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Die Tugend will nicht immer passen,
Im ganzen lässt sie etwas kalt,
Und dass man eine unterlassen,
Vergisst man bald.
Doch schmerzlich denkt
manch alter Knaster,

Der von vergangnen Zeiten träumt,
An die Gelegenheit zum Laster,
Die er versäumt.

Wilhelm Busch
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In eigener Sache
Liebe Leser,
mit dieser Nummer nähert sich unser Verbindungsorgan wieder einen
Schritt an das Jubiläum des 100. Jahrganges an. Die Erscheinung der
ersten Ausgabe eines neuen Jahrganges scheint den Redaktoren im-
mer eine günstige Gelegenheit zu sein, einen kurzen Rückblick zu hal-
ten und zugleich ihre Ziele und Absichten für die zukünftige Gestaltung
des «Wengianer» zu formulieren. Darauf will ich diesmal verzichten, da
mir erst neulich ein junger Altherr, den ich in meiner Eitelkeit auf die
momentane Gestaltung dieses Verbindungsorganes angesprochen hat-
te, zur Antwort gab, es hätte sich bei ihm auf Grund meines letzten,
fast etwas polemisch wirkenden Leitartikels der Eindruck eingestellt,
ich begänne langsam aber sicher an einer «Cfi-Neurose» zu leiden. Al-
so will ich diesmal versuchen, bei Ihnen einen etwas «gesünderen» und
lebensfrischeren Eindruck zu erwecken.

Es ist nicht so, dass ich meine Aufgabe als Cf mit einer gewissen
Lustlosigkeit erfülle. Im Gegenteil, die Führung dieses Amtes hat mir
viele wertvolle Erfahrungen gebracht. Auch habe ich hier einen guten
Teil des Kernstückes gefunden, das ein gutes aufbauendes Verbin-
dungsleben ausmacht. Es ist die wichtigste Aufgabe unseres «Wengia-
ners». ein Spiegel des gesamten Verbindungslebens zu sein; ein Spie-
gel, der keine verzerrten, verschwommenen Bilder wiedergibt, sondern
der durch seine bestechende Klarheit und Ehrlichkeit die Verbindung zu
den auf der ganzen Welt verstreuten Wengianern aufrecht erhalten
soll. Das ist eine Aufgabe, für die es sich lohnt, sich einzusetzen und
seinen Beitrag zu leisten. Diese Tradition soll und muss weitergeführt
werden, hat sie sich doch schon über 93 Jahre erhalten und bewährt.
Der «Wengianer» erfüllt also eine grosse Aufgabe in unserem Verbin-
dungsleben und wird auch in seinem 94. Jahrgang seine alte Funk-
tionstüchtigkeit und Lebensfrische unter Beweis stellen. Er ist ein Or-
gan, das durch Beiträge, die auch über das Verbindungsleben hinaus-
greifen, den Wissensdrang, das politische wie wissenschaftliche Inter-
esse der Aktiven Zeugnis ablegt und somit auch zu einem «Markenzei-
chen» unserer dynamischen Verbindung geworden ist.

Noch eine kurze Bemerkung zu der vorliegenden Ausgabe: es ist
leider etwas ungeschickt, dass gleich zwei Interviews hier erscheinen.
Dies liess sich jedoch nicht vermeiden. Da auch keiner der Aktiven an
der Nauenfahrt teilgenommen hatte, kann in diesem Heft noch nicht
über dieses Ereignis berichtet werden. Ich hoffe, dass dies im nächsten
«Wengianer» nachgeholt werden kann.

In der Erwartung, dass auch diese Ausgabe bei Ihnen, liebe Weri-
gianer, Anklang findet, wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre.

Beat Muralt vlo Aramis eR



ALTHERRENSCHAFT

Südafrika
Modell einer Lösungsmöglichkeit der sozialen Probleme
Eine Ergänzung zum Artikel «Südafrika - Die Lebensader der westli-
chen Industrienationen», im «Wengianer» Nr. 5, 93. Jahrgang.

Südafrika ist ein Land mit vielseitigen sozialen Problemen. Auf der Su-
che nach einer Lösung sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

Die weisse Minderheit teilt sich grob auf in Abkömmlinge der Buren
und in solche der Engländer. Nach wie vor herrscht ein grosses Miss-
trauen unter diesen, denn die Buren wurden vor knapp hundert Jahren
von den Engländern auf das tiefste gedemütigt (Burenkrieqe). Im wei-
teren kommen Weisse von allen Erdteilen dazu, die aber vielmals nicht
Staatsbürger sind. Ohne diese Arbeitskräfte könnte aber die Wirtschaft
nicht existieren.

Alle andern Einwohner Südafrikas besitzen nach dem Gesetz kein
Stimm- und Wahlrecht. Als Hauptgruppen sind das Inder, Mischlinge
und Schwarze, unterteilt in sechs grosse Stämme.

Alle diese Stämme und Völker haben eine eigene Sprache und eine
eigene Kultur. Nur die Mischlinge, wie es der Name auch sagt, haben
keine solch historische Identität.

Sowohl die Inder als auch die Negerstämme mischen sich aus religi-
ösen Gründen normalerweise nicht mit andern Völkern. Für die Weis-
sen ist das durch das Gesetz quasi verboten. Die Mischlinge sind Ab-
kömmlinge von «Übertritten». Diese aber heiraten untereinander wei-
ter.

Die Fähigkeit, sich der heutigen Lebensweise als Industrienation
anzupassen, ist sehr unterschiedlich. Vor allem die Schwarzen haben
Mühe, das Gebiet «Technik» zu begreifen. (Das soll aber nicht heissen,
dass diese Lebensweise das A und 0 ist; sie lässt sich aber halt nur mi-
nimal beeinflussen.)

Die vorhandenen Kulturen sind so verschieden, dass Gemeinsam-
keiten kaum zu finden sind.

Das Land als Staat konnte sich nur durch die Initiative und den
Durchhaltewillen der Weissen zu dem entwickeln, was es heute dar-
stellt. Daher kommt der Machtanspruch. Durch die Apartheid hat man
bisher erreicht, dass so am wenigsten Probleme zutage traten. Viele
dieser offenen Fragen werden aber eindeutig dadurch nicht gelöst,
sondern nur vertagt.
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Meine bescheidene Meinung zur Lösung des Konfliktes «Mitbe-
stimmung», «Gleichberechtigung» usw., lautet:
1. Die Ausbildung ist dem geistigen Niveau anzupassen, aber auf den

Industriestaat auszurichten und jedem, abgestuft nach Fähigkeit,
zukommen zu lassen.

2. Die neu ausgebildeten Arbeitskräfte sind anstelle von Einwanderern
von der Industrie und dem Staat zu absorbieren.

3. Durch «Mitverantwortung» soll die Mitbestimmung erreicht werden.
Es muss aber an dieser Stelle betont werden, dass dadurch von den

Schwarzen vorallem eine Entwicklung verlangt wird, für die die Euro-
päer fast hundert Jahre benötigten. Deshalb braucht allein Punkt 1
mindestens zwanzig bis dreissig Jahre, nur um eine erste Generation
so zu formen. Die «Arglist der Zeit» ist aber, dass sich niemand solange
gedulden will.

Es wäre nun aber unfair, von mir eine Generallösung des Problem-
kreises zu verlangen. Gäbe es eine eindeutige, wäre diese als Ziel schon
lange proklamiert worden. Aber eine Nation, die sich aus verschiede-
nen Völkern zusammensetzt, die schon von der Kultur her nicht an
demselben Strick reissen, muss sich zusammenraufen. Und in einer
Rauferei schwingt meistens der Stärkere obenaus. Das kann man so-
gar von der Physik ableiten (Vektorrechnung); der Mensch besteht
eben auch nur aus Materie.

AH Roland Simonet via Allah

Wir gratulieren den
Wengianer Kantonsräten
Bei den kantonalen Erneuerungswahlen vom 10. Mai 1981 sind die
nachstehend aufgeführten Wengianer in den Kantonsrat gewählt wor-
den: Dr. Karl Flatt via Näppi (Solothurn), Dr. Heinz Frey via Puls (So-
lothum). Edwin Jeker via Titan (Rieoholz). Dr. Max Flückiger via
Zingge (Biberist), Werner Häfeli via Trink (Oberbuchsiten). Wolfgang
Brunner via Chiatz (Rickenbach). Die ebenfalls kandidierenden
Dr. Tristan Bloch via Kick (Egerkingen) und Ruedi Stöckli via Kling
(Ölten) haben mit ersten und zweiten Ersatzplätzen_ ebenfalls ausge-
zeichnet abgeschlossen.

Urs Vogt via Duch (Chur) ist ins Bündner Kantonsparlament ge-
wählt worden. Wir gratulieren allen zu ihren Resultaten und wünschen
viel Erfolg in der politischen Aufgabe, die sie in den Wahlkantonen So-
lothurn und Graubünden wahrnehmen. Riss
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Interview mit
Korpskommandant Eugen Lüthy
v/o Prass
«vvenqiener»: Würden Sie uns - als einsteigende Frage - erläutern,
was der Korpskommandant für einen Zuständigkeitsbereich hat?

Korpskdt Lüthy: Zwei Dinge sind zu erwähnen: Ich bin als Kom-
mandant des Feldarmeekorps 2 der Truppe gegenüber verantwortlich
für die Ausbildung und, was ich in den Vordergrund stellen möchte, für
die Vorbereitung des Einsatzes dieses grossen Verbandes. Dies be-
dingt, dass der Korpskommandant von der Aufgabe her als Verant-
wortlicher für die Ausbildung seiner Leute automatisch einen Teil sei-
ner Zeit bei der Truppe verbringt; was die Einsatzvorbereitung anbe-
langt, bedeutet das für den Korpskommandanten, dass er sich mit ope-
rativen Fragen zu beschäftigen hat. Das ist ein Aufgabenbereich der
Korpskommandanten. Ein zweiter besteht darin, dass sie Mitglieder
der Kommission für militärische Landesverteidigung sind. Diese Kom-
mission ist das oberste beratende Organ für den Chef EM D. Alle militä-
rischen Fragen, die die Gesamtverteidigung betreffen, kommen in die-
ser Kommission zur Sprache. Diese Kommission trifft sich regelmäs-
sig. Dort werden die militärisch bedeutsamen Fragen diskutiert, auch
Entscheide gefällt, die sich auf den Einsatz der Armee, auf ihre Ausrü-
stung oder auf personelle Fragen beziehen. Das ist also eine Aufgabe,
die der Korpskommandant im Rahmen der Kommission für militärische
Landesverteidigung und somit dem Staat gegenüber zu erfüllen hat,
die ihn zeitlich gesehen ganz beträchtlich in Anspruch nimmt.

((vvenqiener»: Wenn Sie schon von der zeitlichen Beanspruchung
sprechen, Herr Lüthy, wie stark werden Sie von Ihrem Beruf überhaupt
beansprucht?

Korpskdt Lüthy: Nun, es kommt bei uns Korpskommandanten
noch eine dritte Aufgabe hinzu, die in keinem Pflichtenheft festgelegt
ist. Man muss an sehr vielen Veranstaltungen, auch ausserdienstlich,
zu denen man eingeladen wird, teilnehmen, wie zum Beispiel Schüt-
zenfeste, offizielle Tage Solothurn, Jodlerfeste etc. Im Grunde genom-
men wird man zu allen Anlässen, die mehr oder weniger im Rahmen
der militärischen Betätigung im Raume des Feldarmeekorps 2 liegen,
eingeladen. Meine Wochenenden sind also, wenn ich nicht bei der
Truppe bin, durch solche ausserdienstliche Veranstaltungen praktisch
immer belegt. Von den 52 Wochenenden werden also 40-45 durch
solche militärische und politische Anlässe in Anspruch genommen. Es
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ist also selten, dass ich so wie heute zu Hause bin. Natürlich kann man
auch gewisse Arbeiten, wie die Vorbereitungen für die Kommission für
militärische Landesverteidigung, zu Hause erledigen. Die Arbeitszeit ei-
nes Korpskommandanten beläuft sich etwa auf 60-80 Stunden pro
Woche; davon machen Truppenbesuche etwa 30%, administrative
Aufgaben etwa 20%, KML-Geschäfte auch etwa 20% der Zeit aus.
Der Rest entfällt auf die Teilnahme an den erwähnten Veranstaltungen.
Diese Einteilung kann sich natürlich von Woche zu Woche oder auch
von Jahreszeit zu Jahreszeit ändern. Im Juli-August sind relativ wenig
Truppen im Dienst, so dass der zeitliche Aufwand für Truppenbesuche
kleiner ist. Anders ist es im Frühling und im Herbst, wenn sehr viele
Truppen Dienst leisten.

