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In eigener Sache
Liebe Wengianer,

Seit Korsar mir seine Charge übertragen hat, ist schon einige Zeit
vergangen. So wie er damals sein Amt abgab, trat ich es an, nämlich
mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Lachend deshalb,
weil die neue Aufgabe eine Herausforderung darstellt, die ich gerne
annehme; es macht mir Spass, Ideen zu entwickeln, wenn auch ihre
Verwirklichung nicht immer leicht ist. Weinend, weil das Wort
«Redaktionsschluss» drohend nahe und dick unterstrichen im Termin-
kalender stand und das Mäppchen mit der Aufschrift «Eingegange-
nes» leer auf dem Pult lag.

Obwohl fast alle meine Bemühungen um Berichte erst in den
nächsten Ausgaben Früchte tragen werden, ist mein vorliegendes
«Erstlingswerk» doch lesenswert geworden. Besonders die Tatsache,
dass drei Artikel aus dem letzten «Wengianer» Reaktion hervorgeru-
fen haben, stimmt mich sehr freudig; hoffentlich wird diese Tendenz
auch in Zukunft anhalten.

Ich erwarte allerdings nicht nur Reaktion auf Beiträge, sondern
auch solche selbst, und zwar auf freiwilliger Basis (wie z. B. der
Bericht von Armin Lüthy vlo Schwarte in dieser Nummer). Über die
Passivität der AHAH in dieser Angelegenheit haben sich schon
unzählige Generationen von Chefredaktoren aufgehalten, so dass
sich lange Klagelieder meinerseits erübrigen. Ich beschränke mich
lediglich darauf, meinem Unmut über diese traurige Tatsache Aus-
druck zu geben und auf bessere Zeiten zu hoffen. An Beiträgen aus
den Reihen der Aktivitas wird es hingegen nicht mangeln. Selbst
Aktiver, kann der CR seinen Couleurbrüdern direkt ins Gewissen
reden oder sie gar zu einem Artikel «verbrummen».

Im Vertrauen auf gute und erspriessliche Zusammenarbeit, die ihr
Ziel in einem verbindenden Organ haben soll, wünsche ich Euch Kurz-
weil beim Lesen. Daniel Flury vlo Darwin CR
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HERRENSCHAFT

Schatzalp-Wochenende
der Zürcher Wengianer
AH Oscar Miller vlo Borax, der Besitzer des Hotel Schatzalp ob
Davos, hatte uns Wengianer aus Zürich und Umgebung bereits vor
Jahren zu einem «Spezialangebot» in der flaueren Vor- oder Nachsai-
son in sein Hotel geladen. Nachdem es nun zweimal verschoben wer-
den musste, z. B. letztes Jahr, weil zum beabsichtigten Zeitpunkt das
Hotel zu stark belegt war, warteten am vergangenen 22. September
über 100 freie Zimmer auf uns, doch meldeten sich für dieses
Wochenende nur wenige Wengianer mit ihren Familien an.

Der 22. September begann mit einer Hiobsbotschaft: Konster-
niert teilte mir Borax mit, dass es auf der Schatzalp über Nacht einen
halben Meter geschneit hatte und viele Bäume am Boden liegen und
Davos seit Stunden ohne Strom sei. Nun mussten telefonisch alle
Angemeldeten über die Situation im Bündnerland orientiert werden.
Bemerkenswert und erfreulich war, dass darob keiner zurück-
schreckte. In Davos-Platz trafen sich (fast) alle bei Kerzenlicht im
Euro-Stübli, denn Strom hatte es immer noch nicht. Zuvor hatten
einige versucht, mit dem Wagen auf die Schatzalp zu fahren. Alle
Versuche misslangen, da umgeworfene Bäume die Zufahrtsstrasse
sperrten. (Der im Engadin weilende AH Breuleux vlo Vamp konnte
sich leider uns nicht anschliessen, da der Flüela-Pass zugeschneit
war.) Stromlos stärkten wir uns mit Bier und Wein und harrten der
Dinge, die da kommen sollten. Schliesslich einigten wir uns - nach
verschiedenen Telefongesprächen mit der Schatzalp - zu Fuss auf
die Schatzalp zu steigen. Da AH Kohler vlo Strunk mit Gemahlin
sowie Frau Ammann und Frau Breuleux der Fussmarsch zu
beschwerlich war, fuhren sie nach Zürich zurück. Wir anderen stiegen
mit mehr oder weniger Mühe resp. Promillen, die 300 Meter Höhen-
unterschied der Drahtseilbahnlinie entlang hinauf. Oben erwartete
uns Frau Miller mit Bier und Mineralwasser. So erholten wir uns
schnell. Das von Borax spendierte Nachtessen schmeckte ausge-
zeichnet. Hier vernahmen wir, dass vom Seilbahntrassee 60 umge-
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Berghotel Schatzalp-Davos gegen Pischahorn.

worfene Bäume geräumt werden mussten, während der für Schnapp
entsandte Unimog sich in 1~ Std. auf die Schatzalp «vortastete».
nachdem 48 Bäume, die die Strasse blockiert hatten, an Ort und
Stelle zersägt und geräumt worden waren. Zu später Stunde endete
die gemütliche Weinrunde im Restaurant, und wir begaben uns in die
nostalgisch eingerichteten Zimmer.

Am Sonntagmorgen erlabten wir uns am Frühstücksbuffet. Da
draussen nebst Schnee auch dicker Nebel herrschte, konnten wir
nicht zum Strelapass hinauffahren und die im Bau befindliche Par-
senn-Verbindungsbahn besichtigen. Dafür führte uns Borax durch
sein Hotel, wo der Rundgang durch den Weinkeller nicht fehlen
durfte! Unterdessen genossen die grösseren Kinder mit viel Geschrei
das Hallenbad. Am späten Morgen hatte Frau Miller mit Unterstüt-
zung des Vize-Direktors einen Hindernislauf mit mehr oder weniger
schwierigen «Hürden» vorbereitet. Wein-, Schnaps- und Biersorten
zu erraten ist schwerer als man denkt. Ribi konnte es nicht unterlas-
sen, auch das Kölnisch Wasser zu probieren! Nadeln einfädeln, bota-
nische Kenntnisse und Nagel einschlagen waren weitere Posten. Zum
Schluss wurde das Gedächtnis mit der 1. Strophe der Burschenherr-
lichkeit geprüft und anschliessend die dichterische Ader mit einem 2-
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Zeiler über die Schatzalp getestet. Nach diesem «Parcours» wechsel-
ten wir zum Mittagstisch über. Bei der Rangverkündigung erfuhren
wir, dass Familie «Storch» den 1. Rang erreicht hatte. Aber auch alle
anderen «Hürdenspringer» erhielten einen «Schatzalp-Preis». - Übri-
gens die folgenden in diesem Artikel noch nicht erwähnten Wengia-
ner waren mit ihrem Anhang mit von der Partie: Chlopf, Fox, Schletz
und Piz.

Nur zu schnell vergingen die Stunden. Plötzlich hiess es, dass die
Drahtseilbahn wieder betriebsbereit sei. In Blitzesschnelle wurde
gepackt und die Bahn «gestürmt».

Borax hatte uns an der Rangverkündigung ebenfalls verraten,
dass er sich erlauben werde, unsere Geistesblitze über die Schatzalp
auszuwerten. So konnte man bereits am 16. Oktober in der «NZZ»
auf Seite 7 unter anderem lesen:

Berghotel Schatzalp:
Unverschämt altmodisch - und doch modern!

Was dort nicht stand, aber für alle Wengianer gilt, die künftig die
Schatzalp heimsuchen werden, sind die 10 % Rabatt auf der Hotel-
Rechnung. Mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als Frau Miller und
Borax für die Gastfreundschaft herzlich zu danken.

Armin Lüthy vlo Schwarte

Stamm der Alt-Wengia Zürich:

St. Niklaus-Stübli im Hotel Central beim Zürich H B

Mittwoch, 16. Januar 1980, ab 18.30 Uhr

Mittwoch, 6. Februar 1980, ab 18.30 Uhr

Mittwoch, 5. März 1980, ab 18.30 Uhr
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Gedanken zu
drei Beiträgen aus dem
letzten «Wengianer»
Gleich zwei Altherren, nämlich Eduard Wildbolz vlo Flum und Roland
Fischlin vlo Schrumm, haben sich erfreulicherweise dazu entschlos-
sen, ihre kritischen Bemerkungen im «Wengianer» anzubringen.

So schreibt E. Wildba/z via F/um:
Ich habe eben die letzte Ausgabe des «Wengianers» durchgele-

sen, was für mich als einstigen Cf natürlich immer ein neugieriges
Darf ist.

Dabei habe ich mich über ein paar Dinge gewundert. Es fängt an
mit dem Bericht über den Kanton Jura und den Berner Jura. Ich
darf mir dazu ein Urteil erlauben, da ich etliche Jahre in Delernont
gearbeitet habe und der Frage in den letzten Jahren sehr aufmerksam
gefolgt bin. Die Darstellung von Peter Schmid vlo Solon im «Wengia-
ner» ist nun doch sehr einseitig und sehr exklusiv von der Optik der
Force Democratique - also der antiseparatistischen Front des Berner
Juras - beherrscht. Es gäbe einige Korrektive anzubringen. Ich
möchte hier nur ein paar Dinge anmelden:

Es gehört zur Mythologie des Antiseparatismus, dass es nie eine
Einheit des Juras gegeben habe. Geflissentlich wird übersehen, wie
viele Gemeinsamkeiten in den Jahrzehnten der Zugehörigkeit zum
Kanton Bern entstanden sind: Man konnte es in den letzten 112 Jah-
ren mitansehen, wie Woche um Woche immer wieder funktionie-
rende, gesamtjurassische Vereine, Berufsverbände, Institutionen aller
Art aufgelöst werden mussten. Seit der Gründung des Kantons wird
die Uneinigkeit stetig vorangetrieben. Man vergisst, wie viele Gemein-
samkeiten die wehrfähige Mannschaft des Juras durch viele Jahr-
zehnte hindurch vor allem im «repirnent neuf » erlebt und praktiziert
hat. Es gibt auch Zeitungen, die in alle Dörfer von Nord und Süd
gehen: Der« Dernocrate» aus Delernont berichtet auch heute über das
ganze Gebiet.

Es ist vielleicht karikaturistisch, aber dennoch eindrücklich zu
beobachten, wie sehr sich das Rassemblement jurassien und die
Force Dernocratique in ihren Methoden ähneln. . . Das RJ wird
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geführt von einem Exil-Südjurassier (Herrn Bequelin aus Trarnelan).
die Force Dernocratique von einer Exil-Jurassierin aus der Ajoie ...
Beliers und Sangliers gleichen sich aufs Haar. Dem Übergriff der
einen in Tramelan folgte ein Wegelagererakt der anderen in La Fer-
rierel Wenn im Kanton Jura heute die Freisinnigen vom RJ diskrimini-
ert werden, so werden im Berner Jura die Angehörigen der autonomi-
stischen Bewegung auf die Seite geschoben. Wenn im Norden das
überparteiliche Rassemblement jurassien die Parteien diktiert, so ant-
wortet man im Berner Jura mit einer überparteilichen Front; im
Grunde genommen mit haargenau demselben.

