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Billet du président
Billet du président

E

I

Ein intensives CC-Jahr 2017-2018 liegt hinter uns
und aCP Tschümperlin v/o Herr und seinem CC
sei es verdankt, dass das neue StV-Jahr auf solider
Basis voranschreiten kann.

L’année intensive du semestre du CC 2017-2018
est derrière nous. Je remercie le aCP Tschümperlin v/o Herr et son Comité central pour la transmission d’une SES dont la nouvelle année peut
commencer sur de bonnes bases. L’élaboration
des Papiers fondamentaux a généré quelques discussions, mais c’est précisément – nous l’espérons – ce qui va nous
conduire à un large consensus. Ce programme de base nous guidera
dans la conception et le travail de notre association dans les années
à venir.

inige Wochen ist es schon wieder her, dass wir erneut ein unvergessliches Zentralfest in Engelberg geniessen durften.
Der Höhepunkt des StV-Kalenderjahres, an welchem sich
Jung und Alt während mehrerer Tage zum akademischen Grossfest versammelte. Einmal mehr
hat sich gezeigt, dass auch graunasses Wetter die
Festlaune der hartgesottenen Couleuriker nicht
betrüben kann.
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an OKP
Bucher v/o Pfuis und seinem Team für das gross
artige Wochenende.

Die Bearbeitung des Grundsatzprogramms sorgt
für einigen Gesprächsstoff, doch ist es genau das, was uns am Ende
hoffentlich zu einem breit abgestützten Konsens führt. Ein Grundsatzprogramm, welches uns auch die kommenden Jahre Orientierung für die Gestaltung und das Wirken unseres Vereins bieten
wird.
Das Grundsatzprogramm soll allerdings nicht alleine die bevorstehenden Monate prägen. Die Konstruktion der neuen StV-Website
schreitet voran, der StV-Nachwuchs wird weiterhin ein zentrales
Thema der CC-Arbeit sein und unsere Kommissionen haben für die
kommenden Monate bereits wieder spannende Anlässe in Vorbereitung, um nur einige Punkte zu erwähnen.
Vergessen wir dabei nicht, was uns Farbentragende am Ende des
Tages nach getaner Arbeit und hart geführten Diskussionen immer
wieder vereint.
Ein kühles Bier, gute Gespräche, das studentische Liedgut, beste
Voraussetzungen, um den Alltagssorgen zu entfliehen.
So freut sich das aktuelle CC nicht nur auf intensive Unterhaltungen,
sondern vor allem auch auf viele unvergessliche Stunden im Kreise
des Schw. StV.
Entsprechend fordere ich Euch auf, das Grundsatzprogramm intensiv zu diskutieren, Anliegen dem CC mitzuteilen und nicht zu vergessen, das CC auf Eure Semesteranlässe aufmerksam zu machen.
Matthias J. Amrhein v/o SilberCP

l y a quelques semaines, nous avons pu profiter à nouveau d’une
Fête centrale inoubliable à Engelberg – le moment phare du calendrier de la SES, au cours duquel jeunes et moins jeunes se sont
réunis pendant plusieurs jours pour cette grande
fête académique. Une fois de plus, nous avons démontré que même un temps maussade ne peut
pas mettre à mal l’ambiance festive des Actifs et
des Anciens enthousiastes. Je réitère mon grand
merci à Président du Comité d’organisation Bucher v/o Pfuis et à son équipe pour cet excellent
week-end.

Cependant, le programme de base ne devrait pas à lui seul poser sa
marque sur les mois à venir. La construction du nouveau site Web de
la SES progresse, la relève de la SES continuera d’être un sujet central et nos commissions préparent déjà des événements intéressants
pour les mois à venir.
N’oublions pas ce qui nous rassemble encore, nous membres de la
SES en fin de journée, après une journée intensive de travail: une
bière fraîche, une bonne conversation, les chants estudiantins – les
meilleures conditions pour échapper aux soucis du quotidien.
Le CC actuel attend donc non seulement des conversations intensives, mais se réjouit surtout des nombreuses heures inoubliables
dans le cercle de la SES.
En conséquence, je vous encourage à discuter de manière intensive
des Papiers fondamentaux, à transmettre vos demandes au CC, et
à ne pas oublier d’informer le CC de vos événements du semestre.
Matthias J. Amrhein v/o SilberCP
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Engelberg im Zehnjahresrhythmus
Das Zentralfest Engelberg ist bereits wieder Geschichte. Einmal mehr hat sich das
Klosterdorf als idealer Festort für den
Schweizerischen Studentenverein erwiesen. Neben der zentralen Lage spricht vor
allem auch die Verfügbarkeit genügender
Hotelzimmer für Engelberg.
von Thomas Gmür v/o Mikesch, Chefredaktor «Civitas»

«

Wir sind sehr zufrieden, wie es ablief.
Alles entsprach unseren Erwartungen, auch wenn sich das Wetter nicht
von seiner freundlichsten Seite zeigte»,
bilanzierte OK-Präsident Roland Bucher v/o
Pfuis. Fürwahr, das Wetter war suboptimal,
was aber der verbreiteten Festfreude keinen
Abbruch tat.
Den Auftakt des Festes, nach dem Einzug der durchnässten Wandernieren, machte freitags die Delegiertenversammlung, wo
bereits erste geschäftliche Pflöcke eingeschlagen wurden (vgl. S. 7).
Im Barocksaal des Benediktinerklosters
referierte P. Berchtold Müller OSB v/o Na
than, emeritierter Abt, zur Virtus, die ja
auch den StV in seinen Grundsatzdiskussionen stets beschäftigt (vgl. S. 8). Anschliessend boten die Klosterräumlichkeiten den
idealen Rahmen für ein Dinner-Konzert, wo
Reto Bugmann v/o Pavarotti sein künstlerisches Schaffen zum Besten gab – Luciano
Pavarotti wäre vor Neid erblasst.

Keiner geht aus unserm Bund verloren.

Unser Band verbindet uns auch über den
Tod hinaus. Das samstägliche Requiem bietet stets Gelegenheit, der Freunde, die uns
im Tod vorausgegangen sind, zu gedenken.
Die Versammlungen der Aktiven und
der Altherren boten Gelegenheit, unter anderem das Zentralkomitee zu erneuern respektive zu komplettieren (vgl. S. 7).
Altregierungsrat Franz Enderli hielt
nach dem Fackelzug die Brandrede. Seine
gehaltvollen Äusserungen zum heute oft
fehlenden Geschichts- wie Religionsverständnis sowie der vermehrt abhandenkommenden Erzählkunst hätten durchaus etwas
mehr Feuer und Eifer vertragen.

Foto: Markus LʹHoste

Der StV kann bei seinen Feierlichkeiten auf
eine ganze Armada Geistlicher zurückgreifen:
Priester, Äbte, Bischöfe. Der St. Galler Diözesanbischof Markus Büchel v/o Teddy stand
einer wunderschönen, festmusikalisch versehenen Messe vor, Abt Christian Meyer homilierte und zum anschliessenden Volksapéro
begrüsste uns trockenes Wetter. Das Wetter
hielt auch während des Festumzuges und dem
Festakt. Philipp Gmür v/o Blinzel rief in seiner
Festrede zu mehr visionärem Handeln gleich
den Benediktinern auf (vgl. S. 4 ff.).
Wir freuen uns, wenn 2028 Engelberg
zum sechsten Mal einlädt. Wir kommen,
egal was für Wetter!

«Haben wir doch wieder den Mut, Visionen zu entwickeln»
Festrede anlässlich des Zentralfestes Engelberg 2018
von Dr. Philipp Gmür v/o Blinzel

R

eden gehören zu einem Zentralfest wie das Bier zum Komment.
Brandrede, Festpredigt, Festrede.
Auch der Stammtisch, die Urzelle unseres
Verbindungslebens, ist ein Paradies für
das gesprochene und gesungene Wort, ein
Biotop vollmundig formulierter Ideen, die
alsbald in Malz und Hopfen diffundieren.
Allerdings gilt – in Abänderung des Bibelwortes: «Der Mensch lebt nicht vom Wort
allein; es braucht die Tat!»
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Und so ist es hoffentlich kein Zufall, dass
die neuen Grundsatzpapiere erstmals auch
dem Thema Wirtschaft ein eigenes Kapitel
widmen. Gefordert wird dort «Eigeninitiative, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein zur Stärkung der Marktwirtschaft». Es
passt zum Wetter: Wir müssen uns warm
anziehen!
Wir könnten nun fabulieren über Digitalisierung und Globalisierung, über
Handelsschranken und Fachkräftemangel
und darüber, was der andere tun soll. Ich
rede lieber über uns und möchte die Brücke
schlagen von den ersten Bewohnern dieses
Tals in die heutige Zeit:

Entwickeln wir (erstens) wieder grosse
Ideen, bewahren wir uns (zweitens) ein starkes Fundament und schreiten wir (drittens)
entschlossen zur Tat!
Zu den grossen Ideen:

Il y a 900 ans, en 1120, le noble Konrad von
Sellenbüren, originaire du canton de Zurich, a fondé cette abbaye. Des moines bénédictins ont vécu dans cette haute vallée.
Ils l’ont rendue cultivable, ils ont développé
un microcosme à partir de rien et ont exercé
leur pouvoir et leur influence pendant des
siècles. Au début, il y a toujours l’enthousiasme pour une idée!

Zentralfest

Natürlich, auch heute gibt es Mäzene,
die sich Denkmäler schaffen. Statt Kirchen
stiften sie Fussballspieler. Aber realisieren
wir noch grosse Ideen? Die politische Diskussion wird geprägt durch Verteilkämpfe,
Festhalten am Erreichten, oftmals Kleinkrämerei. Haben wir doch wieder den Mut, selber Visionen zu entwickeln. Deutsche haben
uns im vorletzten Jahrhundert die Maschinenindustrie gebracht, Franzosen Pharma
und Chemie, Engländer den Tourismus.
Amerikanische Konzerne diktieren heute
unseren Tagesablauf mittels Facebook und
Google. Ein Ägypter entwickelt eine Vision
für Andermatt, Kataris bebauen den Bürgenstock, und ein Chinese setzt längst nötige Impulse in der Hotellerie für die Melchsee-Frutt und Engelberg.
Und wir? Zwar feiern wir ausgiebig
das, was unsere Vorfahren errichtet haben:
Eisenbahntunnels, Passstrassen und kühne Bergbahnen. Aber mit neuen, wegweisenden eigenen Ideen tun wir uns schwer:
Olympische Spiele scheitern schon in der
Planungsphase wegen angeblichem Gigantismus; ein Fussballstadion in Zürich an den
zugehörigen Hochhäusern; eine Salle Modulable in Luzern an der Angst vor dem eigenen Mut, eine längst fällige Reform unserer
Altersvorsorge an letztlich peinlichen politischen Ränkespielen ohne Kompromissbereitschaft – und dies zu Lasten der jungen
Generation.