((vvenqiener»: Ist das Feldarmeekorps 2 eine selbständige Einheit, die
im Kriegs fall unabhängig von andern Truppen kämpft?

Korpskdt Lüthy: Im Einsatzfall führen die vier Korps ihren Kampf re-
lativ selbständig. Wir gehen von der Idee aus, dass die Verteidigung
schon an der Landesgrenze aufgenommen und ein tiefgestaffeltes
Sperrsystem durch das ganze Land hindurchgezogen werden soll. Je-
des Korps soll nun in seinem Raum selbständig kämpfen. Falls nun je-
mand versuchen sollte, das Land zu durchqueren oder zu besetzen,
wird er also immer wieder auf ein neues Korps stossen.

Das zweite Korps umfasst die Kantone Baselland und Basel-Stadt,
Aargau, Solothurn, Luzern und einen Teil des Kantons Bern, also das
zentrale Mittelland. Das erste Korps operiert jenseits der Limmat in der
Ostschweiz, das vierte ob der Linie Solothurn-Bern im Westen und das
dritte ausschliesslich im Gebirgsraum.

«vvenqiener»: Stehen Ihnen sämtliche Waffengattungen zur Verfü-
gung?

Korpskdt Lüthy: Nein, das stimmt nicht ganz. Die Flieger- und Flab-
truppen bilden eigentlich ein fünftes Korps. Über die Flieger verfügt im
Einsatzfall der Oberbefehlshaber. Dieser stellt aber den Korps eine be-
stimmte Anzahl von Einsätzen pro Tag zur Verfügung. Über diese kön-
nen dann die Kommandanten wieder frei verfügen. Die andern Waf-
fengattungen sind alle im Korps vertreten.

«vvenqiener»: Kommen wir zu etwas allgemeineren Fragen: Falls es in
Europa zu einem Krieg kommen sollte, könnte sich dieser von Ost-
deutschland Richtung Frankreich und Belgien bewegen! Glauben Sie,
nimmt man nun einen solchen theoretischen Kriegsfall an, dass sich
die Schweiz noch aus dem Krieg heraushalten könnte wie 1940?

Korpskdt Lüthy: Das ist eine schwierige Frage. Sie verlangen jetzt,
dass man sich in die Denkvorgänge eines möglichen Gegners hinein-
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fühlen kann. Dies ist aber nur beschränkt möglich. Man kann Wahr-
scheinlichkeiten annehmen, aber zur Sicherheit können diese ange-
nommenen Wahrscheinlichkeiten nie werden. Ich betrachte es aber
durchaus als möglich, dass wir auch ein drittes Mal verschont werden
könnten. Das hängt davon ab, was der andere überhaupt will und was
er für einen Aufwand betreiben will. Hat er die Schweiz in seine Kriegs-
ziele einbezogen, so wird er uns angreifen. Es ist aber denkbar, dass er
an der Schweiz gar nicht interessiert ist. Beides ist möglich, wahr-
scheinlich ist sowohl die eine wie die andere Variante. Die Gefahr wird
aber - das möchte ich deutlich sagen - umso grösser, je weniger wir
für unsere Verteidigung tun. Der Feind macht genau die gleiche Rech-
nung, die man auch macht, wenn man Schuhe einkauft: wie erziele ich
mit dem geringsten Aufwand den grössten Nutzen.

«vvenqiener»: Stichwort «Sterke der Schwein): Hat die Schweiz über-
haupt eine Chance, ohne Bündnis im Ernstfall sich behaupten zu kön-
nen?

Korpskdt Lüthy: Ich persönlich glaube sogar sehr an diese Chance.
Man muss sehen, dass wir bei einem Angriff nicht die einzigen sind, die
angegriffen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Gegner nur ge-
rade auf die Schweiz losgeht. Dadurch würde der Feind unseres Geg-
ners automatisch unser Freund. Es ist aber auch denkbar, dass wir
gleichzeitig von mehreren Gegnern angegriffen würden.

«vvenqiener»: Oft wird an die Schweiz der Vorwurf gerichtet, sie ver-
suche sich hinter der Parole «Neutrelitet» zu verstecken. Wäre es für
die Schweiz nicht auch in bezug auf die Landesverteidigung vorteilhaf-
ter, sie würde klar Stellung beziehen?

Korpskdt Lüthy: Wir haben während der zwei letzten Weltkriege
mit der neutralen Haltung einen Erfolg erzielt. Es ist meiner Meinung
nach sinnlos, die Neutralität aufzugeben, solange man nicht beweisen
kann - und dieser Beweis kann nicht angetreten werden - dass man
in einer Bündnisfunktion stärker wäre. Für mich ist das Aufrechterhal-
ten der Neutralität diskussionslos. In der Neutralität liegt für uns eine
Chance. Weiterhin ist es doch offensichtlich, dass die jetzigen Natio-
nenbündnisse doch sehr brüchig sind. Würden wir ein Bündnis einge-
hen, könnten wir aber auch zu Dingen gezwungen werden, wie zum
Beispiel Einsatz im Ausland, wie es die NATO-Länder machen müssen.
Die Geschichte zeigt uns, dass wir seit fünfhundert Jahren nie mehr et-
was gewonnen haben, wenn wir versuchten, im Ausland mitzureden.
Auch uns selber kann ein Bündnis schaden. Wer verbunden ist, hat im-
mer das Gefühl, der andere sollte mehr leisten, als man selber tut. Das
ist doch eine Erscheinung, die bei vielen Bündnissen zum Ausdruck
kommt. Dadurch würde ein gewisser Selbstbehauptungswille, eine
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Absicht, sich selber zu behaupten, wahrscheinlich geschwächt wer-
den. Auch bei zivilen Betrieben ist dieses Phänomen zu beobachten.
Wenn ein Betrieb mit einem andern fusioniert, dann verliert er etwas
von seiner Motivation. Auch der nationale Gedanke geht damit schwer
verloren.

«vs/enqiener»: Sind Sie auch gegen einen UNO-Beitritt der Schweiz?
Korpskdt Lüthy: Das ist eine andere Frage, da ja die UNO kein

machtpolitisches Bündnis darstellt, weder wirtschaftlich, noch poli-
tisch, noch militärisch. Die UNO ist im Grunde genommen ein Diskus-
sionsforum. Deswegen kann also der UNO-Beitritt mit einem Beitritt zu
einem überstaatlichen Bündnis, das militärische, politische oder wirt-
schaftliche Ziele verfolgt, nicht verglichen werden. Nun, es gibt ver-
schiedene Gründe, der UNO beizutreten. Der Hauptgrund wäre wohl
dieser, dass wir unsere Stimme, die, obwohl wir so klein sind, in der
Welt doch eine gewisse Bedeutung hat, in dem U NO-Forum besser zur
Geltung bringen könnten, als wenn wir das immer als Aussenstehende
tun müssen. Auf der andern Seite sehe ich auch negative Aspekte, die
uns ein Beitritt bringen würde. Moralisch wären wir dann verpflichtet,
Beschlüsse und Resolutionen der UNO zu befolgen, auch wenn wir mit
einzelnen nicht einverstanden wären. Ich bin, ehrlich gesagt, in der
Frage des UNO-Beitritts der Schweiz noch nicht so weit, dass ich mit
Sicherheit sagen könnte, ob ich ein Ja oder ein Nein in die Urne legen
würde. Die Argumente Pro und Kontra des Beitritts scheinen mir im
Moment ziemlich gleichwertig.

«vvenqiener»: Bei der Vorbereitung dieses Interviews haben wir uns
mögliche Gründe überlegt, die die Schweiz in einen Krieg miteinbezie-
hen könnten. Ist es nicht denkbar, dass die Russen, da sie bei dem
Wettrüsten mit den Amerikanern Schritt halten müssen, ihr Volk al/zu
hart belasten, sodass sie die innenpolitischen Schwierigkeiten durch ei-
nen Krieg zu überdecken versuchen könnten, indem sie den Weg nach
vorne einschlagen?

Korpskdt Lüthy: Dies ist sehr wohl möglich. Jedoch würde ich
nicht einfach vom «Weg nach vorne» sprechen, ich würde allgemein
vom Weg nach aussen sprechen. Jede Grossmacht besitzt in sich ei-
nen Expansionsdrang; dieser kommt sicher teilweise deswegen zustan-
de, weil man innere Schwächen überdecken will. Die Stossrichtung je-
doch lässt sich nicht voraussagen. Sie haben von Russland gespro-
chen. Gerade für die UdSSR können aus wirtschaftlichen Zwängen
heraus Stossrichtungen, die nicht nach Europa zielen, interessanter
sein. Für den COM ECON wird die Energiefrage genau die gleichen
Schwierigkeiten bieten wie für den Westen. Sollte für die Russen diese
Frage im Vordergrund stehen und sollten sie versuchen, die dadurch
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verursachten inneren Schwierigkeiten nach aussen zu eliminieren, so
wird die Stossrichtung sicher nicht Europa sein. Das würde ihnen
nichts einbringen. Wahrscheinlich würden sie versuchen, den Stoss
nach Afgahnistan auszuweiten, um sich das Erdöl nutzbar machen zu
können.

«vvenqiener»: In diesem Zusammenhang wird ja oft davon gespro-
chen, dass der Westen aktiv zum Schutz dieser Länder, die reiche Roh-
stoffvorkommen besitzen, beitragen sollte. Falls Sie nun die Entschei-
dung zu treffen hätten, ob man diesen Raum «ektiv» schützen soll,
würden Sie, Herr Korpskommandant, das damit verbundene Kriegsrisi-
ko eingehen, um unsere Energieversorgung zu sichern?

Korpskdt Lüthy: Das Rohöl stellt wie alle Energiespender für jedes
Land eine lebensnotwendige Quelle dar. Falls nun der Erdölfluss von ei-
nem Tag auf den andern zum Versiegen käme, bedeutete dies ja den
völligen Zusammenbruch der Wirtschaft, und damit verbunden den
Zusammenbruch der Gesellschaftsordnung. Es wird sich dann für den
Staat dieselbe Frage stellen, die sich auch bei jemandem stellen würde,
der über die Nacht in seinem Haus eingemauert wurde und in seinem
Gefängnis nicht überleben kann. Um nicht zu Grunde zu gehen, wird er
wahrscheinlich versuchen, ein Loch in die Mauer zu brechen, um bei
seinem Nachbarn etwas Essbares zu holen. So könnte also auch Ame-
rika nicht ruhig sitzenbleiben und zuschauen, wie die Hauptöllieferan-
ten einer nach dem andern langsam auf die andere Seite kippen. Das
könnte Amerika wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht verkraften. In-
wieweit die andern westlichen Länder letztlich gezwungen wären, mit-
zumachen, ist eine Frage, die sehr schwer beurteilbar ist. Ich kann mir
aber vorstellen, dass, falls es überhaupt soweit kommen sollte, die
Amerikaner nicht alleine für die halbe Welt die Kastanien aus dem Feu-
er holen würden. Die Gefahr, dass dieser Fall wirklich eintreten kann,
ist nach meinem Dafürhalten nicht sehr grass. Es wird doch sehr stark
an Alternativenergien gearbeitet, so dass sich das Problem in voraus-
sehbarer Zukunft nicht in dieser gravierenden Art stellen wird.

