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In eigener Sache
Sehr geehrte Wengianer,
Das Amt eines Chefredaktors dauert nicht ewig an, sondern nur ein
Jahr. So bin auch ich nun daran, mein Amt an einen neuen Chefre-
daktor weiterzugeben. Ich tue dies einerseits mit einem weinenden,
andererseits mit einem lachenden Auge.

Einerseits ist es sehr schade, nun nicht mehr der Aktivitas anzu-
gehören und nicht mehr als Redaktor tätig zu sein.

Andererseits bin ich auch sehr froh, nun einen weiteren Schritt in
meinem Leben zu tun. Der Traum von der Uni wird nun zur Wirklich-
keit.

Wenn ich mir nun die Frage stelle, was mir dieses Amt eigentlich
gegeben hat, so kann ich nur sagen, dass ich sehr viel daraus lernen
konnte; es steckt zwar viel Arbeit dahinter, die sich, wenigstens mei-
ner Meinung nach, gelohnt hat.

Als Redaktor hatte ich meist nur schriftlichen Kontakt zu den
Altherren. Diese Kontakte waren bis jetzt immer nur erfreulich. Ich
danke noch einmal all denen, die so bereitwillig zur Feder (oder heut-
zutage zum Kugelschreiber) gegriffen haben!

In meiner Amtsperiode hatte ich noch das Glück, mit dem «Wen-
gianer» in eine hochmoderne Druckerei umzuziehen, so dass nun der
«Wengianer» sein Äusseres ein wenig verändert hat.

Ich hoffe, dass recht viele mit diesem neuen «Wengianer» zufrie-
den sind.

An meine Stelle tritt nun der neue Chefredaktor Daniel Flury,
vlo Darwin (ßachtelenstrasse 10, 2540 Grenchen, Telefon
065 8 65 01). Hoffentlich wird auch er auf so tüchtige Schriftsteller
zählen können; interessante Themen gibt es ja genug, wenn man sich
in den Massenmedien etwas umsieht.

Ich wünsche weiterhin festen Kontakt mit der Wengia zu haben
und sende Euch allen herzliche Grüsse - und vielen Dank.

Euer Korsar
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ALTHERRENSCHAFT

Vom Jura-Problem zum
Problem Kanton Jura

von Peter Schmid vlo Solon

Das überwältigende Ja des Schweizervolkes am 24. September 1978
zum Kanton Jura wurde als «historisches Ereignis», als «Beweis der
Aufgeschlossenheit und Lebenskraft unserer Demokratie» und «als
Sieg des Rechtsstaates» gepriesen. Ein Jahr später haben Ernüchte-
rung und Enttäuschung den damaligen Enthusiasmus abgelöst. Das
grosse Erwachen begann, als unmittelbar nach dem eidgenössischen
Urnengang Sprecher des Rassemblement jurassien (RJ) diese
Abstimmung als «überflüssig, missbräuchlich und gefährlich»
bezeichneten und «die zweite Etappe der Jurafrage - die Wiederver-
einigung des von Bern annektierten Südjura mit dem Kanton Jura»
ankündigten. Die unter Druck abgesagte Gründungsfeier des Kantons
Jura, der «Saubannerzug» der Beliers nach Tramelan, die Konferenz
ethnischer Gemeinschaften französischer Sprache in Deisberg sowie
fast tägliche Hetztiraden und Sticheleien zeigen, dass es dem RJ mit
dieser «zweiten Etappe» ernst ist.

Nur Naive und Unwissende konnten vor einem Jahr annehmen,
dass die Zustimmung zum neuen Kanton dem Jura Versöhnung und
Ruhe bringen würde. Die Voraussetzungen dazu sind solange nicht
erfüllt, als das von Intoleranz und Fanatismus geprägte RJ im neuen
Kanton das politische Diktat ausübt. Die jurassische Regierung ist
offensichtlich ausserstande und auch kaum gewillt, den Beguelin-
Kurs zu blockieren. Der Kanton Bern ist verpflichtet, den Berner Jura
vor Aggressionen und Provokationen zu schützen - ein oft nicht
einfacher Auftrag. Vom Bund schliesslich genügen in dieser Situation
väterliche und brüderliche Ermahnungen nicht - der Artikel 5 der
Bundesverfassung (Verpflichtung des Bundes zur Gewährleistung
des Gebietes und der Souveränität der Kantone) ist kaum als reine
Deklamation gedacht.
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Die Mär von der jurassischen Einheit

Die ethnischen Ideologen im neuen Kanton stützen ihre Wiederverei-
nigungsabsichten immer mit der These der jurassischen Einheit. «Und
ist die Lüge noch so dumm, sie findet doch ein Publikum» - ist man
zu sagen geneigt, wenn man mitverfolgen muss, wie viele Journali-
sten auf diesen Leim kriechen. Tatsache ist, dass die Bevölkerung des
Kantons Jura und jene des Berner Jura seit Jahrhunderten getrennte
Wege gehen. Zwar gehörte der ganze Jura bis 1798 dem losen
Gebilde des Fürstbistums Basel an, doch schloss sich das Gebiet des
Berner Jura schon vor mehr als 600 Jahren durch ewige Burgrechts-
verträge mit Bern zusammen (St-Imier 1352, La Neuveville 1388,
Moutier 1486). Die - wohl entscheidende - Spaltung ergab sich, als
die Reformation von Bern aus in diese verbündeten Gebiete getragen
wurde. Diese Grenze kam bis auf mikroskopisch kleine Abweichun-
gen wieder zum Vorschein, als der Jura in den Plebisziten über seine
Zukunft bestimmte.

Seitdem im Jahre 1959 erstmals eine Volksabstimmung über eine
mögliche Trennung des Landesteils Jura vom Kanton Bern durchge-
führt wurde, blieb sich das Bild, das den Urnen entstieg, immer das
gleiche: In den drei Amtsbezirken Delerncnt. Franches-Montagnes
und Porrentruy eine überzeugende Mehrheit für die Schaffung eines
neuen Kantons, in den drei Amtsbezirken Courtelary, Moutier und La
Neuveville ein ebenso eindeutiges Mehr von 70 zu 30 für den Verbleib
beim Kanton Bern. Die vom Kanton Bern geschaffenen Rechtsgrund-
lagen für die massgeschneiderte Ausübung des Selbstbestimmungs-
rechtes wurden allseits - auch vom RJ - unterstützt. Heute werden
wieder das Hirngespinst vom Auswärtigenstimmrecht und die Lüge
von der Germanisierung des Südjuras aufgetischt (von einer Romani-
sierung Biels oder von der Aufhebung der deutschsprachigen Täufer-
schulen im Jura redet niemand!),

Neo-Rassisten

Kein Zweifel: Der separatistischen Agitation und ihrem Vokabular
liegt eine Ideologie zugrunde, deren «Endlösung» nicht beim Berner
Jura Halt macht, sondern eine Auflösung der «Schweiz der Kantone»
anstrebt. Frei nach dem noch nicht ganz vergessenen Schlagwort:
Eine Sprache - ein Staat, geht man an die Zerreissung der Schweiz
an den Sprachgrenzen. Diese Theorie, die man als «Sprachföderalis-
rnus» bezeichnet, ist dem Anschein nach föderalistisch, in Wirklich-
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keit bedeutet sie die Verneinung des schweizerischen kantonalen
Föderalismus schlechthin. Diese Theorie erklärt aber auch, weshalb
Bequelin in der Welt herumreist und überall die frankophonen Minder-
heiten ermuntert, die Unabhängigkeit anzustreben. Der föderalisti-
sche Grundsatz der «Einheit in der Vielfalt» wird von den ethnisch-
rassistischen Chefideologen des RJ abgelehnt. Ständerat Olivier
Reverdin hat am 21. Juni 1977 im eidg. Parlament diese Tendenzen
an den richtigen Platz gewiesen:

«Le Rassemblement jurassien r. .. ) pratique manifestement la
politique du pire. II recuse des decisions democretiquement
prises par les sept districts. Porte par sa lencee revotutionneire, il
entend taut remettre en question. Cela me paralt evident et iI y a
!8 un jeu dans lequel nous ne devons a aucun prix entrer. Seule
une attitude ferme ... est de nature a renforcer au Jura nord la
position de ceux qui sont encore reellement des Suisses et qui
aspirent a vivre au sein de la Contederetion comme nous y
vivons tous sans aller ehereher dans /'arsenal du national-socia-
lisme ni dans la theorie des ethnies des modes de langage et de
pensee qui sont etrenqers a notre moniere d'etre et de sentir, qui
sont incompetlbies avec les liens qui nous unissent harmo-
nieusement - si ditterents que nous soyons les uns des autres
- dans le cadre de notre Contedennion bient6t sept fois cente-
neire».

Wie weiter?

Der Kanton Jura ist eine Tatsache. Den Entscheid vom 24. Septem-
ber 1978 zu bedauern, hilft nicht weiter - er war der konsequente
Abschluss des vorgähgig durchgeführten Plebiszitverfahrens. Der
Kanton Bern hat sich-bemüht. den neuen Nachbarn funktionsbereit
zu machen - nicht weniger als 123 Verträge wurden abgeschlossen,
um die Souveränität des Kantons Jura zu realisieren und ihn in die
Lage zu versetzen, der Bevölkerung die notwendigen Dienstleistun-
gen zu erbringen. Die dafür erforderliche Zusammenarbeit auf Ver-
waltungsebene wickelte sich ohne wesentliche Reibungen ab. Der
Kanton Bern hat damit seine Pflicht erfüllt. Es obliegt nun dem Bund,
darüber zu wachen, dass der neue Gliedstaat seinen eidgenössischen
Verpflichtungen, insbesondere der verfassungsmässigen Friedens-
pflicht, nachkommt. Der Versuch, die Ursache der Spannungen dem
Berner Jura zuzuschieben, schlägt fehl: Die separatistische Bewe-
gung im Berner Jura würde ohne Unterstützung aus dem Gebiete des
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Kantons Jura innert kurzer Zeit zusammenbrechen. Taktisch wäre es
klug, die Aktionen aus dem Norden ins Leere stossen zu lassen, sich
nicht provozieren zu lassen, Gespött mit Gespött zu beantworten und
die gesuchte Publizität zu unterbinden. Allein bleibt dieses Rezept
theoretisch, weil es in der polarisierten Situation offensichtlich von
den Betroffenen zuviel verlangt ist, immer ruhige Nerven und einen
kühlen Kopf zu bewahren.

Der Bundesrat ist heute aufgerufen, das in der Botschaft zur
Juravorlage abgegebene Versprechen einzulösen: «Der Bundesrat
hat klar und deutlich gesagt, dass die Ergebnisse des Selbstbestim-
mungsverfahrens sowohl die Bewohner des künftigen Kantons Jura
wie die des Südjuras binden». Von dieser «Bindung» ist nicht viel zu
spüren, wenn z. B. die jurassische Regierung sich von der gemein-
samen Verurteilung der Ereignisse in Tramelan durch die Conference
tripartite postwendend wieder distanziert ...

Es ist offensichtlich, dass die herkömmlichen Mittel, über die
unser Rechtsstaat verfügt, nicht genügen, um die Freiheit einer gan-
zen Region zu verteidigen. Die Gebietsgarantie von Art. 5 BV basiert
auf der Ehre und Ehrlichkeit der Eidgenossen. Die Behörden des Kan-
tons Bern verlangen deshalb die dringliche Bereitstellung von Strafbe-
stimmungen, um der Friedenspflicht Nachachtung verschaffen zu
können.