«

In den Grundsatzpapieren
wird nicht die Initiative des
anderen erwähnt, sondern die
eigene.»

Nehmen wir uns jene zum Beispiel, die
es wagen, Bewährtes in Frage zu stellen und
so Neues ermöglichen. Unternehmer, die
ohne Sicherheitsschirm im Falle des Scheiterns ein Start-up gründen. Oder jene Ordensmänner in diesem Hochtal, die beseelt
von ihrer Idee Höhen und Tiefen überlebten,
Klosterbrände, Seuchen wie die Pest und
politische Wirren in der Zeit der Helvetik.
Dagegen sind doch heutige Herausforderungen, die uns kopfscheu machen gegenüber
eigenen Visionen, ein Klacks!

Festakt im Klosterhof.

Gerade als StVer sind wir aufgerufen,
nicht einfach das Bewährte zu verwalten,
sondern Neues zu wagen. In den Grundsatzpapieren wird nicht die Initiative des anderen erwähnt, sondern die eigene; nicht das
Dreschen alter Gedanken gefordert, sondern Kreativität!
Zum Zweiten, zum Fundament:

Au VIe siècle, Benoît de Nursie a rédigé un
recueil de règles unique en son genre, qui
peut encore aujourd’hui servir de modèle
pour l’organisation de la vie en commun des
personnalités les plus diverses, le développement des talents les plus variés, la consommation équilibrée d’aliments et de boissons
et les qualités nécessaires pour être un bon
abbé et donc un bon dirigeant. Sans oublier
le «ora et labora» – alterner prière et travail
– une description ancienne de notre «worklife-balance» moderne.
Dagegen wirken viele unserer heutigen
Management-Handbücher fast wie billige
Kopien. Und in welchem Kontrast zum Beständigen stehen einzelne Errungenschaften der digitalisierten Gesellschaft, die
vielleicht einen Höhepunkt in der Snapchat-Anwendung gefunden haben: Dort teilt
man sich ein Bild mit Freunden, aber nach
maximal 10 Sekunden zerstört es sich selbst
– fertig, aus! Ebenso seltsam mutet es an,
wenn uns ein Messgerät am Handgelenk gebietet, wann und was wir essen und trinken
sollen. Ein bisschen Yoga und Rüeblisaft in
einer Wellness-Oase am Bodensee: Der hei-

Fotos: Markus L’Hoste

lige Benedikt hätte sich wohl nie träumen
lassen, dass es dereinst Leute gibt, die für
die moderne Form von Fastenkuren ein Vermögen ausgeben!

«

En tant que membres
de la Société des Étudiants
Suisses, nous sommes appelés à
empêcher, que notre base ne soit
minée.»
Tragen wir Sorge zu unserem Fundament. Wir haben in der Schweiz Rahmenbedingungen, die grösstenteils besser nicht
sein könnten. Es waren vor allem diese
Rahmenbedingungen und nicht etwa unser
Erfindergeist, die uns wirtschaftlich stark
gemacht haben. Subsidiarität und Solidarität. So wenig Regulierung wie möglich, nur
so viel wie nötig. Stattdessen lenken wir uns
ab mit Lappalien. So stellen wir heute das
nächtliche Zuschlagen von Autotüren unter
Strafe, das Nacktwandern in Appenzell und
den Verzehr von Hundefleisch, Letzteren
aber nur, wenn man Gäste dazu einlädt!
En tant que membres de la Société des
Étudiants Suisses, nous sommes appelés
à empêcher, que notre base ne soit minée.
Élevons la voix et investissons-nous pour
que les prochaines générations bénéficient
du même bien-être que nous. Ce bien-être
repose aussi sur un contexte économique
Civitas 1/2018-2019 5
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libéral qui doit pouvoir se maintenir face à
la concurrence internationale.
Troisième point, les actes:

Lorsque les moines bénédictins vivaient
dans cette vallée au début du XIIe siècle,
ils avaient une philosophie clairement encadrée par les règles édictées par saint Bénédict. Mais ils ne vivaient pas non plus
uniquement de la prière et de la parole – ils
agissaient. Ils ont construit des abbayes et
toutes sortes d’autres édifices, effectué un
travail de copistes de premier plan et fondé
plus tard un gymnase avec diplôme de maturité. Au XIXe et au XXe siècle, ils ont fondé
des monastères en Afrique et aux États-Unis.
Ils ont été les premiers à aller dans ces pays.
On appellerait aujourd’hui cela «first mover advantage», qui a assuré aux moines de
l’influence et d’indépendance économique
pendant des siècles.
In die heutige Welt übertragen, kann
man das «Bete und arbeite» zusätzlich interpretieren als Aufruf zum Denken und
Handeln. Darüber nachdenken, wo es uns
selber an Visionen fehlt. Darüber nachdenken, wo wir am ach so bequemen Status quo
festhalten und dabei nicht merken, dass der
Schnellzug an uns vorbeifährt. Darüber
nachdenken, was uns stärkt. Und dann handeln!
Gerade als StVer sind wir aufgerufen,
die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir haben
das Privileg einer guten Ausbildung und die

Festredner Philipp Gmür v/o Blinzel.

Chance, in einem freien Land zu leben. Das
verpflichtet.

«

Wir haben das Privileg
einer guten Ausbildung und die
Chance, in einem freien Land zu
leben. Das verpflichtet.»
Allerdings sind die Rezepte von gestern
nicht jene von morgen – eine bittere Wahrheit, die auch dieses Kloster und seine Schu-

Rot und Grün erstrahlen im Dauergrau; alles war festlich ausser das Wetter.
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le getroffen hat. Die Verantwortlichen hatten Mut und Kraft, eine Jahrhunderte alte
Klosterschule neu auszurichten. So viel Zeit
für Veränderung und so viel Gelassenheit
wie die Mönche haben mögen, steht uns in
der Welt – und im StV! – freilich nicht zur
Verfügung.
Liebe StVerinnen und StVer, lassen wir
uns inspirieren von denjenigen, die vor uns
Visionen entwickelt haben: in der Industrie,
in der Wissenschaft, in der Kultur, im Tourismus. Haben auch wir den Mut, auf dem
Fundament unseres soliden Staatswesens,
unserer Ressourcen und im Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten selber wieder Grosses
zu schaffen!
Bisweilen braucht’s für neue Ideen einen
äusseren Anlass: In der Schweiz hat sich
erst mit der Auflösung des Bierkartells eine
neue Bierkultur entwickelt. Statt 32 Brauereien wie 1991 gibt’s heute 954 und damit
die höchste Brauereidichte der Welt. Wenn
das kein ermutigendes Signal ist für hiesige
Innovationen, gerade für uns StVerinnen
und StVer als passionierte Biertrinker. Ob
«Lager», «Spez» oder «Klosterbräu» – der
Stoff geht uns nicht aus –, der Gesprächsstoff nicht und der flüssige ohnehin nicht!
Belassen wir es aber nicht bei vollmundig
formulierten Ideen, sondern setzen wir sie
auch in die Tat um. Auf dass unser Land sich
weiter entwickeln und prosperieren kann –
zum Wohl von uns allen! Vivat – crescat –
floreat SchwStV!

Zentralfest

Die Geschäftsanlässe am Zentralfest 2018 in Engelberg
124. ordentliche Delegiertenversammlung

A

n der Delegiertenversammlung vom
Freitag, 31. August 2018, waren 35
Verbindungen und 52 Altherrenverbände präsent. Neben den formellen Punkten und der Vorbesprechung der Traktanden
der Aktiven- und der Altherrenversammlungen inklusive Berichterstattung wurden
Sandro Portmann v/o Neptun als Präsident
der Bildungspolitischen Kommission und
Philipp Mazenauer v/o Avis als Präsident
der Politischen Kommission für die nächste Amtsdauer (2018–2020) bestätigt. Die
vorgeschlagene Anpassung des Reglements
über die Vereinszeitschrift (Einsitz des Kommunikationsbeauftragten in der Redaktionskonferenz) wurde klar angenommen.
Das Zentralkomitee orientierte ausführlich
über die Ergebnisse der Vernehmlassung
zum Grundsatzprogramm. Nach intensiver
Diskussion mandatierten die Delegierten
das Zentralkomitee mit deutlichem Mehr
(Verbindungen: 22 zu 4 bei 2 Enthaltungen;
Altherrenverbände: 28 zu 15 bei 2 Enthaltungen), das Projekt weiterzuführen und in
St-Maurice abzuschliessen. Die Sektionen
wurden über den Stand der Arbeiten zur
neuen Homepage und die Anpassung des
Seminarkonzeptes (Neumitgliederseminar
neu im Herbst und Kaderseminar neu im
Frühling) informiert. Schliesslich konnte
die Delegiertenversammlung nach der Bereinigung der Kandidatenliste 186 Aktive
und 6 Altherren in den Schw. StV aufnehmen.

Altherrenversammlung im Theatersaal des Klosters.

gen erteilt. Der Jahresbeitrag für die Aktiven
beträgt weiterhin CHF 55.00. Schliesslich
wurden die notwendigen Wahlen der Aktivenvertreter in die verschiedenen Gremien vorgenommen, allen voran jene für das
Zentralkomitee mit Matthias Amrhein v/o
Silber als neuem Zentralpräsident. Die Aktiven wurden über die Ergebnisse der Vernehmlassung zum Grundsatzprogramm
und den Weiterführungsbeschluss der Delegiertenversammlung orientiert. Als Zentralfestort für das Jahr 2021 wurde Einsiedeln
festgelegt.

