dazu die
Schweizer Armee jungen Leute als Berufsziel vorgesetzt werden?
Kkdt Wildbolz: Nein, das ist bei uns nicht möglich. Das hängt
vom Wehrsystem ab. Bei unserem Milizsystem ist praktisch jeder
gesunde Schweizer wehrpflichtiq, also nicht nur ein bestimmter,
ausgewählter Teil. Wir wollen jeden möglichst dort einteilen, wo
er seine Berufskenntnisse ausnützen kann. Unsere Aerzte in der
Armee sind Mediziner. Sie absolvieren ihre fachtechnische Aus-
bildung im Zivilleben; wir geben ihnen nur noch die militärische,
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ergänzende Schulung dazu. Das gilt auch für Mechaniker und
Boufcchleute: diese bringen ihre Berufskenntnisse mit in den
Dienst, und die nützen wir natürlich optimal aus, soweit es über-
haupt möglich ist. Für viele Berufskategorien ist eine militärische
Ausbildund eine wertvolle berufiiche Ergänzungsschulung. Das
gilt besonders für die Truppenhandwerker. Wir haben etwa 40
verschiedene Mechanikerkategorien. Für die in eine dieser Kate-
gorien eingeteilten Männer ist die RS - mit dem Zahnrädchen
auf dem Spiegel - eine qute Berufsausbildung. Das wird anerkannt.
Das gleiche gilt auch für die Sappeure. Ich meine, wenn einer in
einer Kaderfunktion bei den Genietruppen tätig ist, lernt er Auf-
gaben lösen, die seine Zivilausbildung vertiefen. Was die Armee
aber im besonderen bieten kann, ist die Führungsschulung. Es gibt
kaum zivile praktische Führungslehrgänge. Es gibt nur theoreti-
sche. Die Armee kann einem jungen Soldaten durch die Ausbil-
dung zum Korporal lehren, zu organisieren und Leute zu führen.
Man lehrt sie, mit schwierigen Situationen fertig zu werden.

Es ist interessant, dass die Generalstabsausbildung einen starken
Andrang zu verzeichnen hat. Es sind bedeutend mehr Interessen-
ten vorhanden, als man überhaupt Plätze zur Verfügung hat. Viele
Milizoffiziere entscheiden sich im Alter von ca. 35 Jahren dazu,
5 Jahre lang, pro Jahr einen Monat, zusätzlich Dienst zu leisten.
Diese 5 Generalstabskurse müssen sie jedes Jahr neben ihrem

. WK absolvieren. Sie nehmen diesen Aufwand auf sich, weil die
Generalstabsausbildung eine ausgezeichnete Manager- und Füh-
rungsschulung ist. Das Gelernte können sie im Zivilleben und in
ihren Führungspositionen anwenden. Sie sehen, dass die militäri-
sche Ausbildung eine wertvolle Ergänzung für die zivile Ausbil-
dung ist. Im Gegensatz zu stehenden Heeren integrieren wir keine
Berufslehrgänge in die Armee. Wir können z.BB. niemanden zu -
einem Mechaniker mit Diplom ausbilden. Dazu sind unsere Aus-
bildungszeiten viel zu kurz.

Der Wengianer: An der Uni und an der ETH gibt es immer wie-
der Probleme mit der RS. Semesterferien und Rekrutenschule sind
zeitlich nicht koordiniert. Viele kommen dann einige Wochen zu
spät zum Semesterbeginn. Könnte man für diese Studenten nicht
einen Sonderzug organisieren, dass sie z.B. früher aus der RS ent-
lassen würden und die versäumten Wochen später nachholen
könnten?

Kkdt Wildbolz: Das ist ein schwieriges Problem das Sie hier er-
wähnen und das wir seit Jahren bearbeiten. Es existiert übrigens
eine Kommission aus Rektoren der Universitäten, Vertretungen
der Universitäten und dem Departement, die diese Probleme be-
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handelt. Ferner gibt es Sonderkommissionen, wie z.B. für die Sc-
nitöt, die solche Institutionen braucht, denn wir haben im Kader
praktisch nur Akademiker (Mediziner). Diese absolvieren die OF-