Wenn nicht endlich jemand eine wirklich neue Politik erfindet, die
Zukunft in eine wirklich neue Richtung gestaltet, so werden wir noch
lange in diesen sterilen Auseinandersetzungen verharren. Oder sollte
Prof. Herbert Lüthy doch Recht haben, der seinerzeit, vor vielen Jah-
ren, die Bildung zweier Halbkantone Jura angeregt hatte?

Wenn der Artikel im «Wengianer» zum Schluss nur noch Straf-
bestimmungen wegen einer Verletzung der Friedenspflicht auf Bun-
desebene in Aussicht stellen kann, dann ist das ein wenig konstruk-
tiver Ausweg, denn das heisst: Gewaltmassnahmen der Eidgenossen-
schaft gegen einen Kanton. Das wäre Wasser auf die Mühle des
Herrn Bequelin. der von der Eidgenossenschaft wenig Positives zu
erwarten scheint. Es wäre der Bankrott der schweizerischen Staats-
idee.

Es gilt heute, durch eine echte Minderheitenpolitik im Südjura die
Spielregeln der Demokratie hochzuhalten. Die Berner Regierung
müsste vor allem in ihrem Gebiet die Rolle des unparteiischen
Schiedsrichters wieder erlangen und nicht selber eine Seite in der
innerbernischen Diskussion vorziehen. Im Kanton Jura müssten die
besonnenen und echt eidgenössischen Bürger und Tendenzen
gestärkt und als Partner in der Eidgenossenschaft engagiert werden.
Die Frage nach dem Rassismus und nach der Zugehörigkeit zur Eidge-
nossenschaft muss im Kanton Jura geführt, soll aber nicht von aus-
sen in anklagender Weise an ihn herangetragen werden. Der Regie-
rungspräsident, Herr Lachat, hat eindeutig klargestellt, dass für die
Regierung das Ziel einer Wiedervereinigung nur innerhalb der demo-
kratischen Spielregeln angepeilt werden kann. Was will man denn
mehr? Das Vorhandensein des politischen Zieles der Wiedervereini-
gung darf keiner bezweifeln oder verbieten: Die Ziele der POCH und
der RML werden mit guten Gründen auch nicht verboten! Es ist aber
eine andere Sache, wie wir uns damit politisch auseinandersetzen.

Das Thema «Jura» hätte einer etwas tiefergrabenden Darstellung
bedurft.
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Flums Urteil über den Bericht «Vom Jura-Problem zum Problem
Kanton Jura» veranlasste dessen Verfasser Peter Schmid via Solon
zu den folgenden Zeilen:

AH Dr. E. Wild bolz vlo Flum übersieht in seiner Erwiderung
grosszügig eine wesentliche Tatsache: Die Resultate der Plebiszitab-
stimmungen. Es gilt, sich weder von «Mythologien» noch von «Ideo-
logien» fangen zu lassen, sondern den (klaren) politischen Willen
zweier Bevölkerungen - Kanton Jura einerseits, Berner Jura ande-
rerseits - zu respektieren.

Das ist auch zu beachten, wenn von ähnlichen Methoden der
Separatisten und der Antiseparatisten die Rede ist. Der entschei-
dende Unterschied liegt darin, dass die Force Dernocratique den Ent-
scheid der Bevölkerung des Kantons Jura respektiert, während das
Rassemblement jurassien den klaren Willen des Berner Jura ablehnt
und zum Kampf auffordert! Zwischen der Force Dernocratique und
der ehemaligen (respektablen) antiseparatistischen Minderheit im
Nordjura gibt es keine logistischen Beziehungen mehr, während das
Rassemblement die Separatisten im Kanton Bern in aller Offenheit
unterstützt. Solange diese Einmischung weitergeht und noch das Pla-
cet des neuen Kantons findet, wird es keine Ruhe geben. Gerade die
zitierte «KlarsteIlung» von Herrn Lachat bedeutet nichts anderes als
eine Einladung zur Fortsetzung der Agitation. Die Bundesversamm-
lung hat sich zum «Anpeilen der Wiedervereinigung» geäussert, als
sie Art. 138 der Verfassung des Kantons Jura nicht gewährleistet hat.
Darüber setzt man sich jetzt wieder grosszügig hinweg. Hat denn der
Berner Jura nicht wie andere Bevölkerungsgruppen in der Schweiz
das Recht, sein politisches Leben selbst, von aussen ungestört, zu
führen 7

Es geht um nicht mehr und nicht weniger, als der Bevölkerung im
Berner Jura eine freie Entfaltung zu ermöglichen und ihren Willen zu
respektieren. Das zu gewährleisten ist Aufgabe des Bundes und der
kantonalen Behörden. Wenn der demokratische Rechtsstaat darauf
verzichtet, die Friedenspflicht wonötig durchzusetzen, dann gibt er
sich selbst auf.

Flum fährt weiter:
Der Artikel über die Totalrevision der Bundesverfassung war

gut. Er hat zum Glück die Diskussion über die Eigentumsgarantie und
die Sozialrechte etwas aus der Engführung herausgeholt, in welche
gerade massgebende, freisinnige Politiker und Publizisten sie
gezwängt hatten. Ob aber das Scheitern gleichwohl so beschworen
werden sollte? - Das ist eine andere Frage! Die Offenheit der Verfas-
sung meint ja noch anderes, als hier angedeutet wurde. Ich gehe mit
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dem Zentralismusverdacht gar nicht so einig. Was heute mit der Bun-
desverfassung geschieht, ist ja doch so verwirrend, dass sie der Bür-
ger gar nicht mehr kennen kann. Sie ist der Ort der politischen Inno-
vation, statt dass sie die Kontinuität der Grundsätze festlegte.

Eswird gesagt, dass das Ständemehr entwertet werde. Ach so!
Wieso aber erwähnt AH Paul Lüthy v /0 Fama nicht, dass dieses

Ständemehr in der ganzen Geschichte der Bundesverfassung nur aus-
gesprochen selten den Ausschlag gegeben hat (z. B. bei der Abstim-
mung über den Bildungsartikel, und das war ja, wie etliche von uns
meinen, nicht gerade eine Ruhmestat! )? Es wäre ferner festzuhalten,
dass die Aufzählung der Kompetenzen all das zeigt, was heute fak-
tisch längst vom Bund verantwortet wird. Will man das rückgängig
machen? Im übrigen wird eine Kompetenzverteilung vorgeschlagen.
Darüber lässt sich diskutieren. Ich würde aber hier den Entwurf nicht
schon scheitern lassen. Schade ist, dass auch nichts von der Referen-
dumsmöglichkeit durch drei kantonale Parlamente gesagt worden ist,
denn das stärkt doch die Kantone! Über die Gesetzesinitiative, die die
Stellung der Stimmberechtigten stärkt, ist ebenfalls nichts berichtet
worden. Der Verfassungsentwurf hat zutage gefördert, wo wir heute
in unserem eidgenössischen Gemeinwesen faktisch bereits stehen. Es
ist gar nicht so viel völlig Neues aufgeführt.

Und nun noch ein Wort zu einem dritten Artikel: Zu der Matur-
feier! Darf ich mich doch ein wenig wundern über die Stimme der
beiden Maturanden? Sie mussten doch wissen, dass ein Regierungs-
rat eben ein Politiker ist und einen ganzen Kanton repräsentiert und
verwaltet. Da ist einer seiner letzten Auftritte öffentlicher Art (sogar
einer vor den Maturi) eben ein Politicum! Das müssten auch Maturi
mit ihrer politischen Bildung verstehen! Es ist sicher gerechtfertigt,
die persönliche Note zu fordern. Die Kritik an der Rede des Rektors ist
im Abdruck im «Wengianer» unfair, da die Leser diese Rede ja nicht
zu sehen bekommen. Dies aber bedeutet eine Anprangerung eines
AH, die hier nicht so passieren dürfte.

Ist durch das Votum der beiden Maturi die Feier auf Freude und
Erleichterung umgepolt worden? Obgleich die beiden betonen, dass
sie wüssten, worauf es ankäme, bemühten sie sich selber auch nicht
darum. Damit wären wir schon bei dem, was den beiden missfallen
hat: Man gerät unversehens in Zwänge hinein, die einem manchmal
das Leben eben erschweren - auch die, die gerade eben vom Maturi-
tätsstress befreit worden sind ...

Zum Schluss bleibt den beiden nichts anderes übrig, als zu hof-
fen, ihre herbe Kritik würde das nächste Mal zu einer schöneren Feier
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führen; wie man das machen könnte, sagen sie aber auch nicht -
schade!

Sie hätten vielleicht sagen können, dass man eine solche Feier
zusammen mit den Maturanden gestalten könnte. In Bern singen und
spielen die Maturi im Chor und Orchester der Feier mit ... und lassen
sich nicht einfach feiern!
Ebenfalls Stellung zum Thema Maturfeier nahm Ro/and Fisch/in vlo
Schrumm:

Eine Entgegnung zum Artikel im «Wengianer» vom Okto-
ber 1979:«Die Maturfeier aus der Sicht zweier Maturanden»,

Aus der Sicht des Musiklehrers, der seit ca. 20 Jahren für den
musikalischen Teil der Maturfeier verantwortlich ist, wäre folgendes
zu erwähnen: Dieses Jahr arbeitete das Orchester der Kantonsschule
und des Seminars ein halbes Jahr für das Programm; es wurden sogar
noch drei Studientage auf dem Balmberg eingeschaltet. In erster Linie
ist es unser Bemühen, für und mit den Maturanden zu musizieren -
es werden auch immer wieder Maturanden mit solistischen Aufgaben
betraut -, und das Kanti-Orchester beschäftigte sich mit den Beiträ-
gen zur Maturfeier mit viel Idealismus und grossem Zeitaufwand. Es
wirkt deshalb enttäuschend, ja geradezu deprimierend, wenn man im
«Wengianer» Sätze lesen muss wie: «Kurz gesagt war die Maturfeier
eine grosse und lange Enttäuschung» ... oder: «damit hoffen wir
jedoch zu erreichen, dass die zukünftigen Maturanden eine würdigere
und schönere Maturfeier erleben dürfen ... ».

Obwohl diese Kritik anscheinend ausschliesslich die Reden und
die «unpersönliche» Übergabe der Zeugnisse betraf, sind das doch in
Anbetracht des grossen musikalischen Aufwandes, der auch zur Feier
gehört, recht gedankenlose Sätze.

Trotzdem muss ich den jungen Kritikern einiges zugute halten:
Die Reden sind meistens wirklich zu lang (Referent durchschnittlich
% Stunden, plus Kurzansprachen der Rektoren, zusammen über eine
Stundet). Glücklicherweise fassen sich die Rektoren vorwiegend vor-
bildlich kurz. Wenn man jeweils während der Feier die Maturanden
betrachtet und das auf der Bühne plazierte Orchester, dann ist es
absolut klar: Die meisten jungen Leute langweilen sich tödlich, da fast
alle Redner zu lange Ansprachen halten und vor allem an der Jugend
vorbeireden.