((vvenqiener»: In der letzten Zeit wird immer wieder von Seiten der
Grossmächte von Abrüstung gesprochen. Vor allem die Russen drin-
gen auf Abrüstung; sie möchten, dass der Salt-2- Vertrag zustande
kommt. Wie beurteilen Sie die Chance, dass es zu einer wirklichen Ab-
rüstung kommt?

Korpskdt Lüthy: Ich persönlich glaube nicht an eine Abrüstung.
Wenn die Russen gegenwärtig auf Abrüstung drängen, so muss man
sich bewusst sein, dass sie an solchen Gesprächen auch alles Interesse
haben. Dabei gehen sie aber von einer Voraussetzung aus, die für sie
den Ruf nach Abrüstung auch besonders leicht macht. Ein Beispiel:
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das Verhältnis der Anzahl Flugzeuge des Ostens und des Westens liegt
ungefähr bei 3: 1 zugunsten des Ostblocks. Die Russen bestehen und
beharren nun auf linearer Abrüstung, was sie nur noch stärken würde,
wie das Beispiel zeigt. Wenn beide Mächte, die eine mit 20000, die an-
dere mit 7000 Flugzeugen, 5000 Maschinen abrüsten, so besitzt dann
logischerweise der Stärkere noch 15 000, der Schwächere aber nur
noch 2000 Flugzeuge. Somit hätte sich das Kräfteverhältnis mit der
Abrüstung aus der Sicht der Russen nur noch verbessert! Die lineare
Abrüstung ist also nichts anderes als eine Stärkung des ohnehin schon
Stärkeren, da sich die Proportion zu seinen Gunsten verschiebt. Durch
die Abrüstung könnten die Russen also ihre gewaltigen Rüstungsko-
sten senken, ohne etwas an ihrer Kampfkraft zu verlieren. Es ist also
selbstverständlich, dass der Westen nie auf eine lineare Abrüstung ein-
treten kann, da er sich damit schwächen, den Osten aber stärken wür-
de. Auch der Westen wäre aus finanziellen Gründen an einer Abrü-
stung interessiert, aber er will dadurch das Kräfteverhältnis nicht zu
seinen Ungu nsten verändern.

«vvenqiener»: Finden Sie, Herr Lüthy, nicht auch, dass dieses Rüsten
- die Amerikaner versuchen ja jetzt unter der Administration Reagan
alles, um gegenüber den Russen aufzuholen -, wirtschaftlich wie psy-
chologisch zur Zeitbombe wird, dass sich plötzlich einer nicht mehr
überlegt, ob er die Waffen gebrauchen soll oder nicht? Anders gefragt:
kann man überhaupt soviele Waffen produzieren, ohne dass irgend je-
mand irgendwann davon Gebrauch machen wird?

Korpskdt Lüthy: Darauf will ich Ihnen folgendes antworten: neh-
men Sie an, Ihre Mütter kauften jeden Tag zwei Kilo Teigwaren. Diese
werden dann in der Vorratskammer angehäuft, weil niemand in Ihren
Familien Teigwaren essen mag. Schlussendlich wird man sich aber
trotzdem dieser Teigwaren entledigen müssen. Dabei gibt es zwei
Möglichkeiten: entweder werden sie doch gegessen und aufge-
braucht, oder man wirft sie weg. Genau gleich sieht das Problem mit
den Waffen aus. Brauche ich sie lieber, oder werfe ich sie weg? In die-
sem Überfluss an Kriegsmaterial steckt natürlich eine gewisse Gefahr,
weil immer eine Neigung besteht. dieses Machtpotential irgendeinmal
zu gebrauchen. Aber man muss letztlich auch sehen, dass beide Mäch-
te, wenn wir von der heutigen Situation ausgehen, soviel Material be-
sitzen, atomares Kriegsmaterial zum Beispiel, dass eine zahlenmässige
Überlegenheit des einen nichts mehr nützt, da auch die Unterlegenheit
des andern genügt, den Stärkeren ganz zu vernichten. Sie haben von
einer tickenden Zeitbombe gesprochen. Wahrscheinlich ist diese
tickende Zeitbombe eine politische Absicht. Es ist ja politisch immer in-
teressant von einer tickenden Zeitbombe sprechen zu können. Man
kann so immer einen gewissen Druck aufrechterhalten und den andern
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beeindrucken. Mit der «Bombe im Sack» jagt man den andern ein ge-
wisses Angstgefühl, zumindest eine gewisse Unsicherheit, ein und ist
so selber in einer günstigen Situation. Deshalb braucht es aber nicht
gleich unbedingt zur Explosion zu kommen.

«vvenqianer»: Im Unterschied zu Teigwaren stellen gerade atomare
Waffen ein gewisses Risiko wegen ihrer Anfälligkeit für Störungen dar,
wenn man den riesigen Aufwand für die Wartung und Überwachung
dieser Waffen betrachtet. Ist es nicht so, dass mit der steigenden An-
zahl Waffen auch das Risiko einer technischen Störung, die aber auch
durch terroristische oder andere Sabotage ausgelöst werden könnte,
ebenfalls ständig zunimmt?

Korpskdt Lüthy: Die Zahl der nuklearen Waffen steigt natürlich
nicht einfach ins Unendliche. Sie wird sicher einmal eine Grenze errei-
chen und wird nicht mehr in dem Masse ansteigen, wie sie es getan
hat. Irgend einmal wird es zum Unsinn. In der Zukunft wird es nicht
mehr darum gehen, mehr, sondern bessere Waffen zu besitzen. Sie
müssen zweckmässiger sein, als dies in der Vergangenheit der Fall war.
Nicht die Quantität, sondern die Qualität wird ausschlaggebend sein.
Das ist eigentlich auch heute schon der Weg, der begangen wird. Ver-
bunden mit einer Qualitätssteigerung der Waffensysteme wird man
auch bestrebt sein, diese Systeme sicherer zu gestalten. Ich möchte
dabei aber in keiner Art und Weise ausschliessen, dass es irgendwo
einmal zum grossen «Knall» kommen kann. Auch bei aller technischen
Vollkommenheit wird es immer möglich sein, dass ein Fehler vor-
kommt. Falls nun irgendwo ein Unglück geschehen sollte, so wäre das
sehr tragisch. Man darf dies aber auch nicht zum vornherein überdi-
mensioniert sehen und überbewerten. Wir nehmen eine ganze Reihe
anderer todbringender Dinge in Kauf und leben damit tagtäglich. Ich
bin überzeugt, dass es im Frieden nie zu einer atomaren Katastrophe
(durch Waffen verursacht) vergleichbaren Ausmasses kommen wird,
die der Strassenverkehr jährlich bietet!

((vvenqiener»: Im Fernsehen war ein Film über das amerikanische ato-
mare Verteidigungssystem zu sehen. Dort wurde zum ersten Mal von
einem hohen Offizier bestätigt, dass ein U-Boot-Kommandant die
Möglichkeit hat, falls die Funkverbindung mit der Kriegsleitung ausge-
fallen sein sollte, einen atomaren Gefechtskopf selbständig und nach
eigenem Gutdünken abzuschiessen. Finden Sie es nicht auch etwas
beunruhigend, wenn soviel Macht in den Händen eines relativ unbe-
deutenden Mannes liegt?

Korpskdt Lüthy: Mich stört die Bezeichnung «relativ unbedeuten-
der Mann» etwas. Möglicherweise ist dieser U-Boot-Kommandant ein
sehr bedeutender Typ, und ich möchte ihm in seinem Verantwortungs-
bereich nicht schlechtere Qualitäten zusprechen, als einem Staats-
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mann. Er trägt an seiner Verantwortung genauso schwer wie ein
Staatsoberhaupt. Ich glaube nicht, dass die Gefahr einer Fehlhandlung
dieses Kommandanten grösser ist als bei einem Staatsmann. Falls nun
aber dieser U-Boot-Kommandant aus einer Fehlspekulation heraus ei-
ne solche Trident-Rakete gezündet haben sollte, glaube ich trotzdem
nicht, dass es zu einem Krieg kommen wird. Die Grossmächte müssen
und werden sich bestimmt überlegen, ob es wegen einem Fehlverhal-
ten sinnvoll ist, die ganze Welt zusammenzuschlagen. Ich glaube
nicht, dass, falls eine solche Rakete unterwegs sein sollte, die andern
einfach auf den « Knopf» drücken werden.

«wenqiener»: Nun geht das Ganze doch ziemlich schnell. Die Mächte
handeln doch innert Sekunden.

Korpskdt Lüthy: Sie können innert Sekunden handeln. Doch ob sie
es auch tun? Nehmen Sie einmal an, Sie seien Breschnew! Es steuert
eine Rakete auf Russland zu, die von der russischen Überwachung
elektronisch erfasst wird. Was würden Sie nun in Breschnews Lage
zun? Sie würden doch wahrscheinlich zum Telefon greifen, mit Reagan
Kontakt aufnehmen und ihn fragen, was die Amerikaner überhaupt be-
absichtigen. Ich bin überzeugt, dass die Grossmächte das auch tun
werden.

((vvenqiener»: Es qibt doch eine Zeit zwischen dem Erkennen der Rake-
ten und dem Gegenschlag. Liegt in dieser relativ geringen Zeit nicht ei-
ne Gefahr, da doch eine Grossmacht durch solche Raketen ganz zer-
spört werden kann und deswegen zum Handeln gezwungen ist?

Korpskdt Lüthy: Man darf in dieser Beziehung nicht zu pessimi-
stisch sein. Ich glaube nicht daran, dass eines Tages die Situation ein-
treten wird, dass sich irgendjemand urplötzlich entschliesst, ein paar
tausend atomare Gefechtsköpfe auf die Gegenseite zu schiessen. Ich
glaube, das ist eine utopisch pessimistische Annahme. Das wird nicht
in dieser Form geschehen. Auch aufgrund einer Fehlhaltung eines Ein-
zelnen, den atomaren Vernichtungskrieg einzuleiten, ist so absurd,
dass dies auch überall als eine Absurdität erkannt würde. Anders ist die
Situation, wenn diese paar tausend Sprengkörper vom Osten nach
dem Westen oder umgekehrt auf dem Weg sind. Aber diese Situation
resultiert nicht einfach aus dem Nichts.

((vvenqiener»: Wir möchten jetzt dieses Gebiet verlassen und auf die
aktuelle Politik zu sprechen kommen. Die Amerikaner haben darauf
aufmerksam gemacht, dass es in der Regierung Mitterand einen kom-
munistischen Minister gibt, der zu NA TO-Geheimnissen Zugang hat.
Glauben Sie, dass diese Eurokommunisten. die eigentlich nicht von
Moskau abhängig sind, für die westliche Verteidigung eine Gefahr dar-
stellen?
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Korpskdt Lüthy: Das ist wohl etwas übertrieben. Nun, der Euro-
kommunist muss nicht pro-östlich eingestellt sein; aber er ist mit Si-
cherheit auch nicht pro-westlich! Deshalb stellen diese Eurokommuni-
sten, von amerikanischer Sicht her, einen Unsicherheitsfaktor dar. Es
ist verständlich, dass die Amerikaner nun etwas vorsichtiger werden,
da sie an Frankreich militärische Interessen haben. Damit stellt aber
nicht jeder kommunistische Minister in Frankreich für die Amerikaner
eine Gefahr dar, wohl aber einen gewissen Unsicherheitsfaktor, da
man ja nicht genau weiss, wie sich dieser Kommunist im Ernstfall ver-
halten wird.

«vvenqiener»: In Italien besteht auch immer die Möglichkeit, dass die
Kommunisten an die Macht gelangen könnten. Glauben Sie, dass, falls
Frankreich und Italien kommunistisch-sozialistisch regiert würden, die-
ser Umstand die NA TO in ihrem Kern aushöhlen wird?