Nötig scheint mir auch ein vermehrtes Engagement der Schwei-
zer Bevölkerung. Immer noch gibt es zahlreiche Eidgenossen, die
gelassen oder gar amüsiert dem Treiben im Jura zuschauen und alles
als «bernische Angelegenheit» betrachten. Das Jura-Problem ist zum
Problem Kanton Jura geworden. Esgeht uns alle an.

Glanzvolles Scheitern
Zum Expertenentwurf für eine
Totalrevision der Bundesverfassung

Vorstösse im National- und im Ständerat gaben 1965 den Anstoss zur
Totalrevision unserer Bundesverfassung. Der damalige Motionär im
Ständerat, unser AH Dr. KarlObrecht vlo Götz, legte in einem ein-
drücklichen Referat - war es 19667 - im Landhaussaal in Solothurn

41



die Opportunität und Problematik des Unterfangens dar. Als einen der
Gründe für eine Totalrevision nannte Götz damals, soweit ich mich
erinnere, die Notwendigkeit, in unserem Volke eine Diskussion über
Grundsätzliches auszulösen, ein neues Ziel zu setzen und so zur politi-
schen Aktivierung und Neubesinnung in unserem Lande beizutragen.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Eine Expertenkommis-
sion hat einen umstrittenen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, der
viel Staub aufwirbelt. Das abgeschlossene Vernehmlassungsverfah-
ren zur Totalrevision der Bundesverfassung fand ein grosses Echo.
Jedenfalls gingen beim Eidg. Justiz- und Polizeidepartement sehr
viele Stellungnahmen ein. Und doch wäre es völlig verfehlt, von einer
Grundwelle, einer Aktivierung des Stimmbürgers durch die Verfas-
sungsdiskussion zu sprechen. Die im ganzen eher lauen Reaktionen
aus dem Volke sind - so paradox es klingen mag - für mich zugleich
ein Grund zur Beunruhigung und ein Alarmzeichen. Auf der einen
Seite ist es tröstlich zu wissen, dass ein Verfassungsentwurf, der mit
vielen Konventionen bricht und nicht einfach vom Status quo aus-
geht, sondern zukünftige Entwicklungen bereits vorwegzunehmen
und einzubeziehen sucht, die Stimmbürger nicht aus ihrer Ruhe
bringt. In den letzten Jahren sind in einer viel offener gewordenen
politischen Atmosphäre in Presse, Fernsehen und in den Parteien
Fragen über das «Wie» und das «Wohin» des schweizerischen Weges
diskutiert worden. Eine quasi von oben herab staatlich verordnete
Auseinandersetzung mit dem Entwurf wie sie eine Verfassungsdis-
kussion darstellt, geht zwar auf unseren Staat, seine Gegenwart und
seine Zukunft globaler ein, fördert aber nichts eigentlich Neues mehr
zutage. Dass eine wache öffentliche Meinung in unserem Lande
heisse Probleme laufend aufgreift, dass Konflikte ausgetragen, statt
verdrängt werden, und so eine Verfassungsdiskussion zur Standort-
bereinigung nicht unbedingt nötig ist, beruhigt mich. Ein Alarmzei-
chen andererseits sehe ich darin, dass die fehlende Grundwelle das
Ausmass der politischen Indifferenz in unserem Lande aufzeigt.
Sogar ein kühner Verfassungsentwurf vermag die «schlafenden
Hunde» (gemeint sind die allzuvielen politisch abstinenten Mitbürger)
nicht mehr zu wecken.

Die geltende Verfassung von 1874 hat ein bestandenes Alter.
Schon daraus ergibt sich ihre Vitalität. Ihre Schöpfer würden aller-
dings ihr Werk kaum mehr wiedererkennen, weil durch viele Partial-
revisionen und die Beibehaltung überflüssiger Bestimmungen ein
üppiger Wildwuchs eingetreten ist, und das ehemals klare Verfas-
sungskonzept verloren ging. Die heutige Verfassung ist mit unwe-
sentlichen Bestimmungen überladen. Soviel zur formellen Seite. Aber
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auch in materieller Hinsicht drängen sich Änderungen auf. «In der
heutigen Verfassung sind die Bremsen offensichtlich zu stark, so dass
sie den Motor zu ersticken drohen» (so Prof. D. Schindler in der
«NZZ»).

Eine Totalrevision drängt sich deshalb auf. Umstritten ist nun
aber, das «Wie». Das Ziel der Expertenkommission, die Verfassung
auf das Wesentliche zu beschränken, das zweitrangige auf die Geset-
zesebene zu verweisen, findet breite Zustimmung. Fraglich ist aber -
so nochmals Prof. Schindler in der NZZ - «ob unvermittelt der
Sprung von einem Extrem - übertriebene Kleinlichkeit bei der
Umschreibung der Bundeskompetenz - ins andere Extrem - fast
unbegrenzte Ermächtigung des Bundesgesetzgebers - getan werden
kann und wünschenswert ist».

Dem Entwurf der Expertenkommission ist eine vielbeachtete
Präambel vorangestellt. Viele mögen sie als bedeutungsloses,
schmückendes Beiwerk betrachten. Die vom prominenten Schriftstel-
ler und kritischen Mitbürger Prof. Muschg verfasste Präambel bringt
nun aber viel von der inneren Zielsetzung des Entwurfs zum Aus-
druck. Sätze wie «gewiss, dass nur frei bleibt, wer seine Freiheit
gebraucht», «dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohle der
Schwachen», lassen aufhorchen. Von der «Pflicht, mitzuwirken am
Frieden der Welt», ist auch die Rede. Diese Äusserungen scheinen
mir symptomatisch für den Expertenentwurf überhaupt, sein
Bekenntnis zum sozialen Wohlfahrtsstaat (der ja bereits existiert,
auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen), zum aktiven, aber
kritischen Staatsbürger, für den - bewusst überspitzt formuliert -
die Unruhe die erste Bürgerpflicht darstellt, aber auch für das
Bekenntnis zu einer von vielen noch nicht genügend gewürdigten
aktiven Aussenpolitik. Die massive Kritik gegen den Verfassungsent-
wurf kommt überwiegend von rechts. Sie könnte zur vorschnellen
Annahme verleiten, der Entwurf der Expertenkommission sei «links».
Dies ist beispielsweise die Auffassung von Nationalrat Dr. O. Fischer,
der darüber hinaus den Entwurf als «unschweizerische Fehlkonstruk-
tion, auf die überhaupt nicht eingetreten werden kann», bezeichnet.
Ich bin nicht dieser Meinung. Es handelt sich - formell und materiell
- zugegebenermassen um eine völlig andere Verfassungskonzeption
als die in Kraft stehende, ohne dass sie aber deswegen ideologisch
disqualifiziert werden könnte.

Es werden vor allem 4 Hauptvorwürfe gegen den Entwurf erho-
ben:
1. Die Eigentumsordnung und die Eigentumgsgarantie seien nicht
stark genug verankert.

43



2. Die Sozialrechte dienten der Aushöhlung liberaler Grundwerte.
3. Der Bund werde zulasten der Kantone gestärkt, der Föderalismus
sei bedroht.
4. Die Verfassung sei zu «offen», sie verweise allzuviel auf die
Gesetzesstufe, statt selbst eine Regelung zu treffen.

Deshalb würden wesentliche Bereiche des Grundgesetzes durch
blosse Gesetzesrevisionen veränderbar.

Zum 1. Vorwurf ist auszuführen, dass der Entwurf das Eigentum
nur «im Rahmen der Rechtsordnung», d. h. der Gesetzgebung,
gewährleistet. Eine Schranke zugunsten des Eigentums wird dem-
nach in der Verfassung selbst nicht gesetzt. Die Gesetzgebung über
das Eigentum muss nach dem Entwurf den eigentumspolitischen Zie-
len dienen. Die Eigentumspolitik soll wiederum vor allem auf dem
Umweltschutz und auf eine vernünftige Landesplanung Rücksicht
nehmen und eine übermässige Konzentration von Vermögen und
Grundeigentum verhüten. Auch wenn graduell die möglichen Ein-
griffe in das Eigentum aufgrund des Entwurfes weitergehen als der
geltenden Regelung, so dürfen wir uns doch nicht der Tatsache ver-
schliessen, dass die soziale Bindung des Eigentums heute bereits eine
Tatsache ist. Umweltschutz und eine allgemeine Streuung des Eigen-
tums bilden heute wesentliche Postulate der bürgerlichen Parteien,
besonders des Freisinns. Ihre Verwirklichung wird eine gewisse Rela-
tivierung der Eigentumsgarantie zwangsläufig mit sich bringen.

Auch der zweite Vorwurf betr. der Aufnahme der sog. Sozial-
rechte in den Entwurf scheint mir nicht stichhaltig zu sein. Die Sozial-
rechte haben ohnehin bloss deklaratorischen, programmatischen
Charakter. Sie stellen keine Grundrechte dar, die absolute Geltung
beanspruchen können. Die Aufnahme der Sozialrechte in die kant.
Verfassungen beginnt sich übrigens einzubürgern. Der Kanton Jura
ist mit dem Beispiel vorangegangen. Auch der Entwurf der überwie-
gend aus bürgerlichen Vertretern zusammengesetzten Expertenkom-
mission für die Revision der solothurnischen Kantonsverfassung hat
die Sozialrechte im Entwurf verankert. Die Kritik in diesem Punkte
gegen den schweizerischen Verfassungsentwurf wird deshalb nicht
ganz verstanden.

Gewichtiger sind nun aber die zwei restlichen Einwände gegen
den Verfassungsentwurf. Tatsächlich ist eine Stärkung der Zentralge-
walt zulasten der Kantone nicht zu übersehen. Die Kompetenzvermu-
tung zugunsten der Kantone, wie die heutige Bundesverfassung sie
kennt, wird tatsächlich zugunsten des Bundes umgekehrt. Eng im
Zusammenhang mit dem föderalistischen Aspekt steht der letzte Ein-
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wand der «Offenheit» des Verfassungsentwurfes. Weil vieles, was
bisher der Verfassung vorbehalten war, auf die Gesetzesstufe dele-
giert wird, weil, mit anderen Worten, für Verfassungsänderungen
nicht mehr viel Raum bleibt, wird natürlich das bei Verfassungsab-
stimmungen weiterhin vorgesehene Ständemehr entwertet. Denn
blosse Gesetzesänderungen bedürfen des Ständemehres nicht.
Wegen dieser nicht zu verkennenden doppelten Schwächung des
Föderalismus hat sich in vielen Kantonen, vor allem in der Inner-
schweiz und in der Westschweiz eine starke Opposition gebildet. Ihre
Einwände sind nicht von der Hand zu weisen. Vor allem steht für mich
fest, dass gegen den erklärten Willen einer sprachlichen Minderheit in
unserem Lande - im vorliegenden Falle der Romands - eine Ver-
fassungsrevision nicht nur keine Chance hätte, sondern um.des natio-
nalen Friedens willen gar nicht in Angriff genommen werden sollte.
Zudem ist natürlich dem Misstrauen, um nicht zu sagen der Staats-
feindlichkeit weiter Kreise unseres Volkes Rechnung zu tragen.

Die Verweisung vieler bisher der Verfassung vorbehaltenen
Materien auf die Gesetzesstufe macht die Revisionen leichter als bis-
her. Der Schweizer hat sich nun aber daran gewöhnt, dass seine
Verfassung nicht offen ist, sondern Schranken für die Gesetzgebung
enthält. Ob er von diesem System völlig abzuweichen bereit ist, darf
bezweifelt werden. Eine Vorlage mit einer derart offenen Verfassung
wie im Entwurf wäre referendumspolitisch hochgradig gefährdet.