Sollte an diesen Ansprachen festgehalten werden, dann sollte
nach meiner Meinung von den Referenten unbedingt eine Redebe-
schränkung verlangt werden, nach dem Motto: «In der Kürze liegt die
Würze» oder nach dem Vorbild von Voltaire, der einmal einem Kolle-
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gen schrieb: «Entschuldige meinen langen Brief, ich hatte keine Zeit
für einen kurzen».

Ich möchte nun noch daran erinnern, dass sich früher die Matu-
randen zur Entgegennahme der Zeugnisse nur in einem Zimmer ver-
sammelten, ohne Musik, ohne Ansprache und ohne Eltern. Später
traf man sich anfänglich auch noch ohne Eltern in der Aula, und
irgendein von den Schülern kurzfristig improvisiert zusammengestell-
tes Ensemble versuchte, ein Stück zu Ende zu spielen.

Man sieht also, dass sich die Schulleitung einiges einfallen liess,
um die Gestaltung der Maturfeier zu verbessern, und sie wird sich
auch weiterhin einiges einfallen lassen, damit können die Artikelver-
fasser rechnen.

Meiner Meinung nach sollte der Anlass vor allem für die Maturan-
den und auch deren Eltern und Lehrer ein abschliessender HÖhepunkt
sein und vor allem auch vielfältige kulturelle Akzente setzen, an denen
Schüler mit Lehrern zusammen in einer eher fröhlich-gelösten Atmo-
sphäre beteiligt sein sollten.

Vielleicht war die Kritik der zwei jungen Wengianer ein Anstoss
für alle Beteiligten. Kritik entsteht ja auch aus Interesse oder Verbun-
denheit zu einer Sache und ist schlussendlich besser als Gleichgültig-
keit; so sollten auch meine angeführten Anregungen aufgefasst wer-
den.
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Totensalamander vom 6. Oktober 1979

für
Armin Haldemann
vlo Klimm
aktiv 1943-1944
Liebe Wengianer,

Wir treten heute zusammen, um in Gedanken Abschied zu neh-
men von unserem Couleurbruder Armin Haldemann vlo Klimm.
Anlässlich unseres letzten Gesprächs vor ca. drei Monaten hätte
nichts darauf schliessen lassen, dass seine Gesundheit zu wünschen
übrig liesse. Im Gegenteil - voller Energie und Unternehmungslust
berichtete er mir über sein Geschäft und seine Pläne sowie über die
Berufspläne seiner vier Söhne, und er bedauerte nur, dass es bis jetzt
nicht den Anschein erwecke, als ob einer der Söhne einmal in das
Geschäft eintreten möchte. Immerhin wollte Klimm sein Geschäft
derart weiterführen, dass dereinst noch alle Möglichkeiten offen blei-
ben würden.

Dass mich dann die Nachricht von seinem plötzlichen Hinschied
kurze Zeit darauf umsomehr erschreckt und innerlich aufgewühlt hat,
dürfte jedem von Euch verständlich sein. Sein Ableben durch einen
Herzinfarkt hätte nicht eintreten müssen, wenn die Anzeichen durch
den behandelnden Arzt richtig gedeutet worden wären. Am Vortage
begab er sich wegen Hals- und Rückenschmerzen zu einem Halsspe-
zialisten, der ihn dann gegen eine «leichtere Angina» behandelte -
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und in der kommenden Nacht beendete ein Herzinfarkt sein arbeitsrei-
ches Leben. Sein Lebensinhalt bestand aus Arbeit für die Weiterent-
wicklung seines Betriebes sowie der Pflege und Fürsorge seiner Fami-
lie. Sein ganzer Stolz waren seine vier gutgeratenen, minderjährigen
Söhne und seine Ehefrau, die ihn auch noch im Geschäft durch Büro-
arbeiten unterstützte.

Armin Haldemann via Klimm ist am 19. August 1926 in Bellach
geboren, wo er mit seinen 6 Brüdern und 2 Schwestern eine frohe
Jugendzeit verbringen durfte. Nach der Primar- und Realschule trat er
in die Kantonale Handelsschule ein, wo er bald Anschluss im Kreise
der jungen Wengianer fand und im Abschlussjahr auch Mitglied unse-
rer Verbindung wurde. Er war nicht einer von denen, die durch gros-
ses Gehabe auffallen wollte, sondern schätzte viel mehr ein gemütli-
ches Gespräch und gesunden Humor.

Wie es damals so üblich war, absolvierte er nach Diplomab-
schluss noch ein 3jähriges Volontariat, wozu ihm die Firma Von Roll
AG Gerlafingen Gelegenheit bot. Anschliessend trat er eine Stelle in
Genf an, um sich in der französischen Sprache zu vervollkommnen,
und eine weitere sprachliche Ergänzung bildete ein längerer England-
aufenthalt.

Als Klimm wieder in seine Heimat kam, trat er in die elterliche
mechanische Werkstätte ein, wo er vorerst für den administrativen
Teil eingesetzt wurde. Bald aber erkannte er, dass ein Kleinbetrieb
einen vollamtlichen kaufmännischen Leiter finanziell nicht tragen
konnte - also erlernte er kurz entschlossen auch noch den Mechani-
ker-Beruf. Dank seinem wachen Geist und dem grossen Interesse an
der Sache war er bald so weit, dass er diesen Beruf so gut
beherrschte, dass ihm kein Mechaniker im Betrieb mehr etwas vorma-
chen konnte. Er selbst bearbeitete die kompliziertesten Teile an den
Präzisionsmaschinen und fertigte gleichzeitig Bearbeitungspläne an,
die den ganzen Arbeitsablauf bis ins Detail aufzeichneten.

Mit der Zeit gelangte er zur Überzeugung, dass für die Weiterent-
wicklung der Firma ein Produkt ins Programm aufgenommen werden
musste, das gewissermassen eine krisenfeste Grundlage bieten
würde. Durch intensives Studium der Materie kam er zum Schluss,
dass in unserer hochentwickelten Maschinenindustrie leistungsfähige
Präzisions-Messapparate eine Zukunft böten. Also begann er, diese
Apparate zu bauen, versehen mit einer Computersteuerung, die es
erlaubte, mikroskopisch kleine Teile zu messen und zu kontrollieren.
Dank zuverlässiger Arbeit und reeller Geschäftsführung konnte er sich
bald einen guten Kundenkreis schaffen. Auch in der Hochkonjunktur
liess er sich nicht vom allgemeinen Strudel mitreissen, indem er den
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Betrieb zu sehr vergrösserte, sondern wollte lieber Reserven schaffen
für alle Eventualitäten, was ihm in der Rezession auch zustatten kam;
er musste keine Arbeiter entlassen.

Sein Hinschied hat deshalb sowohl in der Familie wie auch im
Betrieb eine grosse und schmerzhafte Lücke gerissen, die kaum zu
schliessen ist. Wie mir sein älterer Bruder berichtete, müssten für ihn
im Betrieb 2-3 Spezialisten eingestellt werden, um seine Arbeitslei-
stung zu erbringen, was jedoch nicht tragbar sei, so dass man allen
Ernstes die Liquidation der Firma ins Auge fassen müsse - eine
wahre Tragik für alle, die davon betroffen würden.

Wahrlich, lieber Klimm, Du hättest es verdient, dass Du die
Früchte Deiner Arbeit noch länger hättest geniessen dürfen. Ruhe in
Frieden. Walter Kahler v I0 Has

Dr. KarlObrecht

Ein bedeutender Mann und ein lieber Couleurbruder ist von uns
gegangen. Dr. KarlObrecht via Götz war ein guter, ja wir dürfen
sagen, ein vorbildlicher Wengianer bis zu seinem Tode. Die Alt-Wen-
gia war für ihn nicht irgendein Verein, sie war für ihn ein Ort der
Begegnung, um die längst vergangenen Jugendjahre in der Wengia
lebendig zu erhalten, um ehemalige und heutige Freunde, aber auch
die junge Generation zu treffen, um unbeschwert einige Stunden im
Kreise Gleichgesinnter verbringen zu können. Altherr sein, war ihm
kein Müssen,vielmehr ein Bedürfnis.

Der Tod von KarlObrecht kam für viele seiner Bekannten überra-
schend und plötzlich; nicht aber für seine engsten Freunde, die seinen
langen und schweren Kampf gegen ein tückisches Leiden kannten,
und die immer wieder mit Bewunderung die Haltung, den Mut und die
Kraft, aber auch den Glauben an eine Besserung miterlebten. Karl
Obrecht ist so gestorben, wie er gelebt hat, aufrecht und ohne zu
klagen, mit Haltung, im Bewusstsein, sein Bestes aus seinem Leben
und seinen ihm anvertrauten Gaben gemacht zu haben.

Ich stelle Wesen und Wirken von KarlObrecht so dar, wie ich sie
beim Dahingegangenen in vielen Jahren enger Freundschaft kennen
und achten gelernt habe. Ich hatte das Glück, mit KarlObrecht in
verschiedenen Gesellschaften im In- und Ausland eng zusammenar-
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beiten zu können. Auf Reisen, an Gesellschaftsanlässen, im Theater
und in Konzerten haben wir zusammen schönste Tage und Stunden
verbracht und sind einander näher gekommen.

Wenn man die Persönlichkeit und den Menschen K. Obrecht
verstehen will, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf seine Herkunft
und seine Umgebung, in der er aufgewachsen ist, zu werfen. Bei sei-
ner Geburt am 3. März 1910 in Solothurn war sein Vater, Hermann
Obrecht, bereits Regierungsrat. Übrigens der jüngste Regierungsrat,
den der Kanton Solothurn je hatte. Die Politik wurde KarlObrecht
geradezu mit in die Wiege gelegt, und es darf angenommen werden,
dass auch in den späteren Jahren der heranwachsende Karl in seinem
Elternhaus in hohem Ausmass mit politischen Problemen konfrontiert
worden ist; ein Erlebnis, das ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen
wird.

Mit seiner Schwester Hedwig und seinem Bruder Franz ver-
brachte KarlObrecht in Solothurn unbeschwerte Jugendjahre. Die
liebevolle und aufopfernde Mutter und der dynamische kraftvolle
Vater haben den jungen, aufgeschlossenen und aufgeweckten Karl
stark geprägt und beeinflusst. Mit Liebe und grösster Verehrung hat
er noch in seinen letzten Jahren im privaten Gespräch von seinen
Eltern gesprochen.

