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ZU DIESER AUSGABE

Lieber Leser

Das Thema Rauchen gewinnt in letzter Zeit mehr und mehr an Bedeu-
tung. Seit einigen Jahren nimmt der rauchende Anteil der Schweizer Be-
völkerung - insbesondere junger Menschen - wieder zu. Vermehrt be-
ginnen Nichtraucher um ihre Gesundheit zu fürchten. In den USA artet
diese Angst in eine regelrechte Raucherverfolgung aus.
Dialog hat sich in seiner Funktion als Subredaktor zu diesem Thema in
Verbindung mit der Verantwortung des Einzelnen einige interessante
Gedanken gemacht.

Ich möchte Rainer Schaad vlo Scherz für seinen interessanten Artikel
über die Situation Russlands danken, den er mir als Reaktion auf meinen
Beitrag im letzten Wengianer zugesendet hat.
Feedbacks von Ihnen, lieber Leser, sind mir immer willkommen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Michael Ritz vk: KlabautercR



PATRIA UND SCIENTIA

Von der Verantwortung
in unserer Gesellschaft:
das Tabakrauchen
Die Verantwortung für sich trägt jeder selber, oder etwa nicht? Tatsache ist
dass viele für ihre Probleme einen Schuldigen suchen, in welcher Form
auch immer. Versuchen etwa grosse Teile unserer Gesellschaft sich ihrer
Verantwortung zu entziehen? Diese Fragestellung ist natürlich sehr kom-
plex und nicht einmal für einen Soziologen vollständig und einfach zu be-
antworten und somit für mich quasi unlösbar. Aber Teilprobleme oder Ten-
denzen in einem Teil einer Bewegung zu sehen, ist möglich. Um nun die-
ser Frage trotzdem nachgehen zu können, möchte ich einige Beispiele
anführen, um Ihnen, liebe Wengianer, dieses Thema etwas näherzubringen.

Eine kurze Zusammenfassung der Tatsachen
Das Rauchen wird in unserer Gesellschaft ein immer grösseres Problem.
Während die einen darüber klagen, nirgends mehr ohne Rauch zu sein,
und rauchfreie Zonen fordern, fühlen sich andere als Raucher bedrängt und
als sozialer Problemfall behandelt. Tatsächlich wird aber vom Bundesamt
für Statistik gemeldet, dass sich die prozentualen Anteile von Raucherin-
nen und Rauchern in der Bevölkerung seit 1992 wieder vergrössert haben.
Momentan rauchen vor allem immer mehr junge Leute. Während insge-
samt rund 33% der Bevölkerung rauchen, sind es bei den 15-24-Jährigen
rund 47%. Durch diese Zahlen aufgeschreckt, wird nun viel diskutiert. Zum
Beispiel wurde in einer bekannten Boulevardzeitung die Angst geäussert,
Raucher könnten in Zukunft, da sie hohe Gesundheitskosten verursachen,
meldepflichtig werden. Tatsächlich sind solche Behauptungen zwar über-
trieben, aber dennoch nicht ganz aus der Luft gegriffen.

In den letzten Tagen wurde für viele die Liebe zum blauen Dunst auf
eine weitere Probe gestellt, da die Preise für Zigaretten weiter gestie-
gen sind. Hier beginnt schon ein Dilemma: Muss der mündige Bürger
vor dem Tabak geschützt werden, oder sollte er selbst entscheiden,
was gut für ihn ist?

Wer ist verantwortlich für entstandene Probleme?
Dieser Fragestellung ist, unter Anderem, im März der Oberste
Gerichtshof der Vereinigten Staaten nachgegangen. Damals ging es um
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die Frage, ob die FDA (Food and Drug Administration) das Recht hat, Ge-
setze, die das Rauchen, beziehungsweise den Verkauf von Tabakwaren,
regulieren, zu erlassen. Diese Verhandlung kam durch eine Klage der ame-
rikanischen Zigarettenindustrie zustande, die sich durch die Einschränkun-
gen der FDA bedrängt und gestört fühlte. Die Rechtslage in den USA ist
so, dass der Kongress diese Bestimmungen erlassen sollte, und nicht die
FDA, die sich dieses Recht einfach unter den Nagel gerissen hat. Die Be-
stimmungen, die nun die FDA erliess, schränkten nämlich den Verkauf von
Zigaretten an Jugendliche und junge Erwachsene derart ein, dass die Ziga-
rettenindustrie starke Umsatzeinbussen befürchtete. Der Oberste Ge-
richtshof gab den Klägern recht, was in den USA eine weitere Diskussion
verursachte, ob nun der Kongress diese Gesetze, die vom FDA stammen,
übernehmen sollte, was allerdings im Moment noch nicht entschieden ist.

Aber auch andere Gerichtsurteile in den USA bezüglich der Tabakindu-
strie machten Furore. Nämlich erst kurz vor dem eben beschriebenen
«qreat victorv» für die Tabakindustrie, wie die New York Tirnes vom 21.
März dieses Jahres schrieb, machte ein amerikanisches Geschworenen-
gericht der ansässigen Zigarettenindustrie das Leben schwer. Damals
verloren die grossen Tabakkonzerne jedoch gegen eine Sammelklage,
die der besagten Industrie die Schuld für die Lungenleiden der Kläger in
die Schuhe schob. Auch hier wurde wieder über das Rauchen, und vor al-
lem über die Verantwortung der einzelnen Kläger gesprochen. Während
sich die Zigarettenindustrie auf das Argument verliess, dass die meisten
Kläger nach 1964 zu rauchen begonnen hatten (in diesem Jahr verab-
schiedete der amerikanische Kongress das Gesetz, dass die Zigaretten-
päckchen mit den bekannten Warnungen beschriftet werden müssen),
und somit gewusst hatten, dass das Rauchen gesundheitsschädigend
wirkt, zählten die Kläger vor allem auf das Mitleid der Geschworenen, die
ihnen schliesslich auch Recht gaben und ihnen somit eine grosse Abfin-
dung einiger bekannten Tabakkonzerne verschafften.