Kkdt Hans Wild bolz

fiziersschule in zwei Teilen, mit Rücksicht auf das Studium. Sie
absolvieren eine Ofifziersschule A (Grundausbildung) und eine
Offiziersschule B, die eigentliche medizinische Ausbildung, und
sie haben dann später die Gelegenheit, nachdem sie ihr zweites
Prope bestanden haben, abverdienen zu gehen. Für andere Be-
rufe gibt es Kommissionen, die sich mit den grundsätzlichen Fra-
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gen befassen. Wir sind leider bis heute noch nicht so weit, ob-
wohl wir schon Anpassungen vorgenommen haben, dass die Se-
mester genau zwischen die RS hineinpassen. Das geht nicht. Die
Semester sind zu lang, und unsere RS sind auf die Halbjahre auf-
geteilt. Sie nehmen mit der UOS praktisch ein halbes Jahr in An-
spruch. Dazwischen liegt eine kurze Pufferzeit von ein bis zwei
Wochen. Dieser Spielraum ist ausgeschöpft, um im Herbst die RS
frühzeitig abzuschliessen; trotzdem folien eine bis zwei Wochen
leider noch in die Semester. Wir können nicht mehr weiter vor-
verschieben. Pro Halbjahr findet eine RS statt. Wir können nicht
mehrere Schulen übereinander lagern. Die Universitäten konnten
es bis anhin auch nicht einrichten, dass sie z.B. eine Woche später
beginnen. Wir sind immer noch daran, eine Lösung zu finden. Es
gibt aber an jeder Universität eine sogenannte Verbindungsstelle
zum EMD. Am Pali ist es z.B. die militärwissenschaftliche Abtei-
lung, geleitet von Divisionär Stutz. Diese Verbindungsstellen ste-
hen Ihnen jederzeit zu einer Besprechung zur Verfügung. Wir
versuchen so gut als möglich auf den Einzelfall Rücksicht zu neh-
men. Wir haben klare Vorschriften, wann wir einen Studenten
vom Dienst dispensieren müssen, der in einer unaufschiebbaren
Examenphase steht. Es ist vor allem eine Frage der Absprache.

Der Wengianer: Man hörte ab und zu, dass ein Rekrut gezwun-
gen wurde, einen Grad abzuverdienen. Heute soll es wieder ver-
mehrt ein Rennen auf höhere Ränge geben. Ist es wirklich so, dass
die Armee wieder auswählen kann, wer ins Kader kommt?

Kkdt Wildbolz: Das ist eine gute Frage. Ich möchte zuerst folgen-
des feststellen: Vom Kompaniekommandanten aufwärts haben
wir überhaupt keine Probleme. Je höher die Ränge und je grös-
ser die Verantwortung, desto mehr Kandidaten haben wir. Es
werden zahlenmässig auch weniger benötigt. Ich habe vorhin
den Generalstabskurs erwähnt: Da herrscht ein Andrang. Die
Schwierigkeiten bestehen auf der Stufe vom Soldaten zum Un-
teroffizier, weil wir da den grössten Bestandesbedarf haben. In
der Zeit der Kontestation und Unsicherheit zwischen 1968 und
1973 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, weil es nicht
mehr populär war, sich für die Weiterausbildung zur Verfügung
zu stellen. Nach dem Bundesgesetz über die Militärorganisation
ist einer aber verpflichtet, diese Aufgabe zu übernehmen und die
Weiterausbildung anzutreten, zu der man ihn kommandiert. Also
rechtlich gesehen ist das absolut in Ordnung. Man kann einen
geeigneten Wehrmann zum Uof vorschlagen, und er muss die
Unteroffiziersschule absolvieren. Es fragt sich nun aber, ob man
wirklich jemanden gegen seinen innersten Willen dazu zwingen
sollte. Meine Meinung ist, dass es oft einen sanften Druck braucht:
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Er will nicht richtig, er will lieber studieren, aber er hat die Vor-
aussetzungen zu einem guten Vorgesetzten. Man hat ihn dafür
qualifiziert und darum spricht man mit ihm: «Rekrut Meyer, Sie
haben sich sehr gut gehalten in der RS, Sie haben eine gute be-
rufliche Grundausbildung. Ihr Vater hat vielleicht ein Geschäft,
das Sie einmal übernehmen können, und er ist an Ihrer Führungs-
ausbildung interessiert. Wir brauchen Sie. Sie sind sportlich. Sie
sind einer der besseren Leute. Sie haben eine natürliche Autori-
tät. Machen Sie diese Unteroffiziersschule. Das halbe Jahr, das
Sie nun hier dafür opfern, wird Ihnen später ganz bestimmt zu-
gute kommen.» So versucht man es. Die Leute brauchen oft ein
Alibi den Kollegen gegenüber. Viele wollen effektiv nicht. Wenn
wir zuwenig Freiwillige haben wird der Zwang unvermeidlich. Ei-
nen aber gegen seine innerste Ueberzeugung zu kommandieren,
hat keinen Sinn, denn er wird kein guter Vorgesetzter.
Aber das sind Ausnahmen. Gegenwärtig stehen wieder mehr An-
wärter zur Verfügung. Zwar haben wir heute immer noch Schu-
len, in denen sich nicht von Anfang an genügend Rekruten selber
dazu bereit erklären, weiterzumachen; man muss mit ihnen re-
den.