Bereits im Gymnasium der Solothurner Kanti hatte er in der Wen-
gia die willkommene Gelegenheit, mit gleichgesinnten Kameraden in
jugendlicher Begeisterung die Tagesprobleme zu diskutieren und
dabei sein bereits sich abzeichnendes politisches Flair und seine
Sprach- und Formulierungsbegabung zu entwickeln und zu schulen
und als Präsident seine Komilitonen zu führen. Schon damals traten
die später so ausgeprägten Eigenschaften bei KarlObrecht in Erschei-
nung; ruhiges und sicheres Auftreten, Überzeugungskraft, Vertrauen
erweckende natürliche Autorität mit Führungs- und Organisations-
talent, verbunden mit einer männlich markanten Stimme. Zeitlebens
ist er der Studentenverbindung Wengia und seinen Komilitonen treu
geblieben, und als er letztes Jahr zum Ehrenmitglied der Wengia
ernannt wurde, tat er, innerlich sehr bewegt, den Ausspruch: « Diese
Auszeichnung ist mir mehr wert als ein Ehrendoktortitel». Diese spon-
tane Äusserung zeigt mehr als alle Worte, die innere Verbundenheit
mit seiner Verbindung.

Nach der Maturität im Jahre 1929 nahm KarlObrecht sein Stu-
dium der Jurisprudenz auf, das ihn an die Universitäten von Mün-
chen, Zürich und Kiel führte. Hier lernte er übrigens seine spätere
Gattin kennen. 1935 beendete er seine Studien und trat bis zu seinem
Staatsexamen im Jahre 1942 als juristischer Sekretär in das Justizde-
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partement des Kantons Solothurn ein. Nach dieser Ausbildungsphase
wurde er Partner im Anwaltsbüro von Dr. Werner von Arx in Solo-
thurn. Von diesem Zeitpunkt an begann die bedeutende Karriere von
KarlObrecht in der Politik und in der Wirtschaft.

Vorher noch, im Jahre 1935, hat er sich mit Ingried Anschütz,
einer Schlesierin, verheiratet. Sie war eine bemerkenswerte Frau,
intelligent und vielseitig, gut belesen, dazu sehr tüchtig im immer
grösser werdenden Haushalt. Ingried war eine ebenbürtige und aktive
Partnerin für ihren immer mehr durch die Öffentlichkeit beanspruch-
ten Mann. Der Ehe entsprossen 5 Kinder, die im schönen Heim in
Küttigkofen aufgewachsen sind. Ingried Obrecht ist 1971 an einer
schweren Krankheit gestorben, herausgerissen aus ihren geliebten
Pflichten als Frau und Mutter, aus ihrer Tätigkeit im Haus und Garten.
KarlObrecht hat sich im Frühling dieses Jahres mit Rosmarie Wenk
wieder verheiratet. Er hatte so grosse Hoffnung in diese zweite Ehe
gelegt, seinen Lebensabend mit einer geliebten Frau aktiv und gebor-
gen gemeinsam verbringen zu können. Leider ist dieser Wunsch nicht
in Erfüllung gegangen.

Bei seinem Aufstieg in Politik und Wirtschaft ist unverkennbar,
dass sein Vater der Lehrmeister von KarlObrecht war. Er schrieb
einmal in seinem Rückblick auf seinen Vater folgende Worte: «Auf
den Samstagswanderungen in der Umgebung Berns, die ich während
seiner Bundesratszeit als junger Jurist regelmässig mit ihm unter-
nahm, durfte ich mit offenem Geist und Herzen seine Auffassung von
Leben, Politik und Wirtschaft aufnehmen und von seinem reichen
Wissen und seinen Erfahrungen schöpfen. Wenn ich später auf dem
politischen und geschäftlichen Boden hinter ihm zu bestehen wagte,
so danke ich es allein diesen grossartigen Lehrstunden, aus denen mir
heute noch fast jedes Wort gegenwärtig ist».

Gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass trotz der star-
ken Persönlichkeit und der Ausstrahlung seines Vaters, KarlObrecht
seinen eigenen persönlichen Weg gefunden hat. Auch im Sohn, Karl,
waren die Eigenschaften, die einen Menschen zum Führer prädesti-
nieren, in hohem Masse vorhanden. In schönster Weise haben sich
gerade die hervorragendsten Eigenschaften, die Hermann Obrecht
charakterisierten, auf seinen älteren Sohn übertragen. Ich denke
dabei an das Vertrauen erweckende Wesen, das offene, ohne
Umschweife gesprochene Wort. Aber auch die Gabe, das, was er zu
sagen hatte, kunstvoll zu formulieren und glaubhaft vorzubringen.
Dazu der Charme seiner Persönlichkeit, die ihm die Herzen öffnete;
kurz eine Ausstrahlungskraft, die ihn von Erfolg zu Erfolg führte: Als
Offizier: in den Generalstab und ins Kommando des Solothurner Füsi-
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lierbataillons 90; als Politiker: 12 Jahre Partei präsident der Solothur-
ner FdP, 12 Jahre Nationalrat, 8 Jahre Ständerat; als Wirtschaftsfüh-
rer: in führende Positionen in Unternehmungen und Wirtschaftsver-
bänden in der ganzen Schweiz.

Es würde zu weit führen, im Detail die vielschichtige und breitge-
fächerte Tätigkeit von KarlObrecht darstellen zu wollen. Aber noch
viel schwieriger ist es, die vielseitige, auf der einen Seite von seinem
Intellekt und auf der anderen Seite von seinem Gefühl bestimmte
Persönlichkeit zu werten. Seine Ausstrahlung faszinierte seine Umge-
bung, er konnte liebenswürdig und zuvorkommend sein, aber auch,
besonders wenn er spürte, dass sein Gegenüber unkorrekt oder ein
Nörgeler war, unangenehm und hart werden. Er verstand es, begabte
Personen zu fördern, aber ebenso unbegabte Streber in die Schran-
ken zu weisen. Er selbst arbeitete hart, auch an sich selbst und ver-
langte dasselbe von seinen Mitarbeitern.

Es erstaunt immer wieder, wie KarlObrecht sein enormes
Arbeitspensum bewältigen konnte, und zwar in verantwortungsvoller
und kompetenter Art und Weise. Trotzdem fand er Zeit und Musse,
über all diese Belastung hinaus, für seine persönlichen Bedürfnisse,
ohne die ihm das Leben nicht sinnvoll erschienen wäre.

Auf unseren Reisen, vor allem im Ausland, in langen Eisenbahn-
fahrten, im Flugzeug, auf Besichtigungstouren in Österreich und in
Deutschland, hatte ich Gelegenheit, den Politiker und Wirtschaftsfüh-
rer KarlObrecht auch von einer anderen Seite kennenzulernen. Im
Grunde war er ein musischer Mensch mit einem nicht zu verkennen-
den Einschlag in das Romantische. Diese Veranlagung war für die
meisten Menschen, die ihm in seinem Wirken, vor allem aber in der
wirtschaftlichen Tätigkeit begegneten, verdeckt und kaum erkennbar.
Diese Eigenschaft trat aber schönstens in Erscheinung, wenn er vom
Geschäft weg, unbeschwerte Tage verbringen konnte. Seine Wissen-
spalette war erstaunlich breit und tief. Dabei kam ihm sein ausge-
zeichnetes Gedächtnis zustatten. Er liebte die Musik und das Theater
über alles, und es war jedesmal ein Erlebnis, nach einer gemeinsam
erlebten Aufführung, mit ihm über das Gesehene oder Gehörte zu
diskutieren.

Aber auch zur bildenden Kunst, der Malerei und Bildhauerei,
hatte er starke Bindungen, wobei er von seiner Veranlagung her sich
vor allem zu den gegenständlichen Werken hingezogen fühlte. Karl
Obrecht war ausserordentlich stark und gut belesen, wobei er insbe-
sondere die Literatur über historische Gegebenheiten und Personen
liebte. Aber auch klassische Literatur hat er immer wieder neu gele-
sen, insbesondere im Zusammenhang mit Theateraufführungen.

. .J .
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Eine besondere Schwäche, ich darf es wohl so nennen, hatte
KarlObrecht für Antiquitäten. In Wien konnte er, wenn es seine Zeit
erlaubte, stundenlang in Antiquitätenläden herumstöbern, um nach
geeigneten Stücken Ausschau zu halten. Meistens kam er dann
schlussendlich freudestrahlend mit einem alten Stich oder einer Holz-
madonna oder irgendeinem anderen Gegenstand daher, und er wurde
nicht müde, über das Herkommen und die Bedeutung des Erworbe-
nen zu sprechen. Ich glaube, dass diese Stunden der Abgeschieden-
heit in einem Antiquitätenladen, in dem er sich versetzt fühlte in eine
längst vergangene Zeit, die er so gut aus seinen Büchern kannte, ihn
jeweils glücklich machten.

Ganz besonders geliebt hat KarlObrecht die freie, unverdorbene
Natur, die Berge und einsame Täler. Wir haben zusammen einen
grossen Teil der schönen und man kann sagen romantischen und
wenig berührten Täler in Österreich kennengelernt. Man spürte dabei
förmlich, wie er bei solchen Fahrten seine berufliche Belastung und
seine Sorgen abwarf und losgelöst vom täglichen Geschehen, die
Stille und die Schönheiten dieser Welt in sich aufgenommen hat und
ihnen in seinem tiefsten Innern einen bleibenden Platz schuf.

Im Juni dieses Jahres haben wir noch mit deutschen Geschäfts-
freunden und unseren Frauen einige Tage im Bayrischen Wald ver-
bracht, in dieser prachtvollen Waldlandschaft, durchsetzt mit ange-
bauten Feldern, mit einsamen Bauernhöfen und verträumten Dörfern.
Ich werde nicht vergessen, wie KarlObrecht, wohl schon mit einer
leisen Ahnung, dass diese Art zu reisen und Schönheiten zu genies-
sen, bald vorbei sein könnte, dieses Erlebnis begierig in sich aufge-
nommen hat. Mit fast unnatürlicher Freude und Heiterkeit hat er all
diese Schönheiten, dieses Zusammensein mit Freunden, in sich auf-
genommen, obwohl ihm schon damals seine Krankheit grosse
Beschwerden bereitet hat. Es war wie das noch einmal hell aufflak-
kernde Licht einer langsam verlöschenden Kerze.

Ich habe einleitend gesagt, ein bedeutender Mann und ein lieber
Freund sei von uns gegangen, zu früh von uns gegangen. Mit diesen
Worten möchte ich Abschied nehmen von einem lieben gemeinsa-
men Freund. Am Leid seiner Frau und seiner Kinder tragen auch wir
unseren Teil. Willy Emch vlo Petz
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AKTIVITAS

Antrittsrede
des Präsidenten
gehalten anlässlich der Sitzung vom 26. Oktober 1979

Liebe Wengianer,
Vor etwas mehr als einem Monat beendeten die alten Komitee-

mitglieder ihre Amtszeit, und mit einer feststellbaren Wehmut genos-
sen sie ihre letzten Stunden als aktive Wengianer, im Wissen um
diese schöne Zeit, die sie im Schosse der Wengia verbringen durften.
Noch lächeln wir über diese Gefühle, aber wie rasch vergeht die Zeit!
Das neue Komitee hatte nun die Gelegenheit, sich in seine Aufgaben
einzuarbeiten, und bereits wurde viel Arbeit geleistet. Dabei wurde
uns bewusst, wieviel unsere Vorgänger für die Wengia getan haben.
Für diese Arbeit und für die vielen netten Stunden, die wir mit Euch,
liebe Inaktive, verbringen durften, möchten wir Euch recht herzlich
danken! Weiter wünsche ich allen Maturi, dass das Glück sie auch auf
ihrem weiteren Ausbildungsweg begleiten möge und dass sie ab und
zu an einer Sitzung oder in einer Kneipe anzutreffen sind! Noch sind
mir Histors Worte anlässlich der Abschiedsrede im Ohr: «Setzt Euch
für die Wengia ein, sie ist es wert!» Diesen Auftrag werden wir erfül-
len; hoffentlich trägt unser Einsatz zu einem fruchtbaren und wertvol-
len Wengianerjahr bei!