Korpskdt Lüthy: Das würde zweifellos die westliche Position
schwächen. Der Wille der Eurokommunisten, und damit will ich nicht
sagen, dass diese Moskau vollständig hörig sein müssen, etwas für den
Westen zu tun, ist bestimmt geringer, als der Wille, politisch andere
Gruppierungen zu unterstützen. Diese Tatsache, dass die Eurokommu-
nisten am Westen weniger interessiert sind als an dem politisch ihnen
näher stehenden Osten, bedeutet für den Westen natürlich eine
Schwächung, die es einem Gegner im Ernstfall einiges einfacher und
leichter machen würde, den Westen einzunehmen. Wenn der Euro-
kommunismus darauf abzielt, eine neutralistische Haltung anzuneh-
men, und wenn es ihm auch gelingt, westliche Staaten zu dieser neu-
tralistischen Haltung zu bringen, so wird das westliche Verteidigungs-
paket kleiner und somit schwächer. Das ist der Schaden, den der Euro-
kommunismus im westlichen Verteidigungssystem anrichten kann.
Dass die Amerikaner als führende westliche Nation dieses Risiko un-
gern in Kauf nehmen, kann ich gut begreifen.

((vvenqiener»: Nun, vor den Wahlen in Frankreich haben die Russen ja
auch verlauten lassen, dass sie gegen eine eurokommunistische Regie-
rung in Frankreich seien, da ihnen wahrscheinlich das kommunistische
Extra-Züglein in Europa auch nicht sehr genehm ist. Unter welchen
Blickwinkeln sehen Sie, Herr Korpskommandant, diesen russischen
Schachzug?

Korpskdt Lüthy: Nun, diese Äusserung Breschnews, ihm wäre Gis-
card d'Estaing als Präsident von Frankreich lieber, so kann er doch ge-
rade dadurch auch gewisse Leute dazu verführen, Mitterand zu wäh-
len. Solche Äusserungen sind also politisch sehr oft hintergründig und
doppelzüngig. Ich möchte damit Breschnew nicht einfach Schlechtes
unterstellen, letztlich geht es in der Politik aber doch immer darum, ei-
nen Machtgewinn zu erzielen. Was für Mittel man dabei anwendet und
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welche Wege man dabei einschlägt, ist vordergründig immer etwas
schleierhaft. Ich glaube nicht, dass die Russen irgend etwas getan oder
gesagt haben, das schlussendlich gegen ihre Interessen verstösst.

((vvenqiener»: Nun, nachdem wir in militärisch-politische Situationen
in der Welt abgeschweift sind, möchten wir noch einmal auf ein
schweizerisches Thema zurückkommen und damit das Interview ab-
schliessen. Stichwort Flab-Richtplatz Eriswil! Ist dieser notwendig?

Korpskdt Lüthy: Notwendig ist also eindeutig ein zu schwacher
Ausdruck. Diese Übungsplätze sind eine schlichte Lebensnotwendig-
keit! Die Armee braucht diese! Ist ein Schulhausbau notwendig, wenn
man Schüler unterrichten will? Sie werden mir zugeben, auch das ist
eine Lebensnotwendigkeit für die Schule. Ebenso kann die Armee ihre
Verbände auch nicht schulen, wenn ihr kein Raum für diese Schu-
lungszwecke zur Verfügung steht.

((vvenqiener»: Es ist in den meisten Fällen doch so, dass die Armee mit
diesen Waffenplätzen mit dem Naturschutz in Konflikt gerät. Nach
welchen Massstäben wird dabei entschieden?

Korpskdt Lüthy: Selbstverständlich werden die Interessen des Na-
turschutzes berücksichtigt. Dabei muss man sich aber überlegen, was
eigentlich der Zweck des Naturschutzes und was dann der Zweck der
Armee ist. Zweck des Naturschutzes ist es, gewisse Regionen und Ge-
biete so zu erhalten, dass sie das Leben angenehmer machen, eine ge-
wisse Erholung bieten usw. Zweck der Armee ist es nach Bundesver-
fassung, die Unabhängigkeit unseres Landes gegen aussen zu sichern.
Letztlich stellt sich dann die Frage, was uns der Naturschutz nützt,
wenn wir dadurch die Unabhängigkeit gegen aussen verlieren. Man
darf nicht einfach den Naturschutz gegen die Armee ausspielen.
Schliesslich ist bei einer Betrachtung des Problems der Zweck zweier
so verschiedener Dinge ausschlaggebend. Das Eriswiler Gebiet, auf
dem dieser Flabrichtplatz entstehen soll, ist ungefähr vergleichbar mit
dem Guldental. Dort finden Sie werktags, auch wenn sie tagelang su-
chen, nur ausnahmsweise sogenannte Erholungssuchende. Auch in
Eriswil kann von Tourismus überhaupt keine Rede sein. Wenn über das
Wochenende drei bis vier Familien über diesen Richtplatz wandern, so
können sie das auch weiterhin tun. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung,
dass Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden, wenn in bezug
auf Waffenplätze der Naturschutz gegen die Armee ausgespielt wird.
Das kann man einfach nicht!

«vvenqiener»: Herr Korpskommandant Lüthy, wir danken Ihnen für
dieses sehr interessante Gespräch. Thomas Schluep vlo Ulk x

Beat Muralt vlo Aramis eR
Roland Rölli vlo Stratos xx
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ZUM GEDENKEN

Dr. Paul Wirth-Laubscher v/o Streich
1913-1981

Mein erster Kontakt mit dem verstorbenen
Couleurbruder Dr. P. Wirth via Streich
reicht in die Kindheit zurück, als wir als
Knaben zusammen Soldaten spielten. Er
kam von Leuzigen in den Bucheggberg, wo
ich aufwuchs. Später trafen wir uns wieder
in der Handelsschule Solothurn. Er trat
1930 von Neuenstadt kommend in unsere
Klasse 2b ein. Der vielseitig begabte und
aufgeweckte Schüler fühlte sich in erstaunlich kurzer Zeit in unserer
Klasse heimisch. Schon bald war er einer der ersten, wenn es galt, die
gelegentliche Langweiligkeit des Unterrichts durch Farcen aller Art zu
überbrücken und für uns Schüler erträglicher zu machen. Der Einfalls-
reichtum von Streich auf diesem Gebiet, was der Schule und vor allem
den Lehrern weniger ins Konzept passte, war nicht zu übertreffen. Das
hat ihm dann auch in der Wengia, in die er zusammen mit mir Aufnah-
me fand, das Cerevis «Streich» eingetragen.

Wir gingen nochmals ein Stück Weges zusammen, als wir am Vor-
kurs der damaligen Handelsschule St. Gallen die Matura nachholten,
um weiter studieren zu können. Er wechselte später an die Universitä-
ten von Paris und Bern. Mit dem Prädikat «magna cum laude» schloss
er in Bern sein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem
Dr. rer. pol. ab. Wir trafen uns dann auch beruflich wieder, als er als
Direktor der Schraubenfabrik Nennigkofen im Vorstand des Verbandes
schweizerischer Präzisionsschraubenfabriken, dessen Sekretariat ich
nebenberuflich führte, Einsitz nahm. Dank seiner Erkenntnisse und Er-
fahrungen rückte er schon sehr früh zum Vize-Präsidenten dieses Wirt-
schaftsverbandes auf.

Als ausgesprochen musisch veranlagter Mensch muss ihm die Be-
wältigung der Probleme, die die Leitung eines Industrieunternehmens
mit sich bringt, sicher nicht immer leicht gefallen sein. Er war aber
nicht der Mann, der eine einmal angefangene Aufgabe nicht zu Ende
führte. Es kam ihm zugute, dass in seinem Wesen Urbanes und Boden-
ständiges, gepaart mit Weltoffenheit, eine glückliche Synthese einge-
gangen hatten.
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Streich war Zeit seines Lebens, wie es unser gemeinsamer Wengia-
nerfreund Pfarrer Gaston Girardet vlo Rumpu anlässlich der Abdan-
kung in Anwesenheit einer vielhundertköpfigen Trauergemeinde so
treffend formulierte, im Innersten seines Wesens ein Romantiker. Des-
halb spielten auch studentische Sitten und Gebräuche in jeder Form für
ihn eine so wichtige Rolle. Er war ein ansteckender, mitreissender Ge-
sellschafter und hat immer wieder am Bucheggberger Stamm, der mit
ihm einen der Besten verloren hat, durch seine Vortragskunst, seine
Sprüche, sein Gedächtnis und seine Sangesfreude alle Anwesenden in
Staunen versetzt.

Noch an seinem 60. Geburtstag, den wir zusammen mit unserem
gemeinsamen Freund Otto Felber vlo Darm feierten (wir hatten den
gleichen Jahrgang und unsere Geburtstage liegen nur 5 Tage ausein-
ander), hatte er den ganzen «Max und Moritz» zu vorgerückter Stunde
fehlerfrei und lückenlos rezitiert. Die Erheiterung, die er damit erzielte,
bleibt unvergesslich, wobei im besonderen die Untermalung durch eine
entsprechende Gestikulierung den Effekt noch erhöhte.

In den lichten Phasen seines Daseins - er hatte, wie wir alle, auch
andere zu bewältigen -, konnte er von überschäumender Vitalität und
Lebensfreude sein. Sein goldiger Humor war ansteckend und mitreis-
send. Überhaupt waren das Spektrum seiner Interessen und seine gei-
stige Beweglichkeit, die man dem sonst nach aussen eher zurückhal-
tenden und fast schüchtern wirkenden Menschen kaum zutraute, im-
mer wieder verblüffend. Als Kind der Landschaft blieb er zeitlebens der
Tradition verhaftet, ohne aber, dies lag nicht in seinem Naturell, einem
sturen Konservativismus zu verfallen. Die Feste, die er spontan zu or-
ganisieren verstand, waren jeweils Höhepunkte der Fröhlichkeit und
werden allen, die jemals mit dabei waren, in dauernder lebendiger Erin-
nerung bleiben.

Während seines ganzen Lebens drang er immer wieder in neue
Wissensgebiete ein. Er verfasste bemerkenswerte Arbeiten histori-
scher, wirtschaftsgeographischer Natur, ebenso Theaterstücke. Sein
letztes Werk, betitelt «Burschen hinaus - Allerlei Wissenswertes über
Studentenlieder und ihre Entstehung» ist als Separatdruck aus dem
«Wengianer» erschienen. Es legte einmal mehr Zeugnis von seiner
grossen Belesenheit ab. Sogar das in den Nachkriegsjahren so hochge-
schätzte Cabaret «Cornichon» hatte sich gelegentlich seiner humoristi-
schen Texte bedient.

Militärisch stieg er bis zum Major auf und war auch kurze Zeit als In-
struktor tätig. Wie er mir einmal gestand, konnte diese wohl absolut
notwendige, für ihn aber geisttötende Tätigkeit nicht befriedigend
sein. Es spricht für sein vielseitiges interessiertes Wesen, dass er wäh-
rend eines halben Jahres auch in der schweizerischen Überwachungs-
kommission in Korea tätig war. In unzähligen Vorträgen hatter er über
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seine dortigen Erfahrungen und Erlebnisse seine Zuhörer zu fesseln
verstanden.

Vergessen wir nicht die eindrucksvolle Sammlung von Pferdefuhr-
werken und Pferdegeschirren, der man füglich Museumswert zuerken-
nen muss. Er suchte die einzelnen Stücke in ganz Europa zusammen.
Überhaupt war Streich der Umgang mit Pferden ein Bedürfnis. Wie oft
habe ich ihn im Sattel im Wald, in der von ihm so geliebten Landschaft
des unteren Bucheggberges, angetroffen. Er hat sich mit Vehemenz
für die Beibehaltung der Kavallerie in der Armee eingesetzt und sich
nicht gescheut, seinen Standpunkt dem damaligen Vorsteher des Eid-
genössischen Militärdepartementes persönlich vorzutragen. Es viel ihm
schwer, seine mit soviel Energie und Enthusiasmus vertretene Idee
schlussendlich doch nicht durchsetzen zu können. Umsomehr freute er
sich, als die von ihm ins Leben gerufenen Fahrtourniertage zu einem so
durchschlagenden Erfolg wu rden.