Aktivenversammlung

Die Aktivenversammlung vom Samstag,
1. September 2018, erledigte die formellen
Geschäfte ohne besondere Diskussionen.
Von der Geschäftsprüfungskommission
wurden insgesamt 308 Stimmkarten ausgegeben. Der Jahresbericht des Zentralkomitees wurde zur Kenntnis genommen, die
Jahresrechnung genehmigt und die Déchar-

Altherrenversammlung

Auch die gut besuchte Altherrenversammlung vom Samstag, 1. September 2018, erledigte die formellen Geschäfte zügig. Der
Jahresbericht des Zentralkomitees wurde
zur Kenntnis genommen, die Jahresrechnung genehmigt und die Déchargen wurden
erteilt. Der Jahresbeitrag für die Altherren

Foto: Markus LʹHoste

verbleibt bei CHF 105.00. Die Veteranen
bleiben auch im angelaufenen Vereinsjahr
beitragsbefreit. Die Arbeit von Christian
Egli v/o Plauder im Zentralkomitee wurde
herzlich verdankt. Im Rahmen der Gesamt
erneuerungswahlen für die Amtsdauer
2018–2021 wurden die bisherigen Altherrenvertreter im Zentralkomitee mit Bruno
Gähwiler v/o Nochwuchs als Vize-Zentralpräsident wiedergewählt. Als neuer Altherrenvertreter komplettiert Daniel Straub v/o
Sec das Zentralkomitee. Die Altherrenvertreter in der Geschäftsprüfungskommission
mit ihrer Präsidentin Mirjam Gähweiler v/o
Memphis und im Ehrengericht mit seinem
Präsidenten Franz Bührer v/o Sandhas wurden alle wiedergewählt. Schliesslich wurden auch die Altherren und Veteranen über
die Ergebnisse der Vernehmlassung zum
Grundsatzprogramm und den Weiterführungsbeschluss der Delegiertenversammlung orientiert.
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«Zu ringen nach der Tugend hohem Ziel»
Im Rahmen des Wissenschaftlichen All-

Ursprung in der Antike

gemeinen Convents am Zentralfest des

Einleitend hielt der Referent fest, dass in
einer Zeit der «weit verbreiteten technologischen Euphorie» die Forderung nach
Tugend nur wenig Begeisterung auslöst. Im
politischen Alltag wird lieber von Werten
oder einer Wertgemeinschaft gesprochen,
wobei diese Begriffe nicht selten «nebulös»
bleiben und dadurch in fast jeder Situation
verwendet werden können. Demgegenüber
sei «mit dem Begriff der Tugend das Streben
nach einem bestimmten Verhalten verbunden, das von der Person den persönlichen
Einsatz fordert und ihr Können, ihre Tüchtigkeit und Vernunft herausfordert». Die Tugendlehre war Teil der Philosophie von Plato
und Aristoteles. Der lateinische Begriff der
Tugend «virtus» legte den Akzent auf die
militärischen Tugenden der Mannhaftigkeit, Tapferkeit und Tüchtigkeit; sie besassen einen lebenspraktischen Sinn: Der Pfad
der Tugend ist der Weg, «um ein gutes und
glückliches Leben zu führen».

Schweizerischen

Studentenvereins

in

Engelberg sprach Dr. theol. P. Berchtold
Müller v/o Nathan im Benediktinerkloster über die Tugend. Dabei ging er auf die
Entwicklung des Begriffs und dessen Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft ein.
von Mike Bacher v/o Archiv

S

eit 1843 besitzt der (1841 gegründete)
Schweizerische Studentenverein die
Devise «Freundschaft – Wissenschaft
– Tugend». Das Ringen «nach der Tugend
hohem Ziel» kommt im «Riesenkampf»
zum Ausdruck, dem Bundeslied des Schw.
StV. Vorangegangen war eine fast zwei Jahre
dauernde Diskussion über Zweck und Ausrichtung des Vereins. Wesentliche Impulse
brachte dabei der Obwaldner StV-Gründer
Alois Durrer (1819–1898) aus Kerns, der die
Klosterschule in Engelberg besucht hatte.
Er hatte 1842 als Ziel des Vereins das «Streben nach Wissenschaft und Wahrheit»
zum «Wirken für Freiheit und Vaterland»
vorgeschlagen. Sein Vorschlag floss in die
Formulierung der Tugend ein. Doch was
bedeutet dieser Begriff, nicht nur für den
Verein, sondern insbesondere auch für die
heutige Gesellschaft? Pater Berchtold Müller v/o Nathan, Abt des Klosters Engelberg
von 1988 bis 2010, ging im Rahmen eines
Referats im Barocksaal des Klosters dieser
Frage nach.

Die sieben himmlischen Tugenden

Schon der Apostel Paulus stützte sich in seinen Briefen an seine Gemeinden auf antike
Tugendkataloge. Im vierten Jahrhundert
nach Christus setzte sich die Siebenzahl der
himmlischen Tugenden durch: Demut, Caritas (Mildtätigkeit), Keuschheit, Geduld,
Mass, Wohlwollen und Fleiss. Die monastische Bewegung des frühen Mittelalters legte
grossen Wert auf die christlichen Tugendkataloge, wie das Beispiel «Von den Instrumenten des Guten» im 4. Kapitel der Regel

des heiligen Benedikt zeigt. In Predigten
und in der Katechese wurde den Tugenden
das Laster entgegengesetzt und die zerstörerische und katastrophale Wirkung des
Bösen betont. Dabei entsteht zuweilen der
Eindruck, dass das Laster auch für «Literatur und Kunst attraktiver und fruchtbarer
ist als die etwas langweiligen Tugenden».
Das Gute in Leben und Gesellschaft

Die Tugend bildet nicht ein Ziel für sich selber, sondern ist ein Mittel, um zum höchsten Ziel, dem geglückten Leben, zu gelangen.
In der christlichen Tugendlehre ist dieses
Ziel das «unvergängliche Leben und das
Reich Gottes in Christus». Demgegenüber
fällt auf, dass Jesus in seinem Evangelium
keine eigene Tugendlehre entwickelte. Seine Frohbotschaft ist ganz auf das Kommen
des Reiches Gottes ausgerichtet. Er preist die
«Armen und Kleinen, die Schwachen und
Sündhaften nicht wegen ihrer Tugend selig,
sondern wegen ihres Vertrauens auf Gott».
Damit wird die Bedeutung der Tugend nicht
aufgehoben, sondern erhält eine eindeutige
Zielorientierung: Christus und das Reich
Gottes. Die christliche Tugendlehre stützt
sich zwar auf diejenige aus dem philosophisch-ethischen Bereich, betont aber den
Vorrang «des Glaubens als Vertrauensverhältnis zu Gott und dem Evangelium Jesu
Christi». Die Tugend ist notwendig und
nachhaltig wirksam «als Fähigkeit, das sittlich Gute im persönlichen Leben und in der
Gesellschaft zu bewirken».

Pater Berchtold: «Tugend als Fähigkeit, das sittlich Gute im

Das Publikum ist zumindest räumlich nahe den sieben

persönlichen Leben und in der Gesellschaft zu bewirken».

himmlischen Tugenden.
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Fotos: Markus L’Hoste

Korrigenda Mutationen

Mitgliedermutationen 2017-2018
(Änderungen gegenüber Publikation in der Civitas Nr. 4/2017-2018)
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden von der Delegiertenversammlung vom 31. August 2018
in Engelberg zusätzlich aufgenommen:

• Mayer Alice v/o BéCarrémoinsQuatreAcé,
Givisiez

Angepasste/
ergänzte Angaben:

• Mazenauer Charlotte v/o Tralala, Granges-Paccot
• Sandmeier Virginie v/o Wendy, Fribourg

Activitas
• Rochat Virginie v/o Phoenix, Fribourg, Saxon

• Trinchan Corentin v/o Malt, Givisiez
Activitas
• Alonso Lopez Anthony Claude Florent,
Fribourg
• Viollet Steven, Beaumont (F)

Froburger
Orion
• Heuberger Julia v/o Montanara, Aarau

Parzival, Laufen

• Kanku Marvin Perry v/o Optimus, Zürich
• Santen André v/o Plädoyer, Zürich

Angelomontana
• Gasser Patrick v/o Adonis, Luzern

• Flüetsch Flütsch Reto v/o

Rhodania
• Pannatier Isaline v/o Caravelle, Dorénaz

Sarinia

Vernayaz

• Roduit Jennifer, Fribourg
Brigensis

• Iseytlina Liliya, Gruyères

• Gsponer Cedric v/o Aramis, Raron

Sarinia
• Andrey Juliette v/o Lyra, Fribourg

• Kircher Tim v/o Hudson, Visp

Struthonia

• Sepo Rafael v/o Alcazar

• Klejin Emma v/o Senna, Saas-Almagell

• Christen Robin v/o Räspi, Kehrsiten

• Voglino Antoine v/o Voltaire, Fribourg

Turicia

Staufer

• Ilbien Paul v/o Zünder, Adliswil

• Bontognali Dominik v/o Traum, Freiburg

• Lehner Sebastian v/o Athos, Blatten
• Lötscher Severin v/o Thermo, Leuk Stadt
Corona Sangallensis

• Müller Christian v/o Tarantula, Mellingen

i.Üe., Chur

• Csurgay Mark v/o Houdini, Wil
• Da Ros Fabio v/o Perplex, St. Gallen

Wikinger

Struthonia

• Guglielmetti Gian-Luca v/o Liberatus,

• Gagliano Gabriel v/o Audio, Küssnacht am Rigi

• Duvoid Luc v/o Kausal, Wolfenschiessen

• Meier Maximilian v/o Scurra, Herrliberg

• Elsener Roman v/o Appollo, Stans

St. Gallen
• Heinbuch Paul v/o Odin, Arnegg

• Serafini Nino v/o Bonnet, Meierskappel

• Schedler Maurus v/o Klappe, St. Gallen

• Wicki Lukas v/o Pareto, Feusisberg

• Stoop Philemon v/o Maximus, St. Gallen

• Winberger Florian v/o Missionar, Zürich

• Toman Jil v/o Stolz, Steinach
Aufnahme als Altherren

• Walpen Elias v/o Kalif, Gossau

• Bienz Stefan v/o Maca, Prof. Dr.,

Desertina

• Füglistaller Urs v/o Zunder, Prof. Dr.,

Regionalstamm Winterthur, Winterthur

• Kustermann Mia v/o Pocahontas, Segnas
• Simonet Martin v/o Hypno, Disentis

Bodania, Togen
• Gervasi Bruno v/o Capo, lic.rer.pol./dipl.
Coach, Regionalverband Olten und Umgebung, Starrkirch-Wil

Die Habsburger

• Rigono Leon v/o Flux, Bretzwil

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden vor der Delegiertenversammlung vom 31. August 2018
in Engelberg zurückgezogen und
somit nicht aufgenommen:

Nuithonia

Staufer

• Bonny Eliot v/o Eyjafjallajökull, Corminboeuf

• Kowalski Caroline v/o Tilia, Freiburg

• Huelin Florian v/o Inox, Wettingen
Glanzenburger
• Arendt Severin v/o Schock, Zürich
• Feurer Niklas v/o Glen, Rhäzüns

• Aebersold Nicolas v/o Boreas, St. Moritz
• Graf Pascal v/o Gawain, Winterthur

• Wagner Jeremias v/o Stil, Thal

• Degonda Muriel v/o Jynx, Cumpadials

Turania

• Kunz Marco v/o Brandig, Lenzburg
Welfen
• Demiral Timur v/o Zarathustra, Zürich
• Frei Jeannine v/o Ionait, Eschenbach

Folgenden Veteranen wurde in
Engelberg zusätzlich für ihre Treue
gedankt:
• Degonda Ernest v/o Tais, dipl.med. dent.,
Rezia, Welfen, Ilanz
• Studer Urs v/o Vakuum, Dr.med.,
Neu-Romania, Rauracia, Suitia, Bern
• Zehnder Walter v/o Brüll,
lic. iur., Brigensis, Burgundia, Zürich

• Dekumbis Alisson v/o Amaterasu, GrangesPaccot
• Keller Valentina v/o Despacito, Villars-sur-Glâne

Struthonia
• Wey Niklas v/o Pyro, Stans
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Zusätzlich vor dem 1. Juli 2018
Verstorbene:

• Lüthold Peter v/o Casus, lic.iur. Rechts

• Altermatt Albert v/o Schuss, Dr. iur.,

• Merlini Pier Giorgio v/o Titino, lic.iur.,

Rauracia, Basel
• Blumenthal Jürg v/o Volumen, Professor,
Welfen, La Posada Cir, Texas
• Fach Carlo v/o Bostich, lic.oec.publ., Suitia,
Welfen, Goldau
• Frey Werner v/o Hazy, Angelomontana,
Curiensis, Wiesendangen
• Höchli Andreas v/o Eremit, Dr. iur., Corvina,
Welfen, Oberrohrdorf
• Klingele Alfred v/o Fritjof, Dr. med., Brigensis,
Naters
• Kreuzer Christian v/o Attila, lic.rer.pol.,
Brigensis, Konolfingen
• Lepori Claudio, lic.iur., Lepontia Friburgensis,
Bellinzona

anwalt, Rotacher, Welfen, Kilchberg

Nicht ausgetreten sind
• Altermatt Albert v/o Schuss, Dr. iur.,
Rauracia, Basel

Lepontia Friburgensis, Minusio
• Mötz Friedrich v/o Rotor, dipl. El-Ing.,

(irrtümlich unter Austritte publiziert)
• Bucher Christoph v/o Floskel, Angelomontana,

Welfen, Kirchdorf
• Peter Bernhard v/o Tätsch, Berchtoldia,

Rauracia, Rheinfelden
• Leimgruber Thomas v/o Busch sel., Dr. iur.,

Salevia, Ebikon

Angelomontana, Froburger, Basel

• Schönenberger Werner v/o Arglos,
Dr. med. vet., Angelomontana, Welfen, Wil
• Soliva Claudio v/o Knauf, Dr. iur., Welfen,
Frauenfeld

(irrtümlich auch unter Austritte publiziert)

Nicht ausgeschlossen wurden:
• Heller Markus v/o Enduro, Helvetia Romana,

• Tachezy Philipp v/o Schlot, Dr. med. dent.,
Rotacher, Welfen, St. Gallen

Innsbruck
• Price Patrik C. v/o Integer, Die Nothensteiner,

• Vez Jean-Luc v/o Fozzi, Dr en droit, Sarinia,
Genève
• Wick Jules v/o Giro, lic. oec. HSG, Corona

Zürich
• Sohn-Meier Herbert, Waldstättia, Kirchdorf
• Tiraboschi Kelly v/o Rebelle, Agaunia,

Sangallensis, Steinacher, St. Gallen
• Zimmermann Josef-Anton v/o Nussi,

Martigny
• Werder Patrick v/o Seriös, Seetalensis,

Brigensis, Sion

Luzern

CV-ÖCV-Schw. StV

Internationale Bildungs- und Hochschulpolitik
Dreiverbändegespräch in Memmingen
Bei den Dreiverbändegesprächen in Memmingen (28. bis 30. September 2018) diskutierten die Vertreter des Cartellverbands
der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV), des Österreichischen
Cartellverbands (ÖCV) und des Schweizerischen Studentenvereins (Schw. StV) aktuelle
Themen aus den drei Ländern. Im Zentrum
standen die Bildungs- und Hochschulpolitik
sowie die Kommunikation. Gastgeber war
dieses Jahr der CV.
Der ÖCV etwa präsentierte seine Leistungspreise über den Scientia Fonds. Auch
der CV kennt eine Preisverleihung im Rahmen der Cartellversammlung für ausgezeichnete wissenschaftliche Leistungen. Das
Zentralkomitee prüft aktuell, einen Scientia-Preis für den Schw. StV einzuführen.
Ebenfalls diskutiert wurde der Einsatz
der Social Media in den Verbänden und
der Einsatz von Videoclips, wie er im ÖCV
erfolgreich praktiziert wird. Hier wartet
das Zentralkomitee den Abschluss der Diskussion über das Grundsatzprogramm ab.
Danach soll auch im Schw. StV ein solches
Projekt gestartet werden.

Beschlossen wurde schliesslich, die Tradition der Drei-Verbände-Fuchsenwochenende im bisherigen Turnus weiterzuführen.
Das nächste Drei-Verbände-Fuchsenwochenende findet vom 5. bis 7. April 2019 in
der Schweiz statt.
Das Rahmenprogramm führte am Freitag durch Memmingen. Am Samstag standen die Reichskartause Buxheim mit ihrem

eindrücklichen Chorgestühl aus dem Jahr
1691 und die Benediktinerabtei Ottobeuren
auf dem Programm. Den krönenden Abschluss bildete die Besichtigung von Schloss
Kronburg mit Nachtessen daselbst.
Das Zentralkomitee hat den länderübergreifenden, freundschaftlichen Austausch
sehr geschätzt und freut sich auf die weiteren gemeinsamen Kontakte.
Heinz Germann v/o Salopp, Zentralsekretär

Benediktinerabtei Ottobeuren.

Chorgestühl Buxheim.
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Fotos: Heinz Germann v/o Salopp
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CP Matthias Amrhein v/o Silber

Ressort:

AV Turicia, GV Struthonia

Aussenbeziehungen,

Schwandenholzstrasse 246

Öffentlichkeitsarbeit

8046 Zürich

Relations externes

N 076 388 56 78

et publiques

cp@schw-stv.ch
VCP Bruno Gähwiler

Ressort:

v/o Nochwuchs

Aussenbeziehungen,

Dr. iur.

Öffentlichkeitsarbeit

AKV Alemannia, GV Rotacher

Relations externes

Von links nach rechts: Atlas, Xang, Nochwuchs (VCP), Colibri,

Hofbergstrasse 40

et publiques

Silber (CP), Sec, Chrampf, JB, Durin, Punkt.
Foto: Benjamin Isler v/o Xund

9500 Wil SG
P 071 911 52 70
vcp@schw-stv.ch

Lorenzo Motti v/o Durin

Ressort:

Jonathan Binaghi v/o JB

Ressort:

BA in Betriebswirtschaftslehre

Gesellschaftspolitik und

Lepontia Cantonale,

Aus- und Weiterbildung,

AV Notkeriana, Aktivenvertreter

Finanzen

Rappresentante dei Membri Onorari

Christliches Engagement

N 079 565 11 28

Politique sociale et finances

N 076 295 45 97

Formation et formation con-

durin@schw-stv.ch

Region Ost:

JB@schw-stv.ch

tinue, engagement chrétien

Schaffhausen, Thurgau,

Region West/Région Ouest:

St. Gallen, Appenzell, Glarus

Genève, Vaud, Neuchâtel,

sowie Graubünden

Fribourg, Valais, Tessin

Norbert Ritz v/o Punkt

Ressort:

Luca de Gennaro v/o Atlas

Ressort:

lic. iur.

Nachwuchs

MLaw

Aus- und Weiterbildung,

GV Brigensis, AKV Neu-Romania, AV

Relève

AV Semper Fidelis,

Christliches Engagement

Romania Bernensis, Altherrenvertreter

Region Nord:

Aktivenvertreter

Formation et formation con-

N 079 417 35 88

Basel, Aargau, Zürich, Zug,

N 079 948 70 21

tinue, engagement chrétien

P 027 921 64 48

Schwyz sowie Uri

atlas@schw-stv.ch

Region Mitte:

punkt@schw-stv.ch

Jura, Bern, Solothurn,
Luzern, Ob- und Nidwalden
sowie Oberwallis

Hans Ruppanner

Ressort:

v/o Chrampf

Bildungspolitik und Internes

Dr. pharm.

Politique de l’éducation

Katia Haulet v/o Colibri

Ressort:

AKV Rauracia, AV Turicia, Altherren-

et affaires internes

SEH Activitas,

Bildungspolitik und Internes

vertreter

Region Mitte:

Représentante des Actifs

Politique de l’éducation

G 061 260 77 01

Jura, Bern, Solothurn,

N 078 865 22 72

et affaires internes

chrampf@schw-stv.ch

Luzern, Ob- und Nidwalden

colibri@schw-stv.ch

Région Ouest:
Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Valais, Tessin

sowie Oberwallis
Daniel Straub v/o Sec

Ressort:

Dipl. Ing. ETH et lic. oec. HSG

Gesellschaftspolitik und

Pascal Levy v/o Xang

Ressort:

AKV Kyburger, AV Bodania, SAKV Co-

Finanzen

AKV Alemannia, AKV Burg-

Nachwuchs

rona Sangallensis, Altherrenvertreter

Politique sociale et finances

undia, GV Desertina, GV

Relève

N 079 759 73 62

Region Ost:

Patschifig, Aktivenvertreter

Region Nord:

sec@schw-stv.ch

Schaffhausen, Thurgau,

N 076 310 46 75

Basel, Aargau, Zürich, Zug,

St. Gallen, Appenzell, Glarus

xang@schw-stv.ch

Schwyz sowie Uri

sowie Graubünden
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Zentralpräsident Matthias Amrhein v/o Silber
Persönliches

Schw.-StV-Engagement

23.2.1987, wohnhaft in der Stadt Zürich,
Heimatort Engelberg OW,
römisch-katholisch

AV Turicia seit HS 2007
(Senior HS 2012, Consenior FS 2015)
GV Struthonia seit 2005
AHP GV Struthonia 2014–2016
AH-Vertreter Vorstand Gymnasia seit 2014

Ausbildung

MA Banking & Finance UZH, 2018
Studium Informatik ETHZ 2007–2010
Log OS 2006, SLG I/1 2008, TLG I 2015
Matura (Physik & Anwendungen der Mathematik) 2006, Kollegium St. Fidelis Stans
Freizeit

Lesen, Vereine, Reisen, Geselligkeit, Kochen

Motivation

Der Schw. StV hat mit seiner generationenund fakultätsübergreifenden Struktur ein
sehr grosses Potenzial, sich in verschiedenen Bereichen verstärkt zu engagieren und
auszuzeichnen. Dafür sind oftmals schon
kleine, aber bewusst gewählte Schritte
zielführend. Als doch schon langjähriges
Mitglied des Schw. StV habe ich den Verein
bereits von verschiedenen Seiten kennengelernt. Entsprechend möchte ich meine
Erfahrung in den Verein einbringen, und
all die positiven Erlebnisse, welche ich persönlich erleben durfte, auch den aktuellen
StV-Mitgliedern ermöglichen.