Liebe Conaktive,
Vor Euch steht nun ein neues Komitee, andere Menschen - und

ich sage bewusst «Menschen» - versuchen in diesem Komitee die
Geschicke der Wengia zu leiten. Wenn wir auch bestrebt sind, die
Verbindung in einer gesunden Kontinuität ein Jahr älter lassen zu
werden, so heisst das nicht, dass wir keinen eigenen Stil haben wer-
den. Ganz entscheidend für ein gutes Gelingen des nun folgenden
Verbindungsjahres ist die menschliche Basis, auf der wir bauen kön-
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nen. Es ist äusserst wichtig, dass untereinander Freundschaft, Ver-
trauen und Toleranz herrschen, und dass nicht falscher Ehrgeiz, Riva-
litäten und Zwietracht den Grundstock der Wengia zerstören. Um
eine angenehme Atmosphäre aufzubauen, die von Freundschaft und
Kameradschaft getragen ist, ist es wichtig, dass untereinander Offen-
heit gezeigt wird. Nichts vergiftet das gegenseitige Vertrauen so sehr,
wie versteckte Spannungen und Rivalitäten. Zwischenmenschliche
Konflikte, wie sie in jeder Gemeinschaft auftreten können, sollten
nicht lange im Versteckten schwelen; es ist viel wichtiger, dass man
offen miteinander sprechen kann.

Wir sind uns im Komitee bewusst, dass wir keine Supermänner
sind und sicherlich auch Fehler machen werden. Doch hoffen wir
sehr, dass etwelche Kritik sachlich an uns herangetragen wird. Ich
bitte Euch, liebe Conaktive, Kritik zu üben und Anregungen anzubrin-
gen, denn ich würde es sehr bedauern, wenn am Ende unserer Amts-
zeit uns alle Fehler an den Kopf geworfen würden! Wenn wir auf einer
gesunden menschlichen Basis unser Verbindungsleben aufbauen, so
wird sicher das nun folgende Jahr ein in jeder Beziehung erfolgreiches
werden.

In unserer Gesellschaft ist heute, besonders für die Jugend, ein
schwerwiegendes Problem vorhanden. Ich meine mit diesem schwie-
rigen Problem die zunehmende Passivität und Konsumhaltung, die
sich in uns breitschlägt. Die Bekämpfung dieses Übels muss eines
unserer Ziele sein. Durch vermehrte Eigeninitiative und Selbstverant-
wortung sollte erreicht werden, dass wir nicht ständig darauf warten,
was an uns herangetragen wird, sondern dass wir aktiv versuchen,
unsere Umgebung mitzugestalten. Diese Überwindung der Passivität
muss in allen unseren drei Devisen Patria, Amicitia und Scientia an die
Hand genommen werden.

Was bedeutet dies nun ganz konkret tür unsere Situation?

Im Vordergrund steht die Forderung an uns alle, Initiative und Einsatz
für die Wengia und ihre Anliegen zu zeigen. Die Sitzungen sollten
nicht als Wartezeiten bis zum Stamm dienen, die Vorträge und Dis-
kussionen sind so zu gestalten, dass jedermann davon profitieren
kann. In dieser Hinsicht, liebe Conaktive, muss ich ganz dringend an
Euch appellieren: Präsentiert doch Eure Referate in einer Form, die die
Corona fesselt und somit jede Sitzung zu einem Erlebnis werden lässt!
Es kann nicht genügen, dass man ohne Engagement, trocken und
langweilig, ein Manuskript herunterliest. Warum nicht ab und zu ein
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Thema mit einem Film oder einer Serie Dias illustrieren? Die Form der
Referate wurde meiner Meinung nach in der letzten Zeit arg vernach-
lässigt. Es darf vorausgesetzt werden, dass jeder Wengianer ein
gewisses politisches und wissenschaftliches Interesse besitzt, denn
die Wengia ist keine Unterhaltungsinstitution, die lediglich Gratisbier
ausschenkt. Um ein interessantes Verbindungsleben zu gewährlei-
sten, ist die Mitarbeit eines jeden einzelnen von Euch unbedingt erfor-
derlich.

Auch am Stamm beim geselligen Zusammensein ist darauf zu
achten, dass die alten Traditionen und das studentische Brauchtum
gefördert werden, damit ein sinnvollerer Kneipbetrieb entsteht. Pro-
duktionen und Bierduelle wurden in der letzten Zeit leider sehr rar
gehalten. Auch in dieser Hinsicht möchte ich Euch ermuntern, ver-
mehrt Initiative zu ergreifen. Was die Bierduelle angeht, möchte ich
darauf hinweisen, dass auch der Bierjunge eine würdige Art des Bier-
händels ist.

Noch ein paar Gedanken zu unseren Devisen: Grundsätzlich
muss festgehalten werden, dass die Einhaltung der Devisen enorm
wichtig ist, nur so bleibt die Wengia das, was sie ist! Wir sind ver-
pflichtet, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir nicht ein Verbund von
jugendlichen Alkoholikern sind, sondern dass wir uns aktiv für die
Gesellschaft und den Staat einsetzen.

Andererseits aber dürfen wir auch nicht den Anstrich einer phili-
sterhaften Gemeinschaft bekommen, wir sind und bleiben eine Stu-
dentenverbindu ng!

Die niedrige Stimmbeteiligung bei den letzten eidgenössischen
Wahlen muss auch uns bedenklich stimmen. Warum wird die Zahl
jener Bürger, die sich für unsere Gesellschaft und unseren Staat inter-
essieren und engagieren, immer kleiner? Ist es Zufriedenheit oder ist
es Verdruss? Zweifellos sind die Probleme in unserem Staat komple-
xer geworden, und vielfach kapituliert der Stimmbürger vor seiner
Aufgabe. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Rahmen unserer beiden
Devisen Patria und Scientia versuchen, Einblick in die Eigenart und
Vielfalt unseres Staatswesens und in die Errungenschaften der
modernen Technik zu bekommen. Dabei dürfen wir nicht vergessen,
dass wir auf dem Boden des Liberalismus stehen und diese Geistes-
haltung bei unserer Tätigkeit berücksichtigen und würdigen müssen.

Unsere dritte Devise Amicitia steht nicht isoliert neben den bei-
den anderen Devisen, vielmehr soll die Freundschaft die ganze Wen-
gia einigen und erfassen. Eine wichtige Aufgabe, die den Studenten-
verbindungen heute zukommt, sehe ich darin, dass der junge Mensch
lernt, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen und für diese Gemein-
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schaft einzustehen. In diesem ganzen Prozess bilden sich Freund-
schaften und Kameradschaften, die erst das Verbindungsleben zu
dem machen, was es sein sollte.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinwei-
sen, dass man Mitgliedern, die in schulischen oder privaten Schwie-
rigkeiten stecken, hilfreich unter die Arme greift, und somit die Devise
Amicitia nicht bloss als leere Devise in den Statuten stehen lässt.
Auch diejenigen, die in Problemen stecken, möchte ich dazu auffor-
dern, dass sie ihre Schwierigkeiten jemandem ans Herz legen.

Liebe Conaktive,
Wenn diese Gedanken dazu beitragen, ein harmonisches und

unvergessliches Jahr entstehen zu lassen, so haben sie ihr Ziel
erreicht. Ich bitte Euch, diese Gedanken in Euch aufzunehmen und sie
zu beherzigen.

Wir sieben Chargierten sind uns der Verantwortung bewusst,
und wir sind gewillt, mit allen unseren Kräften zum Gelingen unserer
Amtszeit beizutragen. Mit der Zusammenarbeit der Füxe, Spe-Füxe
und Schwänze sollte es gelingen, die Wengia ein weiteres Jahr wach-
sen, blühen und gedeihen zu lassen! Andreas Eng vlo Cato x
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2. Quartalsprogramm der
Wengia Solodorensis im Wintersemester 1979/80

Freitag, 4. Januar:

Freitag, 11. Januar:

Freitag, 18. Januar:

Freitag, 25. Januar:

Samstag, 26. Januar:
Freitag, 1. Februar:

Sonntag, 10. Februar bis
Samstag, 16. Februar
Freitag, 22. Februar:

Freitag, 29. Februar:

Freitag, 7. März:

Freitag, 14. März:

Samstag, 15. März:
Freitag, 21. März:

Freitag, 28. März:
Samstag, 29. März:

20 Uhr: Sitzung, Kurzreferat von Sattler,
Vortrag von Artus
«Neues aus der Atomindustrie»
20 Uhr: Sitzung, Kurzreferat von Espresso,
Vortrag von Schalk «Entwicklungs-
möglichkeiten beim Automobil»
20 Uhr: Sitzung, Vortrag von
AH Kurt Fluri
«Studentenverbindung Helvetia»
20 Uhr: Aktivitassitzung, Aufnahmen,
Cerevisbestimmung
Winterkränzchen
20 Uhr: Sitzung, Kurzreferat von Sprit,
Vortrag von AH Ruedi Schiess
«Berggebietförderung»

Wengia-Skilager in Mürren
20 Uhr: Sitzung, Kurzreferat von Blahblah,
Vortrag von Lakai «Kakteen»
20 Uhr: Aktivitassitzung, Aufnahmen,
Cerevisbestimmung, Wahlen SS 80
20 Uhr: Sitzung, Kurzreferat von Zfuzum,
Vortrag von Zentro «DDR»
20 Uhr: Sitzung, Vortrag von
AH Oberrichter W. Binz
«Einführung in das soloth. Gerichtswesen»
Zweifarbenkneipe mit der Argovia Aarau
20 Uhr: Sitzung, Vortrag von Tamtam
«Trommeln»
20 Uhr: Fuxenprüfung
14 Uhr: Burschenprüfung
Abschlusskneipe, Fuxentaufel
Fuxifizieru ng I Bra ndfuxifizierung I
Burschifizierung

Ich wünsche allen ein wunderschönes Semester.
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Interview mit
Nationalrätin
Cornelia Füeg

Nationalrätin Cornelia Füeg-Hitz.

Die hervorragende Wiederwahl von Cornelia Füeg in den Nationalrat
gab Anlass zu diesem Interview. In einer recht heiteren und angereg-
ten Atmosphäre beantwortete sie unsere Fragen, die kein eigentliches
Thema betreffen, sondern allgemeiner Natur sind.