Vor fast 60 Jahren hatten Streich und ich Freundschaft geschlos-
sen. Die gegenseitige Zuneigung war spontan und ungekünstelt. Sie
ist bis zu seinem am 11. Juni erfolgten allzu frühen und plötzlichen To-
de geblieben.

Nun ist er von uns gegangen. Die Erinnerung an sein Wirken, an
seine Jovialität, an sein frohes Lachen im Kreise von Gleichgesinnten,
wird allen, die ihn näher kannten, als kostbares Erinnerungsgut erhal-
ten bleiben. Unter uns Wengianern werden immer wieder Reminiszen-
zen an ihn ausgetauscht werden.

In dieser und vielen kommenden Stunden wollen wir darüber nach-
den ken und uns auch da rü ber freuen, dass er uns so viel geschen kt
hat. Am Ende eines reich erfüllten Lebens hatter er sein Kranksein, das
das erste mal vor ca. 3'12 Jahren anfing, ohne Auflehnung gegen sein
herbes Schicksal mit Mut und Würde getragen, ebenso seine Loslö-
sung von seinem hauptberuflichen Lebenswerk. Wir als seine Freunde
wollen dankbar sein, dass sie in so feinfühliger Weise vorgenommen
werden konnte.

AH Dr. H. Zimmermann via Juck
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AKTIVITAS

Das Bundesgericht in Lausanne
Ein Interview mit Bundesrichter Dr. Arthur Haefliger

«vvenqiener»: Zu Beginn, Herr Bundesrichter Haefliger, möchten wir
einige al/gemeine Fragen klären, die das Bundesgericht, beziehungs-
weise seine Organisation betreffen. Was für eine Funktion hat das
Bundesgericht? Was für Kammern existieren? Nach was für Kriterien
werden Bundesrichter gewählt? Ist dabei eine bestimmte Parteizuge-
hörigkeit und der Sprachraum, aus dem die Kandidaten kommen,
wichtig?

Bundesrichter Haefliger: Nun, was ist das Bundesgericht? Im allge-
meinen wird in der Demokratie von den drei Staatsgewalten gespro-
chen, nämlich von der gesetzgebenden, von der verwaltenden und von
der richterlichen Behörde. Im Bund ist diese dritte Staatsgewalt das
Bundesgericht, das folgende Aufgaben hat: es hat nunmal zu überwa-
chen, dass das Bundesrecht in der ganzen Schweiz gleich angewendet
wird. Es ist klar, dass das Zivilgesetzbuch im Kanton Genf nicht anders
ausgelegt und angewendet werden darf als im Kanton Thurgau. Dar-
auf zu achten, ist eine der Aufgaben des Bundesgerichtes. Es ist wei-
terhin auch Verfassungsgericht, das heisst, es behandelt staatsrechtli-
che Beschwerden, die von einem Bürger eingereicht werden, der be-
hauptet, seine verfassungsmässigen Rechte seien verletzt worden, wie
zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäusserung oder das Recht
auf Versammungsfreiheit etc. Eines der wichtigsten Freiheitsrechte ist
das Recht auf gleiche Behandlung, wie das im Artikel 4 der Bundesver-
fassung festgelegt ist. Behauptet jemand, er sei von einer kantonalen
Behörde anders behandelt worden als eine andere Person, so kann er
aufgrund des Artikels 4 der Bundesverfassung eine staatsrechtliche
Beschwerde beim Bundesgericht führen. Das sind etwa die Hauptauf-
gaben des Bundesgerichtes. Aus dieser Aufgabenteilung ergibt sich
auch zwangsläufig die Gliederung des Bundesgerichtes. Es gibt fünf
Abteilungen: zwei Zivilabteilungen, zwei öffentlich-rechtliche Abteilun-
gen und den Kassationshof für Strafsachen. Die Zivilabteilungen be-
fassen sich mit Zivilstreitigkeiten . Wenn jemand behauptet, er sei bei-
spielsweise beim Kauf eines Autos oder eines Lastwagens getäuscht
worden, so reicht er beim Amtsgericht eine Klage ein. Wird er dort ab-
gewiesen, kann er seine Klage an das kantonale Obergericht weiterzie-
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hen. Falls er dort noch einmal abgewiesen wird, steht ihm - sofern ein
bestimmter Streitwert, 8000 Franken, erreicht ist - noch die Möglich-
keit offen, sich an das Bundesgericht zu wenden, wo sich dann die er-
ste Zivilabteilung mit diesem Prozess beschäftigen wird. Die zweite Zi-
vilabteilung beschäftigt sich vor allem mit Familienrecht, aber auch mit
Sachenrecht. Auf das Familienrecht beziehen sich vor allem Schei-
dungsprozesse, von denen ziemlich viele bis zum Bundesgericht wei-
tergezogen werden. Die öffentlich-rechtlichen Abteilungen befassen
sich mit den schon angesprochenen staatsrechtlichen Beschwerden,
ferner mit Verwaltungsbeschwerden. Es ist in der Eidgenossenschaft
möglich, dass gegen Entscheide der Bundesverwaltungsbehörde, der
Departemente oder der Steuerbehörden des Bundes eine Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht werden kann.
Daraufhin wird dann das Gericht diese Verwaltungsentscheide über-
prüfen. Früher war dies nicht möglich. Solche Streitigkeiten wurden
damals von den Verwaltungsbehörden abschliessend selber entschie-
den. Da hat man gefunden, dass doch eine richterliche Prüfung für den
Rechtsschutz notwendig sei, und deshalb ist die Verwaltungsgerichts-
barkeit eingeführt worden.

Staatsrechtliche- und Verwalungsgerichtsbeschwerden werden al-
so von den beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen behandelt. Als
letzte Abteilung gibt es den Kassationshof für Strafsachen, der sich mit
Strafprozessen beschäftigt wie Diebstähle, Mordsachen, Brandstif-
tung etc. Es ist nicht die Aufgabe des Kassationshofes - wie ebenfalls
nicht der andern Abteilungen - den sogenannten Sachverhalt zu
überprüfen. Was das Bundesgericht überprüft, ist lediglich die Rechts-
anwendung. Der Kassationshof überprüft also, ob das kantonale Ober-
oder Schwurgericht das Strafgesetzbuch richtig angewendet hat, ob
zum Beispiel der Begriff des Betruges oder des Mordes richtig ausge-
legt wurde. Es ist nicht die Aufgabe des Kassationshofes zum Beispiel
im Falle eines Diebstahls zu überprüfen, ob ein Täter einen bestimmten
Gegenstand entwendet hat oder nicht. Damit ist geklärt, was es für
verschiedene Abteilungen des Bundesgerichts gibt. Nun zu Ihrer Frage
betreffend der Wahl der Bundesrichter. Die Bundesrichter werden von
der Bundesversammlung gewählt und zwar auf Vorschlag der Fraktio-
nen der Bundesversammlung. Man kann sagen, dass das eine Wahl
auf Vorschlag einer politischen Gruppe ist. Trotzdem sind dies aber kei-
ne politischen Wahlen. Es wird natürlich auf das politische Kräftever-
hältnis Rücksicht genommen, wie auch, wie Sie mit Recht angedeutet
haben, auf die Sprachen Rücksicht zu nehmen ist. Es ist im Gesetz
ausdrücklich vorgeschrieben, dass die Vertretung aller Amts-
sprachen beachtet werden muss. Deswegen gibt es immer Deutsch-
schweizer, Westschweizer und Tessiner Richter im Bundesgericht.
Tessiner Richter gibt es jetzt zwei, Welsche zehn und die übrigen acht-
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zehn sind Deutschschweizer. Man kann beifügen, dass jeder Richter
einer bestimmten Abteilung zugeordnet ist und nur innerhalb dieser ar-
beitet. Es ist so, dass man mit den Richtern der andern Abteilungen
praktisch nicht zusammenarbeitet. Natürlich kann es gewisse Fragen
geben, die alle Abteilungen betreffen. Da ist es dann möglich, dass das
Gesamtgericht zusammentritt. Dieser Fall ist aber sehr selten. Das ge-
schieht vielleicht einmal im Jahr.

((vvenaiener»: Eine Frage, Herr Dr. Haefliger, die in bezug auf die Wahl
der Bundesrichter aufgetaucht ist: Ist es, da ein Kandidat für ein Bun-
desrichteramt von einer Partei vorgeschlagen wird, nicht von Notwen-
digkeit, dass dieser politisch in irgend einer Form aktiv ist?

Bundesrichter Haefliger: Nein, dies ist absolut nicht erforderlich. Es
waren wahrscheinlich auch die wenigsten Richter in vorderer Linie poli-
tisch aktiv. Ich persönlich war es auch nicht: das heisst, ich war Bür-
gerammann von Olten. Das ist aber politisch gesehen doch ein sehr un-
bedeutendes Amt. Auch hatte ich nie in der freisinnigen Partei, der ich
angehöre, in der vordersten Linie mitgemacht. Natürlich gibt es auch
Richter, die sich als Politiker profiliert hatten. Als Beispiel kann man et-
wa den eben zurückgetretenen Bundesgerichtspräsidenten Harald Hu-
ber anführen, der Nationalrat und Anwalt in St. Gallen war. Das kann
es also geben, politische Aktivität ist aber sicher keine Voraussetzung.
Massgebend bei einer Wahl sind stets die fachlichen Qualitäten eines
Kandidaten.

«vvenqiener»: Ist die Amtszeit eines Bundesrichters festgelegt und be-
steht die Möglichkeit, einen Bundesrichter wegzuwählen?

Bundesrichter Haefliger: Der Bundesrichter wird auf eine Amtszeit
von sechs Jahren gewählt, gleich wie die Bundesräte, die ja auch wie-
dergewählt werden müssen. Altersgrenze für Bundesrichter gibt es
nach Gesetz keine, aber es ist effektiv so, dass man nicht länger als bis
siebzig am Bundesgericht bleiben kann. Das ist praktisch ein obligatori-
sches Rücktrittsalter. Falls einer trotzdem noch kandidieren sollte, wür-
de er nicht mehr gewählt werden. Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage
zu antworten: Es ist natürlich theoretisch denkbar, dass ein Disziplinar-
verfahren gegen einen Bundesrichter durchgeführt und dieser in Folge
dessen seines Amtes enthoben würde. Das ist eigentlich gleich wie bei
einer andern Magistratsperson; es kann jeder Magistrat seines Amtes
enthoben werden.
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Bundesrichter Haefliger: Ja, das ist genau so. Gerade die öffent-
lich-rechtlichen Abteilungen sind stark überlastet. Die Bundesver-
sammlung hat uns erst kürzlich zwölf neue Gerichtsschreiber bewilligt,
was uns eine gewisse Hilfe und Erleichterung bringt. Trotzdem haben
wir immer noch mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das ist auch
der Grund dafür, dass es manchmal recht lange geht, bis ein Fall vom
Bundesgericht beurteilt wird. Wir begreifen es, dass die Leute vielfach
damit nicht ganz zufrieden sind. Wir haben uns zum Beispiel auch mit
Bausachen zu befassen. Wenn ein Nachbar Einsprache erhebt, kann
der Bauherr nicht bauen. Kommt dann die ganze Angelegenheit vor
das Bundesgericht, so bleibt sie dort eine Zeitlang hängig. Die Bauko-
sten steigen inzwischen; alles ist eigentlich zum Bau bereit, und dann
muss man noch auf das Bundesgerichtsurteil warten. Da versteht man,
dass das für den Bauherrn eine ziemlich ärgerliche Angelegenheit ist.
Wir bemühen uns natürlich, dringliche Fälle vorweg zu behandeln.

«vvenqiener»: Ist für den Einzelnen ein Prozess am Bundesgericht
nicht zu kostspielig, wenn er dann erst noch abgewiesen wird?