Der Wengianer: Im Zeitalter der Technik gehört das «Töffli» zu
jedem jungen Burschen. Kann die heutige Jugend eigentlich noch
grössere Marschleistungen vollbringen?

Kkdt Wildbolz: Ich möchte nicht sagen, dass die Jungen physisch
nicht leistungsfähig sind; aber sie sind weniger auf Dauerleistun-
gen trainiert. Der Sport hat heute eine sehr breite Verankerung.
Fast jeder fährt Ski oder geht Segeln. Das Angebot ist heute viel
grösser als in früheren Zeiten. Ich glaube, dass mehr Leute in
irgend einer Sparte sportlich tätig sind als das früher der Fell
war. Aber was man spürt, ist, dass sich in der Regel am Anfang
der RS erhebliche Unterschiede im Durchhalten von Dauerleistun-
qen zeigen. Und im Dienst muss man Durchhaltevermögen ver-
langen; es wird systematisch trainiert. Wir machen nicht in den
ersten 14 Tagen lange Märsche, sondern verlegen die Schwer-
punkte auf das Ende der RS. Wir sind nun daran zu prüfen, ob
nicht Weisungen zu erlassen sind, vor der RS Pflichtübungen vor-
zunehmen und sich über Leistungen auszuweisen. Wir haben ei-
nen Vorunterricht, aber der ist freiwillig, und es fehlen jene, die
es nötig hätten. Ich empfehle jedem, gut trainiert und vorbereitet
einzurücken, damit ihm die RS leichter fällt, und er dann auch
weniger psychische und physische Probleme hat. Zum Training
können die Jungen die Marschschuhe früher beziehen, damit sie
sich daran gewöhnen können. Meines Wissens machen aber lei-
der nur wenige davon Gebrauch.
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Der Wengianer: Wir haben gehört, die militärische Ausbildung
sei zuwenig kriegsmässig. Sie wird von vielen Seiten mehr als
Spielerei angesehen, und man befürchtet, im Ernstfall vielleicht
zu «schwimmen».

I<kdt Wildbolz: Es ist so nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte sa-
gen, dass echte Schwierigkeiten bestehen, eine wirklichkeitsnahe
Ausbildung sicherstellen zu können. Das ist aber nicht nur bei
uns, sondern auch im Ausland so. Die heutige Krieqs+echnik, mit
der Feuerwucht und der mechanisierten Kampfführung stellt sehr
hohe Ansprüche an die Ausbildungsverfahren und an die Infra-
slruktur. Wir leben in einem dicht besiedelten Land. Nach meiner
Beurteilung ist die Schicksalsfrage für die Zukunft unserer Armee,
ob wir genügend geeignetes Uebungsgelände zur Verfügung ha-
ben werden. Das ist meine Hauptsorge. Es existieren sehr wenig
Uebungsplätze, auf denen wir wirklich realistische Gefechtsaus-
bildung betreiben können. Am einen Ort kann man schiessen, an
einem ondern vielleicht mit den Panzern umherfahren; Kombi-
nationen sind nur sehr beschränkt möglich. Wir haben Schwierig-
keiten, grössere Truppenübungen auf Gegensteitigkeit überhaupt
noch realistisch durchführen zu können. Das sind Handikaps, die
wir eindeutig zugeben müssen; aber die kennen andere Armeen
auch. Bei uns sind sie vielleicht noch ausgeprägter; aber ich glau-
be, dass wir diese Schwierigkeiten mit einer gründlichen Ausbil-
dung im kleineren Verband kompensieren können. Wenn da und
dort der Eindruck entsteht, es sei Spielerei, dann ist es methodi-
sches Versagen. In der Schweiz herrscht ein gewisser Dilettantis-
mus vor, weil unser Kader nicht professionell ist; die Leute leisten
nur während ein paar Wochen im Jahr Dienst. Der Kompanie-
kommandant hat den Auftrag, den WK gründlich vorzubereiten;
aber daneben hat er seinen Beruf. Wenn nicht alles nach ,den
neuesten Kenntnissen vor sich geht, manchmal eine Uebung eini-
ge Schwierigkeiten bereitet, so muss man das verstehen. Aber
ich denke nicht, dass unsere Ausbildung ins Spielerische abge-
glitten ist.