«Der vvenqiener»: Frau Füeg, wie grass ist die Beanspruchung
Ihrer Aufgabe, und wie sind die Auswirkungen auf die Familie?

C. Füeg: Die Beanspruchung eines Nationalratsmandates ent-
spricht etwa einer Halbtagsbeschäftigung. Ich kann dieses Amt nur
deshalb übernehmen, weil die Schwiegermutter während meiner
Abwesenheit für meine vier kleinen Kinder - sie sind zwischen 6 und.
12 Jahren - sorgt. Daneben beschäftigen wir Praktikantinnen im
Haushalt. Bei Kleinkindern muss ein vollwertiger Ersatz für die Mutter
da sein. Besonders in der Zeit der Sessionen stellt sich dieses Pro-
blem. Glücklicherweise wohne ich nahe bei Bern und kann so abends
nach Hause gehen. Wohnte ich im Bündnerland oder Tessin, könnte
ich ein solches Amt nicht ausüben.

Wie vielejunge Frauen mit Kindern sind noch im Nationalrat?
Ich bin die einzige, seit Frau Nanchen fortgegangen ist. Es gibt

aber noch mehr junge Frauen, die zwar verheiratet, aber kinderlos
sind.

Wie ist das Verhältnis eines jungen Mitglieds des Nationalrates zu
den anderen Parlamentariern?

Es stellen sich hier keine Probleme. Man vertritt einfach andere
Ansichten als die Älteren, das ist selbstverständlich. Es gibt übrigens
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in der Bundesversammlung noch jüngere Mitglieder, z. B. mit Jahr-
gang 51. In der freisinnigen Fraktion bin ich die Jüngste.

Wie stellen Sie sich zu den emanzipierten Frauen?
Ich vertrete eher die Meinung, dass sich der Mann emanzipieren

sollte. Die Frauen sind da schon recht weit. Das Geschlecht sollte kein
Anlass sein, Frauen und Männer rechtlich ungleich zu behandeln. Ich
bin für Gleichberechtigung, aber auch für gleiche Pflichten.

Was halten Sie von den extremen Frauenbewegungen, von den
Emanzen?

Natürlich wird übertrieben. Es braucht einfach gesunden Men-
schenverstand, um ein Mass zu finden. Es gibt Situationen, in denen
sich einer unterziehen muss, aber es sollte nicht immer die Frau sein.
In der menschlichen Gesellschaft haben beide ihre Berechtigung. Sie
sind notwendig in ihrer Art. Keine Frau sollte wie ein Mann denken
und kein Mann wie eine Frau.

Fühlen Sie sich als Emanze oder Karrierefrau?
Eigentlich wäre ich eine Karrierefrau, aber ich empfinde meine

Tätigkeit als eine gewöhnliche Arbeit. Jeder macht, was er kann.

Welches sind die politischen Ziele, die Sie in Ihrer Parlamentszeit
verwirklichen wollen?

Als ich vor vier Jahren kandidierte, hatte ich noch keine konkre-
ten politische Ziele vor Augen, hatte aber meine Vorstellungen, wie
eine Gesellschaft aussehen sollte. Beispielsweise gibt es im Zusam-
menhang mit der Gleichberechtigung auf eidgenössischer Ebene
noch einiges zu tun. In unserer Familie sind wir sehr partnerschaftlich,
und ich habe meine Rechte. Aber ich möchte sie auch für die anderen
schaffen, die sich z. B. einmal vor einem Richter durchsetzen müs-
sen.

Ich habe mich vor allem mit Landwirtschaftsfragen auseinander-
gesetzt und habe in den nächsten vier Jahren im Sinn, dort - und in
der Familienrechtsrevision - weiterzuarbeiten.

Was mich auch noch sehr interessieren würde, sind militärische
Angelegenheiten. Gerade weil ich aus der Landwirtschaft komme,
halte ich die Verteidigung unseres Volkes für gerade so wesentlich,
wie unsere Landesversorgung. Ich glaube, dass die Frauen hier in
Zukunft eine wichtige Rolle spielen sollten. Die voll diensttauglichen
Frauen sehe ich aber nicht nur im Rahmen des FHD, sondern voll in
die Gesamtverteidigung integriert. Ich weiss noch nicht, in welcher
Form dies geschehen könnte; wegen der Familienpflichten müsste
man eine Sonderregelung finden. Es ist wichtig, dass die Frau sich
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schon heute über ihre Aufgaben in der Armee im klaren ist, damit
man uns später nicht vorschreiben kann, was wir zu tun haben.

Fühlen Sie sich als Frau bei Abstimmungen über Militärangele-
genheiten kompetent?

Es ist von grossem Nachteil, dass die Frauen die militärischen
Zusammenhänge nicht verstehen. Es wäre sehr wichtig, dass sich die
Frauen nicht nur in der Politik, sondern auch in der Landesverteidi-
gung mehr engagieren, das fördert auch die Solidarität zum Staat.
Die Frauen sollten im Rahmen der Gesamtverteidigung mitarbeiten
können, und z. B. nicht nur die Brieftauben füttern.

Wie grass ist der Einfluss Ihres Mannes auf Ihre Politik?
Wir beide führen dauernd politische Diskussionen; nicht nur vor

Abstimmungen. Sind wir nicht einer Meinung, dann stimmen wir
auch verschieden.

Wie weit sind Sie im Nationalrat an die Fraktion oder an Wahlver-
sprechen gebunden?

In der Fraktion stimmen wir frei. Wir haben, im Gegensatz zur
SP, keinen Fraktionszwang. Dafür leidet die Fraktionsdisziplin, weil
jeder nach seinem «Gusto» stimmt. Ich gebe nie Wahlversprechun-
gen ab, weil ich nicht weiss, ob ich noch gleicher Meinung bin, wenn
andere Fakten dazukommen. Weil man im Parlament über mehr Infor-
mation verfügt, fallen manche Entscheide für das Volk auf den ersten
Blick unverständlich aus. Ich stimme oft mit Minderheiten in unserer
Fraktion. Ich bin auch eher auf dem linksliberalen Flügel innerhalb der
schweizerischen Partei.

Können Sie Vorlagen, die Frauenfragen betreffen, objektiv beur-
teilen?

Ja. In solchen Fällen ist man im Vorteil, weil man aus der eigenen
Erfahrung schöpfen kann. Ich entscheide in Anbetracht aller Krite-
rien, auch wirtschaftlicher; nicht nur ausschliesslich für die Frau. Ich
bin z. B. für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, aber manche Frauen
wollen eben in erster Linie nur Geld verdienen und erlernen keinen
rechten Beruf. So kann man nicht auf eine steile Karriere hoffen.

Haben Sie sich bei einer Vorlage schon einmal überlastet gefühlt?
Wie stimmen Sie in einem solchen Fall?

Solche Fälle kommen sicher vor. Dann frage ich jemanden, der
auf diesem Gebiet kompetent ist. Bei komplexen Sozialversicherungs-
fragen z. B. wende ich mich an einen Kollegen, der in der Kommis-
sion sass. Ich selbst werde auch oft über Landwirtschaftsfragen
befragt.
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Ihre Meinung zum Berufsparlament?
Ich sehe im Berufsparlament nicht die Ideallösung. Im Grunde

genommen sind ein Drittel der Bundesversammlung Profis, z. B.
Regierungsräte oder Gewerkschaftssekretäre. Die richtige Lösung
wäre eine angemessene Bezahlung der Räte, dann könnte es sich
jeder leisten, ins Parlament zu gehen.

Warum haben Sie sich entschlossen, Nationalrätin zu werden?
Ich habe mich schon im Dorf als Gemeindeschreiberin engagiert.

Der entscheidende Anstass, für den Nationalrat zu kandidieren, kam
aus Bauernkreisen. Die Unterstützung durch meinen Mann war für
mich dann ausschlaggebend.

Haben Sie Ambitionen, Mitglied des Kleinen Rates oder sogar
des Bundesrates zu werden?

Ich hatte bis jetzt überhaupt keine politischen Ambitionen. Bun-
desrätin möchte ich kaum werden, und über andere Ämter konnte ich
mich nicht festlegen.

Sind Sie der Meinung, dass die Frau gemäss ihres Bevölkerungs-
anteils im Parlament vertreten sein müsste?

Das wäre sicher gerecht. Ich möchte jeder interessierten Frau
Gelegenheit geben, ins Parlament zu gelangen, die Anzahl spielt keine
Rolle. Heute fehlt den meisten Frauen die politische Erfahrung, aber
die Tendenz zeigt eine erfreuliche Entwicklung. Im Grunde genom-
men könnten die Frauen bei Volksabstimmungen alles bestimmen,
weil mehr als die Hälfte der Bevölkerung Frauen sind.

Worauf führen Sie Ihre gute Wiederwahl zurück?
Offenbar habe ich viele Wähler, Männer wie Frauen, überzeugen

können, dass eine Frau fähig ist zu politisieren. Auch die Frauen wer-
den von Jahr zu Jahr bewusster. Je mehr sie im Berufsleben integriert
sind, desto mehr sind sie an einer Vertretung im Parlament interes-
siert. Ausserdem habe ich viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, daher
bin ich auch auf eidgenössischer Ebene ziemlich bekannt. Darüber
hinaus ist man als Frau im Vorteil, weil es weniger Kandidatinnen als
Kandidaten hat.

Wie fühlt man sich, wenn eine mühsam ausgearbeitete Vorlage
vom Volk deutlich abgelehnt wird?

Dann fühlt man sich ganz einfach frustriert.

Sind nicht viele Vorschläge des Parlaments ziemlich grosszügig;
könnte man sie nicht in einem kleineren Rahmen verwirklichen?

Das ist gut möglich, aber dem Parlament kommt eine gewisse
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Führungsrolle zu, wenn es dem Souverän Vorschläge unterbreitet,
damit diese überhaupt diskutiert werden. Ich persönlich fühle mich
sehr volksverbunden. Nur in den grösseren Kantonen kann es vor-
kommen, dass die Parlamentarier wegen ihrer Aufgabenlast nicht
mehr im Volk verkehren und an ihm vorbeipolitisieren, aber die Solo-
thurner Politiker sicher nicht.

Wie stellen Sie sich zur Totalrevision der Bundesverfassung?
Ich glaube nicht, dass es im Moment möglich ist, die Totalrevi-

sion als Ganzes durchzubringen. Es ist jedoch notwendig, dass
gewisse Pakete verbessert werden, deren Grundinhalte zwar noch
gültig sind, deren Form jedoch veraltet ist. Ich sehe eher eine paket-
weise Revision. Viele entscheidende Fragen, z. B. die Gleichheits-
initiative, werden ja jetzt vorgezogen, so dass diese schon behandelt
sind.