Bundesrichter Haefliger: Falls dieser mit seiner Berufung oder sei-
ner Beschwerde durchdringt, muss er nichts bezahlen. Die Kosten
werden ihm aber auferlegt, wenn seine Beschwerde oder Berufung ab-
gewiesen wird. Da gibt es einen gewissen Tarif. Ziemlich hoch sind die
Kosten bei Zivilprozessen, wie zum Beispiel bei einem Prozess über ei-
ne Forderung, die vielleicht mehr als eine Million beträgt. Falls diese
Forderung abgelehnt werden sollte, so können Kosten von einigen
zehntausend Franken entstehen. Billiger ist es bei einer staatsrechtli-
chen Beschwerde. Sollte diese beim Gericht nicht durchdringen, so
werden im Durchschnitt Kosten in der Höhe von 1000. - Franken etwa
entstehen. In diesem Zusammenhang eine wichtige Bemerkung: Sollte
eine Person diese Gerichtskosten überhaupt nicht bezahlen können, so
hat sie die Möglichkeit, die unentgeltliche Rechtspflege zu verlangen.
Dann wird vom Gericht zuerst einmal geprüft, ob sie wirklich nicht in
der Lage ist, die nötigen Mittel aufzubringen. Das ist durch ein Zeugnis
der Gemeinde nachzuweisen. Danach wird überprüft, ob die Be-
schwerde nicht ganz offensichtlich aussichtslos ist. Wenn sich nun das
Gericht in diesen beiden Punkten für den Beschwerdeführer aus-
spricht, dann kommt dieser in den Genuss der unentgeltlichen Rechts-
pflege, das heisst, er muss keinen Vorschuss und keine Gerichtskosten
berappen; es wird ihm sogar noch der Anwalt bezahlt. Von der Mög-
lichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege wird sehr oft Gebrauch ge-
macht. Auch wenn die Beschwerde abgewiesen wird, werden keine
Kosten erhoben und aus der Bundesgerichtskasse der Anwalt bezahlt.
Es ist also nicht so, dass jemand, der mittellos ist, nicht zu seinem
Recht kommen könnte.
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((vvenqiener»: Wenn ein Kläger, Herr Bundesrichter, beim Bundesge-
richt abgewiesen wird, hat er dann noch eine Möglichkeit, seinen Fall
anderweitig beurteilen zu lassen, da ja das Bundesgericht die letzte In-
stanz ist?

Bundesrichter Haefliger: Man kann, seit die Schweiz der europäi-
schen Menschenrechtskonvention beigetreten ist und falls das Bun-
desgericht letztinstanzlich entschieden hat, eine Beschwerde beim eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einreichen.
Und da sind schon verschiedene Beschwerden eingereicht worden. Ei-
ne ist eingereicht worden wegen militärischer Arreststrafen. Auch jetzt
sind wieder Beschwerden im Anschluss an Urteile, die das Bundesge-
richt ausgesprochen hat, hängig. Jedoch ist noch in keinem Fall eine
Beschwerde gegenüber der Schweiz gutgeheissen worden.

((vvenqiener»: War dies aber nicht einmal der Fall, als sich eine Frau an
den europäischen Gerichtshof wandte, weil sie nicht gleich entlöhnt
wurde wie ihr männlicher Kollege?

Bundesrichter Haefliger: Nein, es handelte sich um eine Beschwer-
de, die beim Bundesgericht eingereicht wurde. Ich glaube, Sie denken
an folgendes: eine Neuenburger Lehrerin reichte eine staatliche Be-
schwerde bei uns ein mit der Begründung, sie verrichte die gleiche Ar-
beit wie ihr männlicher Kollege, bekomme aber weniger Lohn als die-
ser. Diese Beschwerde ist dann auch tatsächlich vom Bundesgericht
gutgeheissen worden. Es war der Auffassung, dass es sich um einen
Verstass gegen den Artikel 4 der Bundesverfassung handelte. Nur ne-
benbei bemerkt: man kann aus diesem Urteil erkennen, dass die Frau
schon vor der Abstimmung «Gleiche Rechte für Mann und Frau» den
Schutz des Artikels 4 der Bundesverfassung genoss. Der Schutz geht
jetzt einfach noch weiter, als er schon bis anhin gegangen ist. Aber die
Frau hatte auch schon vorher einen gewissen Schutz und ein Anrecht
auf Gleichbehandlung.

((vvenqiener»: Noch eine letzte Frage zu diesem Thema: Falls nun von
dem europäischen Gerichtshof in Strassburg eine Beschwerde gutge-
heissen wird, ist dann der Staat gezwungen, dieses Urteil anzuerken-
nen?

Bundesrichter Haefliger: Im Grunde genommen besteht für diesen
Staat, gegen den das Urteil ausgesprochen worden ist, keine rechtli-
che Verpflichtung. Jedoch wird sich ein Staat, falls er sich der Konven-
tion angeschlossen und falls der Gerichtshof sich in einem bestimmten
Sinn entschieden hat, regelmässig an die Strassburger Urteile halten
müssen. Es besteht eine moralische Verpflichtung, sich an das zu hal-
ten, was der Gerichtshof in Strassburg entschieden hat.
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((vvenqiener»: Auf welche Art, Herr Bundesrichter, versucht man ein
möglichst objektives Urteil in einem Fall zu erreichen? Ist dies über-
haupt möglich?

Bundesrichter Haefliger: Das ist durchaus möglich. Die Richter ha-
ben ja kein Interesse, dass entweder die eine oder die andere Partei ei-
nen Prozess gewinnt. Wir suchen ein Urteil, das dem Gesetz und dem
Rechtsempfinden entspricht. Ein Richter muss nach objektiven Krite-
rien entscheiden. Die Prozesse werden ganz unvoreingenommen be-
handelt; ein einseitiges und unsachliches Urteil wäre natürlich zu bean-
standen. Ich verstehe eigentlich nicht ganz, weshalb Sie sich fragen,
ob eine objektive Beurteilung überhaupt möglich ist.

((vvenqiener»: Nun, jedes Gesetz muss ja auch interpretiert werden. Es
ist doch so, dass es nicht für jeden Fall ein spezielles Gesetz qibt, so
dass der Richter das Gesetzbuch immer interpretieren muss. Ein Ge-
setz überlässt doch dem Richter immer einen gewissen Spielraum. An
was für Kriterien orientiert sich nun der Richter?

Bundesrichter Haefliger: Es gibt verschiedene Regeln, die bei der
Auslegung einer Vorschrift angewendet werden. Man spricht zum Bei-
spiel von der historischen Auslegung der Gesetze. Dabei beachtet man
die Absicht, die der Gesetzgeber hatte, als er das Gesetz erliess. So
kann man zum Beispiel im stenographischen Bulletin der Bundesver-
sammlung nachschlagen und findet möglicherweise gerade etwas,
was einen interessieren kann. Man kann auch die Botschaft zu dem je-
weiligen Gesetz nachlesen. Man kann ein Gesetz ferner nach dem
Zweck der Vorschrift auslegen. Man fragt dann nach dem Ziel, das der
Gesetzgeber mit einer bestimmten Vorschrift anstrebte. Man fragt sich
auch anhand des ganzen Systems des Gesetzes, was der Sinn einer
bestimmten Vorschrift ist. Dabei muss man sich etwas in das Gesetz
hineindenken und die Systematik erkennen. Man darf nicht nur die
einzelnen Vorschriften, die einen gerade beschäftigen, betrachten und
auslegen, sondern man muss den ganzen Gesetzeskomplex, in den
diese Vorschriften gehören, bei der Auslegung zu Hilfe nehmen. Das
ganze ist vielleicht etwas unbestimmt ausgedrückt. Man muss auf je-
den Fall darauf bedacht sein, dass bei der ganzen Gesetzesauslegung
und Anwendung vorallem auch der gesunde Menschenverstand zum
Zuge kommt.

((vvenqiener»: Im Schulunterricht haben wir den Artikel 1 des Zivilge-
setzbuches behandelt. Darin steht, dass, wenn geltendes Recht vor-
handen ist, dann nach diesem geurteilt werden soll. Falls dieses nicht
vorhanden sei, dann soll nach dem Gewohnheitsrecht geurteilt wer-
den; fehlt auch dieses, dann soll der Richter nach althergebrachter Tra-
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dition und Sitte urteilen. Spielt nun die «eltherqebrechte Tradition und
Sitte» noch eine Rolle bei der Urteilsbildung?

Bundesrichter Haefliger: Genau gesagt, heisst es im Gesetz, der
Richter folge dann «bewährter Lehre und Überlieferung». Was ist da-
mit gemeint? Damit wird vorallem auf die Rechtswissenschaft verwie-
sen. Wenn der Gesetzgeber den Richter auf die «bewährte Lehre» ver-
weist, so meint er damit, dass die Werke der Rechtswissenschaft, die
man als bewährte Werke betrachtet, von dem Richter berücksichtigt
werden müssen. Mit der «Überlieferung» meint der Gesetzgeber insbe-
sondere die Gerichtspraxis. Wenn zum Beispiel das solothurnische
Obergericht eine Gesetzesregel auszulegen hat, wird es vielleicht ein-
mal nachschauen, wie diese Regel von den Zürchern gehandhabt wird.
Man wird vielleicht in den Blättern für zürcherische Rechtssprechung
nachlesen, ob dieser bestimmte Fall dort auch schon vorgekommen ist
und wie man diesen dann beurteilt hat. Man wird also Urteile suchen,
die dieses Problem oder andere ähnliche Fälle behandeln. Das ist ei-
gentlich die Bedeutung des Satzes von der «bewährten Lehre und
Überlieferung». Das heisst also gar nicht, dass man dabei auf alte Ge-
schichte zurückgreifen soll. Man wendet das Gesetz durchaus nach
den Gegebenheiten der Gegenwart an.

«vs/enqiener»: Das Gesetz muss doch auch etwas sein, das sich der
Zeit anpasst, nicht wahr?

Bundesrichter Haefliger: Das ist eine sehr interessante Frage. Man
kann zum Beispiel das Zivilgesetzbuch nicht mehr durchwegs so an-
wenden wie 1907, als die Bundesversammlung dieses beschlossen hat-
te. Bei der Auslegung des Gesetzes sind eben auch die seit 1907 ge-
wandelten Auffassungen der Gesellschaft mitzuberücksichtigen. Es ist
also durchaus möglich, dass man heute ein Gesetz etwas anders aus-
legt als vor fünfzig Jahren. Man spricht dabei von der «jetztzeitlichen»
Auslegung des Gesetzes. Man darf das Gesetz also nicht als etwas Sta-
tisches betrachten.

((vvenoiener»: Ungefähr zu der gleichen Thematik noch eine weitere
Frage: ist die Justiz als Institution nicht eher rückschrittlich? Hemmt sie
nicht eher das fortschrittliche Denken?

Bundesrichter Haefliger: Ich möchte nicht unbedingt behaupten,
dass dem so wäre. Der Richter muss freilich das Gesetz anwenden, so
wie es lautet, und zwar auch dann, wenn er vielleicht der Meinung ist,
es sei etwas überholt und entspreche den Anforderungen der Gegen-
wart nicht mehr ganz. In solchen Fällen muss der Gesetzgeber eingrei-
fen. Man kann dem Richter nicht vorwerfen, er sei rückständig, wenn
er einmal ein etwas veraltetes Gesetz anwenden muss.
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((vvenqiener»: Sie, Herr Bundesrichter, würden also nicht meinen,
dass die Justiz konservativ ist, weil sie ja auf Bestehendem aufbaut
und eigentlich nicht sehr in die Zukunft blickt.