Der Wengianer: Bei der Aushebung haben Studenten festgestellt,
dass sie mehr ausgefragt werden als Lehrlinge. Ist es nicht so,
dass man Intellektuelle etwas mehr beachtet und die andern zu
den Füsilieren verknurrt?

Kkdt Wildbolz: Jeder Stellungspflichtige kann drei Wünsche äus-
sern. Die sind manchmal etwas zufällig und weniger vom Beruf
her gewählt, als es zu wünschen wäre. Die Zuteilung erfolgt nach
Bedarf und kann nicht jeden Wunsch berücksichtigen. Bei drei

167



Wünschen besteht aber immerhin die Hoffnung, dass einer in Er-
füllung geht. Wir brauchen ca. 45% für die Infanterie. Mit Frei-
willigen erreichen wir diesen nicht. Dafür hat man bei andern
Gattungen, die weniger Leute benötigen, ein grösseres Angebot.
Die Aufgabe der Aushebungsoffizieren besteht nun darin, flexi-
bel genug zu sein, die Leute richtig einzuteilen. Dies geschieht
aufgrund der Weiterausbildung, der technischen Kenntnisse und
der Ausnützung der "Berufsausbildung. Bei einer technisch an-
spruchsvollen Truppe (z.B. Radar) setzt man selbstverständlich
Leute mit entsprechendem technischem Niveau ein. Wir versuchen,
alle Hauptberufsgattungen, z.B. manuell Tätige, Kaufleute, Lehr-
linge und Studenten, prozentual aufzuteilen, weil die mit einer
besseren Ausbildung mehr Chancen für eine Kaderfunktion haben.
Wir sind hingegen froh, wenn sich z.B. auch Bauern für die Offi-
ziersausbildung melden (der Prozentsatz ist relativ erfreulich) .

Der Wengianer: Wir danken Ihnen im Namen der Redaktion herz-
lich für dieses aufschlussreiche Interview und für die Zeit, die Sie
uns geopfert haben. Wir wünschen Ihnen in Ihrem Amt weiterhin
alles Gute.

Bericht des Präsidenten über das Wintersemester 1978/79

Genau ein halbes Jahr ist nun vergangen, seit ich letzten Herbst
mein Amt als Präsident der Aktivitas angetreten habe. Gerade an
der Abschlusskneipe ist mir und den meisten meiner Kommilito-
nen wieder bewusst geworden, wie schnell sich unsere Aktivzeit
dem Ende zubewegt. Das erste Semester unter meinem Präsidium
gehört bereits der Vergangenheit an. Ich will im vorliegenden
Bericht für die Altherrenschaft und auch für die Aktivitas 'Bilanz
ziehen über ein halbes Jahr überaus dichter und vielseitiger Ver-
bindungstätigkeit.
Den Aktiven soll dieser Bericht ein Rückblick sein, Ihnen, liebe
Altherren, soll er Erinnerungen an Ihre eigene Aktivzeit auffri-
schen, Sie über unsere Probleme aufklären und somit dazu bei-
tragen, dass die Verbindung zwischen Altherren und Aktivitas
weiterhin erhalten bleibt.

Es freut mich, gerade zu Beginn festzustellen, dass das Komitee
eine geschlossene Einheit bildete und es so möglich war, sowohl
an den Sitzungen als auch an den geselligen Anlässen gute Ar-
beit zu leisten. Natürlich hat auch der FC beträchtlich zum Ge-
lingen der vergangenen Monate beigetragen. Zwar waren die

168



Fuxen zu Beginn des Semesters eine recht wilde Horde, ihre uner-
schöpfliche Energie konnte aber bald einmal in geordnete Bah-
nen gezwungen werden.

An dieser Stelle danke ich allen meinen Konaktiven, Spe-Fuxen
und auch Schwänzen dafür, dass sie so entscheidend am Gelin-
gen des Semesters mitgeholfen haben.

Auch das Wintersemester 1978/79 wurde traditionsgemäss mit
einem Frühschoppen eröffnet. Der reichlich vorhandene Wein
erleichterte den Burschen und Fuxen auf eine angenehme Art und
Weise den Eintritt in ihr letztes Kantijahr.

Bereits die Antrittskneipe zeigte uns Burschen, dass es nicht ganz
so einfach ist, im Fuxenstall Ruhe und Ordnung zu bewahren. Die
Peitsche des FM und meine, bald einmal heisere Stimme vermoch-
ten sich aber schliesslich durchzusetzen, so dass die Kneipe ihren
geordneten Lauf doch noch fand.