Die offene Verfassung und die die Zentralgewalt bevorteilende
Kompetenzregelung zwischen Bund und Kantonen bilden das Kern-
stück des Expertenentwurfes. Ihre Ablehnung bedeutet auch eine
Absage an den Entwurf als ganzen - leider, bin ich beinahe versucht
zu sagen. Denn Aufbau, Formulierung und Konzeption des Entwurfes
sind an sich bestechend, und, wer weiss, für unsere Zukunft rich-
tungsweisend. Gewiss liegt in diesem Verfassungsentwurf auch ein
Stück Utopie, und diese ist in unserem übervernünftigen Land eher
verdächtig. Warum eigentlich? Sicher überfordert der Entwurf in sei-
ner Andersartigkeit den Stimmbürger. Chancen in einer Volksabstim-
mung sind ihm deshalb keine einzuräumen. Dennoch halte ich den
Entwurf als Diskussionsgrundlage für einen schweizerischen Glücks-
fall.

AH Paul Lüthyv/o Fama
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Etwas Geschichte
über eine Aussensektion
der Alt-Wengia
Einleitend möchte ich bemerken, dass meine Ausführungen keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ich berufe mich auf die Aus-
sagen der Chronisten AH Karl Probst v/o Gemsi und AH Max Hegner
v/o Röthel.

Die Gründung der Alt-Wengia Genf geht auf den Spätherbst
1929 zurück. Am 26. November gleichen Jahres fand der erste Hock,
auf Einladung des Initianten Karl Probst v/o Gemsi, in der Brasserie
Bavaria statt. Die ersten Teilnehmer waren:

Karl Probst v 10 Gemsi
Karl Biberstein v I0 Fröschli
Hans Blattner v/o Angeolo
Max Eggenschwiler v/oTango
Bertram Flury v/o Müsli

Max Hegner
Walter Lüthi
Gottfried Rieder
Ernst Uebersax

v/o Röthel
v/o Hoe

v/o Zibeli
v/o Mädi

1929 wurde ebenfalls die erste St. Niklaus-Kneipe im Cafe du 20e
Siecle durchgeführt. Bei diesem Anlass erschien zum ersten Mal
Alfred Weiss v/o Michel. Er war eine der markantesten Figuren der
Alt-Wengia Genf. Zeitlebens war er einer der regelmässigsten Hock-
Besucher. Unter dem Motto: «Was fangen wir mit dem angebroche-
nen Nachmittag an», fand manche angenehme Verlängerung in sei-
nem Heim im Riant-Parc statt.

Andere Wengianer-Beizen in der Rhonestadt waren: Brasserie
Genevoise, Cafe des Moraines, Brasserie de St. Jean, Fosse aux Ours
und seit 1978 wieder die Brasserie Bavaria. Hinzu kommen viele nette
Zusammenkünfte im Heim der einzelnen Wengianer.

Erwähnenswerte Anlässe:
1934 Grosses Fasnachtsfest mit Nachtessen bei Familie Alfred
Weiss v/o Michel.
1946 Herbstausflug nach dem Mont Pelerin «La ßurita». Im gleichen
Jahr St. Niklausfeier mit AH Komitee unter dem Präsidium von Karl
Obrecht v/o Götz im Cate des Moraines.
1950 20./21. Mai: Verspätetes 20jähriges Stiftungsfest im SBB-Buf-
fet Cornavin und in Versoix.
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1960 18./19. Juni: 30jähriges Stiftungsfest im Vieux Bois (Hotel-
Schule) und in Versoix.
1969 6. Dez.: 40jähriges Stiftungsfest und 25 Jahre Alt-Wengia
Lausanne im Hotel de la Navigation in Ouchy.

Im übrigen viele gemeinsame Samichlausfeiern Genf-Lausanne,
wovon 1976 mit Delegation AH Komitee, Präsidium Kurt Pfluger vlo
Sidi, in Gimel.

Seit 1929 haben über 120 Wengianer, aber auch Freunde anderer
Verbindungen den Genfer Stamm regelmässig, während kürzeren
oder längeren Perioden, besucht. 24 liebe Freunde haben uns für
immer verlassen. Wir gedenken ihrer in Ehren.

Am 29./30. September 1979 feiern rund 40 ehemalige Couleur-
brüder mit ihren Frauen, d. h. 75 Teilnehmer, das 50ste Wiegenfest
der Alt-Wengia Genf im Schloss Coppet und in Genf.

Leider leiden wir in den letzten Jahren ebenfalls an Blutauffri-
schung. Ich schliesse meine Ausführungen mit dem Wunsch, dass in
den nächsten Jahren wieder vermehrt junge Wengianer ihre Studien-
oder Ausbildungszeit in Genf verbringen mögen.

W. Glutz vlo Zopf

Jubilierende
Genfer Wengianer
Gegen 80 Wengianer und ihre Frauen aus allen Teilen des Landes,
namentlich aber solche aus der Westschweiz, haben sich am letzten
September-Wochenende zum Jubiläum «50 Jahre Alt-Wengia Genf»
zusammengefunden. Es war ein gediegenes, vorzüglich organisiertes
Fest, an das sich die in Genf oder Lausanne verwurzelten, aber auch
die nur «kurzfristigen» Genfer Wengianer gerne erinnern werden. In
Walter Glutz vlo Zopf, der die Genfer Sektion präsidiert, hatte der
Anlass einen ebenso umsichtigen wie gestrengen Organisator; ihm
und seinen Helfern ist es zu verdanken, dass die Jubiläumsfeier inner-
halb eines freundlichen, auf die Verhältnisse der Rhonestadt und ihrer
Umgebung zugeschnittenen Rahmens stattfinden konnte.
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«Aufgeboten» wurden die Teilnehmer zunächst in den Schloss-
hof von Coppet. Von der Besichtigung der Schlossräume bei Kerzen-
licht waren deren zwei ausgenommen; den «Sal/e des Colonnes»
lernte man indessen beim Aperitiv, den «Sal/e des Barons» beim
Nachtessen und in den folgenden Stunden kennen. Nachdem Präsi-
dent Zopf auf die 50 Jahre seit der Gründung zurückgeblendet und in
dieser Aufgabe von anderen Geschichtskundigen kräftige Unterstüt-
zung erhalten hatte, überbrachte Präsident Hans Christen v / 0 Pfropf
namens des Altherrenverbandes gute Wünsche und als Geschenk
einen sorgfältig gearbeiteten Bierhumpen. Das «Gaudeamus igitur»
beschloss den Abend im Schloss, doch setzten ihn einige Unent-
wegte noch in Stöcks Behausung fort.

Das Wetter wal/te es auch am Sonntag mit den Wengianern gut,
so dass der Frühschoppen wie vorgesehen auf der Place du Molard
stattfinden konnte. Hierauf begab man sich ins Gemeinschaftszen-
trum von Th6nex, und zu diesem abschliessenden Teil des Jubiläums
hatte sich zur grossen Freude al/er auch Ehrenmitglied Ralf Roth v /0
Disteli, der unverwüstliche «Lucifer». eingefunden. - Wir danken der
Genfer Sektion der Alt Wengia herzlich für das gediegene Jubiläum
und die Gastfreundschaft.

Jörg Kiefer v/o Riss

Eine «Bierrede»
im Nationalrat
Den Hinweis auf das Votum des damaligen Nationalrates und späte-
ren Bundesrates Wa/ther Stampf/i verdanken wir seinem Sohn AH
Heinrich Stampf/i.

Während die eidgenössische Alkoholgesetzgebung von 1885/1886
die gebrannten Wasser von Anfang an belastete, machte sich der
Bund das Bier erst 1927 als Finanzquel/e zunutze, und zwar über die
Zol/zuschläge auf den Braurohstoffen Malz und Gerste. Der entspre-
chende dringliche Bundesbeschluss, zunächst auf drei Jahre befri-
stet, wurde um vier Jahre verlängert. Der dringliche Bundesbeschluss

48



vom 8. Juli 1932 mutete dann den Brauereien eine weitere fiskalische
Belastung zu. Da sich die Wirtschaftskrise immer stärker auf den
Bundeshaushalt auswirkte, war der Bundesrat wenig später genötigt,
zusätzliche Einnahmequellen zu erschliessen: Zum Massnahmenbün-
dei des damaligen Finanzprogramms gehörte neben der Tabaksteuer,
einer Krisenabgabe und einer erweiterten Stempelabgabe auch eine
allgemeine Steuer auf vergorenen sowie alkoholfreien Frischgeträn-
ken. In einem zweiten Finanzprogramm zog die Landesregierung die
massive Erhöhung der Biersteuer in Erwägung: 5 Rappen für das 3-dl-
Ausschankmass; im Parlament wurde eine Erhöhung sogar bis zu 19
Rappen pro Liter gefordert. Dass Brauer und Wirte gegen diese Mass-
nahmen protestierten, lag auf der Hand. Sie sagten einen Rückgang
des Bierkonsums um 50 Prozent voraus und rechneten mit Entlassun-
gen im Brauerei-, im Gast- und in den Hilfsgewerben. Während in den
Debatten der Räte die meisten Redner - sie sprachen für das Gastge-
werbe, den Weinbau, im Interesse der Volksgesundheit, namens der
Abstinenzbewegung usw. - ihre Standpunkte geradezu mit Bier-
ernst verfochten, liess Nationalrat Stampfli', wie oft, seinem Witz und
Sarkasmus freies Spiel. Deshalb und weil darin ein Stück Helveter-
Autobiographie aufklingt, sei sein Votum hier noch einmal abge-
druckt", auch wenn jene Bier-Verhandlungen des 20. Januar 1936 der
parlamentarischen Vergangenheit angehören und ihr Gegenstand nur
noch den Historiker beschäftigt.

Als vierzehnter Redner äusserte sich Nationalrat Stampfli folgen-
dermassen zur Biersteuer:

«Es soll in gewissen Lagen, nach einem lateinischen Sprichwort,
schwierig sein, keine Satire zu schreiben. Noch viel schwieriger ist es
für einen alten Studenten, gelegentlich keine Bierrede zu halten, ins-
besondere wenn sich dazu eine so günstige Gelegenheit bieten würde
wie bei dem in Beratung stehenden Gegenstand. Wenn ich trotzdem
dieser Versuchung widerstehen kann, so deshalb, weil die Zeit leider
doch schon reichlich weit zurückliegt, da wir noch voll Begeisterung
sangen: «Das schwarzbraune Bier, das trink' ich so gern, und die
schwarzbraunen Mädel, die küss' ich so gern», oder da wir voll
schwärmerischer Inbrunst den Bierstaat besungen haben, in dem
unser Heil allein liege, oder wenn aus unseren so leicht vertrockneten
Kehlen mit bacchantischer, wilder Lust es scholl: «Bier her, Bier her,
oder ich fall um». Nebenbei gesagt, soll es in der letzten Woche in den
beiden Nachtsitzungen, als der Zeiger schon über 11 Uhr vorgerückt
war, einige bemooste Häupter gegeben haben, die diesen Brunst-
schrei nur noch mit Mühe unterdrücken konnten. Und als während
der Ausführungen unseres Herrn Kollegen Duttweiler ' wir von ihm
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vorhin vernehmen mussten, dass er uns etwas Erfrischendes gesagt
habe, hat vielleicht der eine oder andere gedacht, wenn schon von
Bier die Rede sei, dann wäre ihm eine andere Erfrischung lieber.