Sitzen Sie in einem Verwaltungsrat?
Ja, bei einer Lebensversicherung (Name der Red. bekannt). Ich

habe lange gezögert mitzumachen, aber ich kam zur Überzeugung,
dass es für eine Frau wichtig ist, in der Wirtschaft wie in der Politik
mitzureden. In der Wirtschaft geschehen viele Dinge, die wichtiger
sind als manche politischen Angelegenheiten. In dieser Gesellschaft
sind sehr viele Frauen tätig, was mit ein Grund ist, dass ich mich dort
engagiere. Auf diese Weise kann ich nämlich auch wirken, denn Poli-
tik und Wirtschaft sind sehr eng miteinander verknüpft. Im Grunde
genommen ist ja jeder Politiker ein Interessenvertreter, aber es ist
seine Pflicht, seine Interessen offen darzulegen.

Wie stehen Sie zu einer Oppositionspartei?
Die Schweiz eignet sich nicht für ein System mit einer Opposi-

tionspartei. Jede Partei ist einmal in der Opposition, was gar nicht
realisiert wird. Die SP hingegen spielt sich z. T. geradezu theatralisch
als solche auf.

Wie stellen Sie sich zur Gleichberechtigung von Mann und Frau?
Mann und Frau sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben,

und zwar auch in bezug auf die Familie. Wenn eine Frau ihr Kind nicht
mehr stillen muss, hat sie ihre biologischen Pflichten erfüllt. Dann ist
es eine gesellschaftliche Frage, ob der Mann oder die Frau den Haus-
halt führen und die Kinder erziehen soll, oder beide zusammen. Aber
die Gesellschaft hat einen sehr starken Einfluss auf die Rollenvertei-
lung, und diese Ansichten sind sehr stark in uns verwurzelt. Die Müt-
ter hätten es in der Hand, ihre Kinder anders zu erziehen. Ich finde,
dass man keinen in eine Rolle hineinzwängen sollte, die ihm nicht
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gefällt. So sollte eine Frau, die einen Beruf ausüben möchte und von
ihrem Mann die Unterstützung hat, nicht daran gehindert werden;
andererseits sollte eine Frau, die nicht arbeiten gehen will, nicht als
minderwertig eingestuft werden. Diese Vorurteile müssen abgebaut
werden.

Aber diese Tatsachen sind für die Männer unbequem, weil sie
dann kein Alibi mehr haben. Ich wehre mich dagegen, dass uns der
Gesetzgeber vorschreibt, welche Form die richtige sei. Darüber hin-
aus sind die äusseren Bedingungen für ein aufgeschlossenes Ehepaar
sehr schlecht, weil zu wenig Halbtagsstellen vorhanden sind. Es ist
jedoch klar, dass man mit einem Halbtagsjob keine Karriere machen
kann. Das muss in der Familie besprochen werden und einer der Ehe-
partner, z. B. auch der Mann, müsste zurückstehen. Heute jedoch ist
es selbstverständlich, dass die Frau zurücksteht. Das finde ich unge-
recht, und hier müssen wir umdenken.

Wir danken Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch!
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Kurzbericht über die
81. Generalversammlung
(Ein ausführliches Protokoll wird folgen)

Nachdem die Aktivitas beim Antrittskantus ihre Stimmgewalt demon-
striert hatte, konnte AHx Hans Christen vlo Pfropf eine wie gewohnt
ansehnliche Schar von einigen Hundert grünbemützten Altherren
begrüssen.

Es war die erste Generalversammlung, die das neue AH-Komitee
zu leiten hatte. Dabei wurde bewusst auf spektakuläre Höhepunkte
verzichtet; die Kräfte werden für das Jahr 5 ante (oder 1984), also für
die 100. GV gespart.

Im Jahresbericht kam Pfropf u. a. auch auf Unerledigtes zu spre-
chen. Dabei ist besonders enttäuschend, dass die Bemühungen um
ein Wengianerhaus noch immer nicht zu einer Lösung geführt haben.
Ein Hoffnungsschimmer ist der von AH Walter Kohler vlo Has geäus-
serte Vorschlag, den Saldo der Stipendiengenossenschaft auf den
Baufonds zu übertragen.

Es gab aber auch erfreuliche Traktanden, wie die Verleihung des
100-Semesterbandes an zwölf AHAH oder die Aufnahme des vorletz-
ten Aktiv-Komitees in die Altherrenschaft.

Unter Anwünschung eines vergnüglichen Abends fand die Gene-
ralversammlung ein Ende. Darwin CR

Inaktivenreise '79
Bereits zu Beginn unserer Aktivzeit beschlossen die heutigen Inakti-
ven, sich anlässlich einer Heidelbergreise nochmals zu treffen. Bei
einer weiteren Besprechung entschlossen wir uns aber, dem Tessin
einen Besuch abzustatten. Wir brachten es sogar fertig, uns auf ein
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Die sing- und wanderfreudigen
Teilnehmer waren, von oben nach
unten: Mephisto, Disco, Servo,
Darwin. Photo: Helios.

Datum zu einigen. Der Tessinkenner Servo schlug vor, die «strada
alta» zu durchwandern und anschliessend in Ascona den Süden des
Landes zu erkunden, wobei ihm sogleich die Planung nahegelegt
wurde.

Wie gross war aber der Schreck, als sich einen Tag vor der
Abreise drei der Teilnehmer abmeldeten. Glücklicherweise entschloss
sich dann unser eR Darwin, ebenfalls an der Reise teilzunehmen. So
startete man nach gemeinsamer Zugfahrt in Airolo, um die erste, die
Regenetappe, in Angriff zu nehmen. Da das Wässrige den Wengia-
nern bekanntlich nicht schadet, blieb trotz des strömenden Sonnen-
scheins die gute Laune nicht aus. Erstaunt stellten wir fest, wie viele
Wirtshäuser es auf der Strecke gibt (einige mussten wir leider auslas-
sen), Nicht einmal der Zürcher, den wir höflichst darauf aufmerksam
machten, dass «bitte» zu einer Aufforderung das Fenster zu schlies-
sen, durchaus kein Luxus wäre, trübte unsere Hochstimmung.

Wir waren allerdings doch froh, als wir abends in Osco unser
Massenlager beziehen konnten. Nach einem guten Abendessen
waren wir wieder soweit hergestellt, dass einer Mitternachtsshow
nichts mehr im Wege stand. Diese bestand vor allem in einer giganti-
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sehen Kissenschlacht, die soweit ging, dass auch alle anderen
Bewohner des Lagers den Kriegszustand proklamieren mussten.

Tags darauf nahmen wir bei erstaunlicherweise strahlendem
Wetter die kürzeste Etappe der 3tägigen Wanderung unter die Füsse.
Auch in bezug auf unser fast schon luxuriöses Nachtquartier lachte
uns das Glück; jedoch konnte uns die in Anzonico gross angekün-
digte «fiesta» durch hohe Eintrittspreise und eine leicht rhythmusge-
störte Tanzkapelle kaum erfreuen.

Auch der letzte Tag brachte recht schönes Wetter, und die dich-
ten Wolken störten wenig, da man die Sicht ins Tal wegen des Nebels
sowieso nicht hatte. Zu Mittag assen wir unser Standardmenü
Spaghetti (zum fünften Mal) und trafen zum z'Vieri in Biasca ein. Da
der Abstieg - wir nahmen die schnelle Route - sehr steil war und
uns in die Beine schlug, spürten wir wenigstens das Bier nicht, das
uns in grosser Menge die Zeit bis zur Abfahrt verkürzte.

Nachdem wir im Bahnhof von Locarno die Koffer mit unserer
Ausgangsmontur abgeholt hatten, begaben wir uns mit Bus und Taxi
zum Camping Segnale in Ascona. Kaum umgezogen, stürzten wir
uns ins Nachtleben von Locarno. Nach einem stärkenden Mahl
(Spaghetti zum sechsten Mal!) beschlossen wir, unserem Altherren
Dr. Mauerhofer vlo Luchs einen kurzen Besuch abzustatten. Doch
nicht alle Menschen haben Ferien - und so zogen wir in die Stadt
zurück, um ein Dancing zu suchen. Da am Sonntag aber die meisten
Leute den Kater zu pflegen hatten, war nichts los, und wir begaben
uns zum Zeltplatz zurück.

Der folgende Abend brachte uns sehr viel mehr Abwechslung.
Diesmal waren wir von AH Dr. H. R. Meyer vlo Lord und seiner Frau
eingeladen, den Abend in deren Ferienhaus zu verbringen. Nach
einem vorzüglichen Essen folgten wir ausgiebig dem Motto: «Je
feuchter, desto fröhlicher».

Die folgenden 2 Tage verbrachten wir vorwiegend damit, an der
Seepromenade in diversen Lokalen die Sonne und die vorübergehen-
den Damen zu geniessen sowie Unmengen von Postkarten zu schrei-
ben. Die Schilderungen der jeweiligen Nachtprogramme sind leider
zensuriert.

Eines Mittags trafen wir auch unseren Altherrn, Herrn Nützi vlo
Tip, der seine Ferien ebenfalls in Ascona genoss. Am Mittwoch, den
10. Oktober, begaben wir uns schliesslich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge in den Zug nach Solothurn, womit ein trotz
der verminderten Teilnehmerzahl höchst erfolgreiches Ferien-
unternehmen sein Ende gefunden hatte.

Autoren: Servo, Helios, Mephisto, Disco
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Wanderung
Kanti - Genfersee
Mancher Leser wird sich wundern, was ein solcher Artikel im Organ
unserer Verbindung zu suchen hat. Einige andere werden sich viel-
leicht erinnern, dass schon vor einem Jahr ein Artikel gleichen Titels
erschienen ist.

Wie auch letztes Jahr organisierte der Turnlehrer Willy Arber die
dritte Wanderung über die Jurahöhen zum Genfersee. Letztes Jahr
weilten unter den zwanzig Marschierenden vier wanderlustige Wen-
gianer, heuer nur zwei, dafür machte Lakai schon zum dritten Male
mit (!).

Die fünfzehn Reiselustigen trafen sich also am 28. September
um 7.00 Uhr bei der Kanti, um mit Willy Arber und dem von ihm auf-
getriebenen Traktor mit «Brügiwage» auf den Weissenstein zu gelan-
gen. Dort begrüsste uns die Sonne, und wir blickten auf ein herrliches
Nebelmeer. Hier begann auch der Ernst der Wanderung, und wir
marschierten mit dem Gepäck für die folgenden sieben Tage (9-
10 kg) Richtung Grenchenberg und Romontberg davon. Nach der
Mittagsrast unter der Sonne, die uns bis fast zuletzt treu blieb, peilten
wir das Etappenziel Pres-d'Orvin an. Beim Aufstieg dort hinauf hatte
Willy Arber seine alljährliche Krise und war froh, dass ein Begleiter
schwatzte und schwatzte ... Alle erreichten das Ziel, wenn sich
auch einige verlaufen hatten und mit Autos zur Hütte gelangten.