Gesitteter verhielt sich der Fuxenstall am 7. und 10. November,
als wir, zuerst beim Frühschoppen, dann während der Stiftungs-
kneipe, den 94. Geburtstag der Wengia in würdiger Weise feier-
ten.

Das nächste Wochenende fiel dann für die Aktiven und die mei-
slen Spe-Füxe sehr hart aus. Am Freitagabend ging nämlich das
Kantifest über die Bühne, wobei die Wengia traditionsgemäss die
Bierschwemme führte. Bei dieser Gelegenheit wurde über eine
Tonne Bier verkauft, woraus der geneigte Leser ersehen mag, mit
welchen übermenschlichen Anstrengungen diese Aufgabe verbun-
den war. Doch es war uns keine Pause gegönnt, um neue Kräfte
zu sammeln, denn am darauffolgenden Tag stand die General-
versammlung der Altherrenschaft auf dem Programm. Wie alle
vorhergehenden Jahre lockte die GV-Kneipe auch diesmal wie-
der einige Altherren und Inaktive zu uns ins Kneiplokal. Da die
Bierfüxe aber schon am Nachmittag mit rasender Eile gearbeitet
hatten, war die Stimmung gleich zu 'Beginn der Kneipe sehr aus-
gelassen, so dass die Chargierten die Belastungsfähigkeit ihrer
Stimmbänder einmal mehr unter Beweis stellen konnten.

Zwei Wochen später folgte dann bereits die Samichlaus-Kneipe.
Dabei beschäftigten wir uns einmal mehr aufs heftigste mit Bier-
ologie und Hektoliteratur. Am 22. Dezember wurde das Quartal
mit dem Weihnachtskommers abgeschlossen.

Als die Wengia am 20. Januar ein Kränzchen veranstaltete, war
für einmal nicht das Bier, sondern die holde Weiblichkeit der
Mittelpunkt des Geschehens.
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Als ein Höhepunkt des Semesters erwies sich dann unser Ski lager,
über das in der vorhergehenden Nummer dieses Blattes ausführ-
lich berichtet wurde.
Der Fondue-Hock bildete schliesslich den Auftakt zu einer höchst
strapaziösen und aufreibenden Fasnachtszeit.
Um den Kontakt zu den andern Verbindungen wieder etwas auf-
zufrischen führten wir eine Zweifarben-Kneipe mit der Gymnasia
Biennensis durch, die ein Riesenerfolg wurde und wohl allen Teil-
nehmern in bester Erinnerung bleiben wird.
Dann war es aber für kurze Zeit mit der feuchtfröhlichen Kneipe-
rei vorbei, und die 14 Spe-Füxe hatten unter dem gestrengen,
aber gerechten Auge des Komitees ihre Fuxen-Prüfungen abzu-
legen. Alle haben die Prüfung bestanden, was auf die Qualität
des Fuxenstalles und nicht zuletzt auch auf die intensiven Vor-
bereitungsmassnahmen zurückzuführen ist.
Das Semester fand schliesslich in der sehr langen und höchst wür-
digen Abschiusskneipe sein Ende.

Während des ganzen Semesters war der innere Zusammenhalt
der Aktivitas gewachsen, was sehr zum harmonischen Ablauf des
Verbindungslebens beitrug. In den Wahlen für das Sommerse-
mester wurde das Komitee einstimmig bestätigt, ein weiterer Be-
weis für das sehr gute Verhältnis innerhalb der Korona.

Doch wir haben nicht nur der Devise Amicitia gehuldigt, auch
die Devisen Patria und Scientia sind mit Sicherheit nicht zu kurz
gekommen. Gerade an den Sitzungen zeigten die meisten meiner
Kommilitonen einen erfreulichen Fleiss und gaben sich die grösste
Mühe, unser Allgemeinwissen etwas aufzupolieren.