Schlüsse aus diesen Entscheiden
Mit Hilfe dieser Urteile ist die zu Beginn gestellte Frage nach der Ver-
antwortung für die Leiden der Raucher noch lange nicht zu beantwor-
ten, jedoch lässt sich eine subjektive Antwort finden. Für mich persön-
lich ist jeder selbst verantwortlich, für die Schäden an seiner Gesund-
heit, die durch das Rauchen oder durch sonstige vermeidbare Laster
entstanden sind. Ähnlich halte ich es auch im Grossen: Überhaupt jeder
ist für sein Tun und Lassen vollkommen verantwortlich und natürlich so-
mit auch für die Folgen, die er mit seinem Handeln (oder Nicht-handeln)
heraufbeschwört oder verursacht.

lan Imhof vk: Haribo
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«Demokratie heisst Diktatur des
Gesetzes» - Zur Akzeptanz von
Putins Zukunftsoptik im Westen
Die harte Ausdrucksweise des neu gewählten Präsidenten der Russi-
schen Föderation, Wladimir Putin, zu seiner Gangart in der Zeit nach Boris
Jelzin hat offenbar bei jenen Missfallen ausgelöst, die sich den Wechsel
vom sowjetischen Machtapparat zum russischen Rechtsstaat nur schwer
vorstellen können. Noch immer lassen die Nachwirkungen des Kalten
Krieges Russland nur allzu leicht als Inbegriff des Bösen erscheinen.

Auf dem Weg zum Rechtsstaat
Statt sich darüber zu freuen, dass der Nachfolger Jelzins sehr deutlich Ge-
setz und Ordnung vor Willkür und Korruption stellt, bejammern die Kom-
mentatoren in den westlichen Medien den rauhen Ton und die angebliche
Konzeptlosigkeit Putins. Dabei widersprechen sie ihren früheren, grundsätz-
lich richtigen, kritischen Bemerkungen zur Nichteinhaltung der Gesetzte, zu
ihrer oligarchischen Umgebung und zum korrupten Verhalten der Staatsdie-
ner in Russland. Die Gesetze, auf demokratische Weise durch Mehrheits-
beschluss des Parlaments zustandegekommen, bedürfen der Durchset-
zung. Wenn sich der Wahlsieger nun dazu bekennt und angesichts der
Zählebigkeit der Tradition, die Gesetze nach eigenem Gutdünken zu inter-
pretieren, nun einen forschen Ton anschlägt, kann dies dem Ziel der Rechts-
staatlichkeit nur dienlich sein. Wenn ein Kenner der russischen Seele und
der nichtrussischen Bedenken wie Putin dabei die Terminologie so wählen
muss, dass sie allen verständlich ist, dürfte der Begriff «Diktatur des Geset-
zes» kaum anecken (das Gesetz steht z. B. über dem Ehrenwort)

Der erfolgreiche Führer im allgemeinen und in Russland im besonderen
bedarf des Gemisches aus Charisma, begrifflicher Einfachheit und Klarheit,
wenn er sich an sein Volk wendet, sowie einem Sinn für das Machbare zur
richtigen Zeit und Durchsetzungswille. Wenn die persönliche Ausstrahlung
nicht grass genug ist, braucht es erfahrungsgemäss mehr Durchsetzungs-
kraft. Banale Phrasen oder ideologisches Allgemeingut in Putins Verlautba-
rungen müssen in diesem Rahmen nicht apriori negativ beurteilt werden
(NZZ Nr. 81, 5.4.2000, S. 33), sondern gehören zum Verständnisschatz des
«Mannes von der Strasse», wie man hier etwa zu sagen pflegt, und damit
zur Begründung von Gefolgschaftstreue Es liegt natürlich nahe, einem
Mann mit der Vergangenheit Putins dialektische Einstellungen und de-
magogische Rhetorik ohne «human touch» vorzuwerfen. Ist aber ein
schweizerisch-präsidialer Ausruf wie «Freude herrscht!» trotz unver-
kennbarem «human touch» eine weniger banale Phrase?
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Regierungsprogramm und präsidialer Pragmatismus
Wie in anderen demokratischen und durchaus gut organisierten Staaten
wird man wohl auf ein Regierungsprogramm hoffen dürfen, das den Er-
fordernissen der Zeit entspricht. Den Rahmen des Notwendigen und
Machbaren hat Putin in seiner präsidialen Adresse «Russland an der
.lahrtausendschwelle» nicht so schlecht umrissen. Sie ist für Russen in
russischen Verhältnissen auf dem russischen Weg zu erneuter russi-
scher Grösse geschrieben und entbehrt keinesfalls der realistischen Op-
tik, insbesondere nicht im Hinblick auf den Zeitbedarf der «Transition»,
die in der Vergangenheit von zahlreichen in- und ausländischen Phanta-
sten akademischer Prägung kurz genug - im Extremfall auf 500 Tage -
eingeschätzt worden ist. Mit solchen Auffassungen räumt Putin auf. Er
betont ausdrücklich den langen Weg. Mit raschen, radikalen Verände-
rungen ist deshalb nicht zu rechnen. Hingegen ist zu erwarten, dass er
nach seiner offiziellen Amtseinsetzung vom 8. Mai 2000 den Politiker
zum Ministerpräsidenten beruft, der in der Lage ist seine Optik - oder
darf man Vision sagen - programmatisch umzusetzen. Putin sieht sich
als pragmatisch handelnder Präsident. eine Grundhaltung, die den russi-
schen Verhältnissen durchaus angepasst ist.

Ausser einiger unverbesserlicher Anhänger einer marxistisch-lenini-
stisch geprägten Politik hat die grosse Mehrheit der massgeblichen Intel-
ligenz eingesehen, dass Russland durch die Mehrjahrespläne des zentra-
len GOSPLAN seine ganze Wirtschaft und mehr zugrunde gerichtet hat.

Zuviel Zentral-Programmatisches ist deshalb verdächtig und nicht gefragt.
Die von Putin angestrebte Rücknahme von Kompetenzen aus den Regionen
(Oblasti) nach Moskau wird deshalb nicht unwidersprochen bleiben. Die Be-
schränkungen auf die Realisierung einiger wichtiger rechtsstaatlicher und
marktwirtschaftlicher Reformen dürfte deshalb angezeigt sein.

Russlands Grösse
Obwohl die Russsische Föderation eine Ausdehnung über elf Zeitzonen
aufweist. soll hier nicht weiter auf die geographische Grösse eingegan-
gen werden. Auch die zum Gigantismus neigenden Projekte der jünge-
ren Vergangenheit stehen hier nicht zur Diskussion. Vielmehr ist furcht-
loses Verständnis nötig, wenn es um die Wiederherstellung verlorener
Achtung und Würde eines Landes geht. das trotz aller vergangenen und
gegenwärtigen Grausamkeiten durchaus seine Verdienste hat.