Wir haben früher das Bier nur als einen Artikel epikuräischen
Lebensgenusses gekannt. Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist es ein
eminent fiskalischer und deshalb politischer Artikel geworden. Die
Bierbesteuerung wirft heute schon dem Bunde über 20 Millionen Fr.
ab, und wenn es nun nach der Meinung der Herren Kollegen Duttwei-
ler, Müller-Grosshöchstetten und Oprecht" geht, so sollten aus der
Besteuerung des Bieres weitere 20-30 Millionen Fr. herausgeholt
werden. Herr Kollege Duttweiler hat das als eine gerechte Summe
bezeichnet, gerecht wohl deshalb, weil durch eine Mehrbelastung des
Bieres allein mehr als ein Sechstel der 130 Millionen Fr., die auch
Herrn Dr. Stucki" einen so tiefen Eindruck gemacht haben, heraus-
geholt werden soll. Gerecht deshalb, weil von den Mehreinnahmen
von rund 80 Millionen Fr. durch eine Mehrbelastung des Bieres ein
Viertel herausgeholt werden soll. Das nennt unser Herr Kollege Dutt-
weiler eine gerechte Summe und beruft sich auf Volksversammlun-
gen, an denen er die Ehre gehabt habe zu sprechen, und gestützt auf
welche er sich legitimiert glaubt, im Auftrag und im Namen des Vol-
kes zu sprechen. Die Versammlungen, an denen Herr Kollege Dutt-
weiler spricht, sind gewiss sehr illustre Versammlungen, und es fällt
mir nicht ein, ihnen meine geziemende Hochachtung zu versagen;
aber das Volk stellen diese Versammlungen noch nicht dar. Auch
wenn eine Versammlung von zweitausend Personen in der Zürcher
Tonhalle Herrn Kollege Duttweiler begeistert zugejubelt hat, ist er
noch nicht berechtigt, gestützt darauf zu erklären, das sei der Volks-
wille; das Volk sei mit diesen 20 Millionen, die er aus der Bierbesteue-
rung mehr herausholen möchte, einverstanden, und wenn das Parla-
ment ihm nicht folge, stelle es sich damit in Gegensatz zum Volke.
Eine solche Argumentation muss ich mit Entschiedenheit ablehnen.
Wenn es nach der Meinung der Herren Duttweiler und R. Müller
ginge, würde ja die Biersteuer zum tragenden Pfeiler des Finanzpro-
grammes. Wir könnten dann ganz ruhig mit dem Dichter sagen: «Um
den Gerstensaft, Ihr edlen Seelen, dreht sich unser ganzer Staat
herum, Brüder zieht, verdoppelt Eure Kehlen, bis die Wände kreisen
um und um». Mit der Erhöhung der Ansätze ist es ja nicht getan. Es
muss weiter «gezogen» werden, damit kein Ausfall eintritt. Denn mit
Sicherheit ist nach den bisherigen Erfahrungen mit einem Konsum-
rückgang zu rechnen, wenn wir eine gewisse Belastungsgrenze über-
schreiten. Die Belastungsgrenze liegt da, bis wohin der Bundesrat
gehen will. Wenn wir weitergehen, wird es unmöglich sein, eine Bela-
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stung des Konsums zu umgehen. Das wird allerdings hier von Autori-
täten bestritten, von den Herren Dr. Müller-Grosshöchstetten und
Dr. Oprecht, die sich ja in den letzten Tagen darüber reichlich ausge-
wiesen haben, das gebe ich gern zu, dass sie sich auf den verschie-
densten Gebieten menschlichen Wissens als Autoritäten betrachten
dürfen. Dagegen weiss ich nicht, ob es ganz richtig ist, einen Absti-
nenten darüber zu befragen, wie die Biertrinker auf eine Biersteuerer-
höhung reagieren werden. Ich glaube, sowenig man zu einem Blinden
geht, wenn man sich über die Schönheit einer Blume orientieren will,
sowenig darf man zu einem Abstinenten gehen, wenn man wissen
will, wie die Biertrinker auf die Bierpreiserhöhung reagieren werden.
Das scheint mir klar zu sein. Jedenfalls sind mir die Erfahrungen, die
wir in den Jahren 1917 und 1918 in der Schweiz in reichlichem Masse
machen konnten und die auch im Ausland einwandfrei dargetan
haben, für die Empfindlichkeit der Konsumenten viel massgebender
als die Auslassungen der Herren Dr. Müller und Dr. Oprecht.

Ich rechne also mit einem Konsumrückgang, wenn über die Bela-
stung, die der Bundesrat vorsieht, hinausgegangen wird. Nun müs-
sen wir uns aber vor Augen halten, was uns Herr Bundespräsident
Mever" schon wiederholt erklärt hat: Wir machen ein Finanzpro-
gramm und keine Vorlage zur Bekämpfung des Alkoholismus. Wir
müssen darauf achten, dass wir hier nicht Massnahmen ergreifen, die
das Gegenteil dessen erreichen, was wir augenblicklich bezwecken,
oder zum mindesten doch nicht mehr Einnahmen bringen.

Nun hat Herr Dr. Oprecht erklärt, selbst wenn der Bierkonsum
auf die Hälfte zurückgehen würde, hätten wir bei Annahme seines
Antrages immer noch einen Mehrertrag von 11 Millionen. Das stimmt
auf dem Papier. Aber wir hätten dann auch noch etwas anderes.
Schliesslich sind die Bierbrauereien nicht nur Objekte der Besteue-
rung durch den Bund, sondern sie sind auch noch Steuerzahler der
Kantone, und heute sehr interessante Steuerzahler. (Zwischenruf
Mäder:": Sehr richtig!) Herr Dr. Oprecht hat gesagt, schliesslich wäre
das noch zu ertragen, wenn die Folge der Annahme seines Antrages
die wäre, dass die Dividenden von 7, 8, 9 und 12% verschwinden
würden. Ich nehme an, dass die kantonalen Finanzdirektoren in dieser
Hinsicht mit Herrn Dr. Oprecht nicht ganz einig gehen. Wir haben
schon genug Aktiengesellschaften, die überhaupt keinen Ertrag mehr
abwerfen. Der Durchschnitt wird pro 1935 kaum mehr 3% sein. Wol-
len wir nun das als Idealzustand betrachten, Herr Dr. Oprecht, wenn
auch die letzten, die noch mehr als 3 % bezahlen konnten, verschwin-
den? Glauben Sie, dass das die Ankunft einer neuen, besseren Zeit,
einer kommenden Prosperitätsperiode ankündige, wenn wir eine sol-
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che Politik betreiben, dass wir alle Aktiengesellschaften und Unter-
nehmungen, die noch imstande sind, einen Ertrag abzuwerfen, so in
ihrer Lebensfähigkeit treffen, dass auch der Ertrag unter eine normale
Sparkassenverzinsung sinkt? Ich glaube, das will niemand in diesem
Saale; niemand wird das Heil unseres Landes von einer Politik erwar-
ten, die nach einem solchen Ziele orientiert ist.

Sehr leicht genommen haben die Herren Dr. Müller und Dr. Op-
recht die Gefahr einer Arbeitslosigkeit, die dadurch entstehen könnte,
dass der Absatz der Bierbrauereien zurückginge. Die Brauereien seien
ja ohnehin schon derart mechanisiert, dass die Zahl der Arbeitskräfte
darin gering sei, und wenn nun ihr Ausstoss sich noch vermindern
würde, so würde das kaum eine merkliche Verminderung der Arbeits-
kräfte zur Folge haben. Ich bitte Herrn Dr. Oprecht, auch ein wenig
an die Hilfsgewerbe zu denken, wenn er schon so sicher ist, dass
wenigstens die Brauereien in keiner Weise gezwungen sein werden,
ihren Arbeiterbestand zu reduzieren, an die Fassfabriken, die Fla-
schenfabriken, an das graphische Gewerbe, an die Depothalter usw.
Glauben Sie, dass hier keine Einschränkungen, keine Personalentlas-
sungen zwangsläufig eintreten werden, wenn der Konsum um ein
Drittel oder gar um die Hälfte zurückgehen wird? Die Frage stellen,
heisst sie beantworten, wenn man nicht von dem blinden Fanatismus
beseelt ist, der vorhin Herrn Eggenberger8 veranlasst hat zu sagen, die
Wartezeit, die der Bundesrat bis zur definitiven Regelung in Aussicht
genommen, habe ja keinen anderen Zweck als den, den Brauern das
Auskneifen zu ermöglichen. Das sagt man gegenüber einer Industrie,
die heute schon 20 Millionen an den Bund abliefert und den Kantonen
und Gemeinden weitere Millionen an Steuern entrichtet und die nach
dem Willen der Kommission und des Bundesrates noch einmal zum
Handkuss kommen und 4-5 Millionen mehr abliefern soll. Ich
erwähne das nur, um zu zeigen, wie leichtfertig gewisse Leute mit
den Worten umgehen.

Nur noch ein ganz kurzes Wort zu der Anregung von Herrn Dutt-
weiler, die zweifellos sehr gut gemeint ist und die ich als Industrieller
eigentlich mit Begeisterung begrüssen sollte. Der Gedanke ist in
anderer Form auch schon geäussert worden, nämlich, dass die
Inlandindustrien, die sich zurzeit noch einer leidlich guten Beschäfti-
gung erfreuen, herangezogen werden sollten mit finanziellen Beiträ-
gen, um den Export zu fördern und den Fremdenverkehr zu heben.
Der Gedanke ist in der Industrie immer abgelehnt worden, und die
Entwicklung hat gezeigt, dass das mit Recht geschehen ist. Denn wie
viele Inlandindustrien haben wir heute, wo auch der Inlandsmarkt von
der Krise in äusserst heftigem Masse in Mitleidenschaft gezogen wor-
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den ist, noch, die in der Lage wären, notleidenden Exportindustrien
finanziell zu helfen. Ich glaube auch nicht, dass auf dem Weg der
Exportprämien eine durchgreifende Besserung des Exportes erreicht
werden kann. Das ist keine Lösung. Das zeigen Ihnen die Erfahrun-
gen, die Deutschland mit seinen - wir wollen schon sagen geradezu
unmoralischen - Exportunterstützungen macht. Damit hat auch
Deutschland bis jetzt jedenfalls seinem Export nicht wesentlich aus-
helfen können. Völlig untragbar scheint mir der Gedanke der Besteue-
rung eines Massengenussmittels zugunsten einer anderen Industrie in
politischer Hinsicht. Herrn Dr. Müller muss ich en passant noch
sagen, dass die Gelehrten darüber zum mindesten sehr geteilter Mei-
nung sind, ob man das Bier als einen Luxusartikel betrachten kann.
Jedenfalls sind unsere Arbeiter in der Schwerindustrie, in den Feuer-
betrieben, Walz- und Stahlwerken, in den Giessereien usw. diesbe-
züglich ganz anderer Auffassung.

President:" Ihre Redezeit ist abgelaufen ..
Stampfli: Nur noch 2 Minuten tempus utile. Ich bin sofort fertig.
Halten Sie es für möglich, dass, um mit Herrn Dr. Oprecht zu

reden, die Gewerkschaft der Biertrinker sich jemals damit einverstan-
den erklären könnte, dass aus ihren Kassen das Geld herausgeholt
wird, um den Export und Fremdenverkehr zu finanzieren? Würden die
Leute nicht sagen, wir müssen das Geld hergeben, um den Herren
Exportindustriellen die Taschen zu füllen? Kein Mensch würde davon
reden, dass auch die in der Exportindustrie beschäftigten Arbeiter
davon profitieren würden. Diejenigen, die vielleicht noch in der Kir-
chengeschichte zu Hause sind, würden erklären, man mache gerade
das Umgekehrte von dem, was der heilige Crispinus gemacht hat, von
dem die Legende erzählt, dass er den Reichen Leder gestohlen habe,
um den Armen daraus Schuhe zu machen. So komme ich zum
Schluss, Ihnen die Anträge, die über den Antrag des Bundesrates und
der Kommissionsmehrheit hinausgehen, zur Ablehnung zu empfeh-
len. Ich bitte Sie dringend, das Finanzprogramm nicht mit dem Odium
einer Bierverteuerung zu belasten, damit es Ihnen dereinst nicht
ergeht, wie den Nachkommen des berühmten Cheruskerfürsten Her-
mann, deren beklagenswertes Schicksal der Dichter wie folgt schil-
dert: «Und als die Enkel Hermanns Bier noch tranken, da sah'n sie
stolz herab, als sie es aber eitel schmähten, sanken sie ruhmlos in ihr
Grab».