Daniel Bannwart vlo Lento «Analyse eines Staatsstreiches»
Michel Monteil vlo Korsar «Feuerwaffen»
Hansruedi Probst vlo Mephisto «Hitler»
Urs Habegger vlo Disco «E-Musik»
Iwan Kofmehl vlo Panda «Droqen, ein Problem unserer Gesell-

schaft»
Urs Meyer vlo Servo «Wilhelm Busch, ein Kritiker seiner Zeit»

Dieses Sitzungsprogramm wurde noch durch hervorragende Re-
ferate von fünf Altherren und einem Kunstmaler ergänzt. Den
Referenten danke ich bei dieser Gelegenheit nochmals herzliehst.
AH Hans Ulrich Habegger vlo Storch

«Das Druckereigewerbe» (Anschiiessende Betriebsbesichti-
gung)
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AH Max Witmer vlo Dachs
«Schweizerische Agrarpolitik»

AH Dr. med. Röthlisberger vlo Quart
«Chirurgie»

AH Paul Affolter vlo Piccolo, Oberzolldirektor
«Gedanken zur zollpolitischen Lage der Schweiz»

AH Fritz Wermelinger vlo Chräi, Waffenchef der Artillerie
Diskussion zum Thema «Unsere Armee»

Herrn Rudolf Häsler, Kunstmaler und ehem. Kulturminister in Cuba
unter Fidel Castro.
«Mein Aufenthalt in Cuba»

Bei diesen Sitzungen war immer ein sehr reger Besuch aus dem
Kreise der Altherrenschaft zu verzeichnen. Dies wünschte ich ei-
gentlich auch den Referenten aus der Aktivitas.

Aus Termingründen war es leider nicht möglich, unser wissen-
schaftliches und politisches Programm durch eine Exkursion zu
bereichern. Wir werden dies im nächsten Semester nachholen.

Zum Leidwesen unseres Quästors mussten einige Rechnungen von
Bestellungen und Aufträgen, die noch unsere Vorgänger tätigten,
beglichen werden:

a) Zwei neue Schärben, die nach langer Wartezeit nun endlich
eingetroffen sind.

b) die Anstecknadeln, welche an der GV 78 einen reissenden
Absatz fanden.

Die Ersetzung der beiden altersschwachen FC-Tische im Kneiplo-
kal konnte spätestens nach der GV-Kneipe, als ein Tisch beinahe
zu Kleinholz verarbeitet wurde, nicht mehr länger hinausgescho-
ben werden. Seit Beginn des neuen Jahres stehen nun, dank der
tatkräftigen Unterstützung unseres AH-Präsidenten Pfropf, zwei
neue und stabile FC-Tische im Kneiplokal. Die beschnitzten Tisch-
platten der beiden alten Tische wurden nicht etwa der Müllab-
fuhr mitgegeben, sondern werden im Archiv aufbewahrt.

Das Nachwuchsproblem bereitete uns im letzten Semester keine
Sorgen, wurde doch die von uns veranstaltete Informationssitzung
sehr gut besucht. Ueber 25 Neuinteressenten durften wir an die-
sem Anlass begrüssen. Allerdings konnten bis jetzt erst 10 Schwän-
ze getauft werden. Ich bin aber überzeugt, dass sich diese Zahl
bis im Herbst noch vergrössern wird.
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Die Korona setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen:
Burschen Füxe Spe-Füxe Gym OR WG

Ende WS 78/79: 8'" 4*' 15 12 11 4
Anfang SS 79: 10* 17*'" 10 22 11 4
(,= davon ein Konkneipant: * = davon ein Inaktver im Semester; ** = davon
zwei Inaktive im Semester)

Im letzten Semester mussten wir leider für immer von sieben ver-
ehrten Couleurbrüdern Abschied nehmen.

Carlo Weber via Robbe
Walter Stürchler via Fax
Max Ackermann via Moll
Chlaus Peter via Streck

Allen Verstorbenen erwies eine Fahnendelegation der Aktivitas
die letzte Ehre.

Bevor ich meinen Semesterbericht zu Ende führe, möchte ich noch
einmal festhalten: Es war ein überaus schönes Semester, das je-
dem in bester Erinnerung bleiben wird.

Wenn wir den Geist des Wintersemesters mitnehmen und unsere
Verpflichtungen gegenüber der Wengia nie vergessen, so wer-
den wir bestimmt auch im nächsten Semester eine schöne Zeit
verleben, und die Wengia wird weiterhin leben, blühen und ge-
deihen.

Oberdorf, im April 1979

Der amtierende Präsident
Rona Id Trächsei via Histor

VARIA

Gratulationen

Als Aktuar der Wengia habe ich die grosse Ehre, folgende Wie-
genfeste ehrwürdiger Altherren verkünden zu dürfen:

Edgar Schärmeli via Kaki 65 Jahre
Roland Rigo via Vif 50 Jahre
Eduard Pfister via Bämsu 50 Jahre

4.5.
5.5.