Mehrere Zaren, Generalsekretäre und Präsidenten haben bis heute
Taten vollbracht. die nach unserer Auffassung nicht nur im Sinn von E.
M. Cioran auf die Geisteswelt bezogen mit «abgründig, grauenvoll und
unfassbar» zu beschreiben sind. Dennoch gibt es auch einen Michail
Gorbatschow, ohne dessen einsichtiges Einlenken weder ein grosser
Teil Westeuropas noch Mittelosteuropa und die Russische Föderation
so aussähen wie sie sich heute darbieten. Dass allerdings der Krieg in
Tscheschenien mehr als ein Schönheitsfehler der Demokratie ist. muss

5



dazu anspornen, wiederholt und nachdrücklich die Rückkehr zur politi-
schen Verhandlung zu fordern. Russland hat genügend materielle und
geistige Ressourcen, um aus eigener Kraft einen Zustand zu erreichen,
der im Westen Grösse, Würde und Anerkennung bringt.

Die Grösse der eigenen Nation spielte und spielt in jedem Land eine
Rolle. Erinnert sei etwa an Charles de Gaulles immer wieder forcierte
«Grande Nation», an die bis zum Exzess zelebrierte Grösse einzelner
Balkanstaaten, an die behauptete Grösse der zunehmend salonfähiger
werdende Dschamahyria und last but not least an den eidgenössischen
Stolz, im Beinhaus auf dem Schlachtfeld von Murten der damaligen
Welt die militärische Grösse demonstrieren zu können.

Hier kommt der «human touch» in anderer Form wieder zum Vor-
schein. Die Staaten sind nichts Abstraktes. Auch in der Russsischen Fö-
deration leben Menschen. Menschen, die hervorragende wissenschaft-
liche, technische und kulturelle Leistungen hervorgebracht und damit zu
Russlands Grösse beigetragen haben.

Erwachende demokratische Tradition
Obwohl die Revolution von 1917 zu folgenschweren Irrungen geführt
hat, dürfen wir nicht vergessen, dass schon im ersten Viertel des letzten
Jahrhunderts sich in St. Petersburg Menschen mit aller Kraft gegen die
Grausamkeiten von Nikolas I. auflehnten. Im Dezember diese Jahres
werden es 175 Jahre her sein, seit die Dekabristen durch ihren Aufstand
mit eindeutig demokratischem Programm für Aufsehen sorgten. Sie
konnten sich nicht durchsetzen. Ein Nachfahre eines der damals am
Galgen endenden Anführer, Andrej Murawjew-Apostol, dient heute der
International Federation of Social Workers mit Sitz in Schweden als Eh-
ren präsident.

Die Ausstrahlung menschlicher Wärme und Freundlichkeit dieses
Russen sucht ihresgleichen.
Die in Russland über lange Zeit in Vergessenheit geratenen demokrati-
schen Initiativen müssen heute in der Föderation mühsam zum Leben
erweckt werden. Dass dazu Putin von der «Diktatur des Gesetzes»
spricht, sollte nicht verwundern. Dies hat seine Bedeutung für die
führenden Köpfe in Politik und Wirtschaft in ihrer Vorbildfunktion, vor
allem für den Präsidenten selbst, sowie für die junge, gebildete Genera-
tion der IT-geschulten «Bisnossrneni». mehr als für die einfache Bevöl-
kerung. «Der russische Mensch ist des Guten eingedenk» schrieb vor
einigen Jahren Erzbischof Alexander, Rektor der Moskauer Geistlichen
Akademie, in einer Dankadresse für eine Geschenkaktion an die
Schweiz. Damit die Saat endlich aufgeht, muss der Boden mit Nach-
druck bearbeitet werden: «Demokratie heisst Diktatur des Gesetzes».

Rainer Schaad vlo Scherz
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VERBINDUNGSNACHRICHTEN

Bericht des Aktiv-Präsidenten
über das erste Semester 2000
Bereits neigt sich das erste Semester meiner Amtszeit als Aktivpräsi-
dent der ehrenwerten Wengia dem Ende zu und somit wird es Zeit,
dass ich Sie, lieber Leser, über die bisherigen Anlässe der Aktivitas seit
Neujahr aufkläre.

1. Sitzungen/ Exkursionen
Das neue Verbindungsjahr(tausend) begann mit der Antrittssitzung vom
7. Januar, in welcher ich meine Antrittsrede vor der nahezu kompletten
Aktivitas hielt.

Unsere Sitzungen in diesem Semester standen ohne Zweifel ganz im
Zeichen unserer Altherren. Gleich fünf Altherren beehrten uns mit je
einem Referat. Diese fünf höchst spannenden Sitzungen gehören zu
den Highlights dieses Semesters.

Ende Februar durften wir niemand anderen als unseren Stadtpräsi-
denten Kurt Fluri vk: Polo höchst persönlich bei uns begrüssen. In ei-
nem sehr guten Vortrag erläuterte Polo uns, worin seine Arbeit als
Stadtpräsident Solothurns bestehe. Er ging auch auf das Organigramm
der Stadt ein. Polos Pflichtenheft ist wirklich randvoll, hört sich aber
auch ausgesprochen interessant und abwechslungsreich an. Neben ei-
ner grossen Schar Grünbemützter liessen sich auch die Herren Rekto-
ren, Herr Gerber und Herr Tschumi, dieses Referat nicht entgehen.

Vierzehn Tage später hatte unser Globetrotter Peter Berger vk: Limes
einen Diavortrag für uns vorbereitet. Limes zeigte in seinem Zimmer an
der Kanti zahlreiche seiner allesamt selbst aufgenommenen Dias von
seiner Reise, die ihn letzten Sommer nach Hawaii und Samoa führte.

Die Schönheit der dortigen Natur beeindruckte uns sehr und fasziniert
hörten wir den Ausführungen zu, die Limes über den für uns unbekann-
ten Kulturraum Polynesiens machte.

Eine Woche/vor dem Arteplauschball der Altwengia im Mai kam ein
Vertreter der Medienwelt zu uns: Unser Altherr Jörg Kiefer vk: Riss. Er
ging in einem spannenden Referat darauf ein, was er als Redaktor der
NZZ für Arbeiten verrichten muss. Er ist für die Kantone Bern, Solothurn
und Aargau zuständig und liefert pro Jahr etwa 150-180 Artikel vor allem
für den Inlandteil der NZZ. Riss ist der Meinung, dass eine Zeitung auch
im Zeitalter der Computer eine Zukunft haben wird.
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Ganz im Zeichen der Devise Patria stand die Sitzung vom 12. Mai, als
uns Stefan Liechti vk: Forte, unser Kantonsrat der Jungliberalen, einen
Besuch abstattete. Er brachte das Parteiprogramm der Jungliberalen
mit, welches dann auch zu einer angeregten Diskussion führte. Beson-
ders um die Themen Jugendarbeitslosigkeit und « Perspektiven eines
Schulabgängers» wurde heftig debattiert.