Der Bundesbeschluss vom 31. Januar 1936 brachte dann ledig-
lich eine Erhöhung der Biersteuer auf 6 Franken pro Hektoliter; er
ermächtigte den Bundesrat aber gleichzeitig, die Biersteuer bis auf
maximal 15 Rappen pro Liter anzuheben, sollte sich ein Ausgleich der
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Staatsrechnung mit diesem Mittel und anderen nicht erreichen las-
sen. Diesen Aufschlag beantragte der Bundesrat noch im gleichen
Jahr 1936, um den Fehlbetrag bei der Finanzierung der Massnahmen
zur Förderung der Warenausfuhr zu decken; er wurde jedoch wegen
der Abwertung des Schweizer Frankens überflüssig. Im Jahr darauf
scheiterte die allgemeine Getränkesteuer als Ganzes am beharrlichen
Kampf der Westschweizer Weinbauern und an ihrem Steuerstreik.
Nicht aufgegeben wurde aber die Besteuerung des Gerstensaftes. Sie
lieferte damals bei einem Konsumanteil des Bieres von etwas über
einem Drittel mehr als drei Viertel der Steuererträqnisse",

lWalther Stampfli, 1884-1965, Dr. oec. pubi., Redaktor des «Oltner Tagblattes»
1908-1918, Sekretär der Solothurner Handelskammer (bis 1921), Direktionssekretär
(bis 1929) und Direktor der Gesellschaft der L.-von-Rollschen Eisenwerke; solothurni-
scher Kantonsrat; Nationalrat 1931-1940; Bundesrat (Chef des Volkswirtschaftsde-
partements) 1940-1947.
2Quelle: Amtliches stenographisches Bulletin der Bundesversammlung: Nationalrat.
Januar-Session 1936 (423-425).
3Gottlieb Duttweiler, 1888-1962, Gründer der Migros AG (1924, seit 1941 Genossen-
schaft), Gründer des Landesrings der Unabhängigen 1936; Nationalrat 1935-1940,
1943-1949,1951-1962, Zürcher Ständerat 1949-1951.
+Hans Müller (Grosshochstetten}, *1891, Dr. phil nat.; Gründer und Leiter des
Schweizerischen Verbandes abstinenter Bauern und der Schweizerischen Bauernhei-
matbewegung; Nationalrat 1928-1948. - Hans Oprecht, *1894, Dr. phii., Amtsvor-
stand in Zürich, Präsident der SPS 1936-1952; Nationalrat 1925-1963.
5Walter Stucki, 1888-1963, Fürsprecher, Dr. rer. pol. h. C.; Direktor der Eidg. Han-
deisabteilung und Leiter der schweizerischen Delegationen an internationalen Wirt-
schaftskonferenzen und Handelsvertragsverhandlungen, Mitglied des Wirtschafts-
ausschusses des Völkerbundes, bevollmächtigter Minister (seit 1933), Delegierter des
Bundesrates für den Aussenhandel; Nationalrat 1935-1937; Gesandter in Paris und
Vichy; Delegierter des Bundesrates für Spezialmissionen.
6Albert Meyer, 1870-1953, Dr. iur. et rer. cam, Redaktor des Handelsteils der
«Neuen Zürcher Zeitung», Chefredaktor 1915 - 1929, Präsident des Zentralvorstan-
des der FdP der Schweiz; Nationalrat 1915-1929, Bundesrat (im vierten Wahlgang
gewählt) 1929-1938 (Chef des Departements des Innern bis 1934, Chef des Finanz-
und Zolldeparternents), Bundespräsident 1936.
7 Emil Mäder, 1875 -1936, Dr. med. vet.; Regierungsrat des Kantons St. Gallen seit
1920; Nationalrat seit 1928, Mitglied der katholisch-konservativen Fraktion.
8Ulrich Eggenberger, 1882-1968, Stricker; Blaukreuzsekretär 1918-1924, Leiter der
Fürsorgesteile für Alkoholkranke in St. Gallen, Förderer der alkoholfreien Obstver-
wertung; Nationalrat 1935 -1939, 1943 -1946, Mitglied der unabhängigen Fraktion.
9 Rudolf Reichling, 1890 -1977, dipl. Ing. agr. ETH, Dr. h. c., Gutsbesitzer in Stäfa,
mehrere Jahre Präsident der BG B (SVP), Präsident des Schweizerischen Bauernver-
bandes 1949-1961; Nationalrat 1929-1963, Präsident 1935/1936.
IODie Einleitung stützt sich auf die Arbeit von Willy Schenkel: «Die Aspekte einer
allgemeinen Getränkebesteuerung in der Schweiz». Ein Beitrag zur Frage der Einfüh-
rung einer allgemeinen Getränkesteuer in der Schweiz. Diss. rer. pol. Freiburg. Win-
terthur 1966 (4-25); s. dort (26-51) die weitere Geschichte und eine kritische Wür-
digung der Biersteuer.

Rätus Luck H!
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AKTIVITA$

Abschlussrede
des Präsidenten
gehalten anlässlich der Kneipe vom 22. September 1979

Liebe Couleurbrüder
Die heutige Abschlusskneipe ist für mich und meine Conburschen ein
sehr wichtiger und schwerwiegender Anlass. Es ist heute der Tag, an
welchem wir Abschied nehmen, einerseits von der Kantonsschule
und andererseits von der Wengia und somit unserer Aktivzeit. Zum
letzten Mal sind wir heute in unser Kneiprefugium hinabgestiegen,
und wir werden im Verlaufe des heutigen Abends unsere Aufgaben,
Verpflichtungen und auch Verantwortungen an unsere Nachfolger
übergeben.

Schon oft hörten wir ältere Couleurbrüder von ihrer Schluss-
kneipe erzählen. Als Spe-Füxe und im letzten Jahr als Füxe erlebten
wir selbst, wie unsere Maturanden von uns Abschied nahmen. Heute
geht es uns an, wir sind es, die Schluss machen. Viele mögen
behaupten, der Ausdruck Schluss machen sei hier fehl am Platze,
nehmen wir doch nicht von der Verbindung, sondern nur von unserer
Aktivzeit Abschied. Diese Tatsache vermag aber nicht darüber hin-
wegzutäuschen, dass wir heute am Ende eines Lebensabschnittes
angelangt sind. Unsere Couleurstudentenzeit ist vorbei, und wir wer-
den sie in dieser Form nirgends mehr finden.

Erst am heutigen Tage wird uns vermutlich bewusst, was die
Wengia uns gegeben hat und worin ihr tieferer Sinn liegt. Freund-
schaft und Kollegialität, wie wir sie hier fanden, werden wir später oft
missen müssen. Oft habe ich mir die Mittelschulzeit ohne Wengia
vorzustellen versucht. Die ohnehin schon lange Schulzeit wäre uns
noch länger, wenn nicht gar unerträglich geworden. Sicher hätten wir
uns anderen Kreisen und Vereinigungen angeschlossen. Das Wesen
der Wengia jedoch hätten wir dort vergebens gesucht.
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Ich bin überzeugt, dass auch in späteren Jahren die Wengia den
Mittelpunkt unserer Jugenderinnerungen sein wird. Mögen deshalb
die jährlich stattfindenden Generalversammlungen und die AH-
Stämme der Ort sein, wo wir unserer gemeinsam verlebten Jugend-
zeit wieder gedenken können. Die Stämme seien weiterhin der Ort
unserer Zusammenkünfte, ein Ort des freien Gedankenaustausches,
ein Ort, wo Altersunterschiede keine Rolle spielen, ein Ort, wo Brük-
ken der Freundschaft geschlagen werden.

Liebe Burschen,
Unsere Wege trennen sich von jetzt an, getrennt werden aber nicht
die Freundschaftsbande und die gemeinsamen Ideale, die unsere
Aktivitas zusammenhielt. Ich hoffe, dass Ihr auch in Eurem späteren
Leben zu den Überzeugungen der Wengia stehen werdet. Euer Anlie-
gen möge es deshalb auch sein, immer und überall Eure politische
und weltanschauliche Meinung vertreten zu dürfen und zu wollen.

Bekanntlich ist die opportunistische Haltung die einfachere.
Noch bequemer ist es, sich eines Urteiles zu enthalten und den Pro-
blemen meinungslos und passiv gegenüberzustehen. Eine derartige
Haltung ist aber ein ganz klares Zeichen eines unprofilierten Charak-
ters. Ich hoffe, dass Ihr meine, vielleicht etwas optimistische Ansicht
teilt und unsere Devise Patria gleich verstanden wisst wie ich. Liebe
Burschen, ich wünsche Euch in Eurem späteren Leben viel Glück und
Erfolg.

Liebe Füxe,
die Ihr bald Burschen sein werdet: In einem kurzen Semester seid Ihr
vom sorgenlosen und unbekümmerten Spe-Fuxen zum Burschen
avanciert. Heute abend ist es nun bereits soweit, dass Ihr das Schick-
sal dieser Verbindung in die Hand nehmen werdet und auch die Ver-
antwortung für sie tragen werdet. Ich benutze ganz bewusst den
Ausdruck «Verantwortung». Die Wengia hat bald einmal eine Vergan-
genheit von 100 Jahren, und mehr als 1400 Mitglieder haben ihr
bereits angehört. Die aus dieser Tradition hervorgehende Verantwor-
tung verlangt es, dass man sie ernst nimmt und dass man versucht,
ihr zu genügen.
. Man soll das Ernste jedoch nicht allzustark betonen. Tragt die
Verantwortung auch mit Humor und Witz. Das folgende Zitat möge
Euch dabei helfen:
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Drum Brüder lasst den Rat Euch geben,
pauket wacker, sauft und schwänzt!

Wenn Ihr Eure Amtszeit nach diesem Motto durchläuft, so wer-
det Ihr ein ebenso schönes und unvergessliches Jahr verleben wie
wir.

Liebe Nachfolger, setzt Euch für die Wengia ein, sie ist es wert!

Der abtretende Präsident:
Ronald Trächsel v/o Histor

Das neue Komitee 79/80
Andreas Eng v 10 Cato x

Beat Wälchli v/o Mikesch FM

Rainackerstrasse 211
4524 Günsberg
Friedhofstrasse 9
4500 Solothurn
Bachtelenstrasse 10
2540 Grenchen
Hinterrainweg 23
4710 Baisthai
Bettlachstrasse 218
2540 Grenchen
St. Niklausstrasse 64
4500 Solothurn
Frank-Buchserplatz 155
4532 Feldbrunnen

Korsar CR

Daniel Flury v/o Darwin CR

Jörg Stalder v/o Skiffle xx

Christoph Lerch v/o Schalk xxx

Martin Schneider v/o Paris

Stefan Graf v/o Borsalino CM
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Maturfeier Solothurn
vom 21. September 1979
Im Gegensatz zum letzten Jahr fand die Maturfeier wieder wie
gewohnt am Freitagabend im Konzertsaal statt. Nach einer Begrüs-
sungsansprache unseres Rektors Prof. Dr. H. R. Breitenbach ergriff
Regierungsrat Dr. A. Wyser das Wort:

«Die Zeit, der Ort und die gesetzlichen Gegebenheiten bewirkten,
dass ich in meiner Amtszeit als Erziehungsdirektor mit keiner anderen
Schule eine ähnlich enge, ganz persönliche Beziehung pflegen konnte
wie mit der Kantonsschule Solothurn, das Seminar inbegriffen. Sie
war, mit Ausnahme der damaligen Handelsschule Olten, die einzige
Lehranstalt mit Mittelschulabschluss im Kanton, bis zum Vollausbau
der Kantonsschule Olten und zur Übernahme aller Berufsschulen
durch den Kanton auch die einzige, die dem Regierungsrat direkt
unterstellt war und in vielen, nicht nur immer angenehmen Entschei-
dungsbereichen dem Erziehungsdirektor persönlich. Diese Verbin-
dung riss nach der Gründung von Olten und Laufen keineswegs ab,
weil wir nach gründlichem Bedenken keine departementale Abteilung
«Mittelschulen» schufen, dafür die Kantonale Rektorenkonferenz,
deren direkter Anlaufposten im Rathaus das Büro des Erziehungsdi-
rektors blieb.