11.5.
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Hans Eberhard v/o Gliss 60 Jahre
Erwin Karfiol v/o Kalif 65 Jahre
Marcel Bader v/o Erz 75 Jahre
Robert Kissling v/o Atlas 50 Jahre
Gottfried Zurlinden v/o Zech 70 Jahre
Peter Aebi v/o Kalif 50 Jahre
Wilfred Walker v/o Traum 70 Jahre
Adolf Remund v/o Fop 60 Jahre
Hans Ulrich Dikenmann v/o Schnörr 50 Jahre
Hans Renz v/o Pathos 50 Jahre
Arnold Burki v/o Biber 85 Jahre

Mögen die Gläser klingen beim fröhlichen Geburtstagsfest und
Ihnen eine gute Gesundheit erhalten bleiben.
Die Aktivitas lässt es sich nicht nehmen, Ihnen, liebe Jubilare, zu
Ihrem runden Geburtstag zuzuprosten.

Verdankungen

27.5.
29.5.
20.6.
21.6.

2.7.
2.7.
7.7.

15.7.
24.7.
3.8.
4.8.

Helios xxx

Wieder einmal haben sich einige Freunde der Wengia in verdan-
kenswerter Weise dazu entschlossen, die Kasse der Aktivitas mit
edlen Geldspenden zu bereichern.
Otto Wolf v/o Müntschi
Hans Kury v/o Schlotter
Trauerfamilie eh. Peter v/o Streck
Werner Habegger v/o Kranich
Gustav Haberthür v/o Gämpe
Thomas Bamberger v/o Wiking

Den grosszügigen Spendern gebührt ein herzliches Dankeschön
von Seiten der Aktivitas. Helios xxx

Stammnachrichten

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

100.-
60.-

100.-
85.-
70.-

100.--

Noch aus den Skiferien:

- Die beiden IA-Wengianer Strick und Sax fühlen sich auf der
Bettmeralp (1930 m) bei Schnee, Feldschlösschen, Wein und na-
türlich ..... sehr wohl.
Sie grüssen alle Daheimgebliebenen mit einem Prosit (Hicks)

- AH Lock, AH Lesto und IA Don grüssen uns nach einem würdi-
gen Bierduell aus Grindelwald.
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Aus den Frühlingsferien:

Nach einer äusserst action-geladenen Abschlusskneipe und ei-
nem Ständeli, das sich bis Sonntagmittag erstreckt hat, grüsst
Andreas Eng v/o Cato aus Zermatt, wo er sich beim Skifahren
bestens erholt.

Fritz Gantert v/o Zyn grüsst alle mit grün-rot-grünen Grüssen
aus Montreal, wo neben ungeniessbarem Bier und Wasser
Whisky ein ausgezeichneter Ersatz sein soll.

AH Hugo Fluri v/o Sumpf sendet uns freundliche Grüsse aus
Caledonien. Ausser den blödsinnigen Trinkvorschriften und
britischen Gesetzgebungen hat es ihm in Neuseeland und Au-
stralien gut gefallen.

Zur Zeit «feldgrün-rot-feldgrüne» Grüsse aus dem lieblichen
Biere sendet uns AH H. Hofmann v/o Cotull.

Bierfamilienverzeichnis

1891 Arthur Oswald v/o Rempel 1893 Arnold Hug v/o Horn
1964 Andre Vanlanthen via Zack 1976 Jean-Marc Mathez via Acar
1965 Peter Fuxtarf via Rauch 1977 Jürg Lieehti via Zar
1979 Christian Masimann via Artus 1978 Iwan Kafmel via Panda

1894 Robert Christen v/o Mops 1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz
1970 Rainer Senn via Polis 1968 Beat Stampfli via Dream
1977 Mare Schmid via Sax 1969 Martin Ch. Rentsch via Volt
1979 Daniel Grütler via Bias 1970 Urs Grütler via Cross

1896 Hans Herzog v/o Choli 1896 Hans Herzog v/o Choli
1. Stamm 2. Stamm

1977 Michael Banz via Neuron 1977 Jürg Aebi via Lueky
1978 Michel Monteil via Korsar 1978 Daniel Bannwart via Lento
1979 Fr. Seheidegger via Tamtam 1979 Janas Lüthy via Lakai

1896 Hans Herzog v/o Choli 1897 Emil Berger v/o Schnegg
3. Stamm

1963 Willy Eimer via Satch 1969 Fritz Sahli via Hax
1964 Ralf Jenny via Beat 1976 Jiri Stepanek via Seull
1965 Urs Kunz via Brasi I 1978 Mark Witmer via Vita