Fortes fundiertes Wissen über die letztere Thematik war für die Dis-
kussion sehr hilfreich (die Jungliberalen wollen eine kantonale Gesetzes-
initiative dazu lancieren).

Am 18. Mai hatten wir dann einen Auslandwengianer zu Gast. Ich hat-
te ihn im vergangenen Jahr, als ich in Kansas mein Austauschjahr ver-
brachte, kennengelernt: Dr. Martin Stöckli vlc Löt, der seit 1981 in den
Vereinigten Staaten lebt und dort an der Kansas State University Pro-
fessor für Physik ist, beehrte uns mit einem tollen Diavortrag über den
Lebenszyklus der Sterne. Löt hat es fertiggebracht, uns dieses schwie-
rige Thema auf eine für alle verständliche Art näherzubringen. Unter Be-
griffen wie Supernova, weisser Zwerg oder roter Riese können wir uns
jetzt konkret etwas vorstellen.

Ich möchte den fünf Altherren noch einmal meinen Dank für die lehrrei-
chen und interessanten Referate aussprechen. Wir sind sehr stolz, dass
sich so viele Wengianeraltherren Zeit für die Aktivitas der Wengia nehmen.

Aber nicht nur Altherren, sondern auch die angehenden Füxe haben
an den Sitzungen etwas geboten; so hörten wir Martin Jauslin vk:
Smithers über das 5,6 mm Sturmgewehr 1990 referieren, wonach uns
Cyrill Schluep vk: Guildo über ein Fantasyspiel aufklärte. Daniel Laffer
vlo Williams wusste Interessantes über die Nervenkrankheit MS zu be-
richten. Yves Hauri vlo Stäcke stellte uns die Trendsportarten Snow-
board und Kickboard vor und lancierte danach auch eine Diskussion über
die Grenzen von Extremsportarten. Zu guter letzt begeisterte uns Jan
Imhof vk: Haribo für seine bevorzugte Sportart Unihockey.

Dieses Semester fanden dank dem Fuxmajor Ruapehu und Cantus-
magister Loco auch je vier Fuxen- bzw. Kantenstunden statt, um der
wilden Horde der Füxe ein wenig Sitten einzupauken.

An dieser Stelle möchte ich den beiden Burschen für ihr Bemühen
herzlich danken.

Auch unser Quästor, Samuel T. Ledermann vk: Psion, war in diesem
Semester sehr aktiv und hatte vor allem mit einer Grossaktion der Kas-
se einen kräftigen Bonus zugefügt. Merci für Dein Engagement, Psion.
Am Samstag, den 1. April, veranstalteten wir vor dem Bieltor einen
Kuchenstand (jeder Aktive musste einen Kuchen backen), bei welchem
wir sage und schreibe Fr. 800.- eingenommen haben. Den vielen gross-
zügigen Wengianerfrauen und Altherren sei Dank!

Mitte Mai führten wir eine Exkursion in den Bucheggberg durch. AH
Peter Lätt vk: Schoppe erklärte sich bereit, unsere Maiwanderung an-
zuführen. Die vielen spannenden Anekdoten und historischen Aus-

8



führungen von DEM Bucheggbergexperten waren ausgesprochen un-
terhaltsam und interessant. Munter zogen wir durch die wunderschöne
Mailandschaft zwischen dem Schloss Buchegg und dem Waldhaus Lü-
terswil, wo uns Schoppes Bruder, AH Gruebe, schon kühles Bier bereit- •
gestellt hatte. Wir blieben bis spät in die Nacht hinein beim Lüterswiler
Waldhaus. Schoppe, dieser Anlass wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben. Danke!

Am Mittwoch vor Auffahrt besuchte die Aktivitas das Kriminalmuse-
um in Bern, wo wir eine exklusive Führung durch die Katakomben des
Gebäudes der Berner Kantonspolizei erhielten. Auf Fotos und in Aus-
stellungskasten waren die verrücktesten Delikte dokumentiert; zum Teil
sehr makabere bzw. tragische Geschichten. Aber es war sehr interes-
sant zu sehen, mit was für aussergewöhnlichen Fällen die Polizei zu tun
hat. Martin Hafen vlo Brander, unser Aktuar, hat diesen Anlass organi-
siert. Speziell!

2. Gesellige Anlässe
Vor den Sportferien führten wir nach langer Zeit wieder einmal eine
Sternencorteqe mit allen fünf Solothurner Verbindungen durch. Nach
dem gemeinsamen «Gaudearnus lqitur » auf dem Märitplatz dislozierten
wir in unser Kneiplokal, wo wir eine zur Jahreszeit passende Fondue-
kneipe starteten. Für manch einen war der Weisswein ein doch sehr
tückisches Mittel, wie sich später herausstellte.

Das neue Semester nach den kurzen Winterferien läuteten wir selbst-
verständlich mit einem traditionellen Frühschoppen ein. In der selben
Woche mussten ein paar Burschen zwar noch die Geographiematur
über sich ergehen lassen, was sie aber doch nicht hinderte, dem Früh-
schoppen beizuwohnen. Zusammen mit der Dornachia sangen wir in
der Zehnuhrpause in der Kanti einen Kant.

Zwei Wochen darauf machten viele ihre ersten Erfahrungen mit dem
wunderbaren Trunk Crambambuli. Unser FM verzauberte uns mit vier
vollen Pfannen davon. Die süsslichen Düfte der Gewürze, die blaulo-
dernde Flamme und das gedämpfte Licht liessen eine ganz besondere
Ambience aufkommen.

Natürlich waren wir auch während der Fastnachtszeit aktiv: Am Fas-
nachtsfreitag fand im Misteli, dessen Gaststube über Nacht zum Dschun-
gel wurde, ein Fastnachtsstamm statt. Spe-Fux Smithers veranlasste,
dass seine «Guqqernusiq» für uns ein kleines Ständeli zum besten gab.