Wahlaufruf

Eidgenössische Wahlen vom 20. Oktober 2019
Kandidatinnen und Kandidaten meldet Euch!

D

er Wahlkampf um die Sitze im Eidgenössischen Parlament ist angelaufen. Landauf und landab werden
Kandidatinnen und Kandidaten nominiert.

Auch in diesem Jahr stellen sich wieder zahlreiche StVerinnen und StVer der Herausforderung, welche ein politisches Engagement
auf nationaler Ebene mit sich bringt.

n
le
ah
W

19
0
2

Im Grundsatzprogramm des Schw. StV
steht unter Tugend: «… Wir stehen für unseren Bundesstaat ein und übernehmen
Verantwortung in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirche und Kultur. Wir ermutigen
unsere Mitglieder, diese Bereiche auf allen
Ebenen aktiv mitzugestalten.»
Das Zentralkomitee will nicht nur alle
Kandidatinnen und Kandidaten dazu ermuntern, sondern wie in den vergangenen
Wahljahren allen StVerinnen und StVern
zeigen, wer aus unseren Reihen für ein
eidgenössisches Mandat kandidiert. Wir
rufen deshalb alle auf, Kandidaturen bis
zum 1. Juni 2019 dem Zentralsekretariat
(office@schw-stv.ch) mitzuteilen. Aus den
gemeldeten Namen wird dann wiederum
ein StV-Wahlflyer erstellt werden.
Wir danken im Voraus für Eure Rückmeldungen.
Zentralkomitee 2018/19
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Zentralkomitee

Jahresprogramm 2018-2019
Programme de l’année 2018-2019
Gestützt auf Art. 45 Ziff. 13 ZSt vom Zentralkomitee anlässlich der
Sitzung vom 1. Oktober 2018 in Zürich beschlossen.

Adopté à Zurich par le Comité central lors de sa séance du 1er octobre
2018, conformément à l’art. 45 ch. 13 des Statuts centraux.

1.

1.

Grundsatzprogramm
•	Ein angepasstes Grundsatzprogramm der Frühjahrs-DV
2019 zur Vorberatung vorlegen.
•	Das definitive Grundsatzprogramm den Mitgliederversammlungen in St-Maurice zur Beschlussfassung unterbreiten.

2.

Mitglieder
• Gymnasialverbindungen und die Gymnasia unterstützen.
• Einen Fuchsmajorenbehelf erstellen.
•	Massnahmen zur Nutzung des Potenzials Neumitglieder
an Fachhochschulen umsetzen.
• Die Adressverantwortlichen der Sektionen ausbilden.
•	Die Modernisierung der Mitgliederdatenbank konzeptionell vorbereiten.
• Das Rhetorikseminar umsetzen.
• Ein Konzept für Berufszirkel erarbeiten.

3.

Kommunikation
•	Mindestens zwei Mal zu bildungs- oder gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen.
•	Einen modernen Internetauftritt für den Schw. StV in Betrieb nehmen.
• Einen eigenen Internetauftritt für Zentralfeste prüfen.

4.

Anlässe
•	Den öffentlichen Anlass im Herbst 2019 zusammen mit
dem Forum Rheinfelden vorbereiten.
•	Pro Region unter Mitwirkung der Regionenseelsorger
einen Anlass zu Glaube und Leben durchführen.
•	Das Drei-Verbände-Fuchsenwochenende am 6./7. April
2019 in der Schweiz organisieren und zum Erlebnis werden
lassen.
•	Die Vernissage der Geschichtsbücher «175 Jahre Schw.
StV» durchführen.
• Seniorenkonferenzen nach Regionen durchführen.

Programme de base
•	Soumettre à la délibération de l’AD du printemps 2019 une
version revue du programme de base.
•	Soumettre le programme de base définitif au vote des assemblées des membres de St-Maurice.

2.

Membres
• Soutenir les sections gymnasiales et la Gymnasia.
• Préparer une aide pour les fuchsmajors.
•	Appliquer les mesures visant à exploiter le potentiel des
Hautes Ecoles spécialisées en nouveaux membres.
• Former les responsables des adresses au sein des sections.
•	Préparer le concept de modernisation de la banque de données des membres.
• Organiser le séminaire de rhétorique.
• Développer un concept pour des cercles de profession.

3.

Communication
•	Prendre position deux fois au moins sur des sujets de politique de formation ou de politique sociale.
• Mettre en ligne un site internet moderne pour la SES.
•	Etudier l’idée d’un site internet séparé pour les Fêtes centrales.

4.

Manifestations
•	Préparer la manifestation publique de l’automne 2019 avec
le Forum Rheinfelden.
•	Organiser une manifestation Foi et Vie par région avec
l’aide des aumôniers régionaux.
•	Organiser le week-end tripartite des füchse des 6/7 avril
2019 en Suisse et en faire une manifestation mémorable.
• Vernir les livres d’histoire des «175 ans de la SES».
•	Organiser des conférences régionales des présidentes et
présidents.
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PK

«Es fliegt auf, wenn du kein Wertegerüst hast»
Im Rahmen des offenen PK-Anlasses
gewährte

Migros-Cheflobbyist

Martin

Schläpfer exklusive Einblicke in die Arbeit
und die Werte eines Lobbyisten, sowie in

Bundeshausredaktion der Basler Zeitung)
nahmen mit Filippo Lombardi (CVP/TI)
und Robert Cramer (Grüne/GE) auch zwei
Ständeräte teil.

die Timeline der Parlamentarier.
Wie funktioniert Lobbying
von Sebastian Sutter v/o Horizont, PK-Mitglied

A

m 11. Oktober lud die politische
Kommission des Schw. StV wieder
zum Diskutieren ins Bundeshaus
ein. Das Thema des Abends: Lobbyismus.
Wie funktioniert er und wie gross ist sein
Einfluss? Der Anlass erfreute sich grossen
Andrangs und so wurde das grösste Konferenzzimmer 305 mit über 60 Teilnehmenden praktisch vollständig gefüllt.
Der Diskussion zwischen Martin
Schläpfer v/o Pipe (Leiter der Direktion
Wirtschaftspolitik des Migros Genossenschaftsbundes; Commercia Schaffhausen)
und Dominik Feusi v/o Caritas (Leiter der

Bekannt ist, dass Lobbyisten im Interesse
ihrer Auftraggebenden Kontakt mit den
Parlamentariern aufnehmen, um diese von
ihren Standpunkten zu überzeugen. Doch
wie kommt man mit diesen in Kontakt? Zuerst muss man natürlich ins Bundeshaus hineingelangen. Am einfachsten geht dies mit
einer Zutrittsberechtigung. Parlamentarier
können zwei beliebigen Personen eine solche erteilen. Alle andern müssen für jeden
einzelnen Besuch von Parlamentariern eingeladen werden. Diese Regelung setzt Lobbyisten natürlich einer gewissen Willkür
aus.
Verhindern könnte man dies etwa, indem sich die Lobbyisten stattdessen für eine

Schläpfer v/o Pipe und Feusi v/o Caritas am Podium der PK im Bundeshaus.
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Akkreditierung nach neutralen Kriterien bewerben müssten. Schläpfer befürwortet dieses System grundsätzlich, hält es aber nicht
für durchsetzbar. Seines Erachtens wollen
die Parlamentarier auf das Privileg der Entscheidung über die Zutrittsberechtigungen
nicht verzichten. Dies gelte sicher für eine
Mehrheit im Parlament. Bemerkenswert ist
aber auch, dass von den 492 verfügbaren Zutrittsberechtigungen derzeit nur rund 360
vergeben sind. Es gäbe also noch reichlich
Platz für weitere Lobbyisten.

«

Empathie und Anstand
sind die Leitlinien der
Lobbyisten.»

Hat man es ins Bundeshaus geschafft, ist
Fingerspitzengefühl gefragt. Dabei können
sich Lobbyisten kurz gesagt vom kategori-

PK

schen Imperativ leiten lassen: «Man sollte
auf die Parlamentarier so zugehen, wie man
auch selbst angesprochen werden möchte»,
so Schläpfer. Dabei sei eine respektvolle
Distanz durchaus angebracht, man könne
als Lobbyist nicht einfach ansatzlos in eine
Gruppe diskutierender Ständeräte treten
und das Wort ergreifen. «Ein Lobbyist trieb
es einmal auf die Spitze, indem er sich vor
einem Kommissionszimmer postierte und
alle Parlamentarier der Reihe nach auf den
Gang bestellte, bis die Kommissionspräsidentin ihn wegwies.» Es gäbe zudem viel
angenehmere Wege, um mit den Entscheidungstragenden in Kontakt zu kommen:
«Sie müssen mit ihnen essen gehen.»
Was aber, wenn die Politiker gar keine
Zeit für einen Termin haben? Hierzu kann
Schläpfer mit einer kleinen Anekdote aufwarten: «Ich habe einmal gesehen, dass ein
Politiker 200 Mails auf seinem Handy hatte.
Natürlich ist ein Kontaktversuch auf diesem
Weg aussichtslos. Im konkreten Fall hat es
sich als hilfreich erwiesen, meine Anliegen

stattdessen bei der Ehefrau des Politikers zu
deponieren.»
Empathie und Anstand sind also die
Leitlinien der Lobbyisten. Dies gilt auch
während der eigentlichen Lobbyarbeit, also
dem Vermitteln der politischen Anliegen.
Wenn man Parlamentarier mit drei Geschäften auf einmal konfrontiere und ihnen
quasi «Hausaufgaben» gebe, fühlten sich
diese wie Laufburschen behandelt. Dadurch
sind sie für die Anliegen der jeweiligen Lobbyisten natürlich nicht mehr zugänglich.