So wurde die Verbindung zwischen den Rektoren und mir zur
Verbundenheit, die, wie ich meine, alles in allem der Schule, ihrem
Bildungswerk einerseits und dem Staat andererseits genützt hat,
ohne dass die Kanti deswegen zum pädagogischen oder finanziellen
Hätschelkind des Kantons geworden wäre. Ein departementales Nein
zu einem rektoralen Wunsch war immer etwa wieder unvermeidlich.
In freundschaftlicher Offenheit ausgefällt, vernarbt es schneller, als
wenn es aus kühlender Distanz kommt, von der ich als einem angeb-
lich recht wichtigen Teil des psychologischen Sicherheitsdispositivs
von Vorgesetzten positionen ohnehin nicht viel halte.

Es war wohl auch dies, was neben den äusseren Umständen mir
im Laufe der Jahre die Gewissheit gab, an der ouvouotn Schule teil-
zuhaben, an der engen, beziehungs- aber auch spannungsreichen,
besonderen Form von Gemeinschaft, wie sie eine solche Schule bil-
det.
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So konnte ich, meinem Terminkalender zum Trotz, weder den
einzelnen Rektoren noch auch Lehrern die Umgehung des Dienstwe-
ges abschlagen und die spannendsten Augenblicke, in denen ich
diese <JUVOU<HU, dieses «mitten drin Dabeisein» am belebendsten
spürte, waren die Gespräche mit Schülerdeputationen. Sie kamen
zwar zu allermeist durchaus nicht, um ein «Vivant professores» und
schon gar nicht «vivat membrum quodlibet» anzustimmen, aber nur
ein einziges Mal - es ist manches Jahr her - hat einer das Recht zu
klagen mit Arroganz verwechselt.

Wenn ich also heute, da ich von der Schule Abschied nehme,
allen danke, die mir geholfen haben, für die Kanti Solothurn zumeist,
aber auf jeden Fall immer wieder mit dem glücklichen Gefühl zu arbei-
ten, dass ich selber dazugehörte, dann sind in diesen Dank ein-
geschlossen die Rektoren, die Lehrer, die vielen wirklich ehrenamtlich
- weil sie sich eine Ehre daraus machen! - mittragenden Behörde-
mitglieder, aber auch viele Schüler, die mir Begegnungen verschaff-
ten, ohne die ich vielleicht dem Irrtum erlegen wäre, den Kantons-
schüler von heute in den Bedingungen meiner eigenen Gymnasiasten-
zeit zu wähnen. Dass am Ende des Gesprächs nicht immer Schillers
Glocke «holder Friede, süsse Eintracht» läuten konnte, zeugt für
nichts anderes als den beiderseitigen Willen, redlich zu bleiben.

Denn bei aller guten Erinnerung, die ich von dieser Schule mit-
nehme, eine Idylle war sie in all den Jahren nur selten und unmöglich
je für alle Glieder. Eine lange Zeit, nämlich fast Jahr für Jahr aus dem
Kleid wachsen und gleichzeitig überraschend neuen, von allen Seiten
Recht heischenden Ansprüchen auf innere, geistige Veränderung
ausgesetzt sein, das ist für jeden Organismus strapaziös.

Ich erinnere mich: Ende der fünfziger Jahre wurde im Kantonsrat
noch leidenschaftlich um den bildungspolitischen Sinn von mehr als 2
Parallelen am einzigen Gymnasium des Kantons mit Maturabschluss
debattiert. Aber das, was insgesamt die Umstände genannt wird, und
der Zeitgeist liessen die Schule schon bis 1966/67, dem Jahr meines
Amtsantritts, auf 4-5 Parallelen in den grossen Abteilungen, das
Gymnasium bis heute auf 7 Parallelen anwachsen, die Zahl der Schü-
ler inkl. Seminar von rund 1000 vor 20 Jahren auf 2000 im laufenden
Schuljahr, die Zahl der Lehrkräfte von rund 100auf über 230 ...

. . . Eine verwirrliche Zeit, in der die äusseren, organisatorischen
Schwierigkeiten gleichzeitig kräftig gewürzt und begleitet wurden
durch den frischen Duft und den neuen Klang, hergeweht durch die
linden Lüfte, die 1968 in Berlin, Paris, Zürich und schliesslich eben
auch bei uns erwacht waren.

Es waren in diesen Jahren, z. T. aus gesamteidgenössischen,
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z. T. aus zwingenden kantonalen Gründen aber zudem die rechtli-
chen Grundlagen der Maturitätsprüfungen und Promotionen, der
inneren Strukturierung der rasant wachsenden Schule, die Behörden-
organisation des aus der Kanti Solothurn innert weniger Jahre her-
ausgewachsenen solothurnischen Mittelschulwesens zu schaffen,
bestehend nun aus den Vollkantonsschulen mit Seminar in Solo-
thurn, mit Unterseminar in Olten, progymnasialen Klassen in Baisthai
und Grenchen und zuletzt vollem Gymnasium in Laufen.

Freilich, die äussere und geistige Entwicklung traf nicht allein
unsere Schule, sie traf unsere ganze moderne Zivilisation im Westen
zuerst, mit etwas Verzögerungen nach der sogenannten ersten auch
die zweite Welt, den Osten, als epochebestimmende Krise. Das Wort
von der verlorenen heilen Welt kam auf, und wir wurden inne, dass es
diese Welt nur noch als Ausnahmezustand geben konnte, und nicht
wenige begannen die Meinung zu vertreten, es sei sogar gut, dass sie
nicht wiedererstehen könne. Dennoch, zu einem Teil der neuen Wirk-
lichkeit wurde jedenfalls bald einmal auch das Phänomen, das sich
hinter dem neuen Schlagwort verbarg, dem Schlagwort, das die Grie-
chen unter den Kantischülern immer an die 10 ersten auswendig
gelernten Odyssee-Verse erinnert: Die Nostalgie, die Sehnsucht nach
der Heimat.

Schüler, auch und gerade Kantonsschüler, haben ein Recht auf
eine Schule, in der sie sich heimisch fühlen. Und es hat keinen Sinn es
zu bestreiten: Das ist heute nicht in dem Mass der Fall, wie die Träger
und Hüter der Schule es möchten. Ein Erziehungsdirektor, eine Rek-
torenkonferenz, beide unterstützt durch eine einwandfrei schul-
freundliche Regierung schaffen das heute aus eigener Kraft schwer-
lich. Dennoch gibt es auf dem Weg zu einer «Heimat Kantonsschule»
Barrikaden, die nicht für unüberwindlich gehalten werden dürfen.
Gerade weil ich ganz und gar nicht der Meinung bin, die Mittelschule
müsse in dem Sinn lebensnah sein, dass sie die Universität und alle
anderen weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten propädeutisch
exakt vorbereite und an reinem Wissen in Grundlagen einen möglichst
grossen Teil dessen vermittle, was man später beherrschen müsse,
gerade deshalb bin ich auch der Meinung, die Mittelschule müsse in
allen anderen Dingen die Welt ausserhalb ihrer widerspiegeln.

Liebe Lehrer, ich will die letzte Gelegenheit nicht verpassen,
Ihnen zu sagen, dass Sie auch von meinem Nachfolger, wer er unter
den in Frage Stehenden auch sein wird, genau wie von mir für selbst-
bewusste Grosszügigkeit in der Wahl des wirklich Fundamentalen im
Lehrstoffangebot der Mittelschule nicht Tadel, sondern Lob zu erwar-
ten haben. Sie haben in dieser Absicht durchaus Erfreuliches gelei-
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stet: Sie führten 1970 die Studienwochen an den Mat. Abteilungen
ein, und den Gemeinschaftsunterricht am Gymnasium hat der Regie-
rungsrat vor Wochenfrist vom Status des Versuchs zum Definitivum
erhoben. Die Reform des Gymnasiums und der Oberrealschule, die
vor allem ein gewisses Wahlpflichtfachsystem in den letzten Schul-
jahren bringen soll, ist weitgehend ausgearbeitet. Die neuen Lehr-
pläne des Gymnasiums sind bald fertig. Nutzen Sie dabei die relative
Wahlfreiheit, die Ihnen die eidg. Maturitätsverordnung zugesteht,
entschlossen mit dem Mut zu den Lücken, der den Meister auch in
der Pädagogik auszeichnet.

Liebe Maturi! Im Pressebericht über die Studienwoche jener
7. Gym.-Klasse, die das Thema «Funktion der Kunst in der Gesell-
schaft» gewählt hatte, las ich die bewegte Klage darüber, dass «unser
Schulsystem» das Hauptgewicht auf das «Aneignen von fremden
Denkschemen, genannt Bildung» lege, «während Lernen durch Erleb-
nisse, sinnliche Eindrücke und manuelle Arbeit völlig vernachlässigt»
werde. Abgesehen von der sachlichen Unrichtigkeit des Begriffs
«Schulsystem» in diesem Zusammenhang, bitte ich Sie und Ihre
Nachfolger zu bedenken, dass ein Gymnasium gleich welchen Typs
bei allem Mut zu den Lücken, von dem ich sprach, in der vorgegebe-
nen Zeit nicht alles möglich machen kann, sie kann nicht auf wissen-
schaftliche Ausbildung hin vorbereiten und gleichzeitig mit gleichem
Gewicht anderen wünschenswerten Zwecken dienen. Freilich, ich
würde es als schwerwiegendes Missverständnis bezeichnen, wenn
die Lehrer unserer Kantonsschule ihren Auftrag hauptsächlich darin
sähen, den Schülern fremde Denkschemen zu vermitteln und dies
auch noch Bildung zu nennen. Dieses Missverständnis darf ich freilich
aus meiner Kenntnis der Dinge nicht für wahrscheinlich halten. Etwas
anderes aber muss ich entschieden verteidigen, falls der Angriff die-
sem Auftrag des Gymnasiums gelten würde: Die Vermittlung der
Kenntnis von Denkmöglichkeiten, Lebensweisen, Fakten und Zusam-
menhängen, ja gewiss auch und keineswegs zuletzt von Möglichkei-
ten des Schauens, der sinnlichen Erfahrung von Welt und Leben.
Denn erst dann liebe Maturi, wenn einer eigenes Erleben und Erfah-
ren, eigene Erkenntnis dem Urteil anderer, bekannter und geprägter
Erkenntnis unterwerfen, daran messen kann, ist nach meiner Auffas-
sung mit Fug von Bildung zu reden.