Sicherlich einer der Höhepunkte des letzten Semesters war die Oldie-
kneipe Anfang April. Wir haben Cicero bzw. Swans Jahrgang eingeladen,
diese Kneipe zu leiten. Der Aufmarsch an Altherren war überwältigend.
Sicherlich gegen 25 AHAH wagten sich in die für uns so heiligen Hallen.
Wir Burschen genossen vorübergehend den Altherrenstatus. Eine beson-
dere Überraschung erlebten wir, als Swan und Cicero die Kneipe auf den
Friedhofplatz verlegten, wo wir unter den Sternen weiter feierten.
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Ich möchte an dieser Stelle den Jahrgängen 1991/92 nochmals für
ihren Einsatz danken.

Zu Beginn des Sommerquartals luden wir die neue Aktivitas der hoch-
wohllöblichen Arion (seit diesem Semester gibt es wieder aktive Ario-
ner) zu einer Zweifarbenkneipe bei uns ein.

Den AH-Ball in der Krone habe ich in tollster Erinnerungen. Nur noch
selten bietet sich einem Kantischüler ein solcher Anlass. Um so mehr
war ich vom dem Abend beeindruckt. Kompliment an das Altherrenko-
mitee für ihre originelle Produktion. Ahoi!

Wie jedes Jahr durfte auch heuer die Fuxenweltreise nicht fehlen, an
welcher der Intellekt der Füxe ein wenig tiefgründiger geprüft wird als
an Kneipen. Leider war die Beteiligung auch gar mager, aber wir hatten
dennoch einen guten Abend. Den Burschen danke ich hier nochmals für
ihren Einsatz und den anwesenden Füxen möchte ich ein Kompliment
aussprechen, dass sie sich so gut geschlagen haben.

Ein ganz ausserordentlicher Anlass war der «Zweifärbeler » Ende Mai
bei den Helvetern in Bern. Die alte Verbundenheit zwischen Wengia und
Helvetia braucht dringend wieder einen neuen Input, zumal in den letz-
ten Jahren kein gemeinsamer Anlass stattfand. Viele neue Bekannt-
schaften ergaben sich an jenem Abend. Zutiefst beeindruckt von dieser
Univerbindung verliessen wir spätabends das Helveterhaus.

Unvergesslich war natürlich unsere Frühlingsreise nach Berlin (Siehe
Bericht von Williams in dieser Ausgabe, Anm. d. Cfi).

3. Altherrenschaft
In diesem Semester mussten wir leider von zwei unserer ehrenwerten
Altherren, Leo Weber vk: Bass und Fritz Kamber vk: Muni, für immer
Abschied nehmen. An den beiden Beerdigungen erwies selbstver-
ständlich jeweils eine Fahnendelegation der Aktivitas die letzte Ehre. An
dieser Stelle möchte ich den Angehörigen noch einmal mein Beileid
aussprechen und bedanke mich für die Herzlichkeit, mit der wir emp-
fangen wurden.

4. Abschluss
Die erste Hälfte meiner Amtszeit als Senior erwies sich als sehr span-
nend. Die Kontakte, die sich durch mein Amt ergaben, sind interessant.
Auch die Zusammenarbeit mit der Altherrenschaft und einem Grossteil
der Aktivitas erwies sich als äusserst produktiv. Ich wünschte mir aller-
dings, dass ein paar unter den Aktiven die Verbindung ein wenig ernster
nehmen würden und die Anlässe regelmässig besuchen würden. Nun
hoffe ich auf ein gutes zweites Semester.

Wengia, ut vivas, crescas, floreasque in aeternum
Simon J. Kürsener vk: l.incoln,
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Protokoll der General-
versammlung der
Baugenossenschaft

vom 20. November 1999 bis 10.30 Uhr - im Landhaus Solothum (Ge-
meinderatssaal)

Andreas Bürgi vlo Stoa eröffnet die GV und begrüsst die 34 anwesen-
den Genossenschafter.

Traktandum 1: Protokoll der GV vom 21. November 1998
Das Protokoll der letzten GV ist im Wengianer Nr. 4 vom Dezember
1998 erschienen. Es wird ohne Bemerkungen genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht wurde im Wengianer Nr. 3 vom Oktober 1999 publi-
ziert. Er wird ohne Wortmeldungen genehmigt.

Traktandum 3: Jahresrechnung 1998/1999 und Budget 199912000
Chiistoph Witschi vto Lloyd erläutert die Rechnung der Baugenos-
senschaft. Im Geschäftsjahr 1998/1999 resultiert ein Gewinn von
Fr. 3'969.20. Die Rechnung weist Abschreibungen in der Höhe von
Fr. 35'000.- aus.: Das von der Alt-Wengia für die Renovation des Re-
staurants gewährte kurzfristige Darlehen von Fr. 40'000.- konnte
zurückgeführt werden.

Das ausgeglichene Budget 1999/2000 sieht Abschreibungen in ähnli-
cher Höhe vor.

Traktandum 4: Bericht der Revisoren und Decharge
Die Versammlung genehmigt die Rechnung auf Antrag von Gaudenz
Flury vk: Satz, Revisor, und erteilt der Verwaltung Decharge.

Satz unterstreicht die Bedeutung der Vornahme von Abschreibungen
auch in den kommenden Jahren.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahres-
ergebnisses
Der Antrag, den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen, findet Zu-
stimmung. Der um den Jahresgewinn reduzierte Verlustvortrag beträgt
nun Fr. 1'921.05.

11



Traktandum 6: Wahlen (Verwaltung und Revisoren)
Verwaltung und Revisoren stehen sich für eine 2. Amtsperiode zur Ver-
fügung. Die Wiederwahl erfolgt durch Akklamation.

Traktandum 7: Verschiedenes
Hans-Peter Dobler v/o Emir orientiert über die Investitionstätigkeit und
-planung der Baugenossenschaft.

Stoa bedankt sich im Namen der Baugenossenschaft bei Hans-Ruedi
Pfister v/o Apere dafür, dass er mehrmals kostenlos die Sprayereien an
der Fassade des Misteli entfernte, und überreicht ihm einen Stich der
Stadt Solothurn.

Die nächste Generalversammlung der Baugenossenschaft findet am
25. November 2000 statt.