«

Im Vergleich mit der EU
ist das Lobbying in
der Schweiz vergleichsweise
schwach ausgeprägt.»

Ein weiterer wichtiger Grundsatz für
Lobbyisten ist die Glaubwürdigkeit. Auch
diese ist bei zu vielen Mandaten in Gefahr,
denn Lobbyisten müssen die vertretenen
Anliegen auch mit sich selbst vereinbaren
können: «Es fliegt auf, wenn du kein Wertegerüst hast. Man kann nicht als Atomgegner
für die Atomenergie weibeln.»
Auch fachlich ist Lobbyarbeit sehr anspruchsvoll. Zum einen möchten Lobbyisten für viele Interessengruppen attraktiv
sein, zum anderen wollen sie Parlamentarier
überzeugen. Man muss also sowohl thematisch flexibel sein als auch über Expertenwissen verfügen.
Wie einflussreich ist Lobbying?

Lobbying nehme stetig zu, sagt Martin
Schläpfer. Dies hänge mit der zunehmenden
Regulierung zusammen. Je mehr Themen
die Politik an die Hand nehme, desto mehr
wollten die davon Betroffenen die Politik
beeinflussen. Im Vergleich mit der EU sei
das Lobbying in der Schweiz aber noch vergleichsweise schwach ausgeprägt. Vor allem
weil die Schweiz so klein und übersichtlich
sei.
Die Wirkungskraft der Lobbyisten hänge davon ab, wie gut die von ihnen vertretene Interessengruppe organisiert ist. Dies
entscheide nämlich darüber, ob eine Gruppe in der Lage ist, die nötigen Unterschriften
für ein Referendum oder eine Volksinitiative zu sammeln. Ist dies nicht der Fall, kön-

nen es sich Parlamentarier eher leisten, eine
Gruppe zu übergehen, ohne das Risiko einer
Volksabstimmung eingehen zu müssen.
Mit Blick auf die beiden anwesenden
Ständeräte machte Schläpfer zudem darauf
aufmerksam, dass insbesondere die Kantone ein sehr organisiertes und einflussreiches
Lobbying betreiben würden. Dies wurde von
den Ständeräten auch nicht bestritten. Ständerat Cramer rechtfertigte das Lobbying der
Kantone vielmehr damit, dass die Kantone
eigentlich fast nur noch verwaltend tätig
sein könnten. Die legislatorische Kompetenz sei mittlerweile weitgehend dem Bund
übertragen worden, weswegen die Kantone
Lobbying betreiben müssten, um überhaupt
noch Einfluss auf die Gesetzgebung zu haben. Hier entzündete sich beinahe eine Diskussion über den Föderalismus, welche sich
die PK für die Zukunft notiert hat.

«

Man kann aus einem
linken Politiker keinen
rechten machen.»

Schliesslich dürfe man den Lobbyismus
aber auch nicht überschätzen. Zum einen
führe vor allem der zunehmende Fraktionsdruck in den Pol-Parteien zu einem geringeren Spielraum für Lobbyisten, zum anderen
«kann man aus einem linken Politiker keinen rechten machen». Den Mythos, dass Politiker nur den Lobbyisten nach dem Mund
reden würden, bestreitet Schläpfer damit
klar. Betreffend die politischen Pole klingt
dies durchaus überzeugend, jedoch dürfte
gerade die politische Mitte als mehrheitsbildende und flexiblere Kraft vermehrt zum
Ziel von Lobbyisten werden. Sie ist daher
besonders zu einer eingehenden Reflexion
über die eigenen Werthaltungen und die
Einflüsse durch Argumente aus der Lobby
verpflichtet.
Danach ist davor

Wie üblich wurde das Gespräch durch einen
Apéro im Restaurant des Bundeshauses abgerundet. Wir von der PK haben uns sehr
über den grossen Andrang gefreut und arbeiten bereits fleissig an anderen spannenden Projekten.

Civitas 1/2018-2019 15

StVer in Bern

Der StVer in Bern
Heute: Beat Vonlanthen v/o Gas
auf den Ausbau dieses Instituts zu einem
eigentlichen Kompetenzzentrum für Föde
ralismus, das auch vom Bund als solches anerkannt und unterstützt wird.

Der Schweizerische Studentenverein

In seinen Grundsatzpapieren nimmt der

wurde 1841 als katholisch-konservativer

Schw. StV zu verschiedenen Punkten klar

Gegenpol zur liberal-radikalen Strömung

Stellung. Zum Stichwort Föderalismus

in der Schweiz gegründet. Inwieweit sind

heisst es: «Der Staat muss die regionalen

die Prinzipien der Gründerväter für Dich

Eigenheiten vermehrt achten und damit

als Politiker heute noch Richtschnur?

einer Vereinheitlichung entgegenwirken,

Wie wichtig sind Dir eine glaubwürdige

«Zukunft braucht Herkunft»: Dieses Diktum des deutschen Philosophen Odo Marquart widerspiegelt eindrücklich meine
Überzeugung. Wir müssen namentlich die
Tatsache wertschätzen, dass in unserer direkten Demokratie das Finden von Kompromissen zwischen den unterschiedlichen
politischen Ausrichtungen unabdingbar ist.
Nur so können wir die zentralen Fragen, die
sich unserer Bevölkerung heute stellen, auch
für die zukünftigen Generationen überzeugend lösen. Diese Bereitschaft der Gründerväter, ihr Wille zur Konsensfindung, ihre
ehrliche Suche nach zukunftsträchtigen
Lösungen scheint mir vor dem Hintergrund
der aktuellen politischen Polarisierung für
die heutige Politikergeneration eine wich
tige Richtschnur zu sein.

der die Regionen und Kantone in steigen-

Gesamtverteidigung und eine kriegstaug-

dem Masse ausgesetzt sind.» Was unter-

liche Milizarmee, um unsere Freiheit und

nimmst Du, um den föderalen Charakter

Unabhängigkeit zu wahren, wie es in

unseres Staates zu fördern?

unseren Grundsätzen stipuliert ist?

Föderalismus ist wie die direkte Demokratie ein wesentlicher Grundpfeiler unseres
Staates. Das darin zum Ausdruck gelangende Subsidiaritätsprinzip ist eine Grund
anforderung an die Politik und eine Voraussetzung für erfolgreiche Lösungen. Als
ehemaliger Staatsrat und Präsident der Kantonalen Energiedirektorenkonferenz habe
ich mich während Jahren intensiv dafür eingesetzt, dass die Kompetenzen der Kantone
nicht tangiert werden. Im Ständerat setze
ich dieses Engagement fort. Während der
Herbstsession 2018 wurde beispielsweise
meine Motion zur Stärkung des Instituts für
Föderalismus überwiesen. Der Vorstoss zielt

Gerade in der heutigen unsicheren geopolitischen Lage ist es eminent wichtig, dass
die Schweiz ihrer bewaffneten Neutralität
und ihrem Bekenntnis zu einer glaubwürdigen Gesamtverteidigung verpflichtet bleibt.
Dazu bedarf es einer adäquaten Infrastruktur und Ausrüstung, insbesondere für die
Verteidigung des Luftraums. Gleichzeitig
hat sich die Bedrohungslage stark verändert. Die grössten Gefahren gehen heute
vom Cyberbereich und vom internationalen
Terrorismus aus. Das Konzept der Landesverteidigung muss deswegen breiter gefasst
werden und diesen neuen Bedrohungen
Rechnung tragen.
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StVer in Bern

«Staat, Wirtschaft und Hochschulen

«Ihres geschichtlichen Erbes bewusst,

Ad personam

müssen durch verstärkte Zusammen-

orientieren die Mitglieder des StV ihr

Beat Vonlanthen (*1957) studierte in Freiburg

arbeit den Anschluss an den internati-

Denken und Handeln im Evangelium und

und London Recht. Er arbeitete in verschiede-

onalen Wissensstand gewährleisten.»

an den Prinzipien der katholischen Sozi-

nen Funktionen in der Bundesverwaltung, ehe

Diesem Grundsatz haben verschiedene

allehre.» Dieser Grundsatz des StV ist an

er 1998 Vizedirektor des Staatssekretariats

politische Abstimmungen in der Schweiz

der GV 2009 erneut bekräftigt worden.

für Wissenschaft und Forschung wurde. Von

(namentlich die Masseneinwanderungs-

Wie hältst Du es mit der katholischen

1995 bis 2004 war Vonlanthen im Grossen Rat

initiative) entgegengewirkt. Wie wirst

Soziallehre?

des Kantons Freiburg, 2004 wurde er in den

Du Dich einsetzen, damit unser Bildungs-

Die christliche Soziallehre ist ein wichtiger
Orientierungspunkt meiner politischen
Arbeit. Eine ausgewogene Ordnung des
gesellschaftlichen Zusammenlebens muss
auch heute die Leitbegriffe wie Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl
und Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Dies
ist umso wichtiger, als der gesellschaftliche
Zusammenhalt nicht naturgegeben ist, sondern stets neu erarbeitet werden muss.

Staatsrat gewählt, dem er 12 Jahre angehörte.

und Forschungsplatz Schweiz den internationalen Anschluss nicht verpasst?

Die internationale Zusammenarbeit ist die
Achillesferse der Schweizer Forschung. Die
Masseneinwanderungsinitiative hat 2014
international zu einem massiven Vertrauensverlust in den Forschungsplatz geführt.
Wegen der aktuellen ungelösten Fragen im
Verhältnis der Schweiz zur EU besteht zudem die reale Gefahr, dass unser Land nicht
mehr als Vollmitglied am Nachfolgeprogramm von «Horizon 2020» beteiligt sein
wird. Für die internationale Vernetzung
und Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Forschung und für den Innovationsstandort
Schweiz wäre dies katastrophal. Ich wehre
mich daher mit Vehemenz und grossem Einsatz gegen solche Abschottungstendenzen.
Ein Schlüsseldatum in diesem Zusammenhang ist der 25. November 2018: An dieser
Eidgenössischen Volksabstimmung muss
die gefährliche SVP-Selbstbestimmungsinitiative abgelehnt werden.
Eine stete Herausforderung sind unsere
Sozialwerke, speziell die AHV. Welche
Massnahmen wirst Du unterstützen, um
die Sozialwerke auch für künftige Generationen, sprich für die jungen StVerinnen und StVer, zu sichern?