Im Grunde genommen ist es ja wirklich falsch zu sagen, eine
Schule vermittle Bildung. Sie hat Voraussetzungen zur Bildung anzu-
bieten, und das verlangt eine bestimmte Zeit, eine klare Distanz-
nahme vom sogenannten praktischen Leben, ja ganz klar Frei-sein
vom praktischen Leben. Je mehr einer an solchen Voraussetzungen

61



erwerben will, umso längere Zeit muss er offenbar diese Distanz ein-
zuhalten bereit sein. Wie meinten es denn die Alten, die die Schule,
die Sache und das Wort erfanden?

axo).:r\ verstanden sie als das «Anhalten in Staats- und Erwerbs-
geschäften», als Freizeit zu ungehindertem Schauen, zur Theorie im
ganzen Umkreis und dies an einem besonderen Ort, im Schulhaus.
Dieser besondere Ort mit eben diesem Zweck muss unsere Kantons-
schule bleiben - gerade deshalb wird sie aber nie anhalten dürfen im
Bemühen, ihr Werk zwar nicht als Nachahmung des praktischen
Lebens, aber gewiss in engagiertem Bezug zur Welt von heute zu tun.

Aber gewiss: Allzu lange im Wortsinn von axoA,ll «anzuhalten»,
dem sogenannten wirklichen Leben fernzubleiben, wäre nun auch
wieder gegen den Sinn der Sache. Deshalb bin ich mit Ihnen, liebe
Maturi, durchaus der Meinung, es sei höchste Zeit, Sie zu entlassen in
ein Leben und in eine Welt, die, wie es scheint, Euch mehr an Lei-
stung und damit an Treue zu Ihnen selber abverlangen will als den
Maturi zu anderen Zeiten. Ich tu's nicht ohne Wegspruch. Er sei von
Storm, dem kühlen Nordländer, der ihn an seine Söhne richtete:

Was du immer kannst, zu werden,
Arbeit scheue nicht und Wachen;
aber hüte deine Seele
vor dem Karriere-Machen.

Wenn der Pöbel aller Sorte
tanzet um die goldnen Kälber,
halte fest: Du hast vom Leben
doch am Ende nur dich selber».

Die Maturfeier aus der Sicht zweier Maturanden

Es erscheint uns angebracht, einige Worte darüber zu verlieren, mit
welchen Gefühlen die Maturanden die diesjährige Maturfeier erlebt
haben; sind doch die Maturanden die direkt betroffenen und Grund
für die Maturfeier.

Wahrlich! Wahrlich! 0 TEMPORA! 0 MORES! Kurz gesagt war
die Maturfeier eine grosse und lange Enttäuschung, obwohl alle 166
Schüler die Maturitätsprüfung bestanden haben.

Eine würdige Übergabe der Maturitätszeugnisse ist, unserer Mei-
nung nach, das Wichtigste. Im grossen Gegensatz zu dieser Tatsache
stand jedoch die kurze Zeit, die man dafür reservierte. Man fand nicht
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einmal die Zeit, jedem Maturanden das Zeugnis persönlich zu überge-
ben.

An einer Kantonsschule wie der unseren, wo schon zur Genüge
Unpersönlichkeit und Nummerndasein das Geschehen beherrschen,
wäre es wohltuend gewesen, diese Anonymität wenigstens für einmal
zu durchbrechen. Statt dessen verlor man die Zeit mit unpassendem
und langweiligem Reden.

Während der Ansprache von Prof. Dr. H. R. Breitenbach
herrschte allgemeine Beerdigungsstimmung. Die Wenigen, die sich
aufraffen konnten, dieser Ansprache zu folgen, mussten feststellen,
dass Form und Inhalt übereinstimmten.

An einem solchen Anlass, wo Freude und Erleichterung über die
bestandene Matur überwiegen sollten, finden wir es unangebracht,
die Maturanden an ihre beschwerliche und hindernisreiche Zukunft zu
ermahnen.

Während man unserem Rektor wenigstens zugutehalten konnte,
sich kurz zu fassen, fiel die Rede von Dr. A. Wyser etwas allzulange
aus. Diese Rede gehörte nicht an eine Maturfeier, sondern an
Dr. Wysers letzte Regierungsratssitzung. Seine Rede war nichts mehr
als ein Rückblick auf seine Amtszeit als Erziehungsdirektor des Kan-
tons Solothurn, gibt es denn nichts Dankbareres, als Schüler, die die
Matura bestanden haben, aus der Schule zu entlassen! Die Maturan-
den und die Matur wurden von wenigen Ausnahmen abgesehen, mit
keinem Wort erwähnt.

Der Rektor des Realgymnasiums, Prof. G. Robert brachte es
nicht einmal zustande, die Namen der Schüler richtig auszusprechen.
Ein Deutschsprechender als Rektor einer welschen Kantonsschule
hätte sich dies niemals leisten können!

Die Rektoren und der Erziehungsdirektor (soweit man sie über-
haupt sieht) sollten der Jugend ein Vorbild sein. Diese Maturfeier
diente jedoch nicht gerade dazu, dies zu verwirklichen. Diese Kritik
mag vielleicht als etwas zu überspitzt angesehen werden. Damit hof-
fen wir jedoch zu erreichen, dass die zukünftigen Maturanden eine
würdigere und schönere Maturfeier erleben dürfen!

Im September 1979

Ronald Trächsel vlo Histor
Michel Monteil vlo Korsar
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Bericht des Präsidenten
über das
Sommersemester 1979
Wiederum ist eine Generation Wengianer inaktiv geworden! Die tur-
bulente Schlusskneipe ist vorbei, und auch die Matur hat jeder Cou-
leurbruder glücklich bestanden. Als frischgebackener Inaktiver berei-
tet es mir etwas Mühe, über die vergangenen Wochen und Monate
Rückschau zu halten. Bevor ich jedoch mit dieser Chronik des vergan-
genen Semesters beginne, möchte ich dem neuen Komitee mein voll-
stes Vertrauen aussprechen und den Neuchargierten zu ihrer Arbeit
viel Glück und Erfolg wünschen. Möge für sie das kommende Jahr
ebenso erlebnisreich und schön ausfallen, wie für uns das vergan-
gene.

Meinen scheidenden Conaktiven möchte ich noch einmal meinen
aufrichtigen Dank für ihre Arbeit und ihre tatkräftige Unterstützung
aussprechen. Nur dank diesem Einsatz war es möglich, ein Semester
zu erleben, an welches wir auch später gerne zurückdenken werden.
Doch genug der sentimentalen Worte, wenden wir uns den Tatsa-
chen zu.

Im Mittelpunkt unseres Sitzungsprogrammes stand die Vorstel-
lung der drei wichtigsten Parteien des Kantons Solothurn. Die Par-
teien wurden von kompetenten Referenten in ausgezeichneten Vor-
trägen vorgestellt:
Herr Dr. E. Jordi, Kantonsrat. «Die SPS»
Herr Dr. K. Flatt vlo Näpi, Kantonsrat, «Die FdP»
Herr Dr. T. Wallner, Kantonsrat. «Die CVP»

Alle drei Sitzungen waren ein durchschlagender Erfolg, folgten
doch auf die Referate immer heftige und sehr interessante Diskussio-
nen.

Freundlicherweise erklärten sich noch weitere zwei AH's bereit,
vor der Aktivitas ein Referat zu halten:
Herr Hugo Freudiger vlo Mungg «Nationalstrassenbau»
Herr Kurt Müller vlo Schlich «Sinn und Zweck der Jagd»

Ein weiteres, sehr interessantes und aufschlussreiches Referat
wurde von Herrn R. von Rohr, Kantonsschullehrer seines Zeichens,
über die «Wirtschaftspolitik Chinas» gehalten.
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Den Referenten sei hier nochmals für ihre Arbeit und ihr Entge-
genkommen herzlichst gedankt.

Erfreulicherweise wiesen die Vorträge der Aktiven auch in diesem
Semester wieder ein durchschnittlich recht hohes Niveau auf, und oft
folgte den Referaten eine rege Diskussion:
Adolfo Raselli vlo Duke «Die USA, Land und Leute»
Hanspeter Rohrbach vlo Helios
«Otto Hahn, der Vater des Atomzeitalters»
Jörg Stalder vlo Skiffle «Wolfgang Borchert, Leben und Werk»
Ronald Trächsel vlo Histor
«Salt 11,und seine Auswirkung auf die Sicherheit Europas»

Die Verbindungsgeschichte, die in einigen Bereichen grobe
historische Ungenauigkeiten enthielt, wurde von unserem Archivar,
Iwan Kofmehl vlo Panda, revidiert. Sie kann dem neuen Komitee
druckfertig übergeben werden.

Mit Ausnahme der extrem hohen Bierrechnungen und der
Anschaffung von zwei neuen Wichshosen, waren keine grösseren
Ausgaben zu verzeichnen. Urs Meyer vlo Servo, unser Quästor,
konnte seinen Stolz kaum verbergen, als er am Ende des Semesters
seinem Nachfolger einen Kassabestand von über 1100. - Fr. überge-
ben konnte.

Wie ich meinem ersten Semesterbericht vorausgesagt hatte, ver-
grösserte sich die Zahl der Spe-Füxe um weiteres, so dass der FC eine
ideale Grösse erreicht hat. Auch die durch die scheidenden Burschen
entstandene Lücke wird die Aktivitas gut verkraften können. Hoffen
wir, dass der Nachwuchs auch für unsere Nachfolger kein Problem
sein werde.

Die Corona setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen:

Burschen Füxe Spe-Füxe Gym OR WG

Ende SS 79 10* 16* *' 13 23 11 3
Anfang WS 79/80 7 9**' 13 17 7 3

(* = Inaktiver im Semester; '= Conkneipantl

Im letzten Semester hat der Tod drei Lücken in die grün-rot-
grüne Schar gerissen. Folgende Wengianer haben uns für immer ver-
lassen:
Josef Graetzer vlo Schoppe
Ernst Zangger v10 Zweig
Armin Haldemann vlo Klimm
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Den Altherren Ernst Zangger vlo Zweig und Armin Haldemann
vlo Klimm erwies eine Fahnendelegation die letzte Ehre.

Wir dürfen aber auch auf ein reichhaltiges Repertoire geselliger
Anlässe zurückblicken. Am obligaten Frühschoppen, der traditions-
gemäss das Semester eröffnete, stellten einige zufrieden fest, dass
der Wein eben doch das beste Mittel ist, um den Schulbeginn zu
verschönern .

Am darauffolgenden Samstag nahmen drei Delegationen der
Aktivitas am Oltener AH-Schiessen teil. Nur dank einer halsbrecheri-
schen Heimfahrt schafften wir es noch, rechtzeitig zur Antrittskneipe
in Solothurn zu erscheinen.

Zu einem einmaligen Erlebnis, das so schnell kein Teilnehmer
vergessen wird, gestaltete sich der Maibummel. Nach dem Motto,
unten nass und innen noch nässer, bildete die Pontonfahrt auf der
Aare wohl den Höhepunkt dieses Anlasses.

Dank des schönen Wetters konnte recht oft zu Kreuzen gezecht
werden, wo die Kneipen erfahrungsgemäss feuchter ausfallen als im
Kneiplokal. (Diesjähriger Rekord: 11 Harassen Bier während eines
Abends.l

Da wir einige hoffnungslose Fälle von Weinliebhabern in unserer
Aktivitas haben, wurde das Programm durch zwei Weinstämme
erfolgreich bereichert.

Der nächste Höhepunkt des Semesters war zweifellos der Ball im
Hotel Krone. Ich will hier nicht mehr darauf eingehen, weil im letzten
Wengianer ausführlich darüber berichtet worden ist.

Eine tadellose Organisation und Flüssigkeiten im Übermass
waren dafür verantwortlich, dass auch die Fuxenreise zu einem Erfolg
wurde.