Schluss der Versammlung: 11.15 Uhr

Der Aktuar: Rudolf Steffen vk: Libero

Spenden liste
April
Otto Furrer v/o Mark

Mai
G. Hunziker v/o Histor
Elvezio Galfetti v/o Piccolo
Rolf Loosli v/o Harz
Huapehus Grossmutter
Arturo Jeker vk: Chianti
Felix Staub v/o Kork
Urs Fähndrich vlo Botta
Heinz Lanz v/o Silen

Juni
Jean-Claude Cattin via Chic
Trauerfamilie Kamber
Peter Hofer vk: Trüff

Fr. 100.-

Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 20.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Fr. 50.-
Fr. 100.-
ein Fass Bier

Die Aktivitas bedankt sich bei den edlen Spendern mit einem Ganzen
speziell!
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Alt-Wengia Solothurn

Wengia-Cup vom
2. September 2000

Auch dieses Jahr findet wieder ein AH-Schiessen statt. Dieses Schüt-
zenfest - ganz im Zeichen unserer Devisen «Patria - Armicitia - Scientia»
- darf sich kein Wengianer entgehen lassen.

Der Anlass steht wiederum unter dem Patronat der Schützengesell-
schaft der Stadt Solothum und wird von ihrem Präsidenten, AH Peter
Wagner vlo Terry, organisiert.

Geschossen wird das «obligatorische Bundesprogramm 300 m» für
Sturmgewehr. Es gibt eine Rangliste für Einzelschützen und für Grup-
pen zu drei Wengianern. Mit dern Schiessen allein ist es allerdings nicht
getan; parallel dazu findet in der Schützenstube eine Kneipe statt. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, einen Jass zu klopfen.

Wir laden Euch wie folgt ein:

Datum:
Ort:

Zeit:

Weitung:
Ausrüstung:

Kosten:
Anmeldung:

Samstag, den 2. September 2000
Schiessstand Zuchwil (Nähe Autobahnausfahrt
Solothurn)
ab 14 Uhr (Schiessen, Rangverkündigung, Kneipe,
Jass)
Einzeln und Gruppen zu drei Wengianern
Gewehr (Sturmgewehr 57 oder 90, Karabiner)
und Gehörschutz
(Leihwaffen und Leihmaterial vorhanden), Band
und Couleur
Fr. 11.- pro Teilnehmer
Bis 21. August 2000 mit beiliegendem Anmeldetalon
bei Peter Wagner via Terry, Grimmengesse 38,
4500 Solothurn,Tel. 032 622 44 81

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme am AH-Schiessen vom 2. Sep-
tember 2000 in Zuchwil und wünschen schon heute «Gut Schuss» I

Euer AH-Komitee
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G ratu lationsl iste
August bis Oktober 2000
12. August
17. August
19. August
20. August
27. August
30. August
31. August

1. September
2. September
8. September
9. September

14. September
15. September
17. September
18. September
4. Oktober
5. Oktober

14. Oktober
14. Oktober
29. Oktober
29. Oktober

Marcel Büttler v/o Schnigel
Rolf Affolter v/o Kläff
Rudolf Heer vlc Globi
Urs Herzog v/o Knigge
Rudolf Jaeggi vk: Wotan
Hans Reber v/o Plato
Rene Steiner v/o Fiat
Franz Meier v/o Mikro
Fredy Emch v/o Spant
Hansruedi Bläsi v/o Quarz
Urs Johner v/o Gryff
Walter Studer v/o Schrupp
Hans von Känel v/o Lux
Hanspeter Steffen v/o Jambus
Hans Gruber v/o Schnägg
Björn Ott v/o Schlarp
Paul Lüthy v/o Fama
Otto Richard v/o Riesi
Markus Marti v/o Zeus
Theodor Neuhaus v/o Fino
Willy Schwarz v/o Amor

80 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
85 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
94 Jahre
60 Jahre
80 Jahre
75 Jahre

Ich gratuliere im Namen der Aktivitas den Jubilaren und wünsche ihnen
alles Gute.
Auf ihr Wohl trinke ich einen Ganzen speziell!

Martin Hafen v/o Branderxxx

Wir gratulieren herzlich

• AH Michael Kiefer v/o Lobby, der sich am 9. Juni 2000 mit
Andrea Büttiker vereiratete;

• AH Francois Scheidegger v/o Tamtam, der vor kurzem in den
Solothurner Kantonsrat einzog und dort die freisinnige Fraktion stärkt.

Das AH-Komitee
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Aus dem Terminkalender
der Altherrenschaft

- 02. September 2000: «Vvenqia-Cup» (AH-Schiessen) im
Schiess-Stand Zuchwil; Anmeldung
gemäss beigesteckter Karte

- 25. November 2000: 102. GV der Alt-Wengia

Im letzten Jahr sind mit Erfolg Kantenstunden durchgeführt
worden, zu denen die Mitglieder aller fünf Verbindungen ein-
geladen waren. Diese Kantenstunden werden auch diesen
Winter unter der Leitung von Mario Ursprung vk: Schlepp
(Arion) an den folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr in der
Aula des Lehrerseminares in Solothurn abgehalten:

- Mittwoch, 22. November 2000
- Mittwoch, 13. Dezember 2000
- Mittwoch, 24. Januar 2001

In Anschluss an die Kantenstunden steigt eine kleine Mehr-
farbenkneipe in einem der Verbindungslokale.

Das AH-Komitee
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ZUM GEDENKEN

Professor Dr. Leo Weber
vlo Bass

Es hatten drei Gesellen
Ein fein Collegium,
Es kreiste so fröhlich der Becher
In ihrem Kreise herum.

Da starb von den dreien der Eine,
Der andere folgt ihm nach,
Und es blieb der Dritte alleine
In dem öden Jubelgemach.

Ihr werdet erraten haben, dass dieser alte, beliebte Kantus sich auf mei-
nen Nachruf von Leo Weber bezieht. Schon während der Kantonsschul-
zeit, vor allem aber in den Jahren unserer Studienzeit waren wir, näm-
lich Leo Weber vk: Bass, Emil Stuber vlo Hiob und ich eng miteinander
verbunden. Es vergingen nicht viele Wochenenden, an denen wir nicht
freundschaftlich zusammen kamen. Unsere Freundschaft hat über 60
Jahre gedauert, und ich bin nun «der Dritte alleine in dem öden Jubel-
gemach! »