Die Sicherung der Sozialwerke ist für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und namentlich für die Perspektiven unserer zukünftigen Generationen von entscheidender
Bedeutung. Die Umsetzung der STAF (Steuervorlage und AHV-Finanzierung), die vom
Parlament in der Herbstsession angenommen wurde, ist in diesem Zusammenhang
ein erster, wichtiger Schritt. In einer allfälligen Referendumsabstimmung müssen
wir deswegen der Vorlage zum Durchbruch
verhelfen. Zudem wird die grundsätzliche
AHV-Reform und die langfristige Sicherstellung der Finanzierung ohne Verzug an
die Hand zu nehmen sein.

Alle vier Jahre, wenn das Parlament neu
bestellt wird, bekräftigen sämtliche Parteien, dass diese Wahlen nun Richtungs-

Seit 2015 ist der CVP-Politiker Ständerat des
Kantons Freiburg. Beat Vonlanthen v/o Gas ist
Mitglied der Zähringia und Ehrenphilister der
Neu-Romania.

dafür eine Conditio sine qua non. Schliesslich muss die Schweiz auch die Herausforderungen der Digitalisierung meistern und die
neuen Chancen, die sich in diesem Bereich
ergeben, nutzen. Nicht zuletzt ist unser
Land im Kampf gegen die Klimaerwärmung
gefordert.

wahlen seien. Inwiefern möchtest Du in
der laufenden Legislatur dieser «Rich-

Wie müsste sich der Schweizerische Stu-

tung» Deinen Stempel aufdrücken?

dentenverein vermehrt und gezielt in den

Es scheint mir zentral zu sein, dass die Politiker nicht nur verwalten, sondern auch aktiv
gestalten. In diesem Sinne werde ich meine
bisherigen Arbeiten zielgerichtet fortsetzen,
namentlich in den folgenden vier Bereichen:
–	Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit soll gesichert und das Erfolgsmodell
Schweiz weiterentwickelt werden.
–	Bildung, Forschung und Innovation
sollen als wichtige Grundpfeiler dieses
Erfolgs auch in Zukunft ihre zentrale
Funktion ausüben können.
–	Im Interesse unserer zukünftigen Generationen soll die Energie- und Klimapolitik nachhaltig gestaltet werden.
–	Die für die direkte Demokratie so wichtige Medienvielfalt soll auch im Zeitalter
der Digitalisierung gewährleistet werden.

politischen Alltag einbringen?

Welches sind aus Deiner Sicht die wichtigsten Geschäfte, die in der laufenden
Legislatur anstehen?

Die Schweiz muss ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Das heisst
unter anderem: Die Unternehmenssteuerreform muss gelingen. In der Aussenpolitik
wird es ganz zentral sein, endlich die bilateralen Verträge mit der EU für die Zukunft zu
sichern. Das institutionelle Abkommen ist

Der Schw. StV soll sich auch in Zukunft aktiv in die Meinungsbildung einmischen und
bei der Aktivitas eine mutige Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen provozieren.
So kann er politisch aktiv mitgestalten. Es
ist wichtig, dass der StV mit offenem Geist
und einem zielbewussten Ansatz einem
positiven, weltoffenen, innovativen und
wertebasierten Weltbild zum Durchbruch
verhilft und damit zu verantwortungsvollen
Antworten auf die heutigen und zukünftigen Herausforderungen beiträgt.
Wie pflegst Du heute die «Amicitia» mit
Deinen Verbindungsfreunden?

Auch wenn ich nicht oft an Stammtischen
zu sehen bin, habe ich doch zahlreiche liebe
Freunde im StV, mit denen ich bei manchen
Gelegenheiten des ungezwungenen, geselligen Zusammentreffens politische und
gesellschaftliche Fragen diskutiere. Dabei
spüre ich immer wieder diese unausgesprochene Verbindung und echte, sympathische
«Amicitia».
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StV-Golfmeisterschaften

Michael Wüest v/o Calida kann seinen
StV. Golf-Meistertitel verteidigen
Vor spektakulärer Kulisse fanden am 10.
August 2018 auf Golf Sempach die vierten
Golf-Meisterschaften des Schweizer Studentenvereins statt. Im grössten Golf Resort der Schweiz erkämpfte sich Michael
Wüest v/o Calida zum zweiten Mal in Folge
den begehrten Titel des StV. Golf Meisters
2018. In der Vereinswertung konnte sich
die AKV Rauracia gegen die Titelverteidigerin, die AKV Neu-Romania, durchsetzen.
Die nächsten StV. Golf-Meisterschaften
werden am Freitag, 9. August 2019 stattfinden.

Nach dem sportlichen Teil genossen die
Golfsportler ein herzhaftes BBQ-Buffet à
discrétion und pflegten das gesellschaftliche Beisammensein beim Stammbetrieb im
Restaurant le Club auf Golf Sempach. Michael Wüest v/o Calida konnte das Turnier
in der Bruttowertung für sich entscheiden
und nahm den Pokal des StV. Golf Meisters
bereits zum zweiten Mal in Folge entgegen.
Die AKV Rauracia gewinnt die diesjährige
Vereinswertung, vor der Titelverteidigerin,
AKV Neu-Romania. Auch auf die Sieger der
Netto- und Sonderwertungen «Nearest to

the Pin» und «Longest Drive» warteten genussvolle Preise des Weingutes Tignanello.
Das Datum für die nächste Durchführung ist bereits bekannt! Alle golfbegeisterten StVer sollten sich bereits jetzt den Freitag, 9. August 2019 vormerken, denn dann
finden die fünften jährlichen StV. Golf-Meisterschaften auf Golf Sempach statt. Die Organisatoren Daniel Weber v/o Molch und
Michael Wüest v/o Calida freuen sich auf
eine zahlreiche Teilnahme. Wer nimmt die
Herausforderung an und kann den Titelverteidiger Michael Wüest v/o Calida schlagen?

A

n den diesjährigen StV. Golf-Meisterschaften stand neben dem
Golfsport vor allem der gesellige
Stammbetrieb im Vordergrund. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit
Erdinger Weissbier, Weisswurst und Brezen
in Empfang genommen und begrüsst.
Gestärkt nahmen die Teilnehmenden
die 18 Löcher des Woodside Course, des
längsten Meisterschaftsplatzes der Schweiz,
im Einzel Stableford-Modus in Angriff. Begleitet wurden die Spielerinnen und Spieler
durch einen Bierwagen, so konnte jederzeit
auf die sportlichen Erfolge angestossen werden.

Die einen etwas chicer …
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Die Jüngeren nehmen die Junggebliebenen in die Mitte.

… die anderen etwas sportlicher.

Fotos: OK Golfmeisterschaften

Editorial

Stopp dem Saubannerzug auf unsere Rechtsordnung
Stop au vandalisme contre notre système juridique

«

Es ist nunmehr über 700 Jahre her, seit sich einige rebellisch
Gesinnte gegen die Obrigkeit in ihrer Heimat wehrten. Es
dauerte danach Jahrhunderte, bis sich die Eidgenossenschaft
im Herzen Europas ihren Platz gesichert hat. Unzählige Schlachten
und ebenso viele Friedensschlüsse und -bündnisse, aussichtsloses
Kesseltreiben, mithin auch diplomatische Wirrungen und Irrungen
führten schliesslich zur Duldung, ja gar Akzeptanz
des streitsüchtigen und ach so kampferprobten Alpenvolkes durch dessen Nachbarn. Dazu brauchte
es schon vor UNO und EU ein vernünftiges Vertragswerk. Innerschweizerisch benötigte es die
Gründung des modernen Bundesstaates, um die
teils stark divergierenden Interessen zusammenzuführen. Auf europäischer Ebene regelte das Wiener Abkommen – nicht zuletzt wegen Napoleons
Kriegszügen – die, zumindest für die Schweiz, gültigen Grenzziehungen. Heute bestimmen andere
Regelwerke das Zusammenleben mit unseren Nachbarn, die gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen oder auch die Rechte von hilf- und schutzlosen
Vertriebenen. Die Stärke dieser Verträge und Gesetze liegt nicht nur
in ihrem Inhalt, sondern auch in deren Akzeptanz und Einhaltung.
Auch Rechtssicherheit hat unser Land zu dem gemacht, was es heute
ist. Will die Schweiz weiterhin ein verlässlicher Partner gegenüber
seinen Nachbarn sein, wäre es verheerend, nun einen Saubannerzug
auf ein austariertes Vertragswerk, auf «Checks and Balances» anzuzetteln.
Im 19. Jahrhundert sind StVer aufgestanden, um im noch jungen
Staate Schweiz den Katholiken die gleichen Rechte zu sichern. Es
vergingen Jahrzehnte, bis dieser Aufstand Früchte getragen hat. Nun
sind wir erneut aufgerufen. Stehen wir hin für unsere Schweiz, unsere Rechtsordnung, unsere Wohlfahrt, vereint zum «Schutze unserer
Freiheit Hort».