Im Sommersemester fehlte es aber auch nicht an sportlichen
Anlässen. Anlässlich des Fussball-Turniers mit der Arion und der Dor-
nachia wurde klar, dass die Wengia im studentischen Sportgesche-
hen weiterhin tonangebend bleiben wird. Der Match gegen die 1. Di-
visionäre der Altherrenschaft hingegen war für uns ein beruhigendes
AH-Erlebnis. Unsere rüstigen AH's demonstrierten uns ganz klar,
dass Biertrinken weder Trägheit noch Unsportlichkeit zur Folge hat.

Kurz vor den Sommerferien machte der Be einen Ausflug an den
Neuenburger See, um eine kleine Segelpartie zu unternehmen. (Wie
es sich für echte Seebären geziemt, blieb es natürlich nicht nur beim
Seqeln.) Eine Woche nach den Sommerferien besichtigten wir wäh-
rend einer ganztägigen Exkursion die Kraftwerke Oberhasli AG (siehe
Bericht in diesem vvenqianer).

Am 25. August trafen wir uns dann im Kneiplokal der Amicitia zu
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einer Zweifarbenkneipe. Das Verhältnis zur Aktivitas der Amicitia war
überhaupt das ganze Jahr hindurch durch eine ausgezeichnete
Freundschaft geprägt. Schade, dass das nicht bei allen Verbindungen
der Fall war. Bald einmal begann dann aber wieder der Ernst des
Lebens. Einerseits standen die Burschen kurz vor der Matur, anderer-
seits beschäftigte man sich im FC bereits mit den nicht mehr allzufer-
nen Burschenprüfungen.

Am 14. September hatten die 7 Neugewählten unter dem
gestrengen Auge des alten Komitees ihre Prüfungen abzulegen. Zwei
der Kandidaten vermochten den ausserordentlich hohen Anforderun-
gen nicht zu genügen und hatten deshalb ihre Prüfungen eine Woche
später zu wiederholen.

Eine Woche vor der Abschlusskneipe huldigte der BC an einem
BC-Kränzchen noch einmal der holden Weiblichkeit.

Anlässlich der Ex-Kneipe übergaben wir unsere Chargen den
Nachfolgern und wurden schweren Herzens inaktiviert.

Den neuen Chargierten sowie der ganzen Aktivitas wünsche ich
eine schöne und unvergessliche Aktivzeit.

WENGIA ut vivat, crescat et floreat in aeternum

Der abtretende Präsident:
Ronald Trächsel via Histor

Exkursion
zu den Kraftwerken
Oberhasli AG
Am Dienstagmorgen, den 21. August 1979, fanden sich einmal mehr
30 Wengianer auf dem altbewährten Parkplatz in Norden der Kanti
ein. Nachdem sich der Sturm auf die Busplätze gelegt hatte, stellte
sich heraus, dass von diesen 30 einer zuviel war. Fuxe Zentro war es,
der vorerst ratlos zwischen den besetzten Reihen wandelte, sich dann
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ohne Erfolg bei Abwart Bonfanti einen Stuhl ausleihen wollte und sich
schliesslich mit Fuxe Cato einen der begehrten Sitze teilte. Es konnte
also losgehen.

Wer mit einer ruhig-beschaulichen Reise gerechnet hatte, sah
sich bald getäuscht: Urplötzlich beherrschte ohrenbetäubende Disco-
music den Raum. Eigentlich hätte das grausig hämische Grinsen Dis-
cos, seines Zeichens FM, schon bei der Begrüssung warnend auffal-
len sollen. Nun war es zu spät. Hilflos waren wir seiner wilden Orgie,
die jegliche Konversation schon im Keime erstickte, während der gan-
zen Reise ausgesetzt. Im übrigen gestaltete sich die Anfahrt problem-
los, und wir trafen pünktlich um 10 Uhr auf Gerstenegg ein. Die
ruhige Bergwelt gestattete unseren Basilarmembranen die längst ver-
diente Pause.

Unter der Leitung von kundigen Führern machten wir einen
fiundgang durch die imposante Staumauer Räterichsboden. Eine
Vielzahl von steilen Treppen und verwinkelten Gängen führten uns
auf einen schmalen Sims an der Staumauerwand. Unüblicherweise
hatten wir noch keinerlei Stoff in unsere Mägen gepumpt; diesem
glücklichen (7) Umstand hatten wir es wohl zu verdanken, dass sich
die ganze Corona als schwindelfrei erwies und keine Verluste hinneh-
men musste. Gegen Mittag erreichten wir das Hotel Grimsel Hospiz,
auf dessen Terrasse wir uns endlich mit dem heissersehnten Bier
neuen Auftrieb geben konnten. Nach dem Mittagessen, das uns
grosszügigerweise von den Kraftwerken Oberhasli AG spendiert
wurde, informierte man uns über die zu besichtigenden Anlagen:
Grimsel 11 Ost ist noch im Bau, wird aber schon in diesem Herbst in
Betrieb genommen. In Schwachlastzeiten (z. B. übers Wochenende)
wird mit der überschüssigen Energie Wasser vom Grimselsee in den
Oberaarsee gepumpt. So kann bei Bedarf dieses Wasser wieder turbi-
niert und Spitzenenergie erzeugt werden. Das Einzugsgebiet der
Kraftwerke erfasst das ganze Gebiet der Aare und ihrer Nebengewäs-
ser. Die höchstgelegenste Wasserentnahme ist beim Oberaarglet-
scher auf 2303 m. ü. M. die Rückgabe an die Aare erfolgt unterhalb
von Innertkirchen auf620 m. ü. M.

In einem verlotterten Stollen bus gelangten wir zur Zentrale Grim-
sei 11, die im Bergesinnern liegt. Diese Anlage ist gewaltig. Riesige
Turbinen und Speicherpumpen werden in Zukunft, zusammen mit
anderen noch im Bau befindlichen Anlagen, die Nutzleistung von
683 MW auf 983 MW erhöhen. Mein beschränkter technischer Ver-
stand lässt leider weitere Schilderungen nicht zu. Nachdem diverse
Anlagen noch heimlich mit Wengiaklebern hübsch verziert wurden,
führte uns der Stollen bus gegen 16.00 Uhr wieder ans Tageslicht.
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Verursacht durch einen Zwischenhalt in Faulensee, fand diese höchst
interessante Exkursion etwas später als vorgesehen, um 19.30 Uhr, in
Solothurn ihr Ende. Es bleibt mir nun noch den Kraftwerken Oberhasli
AG für ihre Organisation und Grosszügigkeit sowie unserem
Buschauffeur für seine sichere Hand herzlich zu danken.

Daniel Flury vlo Darwin

1 Auf der Staumauer Räterichs-
boden. Helios in arger Bedrängnis.

2 Einstieg in den Stollen bus.

3 Die Corona bestaunt die Turbinen
der Zentrale Grimseill.

2 3
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Gratulationen

50 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
95 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
65 .Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
91 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
85 Jahre

Die Aktivitas hat die Ehre, folgenden Altherren zum Geburtstag gratu-
lieren zu dürfen:
Klaus Bischoff v I0 Flau
Georg Kundert via Kaktus
Eugen Schürch via Ass
Jürg Forster via Röti
Hermann Jaggi via Mutz
Ernst Hafner v10 Pass
Heinrich Glarner via Ziger
Fritz Jegge via Chratz
Ralf Schild via MOSbS
Peter Friedli v I0 Sopran
Hans Wetterwald via Mucki
Arnold von Arx via Rho
Hans Habegger via Typo
Hans Wyss via Pat
Rudolf Jeanneret via Zahn
Max König v I0 Knips
Andre Grogg via Föhn
Fritz Stalder v 10 Biber
Jakob Müllervia Sumpf
Rudolf Jecker via Fiat
Max Welti via Saft
Adolf Wullimann via Gnom

11. 11. 79
14. 11. 79
25. 11. 79

1. 12. 79
1.12.79
2. 12. 79
6. 12. 79
8. 12. 79

15. 12. 79
20. 12. 79
22. 12.79
23. 12.79

1. 1.80
12. 1. 80
21. 1. 80
21. 1. 80
26. 1.80
28. 1.80
30. 1.80

1. 2.80
2. 2.80
7. 2.80

Die Aktivitas wünscht Ihnen allen ein fröhliches Geburtstagsfest und
vor allem gute Gesundheit!
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Die Aktivitas dankt

all den edlen Spendern, die das durstige Los der Aktivitas mit gross-
zügigen Gaben linderten.

Robert T. Kissling v/o Atlas
Hans Renz v/o Pathos
Werner Strüby v I0 Mandschu
Joseph Dürr via Chnopf
Trauerfamilie Armin Haldemann v/o Klimm
Arnold Bürki v/o Biber
Adolfo Raselli v/o Duke
Lothar Koch v/o Chüngu
Alt-Wengia Genf

Dollar 50.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 85.-
Fr. 58.-
Fr. 70.-

1 Fass

Mit einem Ganzen speziell möchte ich die willkommenen Spenden
verdanken.

Schalk xxx

Stammnachrichten :
Daniel Grütter v/o Bias und Gilbert Meister v/o Hecht grüssen uns
alle von der Riviera aus Italien. Ausser Weintrinken tun sie nichts, was
ihnen hoffentlich niemand übel nimmt.

Urs Habegger v/o Disco und Jean-Marc Mathez v/o Acor ge-
niessen ein sorgenloses Leben in Spanien. Sand, Sonne, Meer, Wein,
Weib und Gesang verschönern ihnen das Leben. Sie grüssen uns mit
einem «Hicks» und einem «Rülps».

AH Rudolf Diethelm v/o Flaus hielt's in Lagos nicht mehr aus
und siedelte nach ... über, um sich dort an der schweizerischen
Botschaft zu betätigen. Er schreibt: « Ich hab eine Bar, Bier, Bor und
den Trumpf-Buur. Es hat hier aber auch Sachen, die schaden Euch
nur. So, nun genug des Gefasels, mein Grind ist leer, ich benötige
ganz dringend zwei Glas Beer».

Jürg Liechti v/o Zar IA und sein Bruder Ueli (Spe-Schwanz)
stellen uns folgende Frage: «Was ist das Schönste an einer National-
parkwanderung?» (Auflösung im nächsten «Wengianer»)

71



Andreas Eng vlo Cato, Daniel Flury vlo Darwin und Roland Rölli
v loStratos schreiben uns von einer Biologieexkursion mit AH U.
Schwarz vlo Streich. Sie können es nicht bleiben lassen, uns Feld-
schlösschengrüsse zu schicken, was nicht heissen soll, dass sie
während der Biologie eine Exkursion ins Feldschlösschen gemacht
haben, sondern dass Bier ein biologisches Getränk ist.

Martin Schneider vlo Paris ist daran, sich im Wirtshaus von
einem anstrengenden Pfaditag zu erholen. Er nimmt diese Gelegen-
heit wahr und sendet uns all seine Grusse
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Adressänderungen

AH Jakob Bernasconi v/o Penn, Fohrhölzlistr. 12B,
5443 Niederroh rdorf

AH Fritz Wälti v/o Pong, Waldstr. 33, 3073 Gümligen
AH Franz U. Schneeberger v 10 Hades, Pfarrhaus,

3251 Wengi bei Büren
AH Christoph Rötheli v/o Pluto, Western Natural Gas,

Accounting Dep., 140/6 Av. SW, Calgary T2P OP6/Kanada
AH Urs Viktor Strub v/o Pablo, Unterbiberiststr. 12,4562 Biberist
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Todesanzeige

Erschüttert müssen wir allen Vvenqianem den Hinschied
unsereslieben Ehrenmitgliedes und Couleurbruders

bekannt geben

AH KarlObrecht V10 Götz
aktiv 1928/1929

Wir werden ihn in dauernder Erinnerung behalten,

Der Vorstand der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Armin Haldemann vlo Kllrnm
aktiv 1943/1944

Wir werden sein Andenken in Ehren halten,

Der Vorstand der Alt-Wengia