Bass kam am 19. Oktober 1909 zusammen mit seiner Zwillings-
schwester Sophie-Lilly in Basel zur Welt, doch schon ein Jahr später zog
die Farnllie nach Solothurn, wo Vater Leo Weber vlo Dachs - ebenfalls
Wengianer - als Direktor des Solothurner Lehrerseminars gewählt wor-
den war. Da Bass anfänglich ein schwaches, oft kränkliches Kind war,
zog die Familie auf Anraten des Arztes nach Oberdorf. Das hatte zur Fol-
ge, dass der Knabe wegen des besseren Klimas relativ rasch erstarkte.
Der Schulbesuch fand in einer Mehrklassen-Schule bei einem sehr
strengen Lehrer in Oberdorf statt. Darauf folgte problemlos die Aufnah-
meprüfung ins Gymnasium und nach sieben Jahren die Maturität.
Natürlich wurden wir schon in der 1. Gym von den Wengianern der obe-
ren Klassen angeworben und trugen im linken Knopfloch des Kittels - ei-
nen solchen hatte man damals noch! - ein Wengianerbändeli.
Da Bass schon in früher Jugend fest entschlossen war, einmal Nachfol-
ger seines Vaters als Seminardirektor zu werden, absolvierte er nach be-
standener Matura anschliessend die 4. Klasse des Lehrerseminars und
erwarb das Lehrer-Patent. Es muss hier noch gesagt werden, dass Bass
ein begeisterter Wengianer war und dabei das Amt eines strengen aber
gerechten «Fuchsmajors» ausübte!
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Der letzte Brief von Bass wenige Tage
vor seinem Hinschied

Feldmeilen, 2. März 2000

Lieber Harz, mein immerjunger Alter'
Vor Jahren gab mein Schwiegersohn Alberto, der blinde Pianist, ein Kon-
zert in Holland. Der Name Colombo war dort völlig unbekannt, die Hörer-
zahl deshalb mager. Ein Kritiker lobte das Konzert über alle Massen und
bedauerte den schlechten Besuch, «Det is Jammer» war das Schluss-
wort, und dieses «Dei is Jammer» entwickelte sich bei uns zu einem Fa-
milienwort.

Und so kann ich zu dem, was da gegenwärtig in der Pädagogik und spe-
ziell in der Lehrerbildung geschieht, nur sagen: Dat is Jammer!!! Die Leu-
te, die da organisieren und fusionieren wollen, wissen gar nicht, was sie
alles kaputt machen. Die menschlichen persönlichen Bezüge zwischen
Schüler und Schüler und vor allem zwischen Lehrer und Schüler werden
aufgelöst, gehen zugrunde. Die Athmosphäre, die eine einfache Lehrer-
bildungsanstalt ausströmte, verliert sich in den vorgesehenen Massen-
gebilden, die - horribile dictu - kantons übergreifend organisiert sein wol-
len. Da können wir nur dankbar auf unsere Seminarzeit zurückdenken!
»Denkt oft ihr Brüder
an unsere Jugendseligkeit,
sie kehrt nicht wieder
die qokine Zeit! ((

Herzlichst Dein alter FM Bass

1930 immatrikulierte er sich an der Universität Zürich für Pädagogik,
Philosophie und deutsche Literatur. Die Studien schloss er mit «summa
cum laude» ab. In der Folge konnte er einige Zeit am Gymnasium in Solo-
thurn Deutsch unterrichten. Es war keine feste Stelle, aber der kleine
Lohn musste genügen zur Heirat mit seiner Braut Madi Pfändler aus 01-
ten, der Schwester des Wengianers Emil Pfändler vk: Pollux. Diese glück-
liche Ehe hat von 1937 bis 2 Jahre nach der diamantenen Hochzeit
gedauert.

Kurz nach der Hochzeit erhielt Leo Weber die Lehrstelle für Pädago-
gik, Psychologie und Heilpädagogik in Rorschach. Das war wie ge-
wünscht, um sich auf die erhoffte Stelle als Nachfolger seines Vaters in
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Solothurn vorzubereiten. Während der Zeit in Rorschach leistete er nach
Ausbruch des Krieges Aktivdienst als Hauptmann einer Grenadierkom-
panie. 1946 war es dann so weit: Die Solothurner Regierung hat Bass
nach dem Rücktritt des Vaters als Seminardirektor berufen und gewählt.
Immer wieder hat er bei unseren Zusammenkünften von dieser Zeit in
Solothurn geschwärmt. Doch der baldige Ruf als Professor der Uni
Zürich war zu verlockend, als dass er hätte nein sagen können, und so
verliess er unsere Stadt, unsere Kantonsschule, unser Lehrerseminar.
Bald schon in Zürich erschien seine erste grössere Arbeit

«Möglichkeit und Grenzen der Pädagogik - eine Auseinandersetzung
mit der Philosophie und Pädagogik von Theodor Litt». Nicht lange, und
er gründete das Pädagogische Institut der Uni Zürich. Ungezählte seiner
Schüler sind heute an exponierten Stellen in Lehrerseminarien, an ver-
schiedensten Orten des Schweizerischen Unterrichtswesens, an Hoch-
schulen tätig. Seine Schüler verehrten ihren Lehrer, seine Menschlich-
keit, seinen Humor.

Es ist kaum zu glauben, dass Leo Weber während 10 Jahren auch
noch das Amt des Synodalratspräsidenten der Christkatholischen Kirche
der Schweiz inne hatte! Ist es da zu verwundern, dass Bass mit Karl Ob-
recht via Götz zusammen den Stipendienfonds der Wengia gründete
und einige Jahre präsidiert hat?

Jede Stunde, die man mit Freund Leo Weber zusammen sein durfte,
war eine Bereicherung, ein Geschenk. Ich danke Dir für Dein Hiersein,
Dein Wissen, Deinen Humor, ruhe sanft.

Werner Bloch via Harz

Fritz Kamber vlo Muni
Fritz Kamber ist am 7.2.1909 als Sohn des
Dorfschmieds geboren.
Er wuchs zusammen mit 2 Schwestern und
1 Bruder auf und erlebte eine Jugend mit
einem strengen, aber recht-denkenden Va-
ter und einer Mutter, die er über alles lieb-
te. Er lernte in der Kindheit auf vieles zu
verzichten und hart zu arbeiten, was ihm
aber nie zuviel war. So hat er z.B. mitgehol-
fen, die Teufelsschlucht in Hägendorf aus-
zubauen.