Bundesrichter Haefliger: Es kommt auch vor, dass gerade auf dem
Gebiet der Staatsrechtspflege neue Gedanken zum Ausdruck gebracht
werden und manchmal sogar das Feld für neue rechtliche Ordnungen
geebnet wird. Das Bundesgericht hat in seiner Praxis schon hin und
wieder Signale gegeben, die dann die Bundesversammlung veranlasst
haben, ein Gesetz zu revidieren. Man darf nicht so ohne weiteres erklä-
ren, dass es zum Wesen der Justiz gehört, statisch zu sein und ihr Wir-
ken nicht in die Zukunft zu richten.

((vvenoiener»: Wie wir wissen, hat das Schweizervolk die Vorlage
«Gleiche Rechte für Mann und Freu» angenommen. Hat das eine Um-
orientierung der Justiz zur Folge?

Bundesrichter Haefliger: Diese neue Verfassungsvorschrift wird
nicht eine «Umorientierung» der Gerichtspraxis zur Folge haben. Aber
es handelt sich natürlich um eine wesentliche Änderung der Bundes-
verfassunq, da nun ausdrücklich festgelegt wird, dass Mann und Frau
als gleichberechtigt zu betrachten sind. Es ist ohne weiteres anzuneh-
men, dass Beschwerden wegen Verletzung der Gleichberechtigung der
Frau beim Bundesgericht eingehen werden, wenn beispielsweise be-
hauptet wird, dass die Frau bei gleicher Arbeit nicht gleich entlöhnt
wird wie der Mann. In diesem Fall kann sich die Frau, falls sie bei dem
kantonalen Gericht nicht recht erhält, mit einer staatsrechtlichen Be-
schwerde an das Bundesgericht wenden. Ich glaube aber nicht, dass
es sehr viele solche Beschwerden geben wird.

Herr Bundesrichter, wir bedanken uns herzlich für das interessante Ge-
spräch und die Zeit, die Sie für uns aufgebracht haben.

Ich danke Ihnen meinerseits für das Interesse, das Sie der Arbeit
des Bundesrichters entgegenbringen. Es war mir eine Freude, junge
Solothurner Mitbürger hier im Bundesqerichtsqebaude begrüssen zu
dürfen. '

Thomas Schluep vlo Ulk x
Beat Muralt vlo Aramis eR
Gaudenz Flury vlo Satz
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Bericht über die Vernissage
vom 27. Mai 1981 in der Schopf-Galerie

Die Wengia, welche ja die grösste unter den fünf Studenten-Verbin-
dungen an der Kantonsschule ist, hat sich an diesem Abend von ihrer
künstlerischen Seite gezeigt. Die Künstler haben bewiesen, dass sie
Können und Fantasie aufweisen. Eine grosse Vielfalt von Bildern ist
ausgestellt worden, wie z. B. Blumenbilder, Bergmalereien, Collagen,
geometrische Zeichnungen und Cellozeichnungen. Die Besucher ha-
ben aber auch Stickereien, Fotografien, sehr farbenfrohe Bilder und ty-
pische Klischees gesehen.

AH Robert Bannwart vlo Klex hat der Alt-Wengia sieben Bilder
zum Verkauf auf eigene Rechnung geschenkt!

Wer weiter in der Schopfgalerie umhergegangen ist, hat festge-
stellt, dass auch einige Plastiken und Modelle aufgestellt sind. Die Be-
sucher haben grosses Interesse, Begeisterung oder auch Erstaunen
über die Arbeit der Wengianerkünstler gezeigt. Dies hat auch Dr. Karl
Flatt vlo Näppi in seiner Rede betont. «Es ist erfreulich, dass es in allen
Generationen noch schöpferisch tätige Menschen gibt. Was die Aus-
stellung zeigt, zeugt vom unbefangenen Umgang mit Materialien und
von elementarer Schaffensfreude.» Dr. Flatts Ansprache ist ausserdem
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noch mit lustigen TextsteIlen gespickt gewesen, und er hat es gut ver-
standen über Kunst zu sprechen. Einige Mitglieder der Wengia sind so-
wohl malerisch als auch musikalisch begabt, was Roland Fischlin via
Schrumm bewiesen hat. Er hat Werke von J. S. Bach auf seinem Cello
vorgetragen und gleichzeitig seine Bilder, die vor allem das Thema
«Musik» auf eine originelle Weise aufgegriffen haben, gezeigt.
Schrumm hat einen grossen Teil zu diesem gelungenen Abend beige-
tragen. Unser Dank geht auch an das Ehepaar Kurt Stampfli-Sauser,
das seine Galerie, welche sehr geschmackvoll eingerichtet ist, der
Wengia unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Die Organisation die-
ser Ausstellung ist hervorragend gewesen. Alle Besucher haben sich
auch über das vom Ehepaar Stampfli-Sauser gespendete kalte Buffet
gefreut.

Es haben mitgewirkt: Robert Bannwart via Klex, Rene Fischlin via
Traum, Roland Fischlin via Schrumm, Friedrich O. Flückiger via Teig,
Ernst Forster via Stör, Thomas Grogg via Siop (Keramik), Georges
Hänni via Lago, Markus Peter via Zentro (Fotos), Eduard Pfister via
Bämsu, Adolf E. Remund via Fop, Jörg Röthlisberger via Quart (Pla-
stik), Ralf Roth via Disteli, Fritz Scheibler via Goofy, Hansjörg Speri-
sen v I0 Color, Hans Stampfli v I0 Angelo.

Boris Wyss via Curling
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Fuxenreise 1981
Am Samstag, dem 6. Juni 1981, versammelte sich mit wenigen Aus-
nahmen der ganze Fuxenstall der Wengia beim Hauptbahnhof. Auch
unser x Ulk und FM Husar gesellten sich zu uns. Die ausgelassene
Schar bestieg sodann den Zug nach Biel. In Biel angekommen, geneh-
migten sich die von der Reise arg Gestressten einen Eiscoup. Der See
lächelte und lud nicht nur zum Baden, sondern auch zum Pedalofahren
ein, wobei uns Saldo seine Surfkünste zeigte. (Es herrschte zwar
Windstille!!!) Doch schon ging die Reise mit dem Schiff weiter nach
Twann. Nach einer kurzen Besichtigung des Städtchens fanden wir
auch gleich eine einladende Gartenwirtschaft. Twanner wurde einge-
gossen und die Gläser erklangen sogleich beim fröhlichen Anstassen.
Der Twanner rann nur so die Kehlen hinab und gar lustig trieben es die
GrÜnbemützten. Das Nachtessen wurde im «Bären» eingenommen.
Jeder bestellte, was ihm beliebte und lobte die vorzügliche Küche. Ob
dem guten Essen (natürlich auch Trinken) wurde die Abfahrt des Zuges
fast vergessen. Dieser konnte, trotz eines olympiareifen Spurtes, nicht
mehr erreicht werden. Nach kurzem Disput lief man auf Schusters
Rappen, fröhlich kantend, gegen Biel zu. Das Laufen machte durstig,
und in die am Wege liegenden Gaststätten traten alle freudig ein. Die
Reisegeschwindigkeit war verständlicherweise nicht sehr hoch, und
bei Tüscherz versuchten wir uns im Autostopp. Aber niemand erbarm-
te sich unser, obwohl unser x Ulk gar keck am Strassenrand stand. So
nahm man halt den nächsten Zug nach Biel und hatte das Glück, einen
Anschluss nach Solothurn zu haben. Alle waren froh und glücklich, als
man nun wieder im wohlbekannten Solothurn ankam.

Walter Nussbaumer via Puma
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Studieren in Genf

Im Auftrage des CR will ich im folgenden gerne einige Erfahrungen
weitergeben, die ich während meines bisher drei Semester dauernden
Aufenthaltes an der juristischen Fakultät der Universität Genf sam-
meln konnte.

Dem deutschschweizerischen Studienanfänger stellt sich wohl
vordringlich die Frage, wie er an einer gänzlich frankophonen Hoch-
schule in seinem Fachgebiet sprachlich bestehen kann. Für die Stu-
denten der Faculte des Lettres oder der Dolmetscherschule und der
Ecole de Langue et de Civilisation francaises - letztere beide Univer-
sitätsinstitute mit nichtuniversitären Abschlussmöglichkeiten - ent-
fällt das Sprachproblem bald; diese Studenten können ihre Anstren-
gungen voll der französischen Sprache widmen. Den anderen er-
wächst mit dem Aufenthalt im Welschland aus Studium und Sprach-
schwierigkeiten eine Doppelbelastung, der jedoch jeder durchschnitt-
lich begabte Maturus standhalten sollte.

Hat sich der Student einmal zur Voranmeldung an der Genfer
Hochschule entschlossen, so wird ihm im «Guide de l'Etudiant» in
grossen Zügen vorgestellt, was ihn erwartet: eine Universität von den
Ausmassen der Uni Bern, mit etwa achttausend Studenten und einer
breiten Palette an Lehrgängen. Als Besonderheiten für den Platz Genf
gelten die bereits erwähnten Institute Dolmetscherschule und Ecole
de Langue, wie auch das Institut universitaire des hautes Etudes inter-
nationales, welches eine Unzahl von sozialwissenschaftlichen Bil-
dungsmöglichkeiten mit Hochschulabschluss anbietet.

Grössere Unterschiede im Aufbau des Studiums im Vergleich mit
den Deutschschweizer Universitäten wird vor allem der Jura-Student
finden: die Lizenziatsprüfung kann er bereits nach sechs Semestern
ablegen, hat aber nach jedem Studienjahr eine umfangreiche Zwi-
schenprüfung zu absolvieren. Die tragenden Pfeiler seines Studiums
sind nicht die Vorlesungen ex cathedra, sondern die sogenannten
«seances de travail». eine Art Seminare, deren Vorbereitung die
Hauptarbeitslast des Studenten bildet. Vom ersten Tage an hat der
angehende Jurist sich mit praktischen Fällen auseinanderzusetzen,
welche als Gerüst für die Vermittlung des theoretischen Hintergrun-
des dienen. Die Intensität und Praxisbezogenheit des Lehrprogram-
mes geben dem Erstsemestrigen zeitweise das Gefühl des Kindes, das
soeben mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Seine «Schwimmfähig-
keit» und Initiative bestimmen im reichlich andersartigen Genfer Jus-
studium über Erfolg und Misserfolg.
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Nach der etwas umständlichen Immatrikulation, die in Genf lei-
der nicht auf brieflichem Wege erledigt werden kann, stellt sich bald
das Problem der Wohnungssuche; ein heikles Unterfangen, denn in
der Calvinstadt herrscht Wohnungsnot, und die Mietzinse bewegen
sich im Durchschnitt an der schweizerischen Spitze. Die universitäre
Wohnungsvermittlungsstelle kann allenfalls bei der Suche nach einer
Behausung Hilfe leisten. Für Studenten, die sich nicht als Hobby-
Köche betätigen, wird auch die Sorge um das leibliche Wohl zur
ernstzunehmenden Auslage, da die Uni Genf über keine Mensa ver-
fügt. An das vielfältige kulinarische Angebot der Region hingegen
gewöhnt man sich nur allzuschnell.

Als politisch engagierter Wengianer ein Wort zur studentischen
Politik: allgemein fällt auf, dass der überwiegende Teil der Genfer
Studentenschaft sich nicht um die Uni-Politik kümmert, die politisch
aktiven Studierenden jedoch keineswegs auf einem linksextremen
Kurs steuern, sondern dank einem ausgewogenen Mitbestimmungs-
konzept in sachlicher Art auf das Geschehen an der Uni Einfluss neh-
men. Im ganzen herrscht ein Klima der Loyalität zwischen Professo-
ren und Studenten.

Was hat die Stadt Genf dem Studenten zu bieten? Trotz einer
teilweise grosstädtischen Atmosphäre verfügt Genf über ein be-
schränktes Angebot von Unterhaltung; nützt man die vorhandenen
Möglichkeiten aus, knüpft Bekanntschaften und sucht selbst nach
sinnvoller Gestaltung seiner Freizeit, so wird man auch unter dem
strengen Regime von Calvins Geist ein Stück Solothurner Gemütlich-
keit verwi rkl ichen kön nen.