1903 Fritz Wyss v/o Malz 1904 Walter Hafner v/o Falk
1977 Etienne Kocher via Don 1977 Daniel Hirsbrunner via Gourmet
1978 Andre Fluri via Othella 1978 Hanspeter Rohrbach via Helias
1979 Markus Peter via Zentra 1979 Gi Ibert Meister via Hecht
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1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll 1924 Hermann Ott v/o Strich
1976 Axel Budde v/o Emu 1977 Christoph Schluep v/o Spore
1977 Stefan Luterbacher v/o Strick 1978 Ronny Trächsel v/o Histor
1979 Andreas Eng v/o Cato 1979 Daniel Fluri v/o Darwin

1924 Adolf Henzi v/o Jux 1925 Hans Furrer v/o Forst
1976 Doniel Spichiger v/o Sitar 1975 Silver Sallaz v/o Speed
1978 Urs Meyer v/o Servo 1979 Jörg Stalder v/o Skiffle
1979 Roland Rölli v/o Stratos 1979 Beat Wälchli v/o Mikesch

1926 Rudolf Haudenschild v/o Stelz 1929 Paul Müller v/o Korn
1977 Beat Imholz v/o Virtus 1975 Martin Heutschi v/o Biber
1978 Hansruedi Probst v/o Mephisto 1976 Stefan Gerber v/o Slice
1979 Christoph Lerch v/o Scheik 1977 Rolf Stalder v/o Verdi

1929 Emil Stuber v/o Hiob 1930 Eugen Rippstein v/o Lupf
1976 Tobias Rötheli v/o Pathos 1977 Rolf Gilgen v/o Ref
1977 Beat Gerber v/o Pen 1978 Urs Habegger v/o Disco
1979 Martin Schneider v/o Paris 1979 Stefan Graf v/o Borsalino

1931 Franz Schibli v/o Ufa 1932 Max Huber v/o Soda
1946 Urs Studer v/o Schach 1976 Martin Giger v/o Spatz
1947 Eduard Pfister v/o Bämsu 1977 Ernst Felchlin v/o Brevis
1948 Peter Nyffenegger v/o Muck 1978 Adolfo Raselli v/o Duke

1949 Peter Friedli v/o Sopran 1933 Angelo Perucchi v/o Lento
1976 Fritz Gantert v/o Zyn 1971 Hansueli Kneubühler v/o Frack
1977 Andre Meier v/o Sam 1972 Hanspeter Dobler v/o Emir
1979 Raphael Sutter v/o Alibaba 1973 Roland Luder v/o Sked

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
1968 Rolf Marti v/o Turm
1969 Herbert Sterchi v/o Nero
1971 Felix Staub v/o Kork

Helios xxx

Adressänderungen

Berichtigung: Peter Marti v/o Scotch, Burgunderstr. 17.
4500 Solothurn
AH Heinz Schreier v/o Focus, Kirchstrasse 156, 3084 Wabern

- AH Martin Fey v/o Schliff, Bahnhofstrasse, 3454 Sumiswald
- AH Kurt Gerber v/o Vino, Kleinholz 59, 4600 Olten
- AH Jürg Kürsener v/o Luv, Sonnenbergstr. 352, 4573 Lohn
- AH Ulrich Dietschi v/o Ion, 3065 Bantigen
- AH Franz Hofer v/o Drall, Hauptstrasse 37, 4565 Recherswil
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH Chlaus Peter V 10 Streck
aktiv 194611947

Wir werden sein Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Hans Christen v/o Pfropf
Keltenstrasse 32, 4500 Solothurn - Tel. 065 222302

Vertreter der Alt-Wengia: Jörg Kiefer v/o Riss
Keltenstrasse 8, 4500 Solothurn
AIt-Wengia 45-227 - Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Michel Monteil v/o Korsar
Schöpferhof 14, 4533 Riedholz - Tel. 065 22 78 96
Andreas Eng v/o Monza
Rainackerstrasse 211, 4524 Günsberg
Hansruedi Probst v/o Mephisto
Solothurnstrasse 90, 2540 Grenchen

Aktuar der Aktivwengia: Hanspeter Rohrbach v/o Helios
Kasteistrasse 85, 2540 Grenchen

Kassier der Aktivwengia: Urs Meyer v/o Servo
Schöneggstr. 51, 2540 Grenchen - Tel. 065 881 44
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Postcheck-Konti:
Abonnementspreis:
Chefredaktor:

1. Subredaktor:

2. Subredaktor:

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe Nr. 1/2/3 Mai/Juni/Juli:
6. Juli 1979.
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