Zeitlebens blieb er mit dieser Gegend verwurzelt, kannte er doch fast
jeden Stein. Daneben fand er Zeit, seine Studien voranzutreiben, u.a.
auch, weil er sonst seinem Vater in der Schmitte hätte helfen müssen.
Früh hatte er auch zusammen mit seiner Schwester Rösli viel Interesse
an Kunst, was ihn besonders mit ihr verband. Er hatte auch ein lebhaf-
tes Interesse für Latein, obwohl das später nicht seine Richtung war.
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Nach der Schule besuchte er das Gymnasium in Solothurn, trat dort
auch in die Studentenverbindung «Vvenqia» ein. Von daher stammen
viele Freundschaften, die er bis ins hohe Alter pflegte. Später studierte
er an der Uni Bern u.a. Mathematik, Biologie und Physik. Er wurde Be-
zirkslehrer mit Leib und Seele. Seine erste Stelle war auf dem Zuger-
berg in einer Privatschule. In diese Zeit, ca. 1933, fiel ein Studienaufent-
halt in Göttingen, wo er besorgt die politische Situation registrierte.

Etwas vorher lernte er seine Frau kennen. Wie Mueti erzählt, sei ihr
zunächst ein schöner Rücken aufgefallen, dem Gesicht konnte sie dann
nicht mehr widerstehen, sie waren sich vom ersten Augenblick an zu-
getan und so blieb es in den nächsten 64 Jahren.

In Matzendorf fand er seine erste feste Stelle. Vielleicht ist es ein Zei-
chen dafür, wie engagiert er seinen Beruf ausübte, dass damalige
Schülerinnen ihn bis heute nicht vergassen. Es entwickelten sich daraus
sehr schöne Freundschaften, die ihm viel bedeuteten. Seine definitive
Stelle fand er in Schönenwerd 1939. Hier konnte er bis zu seiner Pen-
sionierung seine Vorstellungen und Ideale verwirklichen, aufgehoben in
einem kollegialen Lehrerkreis, der einmalig war. Was waren seine Vor-
lieben? Er wollte seinen Schülern nicht nur Schulwissen, sondern Le-
bensinhalte weitergeben, er wollte sie begeistern für das Wissen und
vor allem für das eigene Denken. Er konnte sehr betrübt sein, wenn ihm
dies misslang und versuchte dann jeweils alles, einem schwarzen Schaf
einen etwas freundlicheren Anstrich zu verpassen. Sein Lieblingsfach
blieb die Mathematik, aber auch die Biologie begeisterte ihn zeitlebens.
Das Schaffen Adolf Portmanns z.B. faszinierte ihn sehr. Seine Lieblinge
waren die Blumen; er kannte sie fast alle, versuchte auch seine Begei-
sterung seinen Kindern weiterzugeben, was diese allerdings nicht im-
mer dankbar entgegennahmen, später aber doch ähnliche Vorlieben ent-
wickelten. Seine Liebe zu den Blumen führte ihn später dazu, dass er
auf der Schatzalp/Davos einen Alpengarten einrichten konnte, was ihn
mit grosser Begeisterung erfüllte. Die Beobachtung der Tier- und Pflan-
zenwelt bedeuteten für ihn auch, dem Verständnis der Schöpfung näher
zu kommen.

Er liebte das Holz und seine Anwendungsmöglichkeiten. Nach einem
entsprechenden Kurs führte er in der Schule den Werkunterricht ein.
Daraus ergab sich von selbst, dass er zu Schnitzen begann, um das Holz
zu formen. Jedem seiner Kinder schenkte er z.B. eine geachnitzte Krip-
pe, mit Holz aus dem eigenen Garten. Sein altes Interesse für Kunst er-
wachte auch auf einem anderen Gebiet. Er begann Bilderausstellungen
in der Schule zu organisieren. Für viele Schüler war das unvergesslich,
auch weil damit der direkte Kontakt mit einheimischen Künstlern mög-
lich wurde. So wie seine Kindheit war, liebte er auch später das einfache
Leben, Überheblichkeit und falscher Stolz waren ihm fremd, dafür hatte
er Humor und konnte oft über sich selbst lachen. Das ist vielleicht der
Grund, warum er seine Berge so liebte. Auf unzähligen Touren fand er

19



alles, was er suchte: Die Nähe der Natur, das einfache Leben, vielleicht
die Nähe zur Schöpfung, genoss aber auch die Nähe zu den Menschen,
die ihn begleiteten. Den Menschen, denen man sich auf einer Berg-
tour anvertraut, sagte er, kann man auch sonst vertrauen. Und so war
es. Seine Tourenfreunde begleiteten Ihn durchs ganze Leben und er
empfand eine grosse Zuneigung zu ihnen.

Nach der Pensionierung entschädigten ihn häufige Reisen ins Aus-
land für alles, was er nicht mehr selber begehen konnte.

Im hohen Alter kehrte er noch einmal zu seinen Wurzeln zurück. Er
war 88 Jahre alt, als er zum Jubiläumsjahr seines Cousins, des Hägen-
dörfer Dichters Bernhard Moser, seinen Beitrag leistete. Er verfertigte
das Drehbuch für ein Video und trat selber als Erzähler auf.

Nachzuholen bleibt die Zeit seines Militärdienstes. Fritz Kamber hat
1293 Diensttage geleistet. Ab 1942 war er in grossen Interniertenlagern
als Quartiermeister im Einsatz. Es handelt sich hierbei um den einzigen
Lebensabschnitt, in welchem sich Fritz Kamber über zu grosse Arbeits-
belastung beklagte. Immerhin hatte sich Fritz Kamber gerade in dieser
schweren Zeit das Rüstzeug für seine vielen organisatorischen Tätigkei-
ten bei Schulreisen, Lagern, Jugendfesten, Kunstausstellungen und
dergleichen geholt. Um damals die notwendigen Lebensmittel für die
Flüchtlinge zu beschaffen, musste er diverseste Schwierigkeiten über-
winden. Dabei wurde seine gute Eigenschaft, auf Mitmenschen einge-
hen zu können, besonders geprägt. Fritz Kamber hat die Art und Weise,
wie die Zeiten des Krieges heute aufgearbeitet werden, sehr gekränkt.

Sein starker Wille und der Wunsch nach Unabhängigkeit halfen ihm,
in den letzten zwei Jahren schmerzhafter Behinderung seine schwierige
Situation zu meistern.

Zwei Wochen vor seinem Tod erkrankte er akut. Er musste zweimal
operiert werden, erholte sich aber von den schweren Eingriffen nicht
mehr.
Er starb im Frieden mit sich selbst.

(Dieser Nekrolog wurde von den Söhnen von Fritz Kamber vlo Muni
geschrieben.)

Das AH-Komitee

Totensalamander 2000

Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme, dass der lezte Toten-
salamander in diesem Jahr an dem folgenden Datum gerieben wird:
• 28. Oktober 2000
Der Salamander findet wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im Kneiplokal
der Aktivitas statt.
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