Zum Schluss der vielleicht gewichtigste Grund, der für einen
Studienaufenthalt in Genf oder in einer anderen Universitätsstadt der
Romandie spricht: das Erlebnis des Erlernens der zweiten Landesspra-
che und der Bekanntschaft mit der lateinischen Mentalität und Le-
bensweise, mithin das Erfahren der kulturellen und politischen Vielfalt
des Bundesstaates Schweiz. Wengianern, welche in diesem Sinne die
Saane zu überschreiten gedenken, stehe ich gerne für nähere Aus-
künfte zur Verfügung.

AH Peter Wick vlo Satchmo
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1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll
1979 Andreas Eng v I 0 Cato
1980 Pavel Laube v/o Husar
1981 PeterStuberv/oOrion

1924 Adolf Henzi vI0 Jux
1979 Roland Rölli v/o Stratos
1980 Franz Fellerv/o Sec
1981 Boris Ehret v/o Skipper

1924 Hermann Ott v I0 Strich
1979 Daniel Flury v/o Darwin
1980 Andreas Boesiger vI0 Zorn
1981 Adrian Zbinden v I 0 Print

1925 Hans Furrer v/o Forst
1975 Silver Sallaz v/o Speed
1979 Jörg Stalder v/o Skiffle
1979 Beat Wälchli v/o Mikesch

1926 R. Haudenschild v/o Stelz
1978 Hansruedi Probst v I0 Mephisto
1979 Christoph Lerch v/o Schalk
1980 Stefan Arm v I0 Spektra

1929 Paul Müller v/o Korn
1976 Stefan Gerberv/o Slice
1977 Rolf Stalder v/o Verdi
1980 Daniel Jeker v10 Wotan

1929 Emil Stuberv/o Hiob
1979 Martin Schneider v/o Paris
1980 Stefan Suterv/o Phon
1981 Walter Nussbaumer v/o Puma

1930 Eugen Rippstein v10 Lupf
1979 Stefan Grafv/o Borsalino
1980 Beat Muralt v/o Aramis
1981 Peter Schlatter v I0 Pool

1931 Franz Schibli v I0 Ufa
1946 Urs Studer vI0 Schach
1947 Eduard Pfister v I0 Bämsu
1948 Peter Nyffeneggerv/o Muck

1932 Max Huberv/o Soda
1977 Ernst Felchlin v/o Brevis
1978 Adolfo Raselli v I0 Duke
1980 Hans Schatzmann v I0 Zisch

Bierfamilienverzeichnis

1891 Arthur Oswald v/o Rempel
1964 Andre Vonlanten v/o Zack
1965 Peter Buxtorf v/o Rauch
1979 Christian Mosimann v I0 Artus
1893 Arnold Hug v/o Horn
1976 Jean Marc Mathez v/o Acor
1977 Jürg Liechtiv/oZar
1978 Iwan Kofmel v/o Panda
1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz
1968 Beat Stampfli v I 0 Dream
1969 Martin Ch. Rentsch v/o Volt
1970 Urs Grütter v/o Cross
1894 Robert Christen v/o Mops
1979 Daniel Grütter v/o Bias
1980 Gaudenz Flury v 10 Satz
1981 Rolf Müllerv/o Saldo
1896 Hans Herzog v/o Choli

1. Stamm
1979 F. Scheideggerv/o Tamtam
1980 Raymond Stamm v/o Spleen
1981 Christoph Venetz v/o Pascha
1896 Hans Herzog v/o Choli

2. Stamm
1978 Daniel Bannwart v/o Lento
1979 Jonas Lüthyv/o Litho
1980 Ruedi Steffen v/o Libero
1896 Hans Herzog v/o Choli

3. Stamm
1963 Willy Eimer v I0 Satch
1964 Rolf Jenny v/o Beat
1965 Urs Kunz v/o Brasil
1897 Emil Berger v/o Schnegg
1969 Fritz Sah li v/o Hax
1976 Jiri Stepanek v/o Scull
1978 Mark Wittmer v/o Vita

1903 Fritz Wyss via Malz
1979 Markus Peter v/o Zentro
1980 Thomas Schluep v/o Ulk
1981 Remo Leuenberger v/o Kick

1904 Walter Hafnerv/o Falk
1978 Hanspeter Rohrbach v I0 Helios
1979 Gilbert Meisterv/o Hecht
1980 Daniel Büttler v/o Schwung
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1933 Angelo Perucchi v I 0 Lento
1971 Hansueli Kneubühler v/o Frack
1972 Hanspeter Dobler v/o Emir
1973 Roland Luder v/o Sked

1955 Bruno Fröhlicherv/o Gnuss
1969 Herbert Sterchi v/o Nero
1971 Felix Staub v/o Kork
1980 Christoph Hoyerv/o Redox

1949 Peter Friedli v/o Sopran
1976 Fritz Gantert v/o Zyn
1977 Andre Meier v/o Sam
1979 Raphael Suter v/o Alibaba

Eine boshafte Karikatur
des Lehrer-Schüler- Verhältnisses
Acht Uhr fünfzehn. Schrill läutet die Pausenglocke! Plötzlich bricht ei-
ne eisige Lähmung über die geschäftige Ameisenschar vor dem Zim-
mer 100234 der Mittelschule für geistige Superameisen herein. Das
leichte Beben der Erde kündigt den Lehrer dieser erbarmungswürdigen
Klasse, Prof. Hugo Ameisenbär, an, der es immer wieder blendend ver-
steht, seine Schülerzahl zu dezimieren. Prof. Hugo Ameisenbär freut
sich seinerseits aber ausserordentlich auf diese Stunde, da er noch
nicht gefrühstückt hat; seine Frau, Schluchi von Rüssel, hat ihn zuhau-
se auf Diät gesetzt, da sie an Haushaltungsgeld sparen kann, wenn ihr
Mann in der Schule seine Schüler in die Pfanne haut. Mit hungriger
und sadistischer Miene schwabbelt er zur Türe herein. Doch unsere
Superameise Godzilla hat den festen Plan gefasst, ihm die Suppe dies-
mal gehörig zu versalzen, bzw. zu verpfeffern. Da er ein schlechter
Ameisianer ist, weiss er genau, dass er das nächste Opfer in der Klasse
sein wird. Hugo Ameisenbär stellt ihm mit äusserst genüsslicher Vor-
freude eine wirklich schwierige Ameisenfrage nach scheinbar vorlie-
genden Kasusfunktionen. Weil Godzilla den «ablativus ameisius» nicht
erkennen kann, entrollt Hugo Ameisenbär sein kleines, süsses sowie
niedliches Rüsselchen und lässt seine Sogmaschine auf vollen Touren
laufen. Doch, oh welch Schreck! Unser guter Hugo hat nicht damit ge-
rechnet, dass sich dieser kleine Lausebengel über und über mit Pfeffer
eingerieben hat. Dieses äusserst scharfe Gewürz kann sein zartbe-
schichtetes, subtiles inneres Näschen nicht sehr erfreuen, kurz gesagt:
Hugo hat den Rüssel mächtig voll! Durch sein tosendes, orkanartiges
Niesen wird Hugo Ameisenbär in Fetzen gerissen. Dieser Schüler ist
ihm wirklich nicht bekommen.

Gaudenz Flury vlo Satz
Beat Muralt vlo Aramis Cfi
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VARIA

Spenden

Herzlichen Dank all den edlen Spendern, die uns so gönnerhaft unter-
stützt haben.
August Hertzog v/o Storz
Gottfried Rieder v/o Zibeli
Max Hegner v/o Röthel
Dr. Paul Forster v/o Skiff
Rolf Rieder v/o My
Max Witmer v/o Dachs
Vogt-Schild AG
Peter von Ins v 10 Dachs
Werner Scheidegger v loG izzi
Heinz Vögel i v/o Spatz
Hans-Rudolf Kurt v/o Troch
Max Rötheli v/o Hörnli
Dr. Martin Fey v/o Schliff
Dr. Francis Juillerat v/o Hot
Dr. Max Portmann v/o Krass
Hans Spaar v/o Choli
Dr. Alfred Kurt v/o Saul
Trauerfamilie Fritz Stalder v/o Biber
Trauerfamilie Markus Stampfli v/o Rocco
Riccardo Villa v/o Presto
Ernst Uebersax v/o Mädi

Fr. 75.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 85.-
Fr. 50.-
Fr. 150.-
1 Fass
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
1 Fass
Fr. 100.-
Fr. 75.-

Mit einem Ganzen speziell möchte ich diese Spenden verdanken.

Wotan xxx
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Gratulationen

Folgenden Altherren darf die Aktivitas zum Geburtstag gratulieren:
Charles Bünzly via Stöck 50 Jahre 24. 8. 81
Bruno Stuber via Moses 50 Jahre 26. 8. 81
Walter von Arx via Dampf 75 Jahre 30. 8. 81
Urs Kaufmann via Spross 50 Jahre 31. 8. 81
Willy Dobler v 10 Prim 65 Jahre 2. 9. 81
Willy Flüeli via Hopfe 60 Jahre 21. 9. 81
Peter Nyffenegger via Muck 50 Jahre 21. 9. 81
Kurt Hirsig via Hot 50 Jahre 21. 9. 81
Franz Uhlmann via Contra 50 Jahre 29. 9. 81
Hermann Sommer via Spiess 65 Jahre 30. 9. 81
Roland Cosandier via Ford 50 Jahre 30. 9. 81
Walter Kurth via Kork 75 Jahre 4. 10. 81
Hugo Studer via Rempel 85 Jahre 11. 10. 81
Max Adler via Lachs 85 Jahre 14. 10. 81
Otto Richard via Riesi 75 Jahre 14. 10. 81
Mit den besten Wünschen an diese Altherren heben wir die Gläser und
stossen auf Ihr Wohl an. Wotan xxx

Adressänderungen

AH Andreas Bader via Kiem, Schuemacherstrasse 29,8180 Bülach
AH Dr. med. Th. Baumgartner via Chin, Unterdorf 107, 3368 Bleienbach
AH Daniel Bannwart via Lento, Haffnerstrasse 14, 4500 Salathurn
AH Gearg Bircher via Gripp, 107, Chemin du Paradau, F-83110 Sanary S.M.
AH Dr. Peter Bloch via Leitz, Ober Brieschhalden 4, 4132 Muttenz
AH Werner Gerber via Lanza, Gartegg 83 B, 3550 Langnau i. E.
AH Roland Gertsch v I 0 Fluba, St. Urbangasse 53, 4500 Salathurn
AH G. Girardet via Rumpu, Pfarrer von Lüsslingen, 4574 Nennigkafen
AH Hans-Peter Hulmann via Zwirbu, Lerchenrain 8, 8046 Zürich
AH Karl Jäggi via Lava, Rainackerstrasse 22,4562 Biberist
AH Marcel Kaufmann via Santos, Moserstrasse 27, 3014 Bern
AH Peter Lendenmann via Streck, Werkstrasse 15, 4534 Flumenthal
AH Willy Mumenthaler via Fant, cla Manpower SA, 1201 Geneva
AH Marcel Nägler vI0 Stutz, Monbijoustrasse 73, 3007 Bern
AH Bernhard Ritz via Lega, Kocherweg 9, 3073 Gümligen
AH Christaph M. Rötheli via Pluta, Heinrichstrasse 35, 2005 Zürich
AH Ueli Rudalf via Dolce, Rainstrasse 5, 8800 Thalwil
AH Dr. med. dent. Beat Stampfli via Dream, Bahnfeldstr. 9, 3360 Herzogenbuchsee
AH Dr. med. vet. F. Wanner via Remus, cla Margat Christen, 3012 Bern
AH Ralf Weyeneth via Schlank, Kirchgasse 63,8907 Wettswil
AH Dr. Christian Zimmermann via Gnäpp, Kornblumenweg 249,5649 Stetten



Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Dr. Paul Wirth V/0 Streich
aktiv 1931/1932

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia
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