Am anderen Morgen erwachten wir im Nebel. Darum entschie-
den sich vier Kameraden, auf dem Chasseral die Sonne zu suchen.
Die anderen nahmen den nebligen Weg über Le Combe nach Le
Paquier unter die Füsse. Im Laufe des Tages trafen wir die vier
Abtrünnigen und die Sonne wieder. Wir lernten uns auch besser ken-
nen, und ich fand bald heraus, dass uns zwei Amicitianer und ein
Palater begleiteten; der erste Kant liess nicht lange auf sich warten.
Das Etappenziel war der Tete-de-Han. wo auch einige Soldaten die
Nacht mit uns verbrachten.

Die dritte Etappe sollte nun auch dieses Jahr wieder zum Tag der
Wahrheit werden. Über den Mt. Racine erreichten wir nach 4 Y2 Stun-
den Wanderzeit das liebliche Dörflein Nairaigue, auch «Kriisedörfli»
genannt. Hier musste das jüngste Mitglied der Wandergruppe die
Waffen als einziges strecken. Mit blutendem Herzen telefonierte es
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nach Hause ... Danach nahmen wir den Aufstieg zum Creux-du-
Van in Angriff. Nachdem wir uns oben gestärkt hatten, erreichten wir
bald die einzigartige Herberge Les Petites Fauconnieres. Dort gesellte
sich ein Freund unseres Leiters zu uns, der bis zum Genfersee mit-
hielt. Nach einem einmaligen Nachtessen begaben wir uns auf den
Heuboden in unsere Schlafsäcke.

Am Montag, dem 1. Oktober, mussten wir uns von den unver-
gesslichen Wirtsleuten trennen, mancher wäre gerne noch hier
geblieben. Da wir eine leichte Etappe (nur sechs Stunden Marschzeit)
hatten, nahmen wir es gemütlich, und während des langen Mittags-
rastes wurde auch ein ausgiebiges Sonnenbad genommen. Über saf-
tig grüne Juraweiden erreichten wir Les Clus, von wo man ein herrli-
ches Nebelmeer über dem ganzen Mittelland bestaunen konnte. Am
Dienstag wanderten wir von Les Clus über Ste Croix nach Ballaigue.
Dort wurden die Rucksäcke noch mit Lebensmittel für den Abend und
das Morgenessen beladen, denn in der SAC Hütte auf dem Mt d'Or
mussten wir selber kochen. Via Vallorbe gelangten wir nach einem
1%stündigen Aufstieg zu unserem Nachtlager. Am folgenden Tag
wanderten wir über französischen Boden nach Le Pont, und auch
dort mussten wir den Rucksack wieder mit allerlei Dosen etc. bela-
den. Zügig ging es den Mt Tendre hinauf, und dort fanden wir auf
Anhieb die SAC Hütte du Cunay (letztes Jahr suchten wir sie 45 Mi-
nuten lang). Am Abend verliess uns leider die Sonne, am letzten Tag
sahen wir sie nicht mehr. Der Abend in der gemütlichen Hütte wurde
zu einem Erlebnis (der Keller half da noch mit .. .l. denn man war ja
den letzten Abend zusammen.

Die letzte Etappe am 4. Oktober führte über Biere nach Rolle am
Genfersee. Da der See das Ziel war, nahm jeder Sieger über sich ein
Bad im kalten Lac Lernan. und jeder freute sich, es doch geschafft zu
haben. Nachdem die Erinnerungsfotos geschossen worden waren,
schlenderten wir zum Bahnhof. Vier Mädchen, zehn Knaben und die
beiden Erwachsenen erreichten das Ziel. Die SB B brachte uns wieder
nach Solothurn.

Auch dieses Mal hatte es sich wieder gelohnt; es waren 230 km
oder sieben Tage voller Erlebnisse, wenn auch die Kameradschaft und
der Zusammenhalt von einigen etwas vernachlässigt worden war. An
dieser Stelle möchte ich allen, besonders natürlich unserem lieben
Willy Arber, nochmals für die einzigartige Woche danken.

Markus Peter v /0 Zentro
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VARIA

G ratu lationen
Die Aktivitas freut sich, folgenden Altherren zum Geburtstag gratulie-
ren zu dürfen:

Rolf Schild v/o Moses
Peter Friedli v/o Sopran
Hans Wetterwald v/o Mucki
Arnold von Arx v/o Rho
Hans Habegger v I0 Typo
Hans Wyss v/o Pat
Rudolf Jeanneret v/o Zahn
Max König v/o Knips
Andre Grogg v/o Föhn
Fritz Stalder v/o Biber
Jakob Müller v/o Sumpf
Rudolf Jecker v/o Fiat
Adolf Wullimann v/o Gnom
Rene Baumgartner v/o Omega
Werner Schindler v 10 Petrus
Rolf Roth v I0 Disteli
Max Spillmann v 10 Lachs
Kurt Weiss v/o Schwan
Peter Ott v/o Rink

60 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
91 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
92 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre

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
7. 2.80

12. 2.80
13. 2.80
14. 2. 80
17. 2.80
18. 2.80
23. 2.80

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

all unseren Gönnern, die mit ihren grosszügigen Gaben den Durst der
Aktivitas zu löschen suchten.

Rudolf Nussbaum v/o Hahne
Willy Binz v/o Krach
Walter Haldemann v/o Rülps
Dr. Hans Ingold v/o Schimmu
Dr. Martin Schlappner v/o Ares
Hansruedi Probst v 10 Mephisto
Klaus Bischof v/o Flau
Dr. H. U. Dikenmann v 10 Schnörr
Erich Hammer v/o Schluck
Adolf Mollet v/o Zahm
Max Affolter v/o Walz
Joseph Käser v/o Riegel
Trauerfamilie KarlObrecht v/o Götz
Dr. Rudolf Wick v/o Puma
Hans Wyss v/o Pat

Fr. 165.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-
2 Fass
Fr. 33.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-

Ich verdanke diese Spenden mit einem Ganzen speziell
Schalk xxx

Stammnachrichten
AH Paul Walter v/o Hirsch (aktiv 1911/12!) verbrachte seine Ferien
auf der Insel Lanzarote. Weil die Insulaner keinen Wein importieren,
freut er sich, «in patriam nostram praedilectam Sulzenbachensam»
zurückzukehren.

Die Zürcher Wengianer Schwarte, Spitz, Chlopf, Kaktus,
Schnapp, Logos, Storch, Emir, Fop, Rohr (7) und Helios grüssen aus
dem Central, wo sie den 95. Geburtstag der Wengia feiern, alle Cou-
leurbrüder an der Basis.

AH Markus Hugi v/o Delta grüsst uns von seiner Reise auf den
Spuren der Inkas. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch den Titica-
casee. wo er aber auf Minnas Bad (es war zu kalt) verzichten musste.
Vielleicht war seine Begleiterin Susanne weniger empfindlich ...
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AH Fritz Gantert v/o Zyn besucht ein Praktikum in Deutschland.
Dabei verschönern ihm münchnerische Haxn, bayerische Dirndln und
bayerische MASS-Arbeit das harte Studentenleben.

Bei kühlem Bier und unzähligen Badenixen fällt es AH Franccis
Kocher leicht, vom «dolce vita» in Spanien zu schwärmen.

Aus der Tschechoslowakei grüsst uns AH Beat Imholz v/o Vir-
tus. der sich dort mit der Juniorennationalmannschaft den Handbal-
lern aus der UdSSR, DDR, CSSR und aus Dänemark stellen wird.

AH Stefan Luterbacher v/o Strick berichtet, dass in Brugge (Bel-
gien) nach langer Nacht nicht nur die Mauern schief stehen ...

AH Jean-Marc Mathez sendet uns die verlockende Kunde, dass
an der Costa Blanca der C2H50H in sehr vielfältigen und köstlichen
Formen vorliegt.

IA Rodolfo Raselli v/o Duke wacht jeden Morgen nicht (nur) mit
einem Kater, sondern (auch) mit einem Bären auf. Kein Wunder,
denn er grüsst aus dem Staate Michigan.

Die Noch-Burschen Daniel Bannwart v/o Lento und HP. Rohr-
bach v/o Helios begaben sich nach England, um die Matur mit engli-
schem Bier begiessen zu können.

Wein-Weib-Gesang-Gekotze (Richtig! IA Hansruedi Probst v/o
Mephisto ists, der uns auf seine Weise von der Cöte d' Azur aus
qrüsst) .

Eine äusserst verworrene Karte (einzig die markante Wortfolge
Merlot, Nostrano, 8arbera, Valpolicella, Chianti und Grappa ergibt
einen Sinn) senden uns die IAIA Disco, Lento, Mephisto, Helios und
Servo von ihrer Tessinwanderung.

IA Urs Meyer v/o Servo konnte es nicht lassen und suchte das
Tessin von neuem auf. Er grüsst alle im Nebelloch Solothurn Sitzen-
den.

Die bei den Füxe Jonas Lüthy v/o Lakai und Markus Peter v/o
Zentro grüssen von ihrer Genferseewanderung, die unter dem Motto
«laufen, saufen, laufen, saufen. .» stand.

Einen grün-rot-grünen Gruss aus der DDR schickt uns Zentro.
Die Leute seien lieb und gastfreundlich, das Bier hingegen erinnere
ihn an Gurten Bier.

Cato x und Stratos grüssen aus ihrer Studienwoche in Unter-
schächen (UR). Aus Witterungsgründen müssen sie ihre Studienob-
jekte in der «Beiz» suchen.

Skiffle xx beweist seine Reiselust mit Postkarten aus Paris und
dem Tessin, wo er, infolge der vielen guten Weine, den Bierkonsum
auf ein Minimum beschränkt hat.

Auflösung des Rätsels aus Nr. 2: Der Veltliner im Rucksack.
Darwin CR
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Adressänderungen

AH Thomas Bamberger v/o Wiking, Weltistr. 17,5000 Aarau
AH Michael Banz v/o Neuron, Schänzlistr. 38,4500 Solothurn
AH Hans Born v/o Jodok, Weierweg 32, 3053 Münchenbuchsee
AH Dr. Beat Cartier v/o Struss, Turmhaus, 3653 Oberhofen
AH Friedrich Emch v/o Spant, Dalmaziquai 59,3005 Bern
AH Arturo Jeker v/o Chianti, Via Guastalla 15,20122 Milano (Italien)
AH Dr. F. Marti v/o Drohn, Hügelweg 47,4143 Dornach
AH Franz Portmann v/o Poss, Falkensteinerstr. 24,4710 Baisthai
AH Fritz Sahli v/o Hax, Zentrum 4, 4563 Gerlafingen
AH Andreas Wyss v/o Alka, Engelhaldestr. 95, 3012 Bern
AH Dr. med. D. Feldges v/o Rauch, Ahornstr. 29,4055 Basel
AH Pfarrer William Hug v/o Schach, Im Grebelacker 28,3063 Ittigen
AH Linus Fluri v/o Lux, Weihermattstr. 22, 5452 Ober-Rohrdorf
AH Peter Bloch v/o Leitz, Frobenstr. 10,4053 Basel
AH Roland Simonet v/o Allah, P.O. Box 18767, Hillbrow,
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