«

Cela fait maintenant plus de 700 ans que quelques esprits
rebelles ont résisté aux autorités de leur pays. Il a fallu ensuite des siècles à la Confédération pour s’assurer sa place
au cœur de l’Europe. D’innombrables batailles, autant d'accords et
d’alliances de paix, de sédition sans espoir et, par conséquent, de
confusions diplomatiques et d’erreurs ont finalement conduit à la
tolérance, voire à l’acceptation du peuple alpin belligérant et souvent mis à l’épreuve par ses voisins. Pour
y parvenir, il aura fallu des accords bien négociés avec
l’UE et l’ONU. En Suisse centrale, il aura fallu fonder
l’État fédéral moderne pour réunir des intérêts parfois très divergents. Au niveau européen – notamment
à cause des campagnes militaires napoléoniennes –
l’accord de Vienne a permis de régler la démarcation
des frontières, du moins pour la Suisse. Aujourd’hui,
d’autres accords régissent la coexistence avec nos voisins, les relations économiques mutuelles ou encore les
droits des personnes déplacées sans défense et vulnérables. La force de ces contrats et lois réside non seulement dans leur contenu, mais également dans leur
acceptation et leur respect. La sécurité juridique a fait de notre pays
ce qu’il est aujourd’hui. Si la Suisse souhaite toujours être un partenaire fiable vis-à-vis de ses voisins, il serait désastreux de mettre en
pièce maintenant l’ensemble des accords équilibrés négociés et de
casser les freins et les contrepoids du système.
Au 19è m e siècle, les membres de la SES se sont battus pour obtenir
les mêmes droits pour les catholiques dans le jeune État suisse. Il a
fallu des décennies pour que ce mouvement porte ses fruits. Maintenant, nous sommes appelés à nouveau. Défendons notre Suisse,
notre système juridique, notre bien-être, unis à la «protection de
notre Liberté chérie» («Zum Schutz unserer Freiheit Hort» d’après
le Riesenkampf).
En rouge-blanc-vert, Thomas Gmür v/o Mikesch

Rot-Weiss-Grün, Thomas Gmür v/o Mikesch
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Schweizer Recht – Internationales Recht

Die Schweiz und europäische Organisationen –
eine Erfolgsgeschichte
Von Matthias Oesch, Professor für Öffentliches Recht,
Europarecht und Wirtschaftsvölkerrecht
an der Universität Zürich

Einleitung

Die Aussenpolitik der Schweiz beruhte nach
dem Zweiten Weltkrieg auf den Pfeilern der
Souveränität, der Unabhängigkeit, der Neutralität und der handelspolitischen Autonomie. Die schweizerische Exportwirtschaft
profitierte von bilateralen Handelsabkommen mit einer Vielzahl von Staaten und von
einer starken Auslandnachfrage im Rahmen des europäischen Wiederaufbaus. Die
kriegsunversehrte Schweiz war bestens aufgestellt, ihren Wohlstand zu mehren. Das
Agrarrecht war auf die Unterstützung des
Bauernstandes ausgerichtet und bot massiven Grenzschutz.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es
nicht, dass die Schweiz bemüht war, sich
auch auf dem europäischen Kontinent nur
selektiv völkerrechtlich zu binden. Die
Schweiz fungierte 1948 zwar als Gründungsmitglied der Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC).

«

Die Schweiz bewahrte
zum zentralen Projekt der
europäischen Friedenssicherung
eine innere Distanz.»
Eine Teilnahme am europäischen Integrationsprozess im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaften kam aber nicht in Frage.
Die Schweiz bewahrte zum zentralen Projekt der europäischen Friedenssicherung
eine innere Distanz. Stattdessen fungierte
sie 1960 als Gründungsmitglied der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA); sie
erblickte darin eine willkommene Gelegenheit, Freihandel, Agrarprotektionismus und
nationale Souveränität zu vereinen. Dem Europarat trat die Schweiz 1963 bei; seit 1974
ist sie auch Vertragspartei der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK). 1972 wurde
das Freihandelsabkommen mit der Europä20
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ischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) abgeschlossen. 1975 trat die Schweiz als Gründungsmitglied der Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) bei.
1992 verwarfen Volk und Stände den Beitritt
zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
Nach diesem defining moment der jüngeren
schweizerischen Europapolitik verfolgte die
Schweiz weiterhin eine Politik des pragmatischen Bilateralismus und konzentrierte
sich auf kurzfristig realisierbare, sektorielle
Verhandlungen. 1999 und 2004 wurden die
Pakete der Bilateralen I und II abgeschlossen.
Heute ist die Schweiz in ein dichtes Netz
europäischer Regelwerke und Organisationen eingebunden. Sie agiert weltoffen und
völkerrechtsfreundlich. Als exportabhängiger, machtpolitisch verletzlicher Kleinstaat ist die Schweiz auf Stabilität und die
Vorherrschaft des Rechts angewiesen. Sie
hat ihr ganz eigenes Modell europäischer
Kooperation und Integration entwickelt;
unzweifelhaft ein Erfolgsmodell!
OEEC/OECD

Die OEEC wurde 1948 gegründet, um die
Verteilung der amerikanischen Wirtschaftshilfe für Europa zu koordinieren («Marshallplan»). Sie war instrumental für die
Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem
kriegsversehrten Kontinent. Sie engagierte
sich für den Abbau von Handelsschranken
und die freie Konvertibilität der Währungen. 1961 wurde die OEEC in Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) umgetauft. Seither betätigt sie sich umfassend auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Bedeutsam
sind insbesondere auch nichtverbindliche,
faktisch aber massstabsetzende Empfehlungen etwa im Bereich des Steuerrechts. Heute
zählt die OECD 34 Mitgliedstaaten über Europa hinaus.
Die Schweiz beteiligt sich als Gründungsmitglied seit Anbeginn aktiv in der
OEEC/OECD, wobei sie ihre Teilnahme an
der OEEC an die Beachtung gewisser Vorbehalte knüpfte (Beachtung der Neutralität
und der handelspolitischen Autonomie;
keine Verbindlichkeit von Entscheidungen
ohne Zustimmung der Schweiz).

Europarat/EMRK

Zehn westeuropäische Staaten gründeten
1949 den Europarat und damit die erste
Organisation im Nachkriegseuropa, welche
sich auch mit politischen Fragen beschäftigte. Der Europarat entwickelte sich rasch zu
einem zentralen Forum des Austauschs und
der Förderung gemeinsamer Interessen,
wenngleich sich die Idee, damit den Grundstein für die Schaffung eines europäischen
Bundesstaates zu legen, als utopisch erwies.
Die Mitglieder bekennen sich zu den Grundwerten der Demokratie, der Vorherrschaft
des Rechts und der Wahrung der Menschenrechte. Zentraler Bestandteil der Mitgliedschaft ist die Verpflichtung, die EMRK zu
beachten. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) wacht letztinstanzlich über die Einhaltung der EMRK.
Seine Rechtsprechung wird wesentlich
vom Leitgedanken geprägt, die EMRK als
«living instrument» zu begreifen und die
geschützten Rechte dynamisch mit Blick auf
sich wandelnde wirtschaftliche und soziale
Verhältnisse und Bedrohungslagen auszulegen. Trotz gelegentlicher Kritik an einzelnen Urteilen erfreut sich das Schutzsystem
der EMRK zu Recht einer hohen Akzeptanz
und Wertschätzung. Die EMRK hat sich zu
einem Kernelement des zeitgenössischen
europäischen Verfassungsrechts entwickelt.
Die Wahl Strassburgs als Sitz des Europarats und des EGMR war ein symbolträchtiges Zeichen der Aussöhnung zwischen
Frankreich und Deutschland. Heute umfasst
der Europarat 47 europäische Staaten.
Für die Schweiz stand eine Teilnahme im
Europarat als Gründungsmitglied primär
aus neutralitätspolitischen Erwägungen
nicht zur Diskussion. Sie trat dem Europarat erst 1963 bei, nachdem die wirtschaftliche Spaltung Westeuropas (EWG, EFTA)
Realität geworden war. Seither bildet der
Europarat als europäische «Basisorganisation» auch für die Schweiz eine wichtige
Plattform, um bei der paneuropäischen
Weiterentwicklung in den vom Europarat
abgedeckten Politikbereichen aktiv mitzuwirken. 1974 trat die Schweiz der EMRK bei,
nachdem sie im Hinblick auf diesen Schritt
diverse Rechtsänderungen vorgenommen
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hatte (u. a. Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf Bundesebene, Aufhebung des Je
suiten- und Klösterneugründungsverbots).
Seither hat die EMRK die Weiterentwicklung des schweizerischen Rechts wesentlich
beeinflusst. Der Grundrechtekatalog der
Bundesverfassung von 1999 beruht auf der
EMRK. Im Geltungsbereich der EMRK übt
das Bundesgericht verfassungsgerichtliche
Funktionen aus.

«

Die EMRK hat sich
zu einem Kernelement des
zeitgenössischen europäischen
Verfassungsrechts entwickelt.»
Problematisch sind angenommene
Volksinitiativen, welche mit der EMRK
punktuell im Widerspruch stehen. Dazu
gehören etwa die Volksinitiativen «Gegen
den Bau von Minaretten» (2009) und «Für
die Ausschaffung krimineller Ausländer»
(2010). Die schweizerischen Behörden streben auch in solchen spannungsgeladenen
Fällen jeweils zu Recht eine EMRK-vereinbare Umsetzung und Anwendung an. Daran
wird sich mutmasslich auch bei einer allfälligen Annahme der Selbstbestimmungsinitiative nichts ändern.
EFTA

1960 gründeten die Schweiz und sechs weitere europäische Staaten die Europäische
Freihandelsassoziation (EFTA). In der Folge kamen weitere Staaten dazu; umgekehrt
kündigten Staaten ihre Mitgliedschaft und
traten der EU bei. Heute sind Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz EFTA-Mitglieder.
Mit der Schaffung der EFTA wurde eine
Freihandelszone errichtet. Mit Blick auf die
geografische Zersplitterung und die Kleinheit der Märkte sind die Auswirkungen der
EFTA diesbezüglich allerdings begrenzt geblieben. Des Weiteren hat sich die EFTA als
Plattform für Verhandlungen von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten auf der
ganzen Welt etabliert. In den letzten Jahren
ist es für die EFTA-Mitglieder zunehmend
schwieriger geworden, ihre Interessen zu
bündeln und eine gemeinsame Verhandlungsstrategie zu definieren. Aus diesem

Grund handelt die Schweiz vermehrt allein
Freihandelsabkommen aus.
KSZE/OSZE

Als erste gesamteuropäische Organisation
hat sich 1975 die KSZE etabliert. West- und
osteuropäische Staaten sowie die Vereinigten Staaten und Kanada verpflichteten sich
zur friedlichen Beilegung von Konflikten
und zur Förderung vertrauensbildender
Massnahmen. Auch neutralen und blockfreien Staaten war es möglich, sich aktiv zu
beteiligen. Höhepunkte waren der Vertrag
über konventionelle Streitkräfte in Europa
(KSE-Vertrag), den die damaligen Mitgliedstaaten der NATO und des Warschauer Pakts
1990 unterzeichneten, sowie die Charta von
Paris für ein neues Europa von 1990, welche
als formelle Beilegung des Kalten Krieges
gilt. 1994 wurde die KSZE in Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) umbenannt und institutionell
neu aufgestellt. Mittlerweile erstreckt sich
der Aufgabenbereich der OSZE auf sicherheitsrelevante Fragen in einem umfassenden
Sinn (inkl. Krisenmanagement und Schutz
der Menschenrechte, der Demokratie und
der Rechtsstaatlichkeit). Zurzeit umfasst
die OSZE 57 Teilnehmerstaaten aus Europa,
Nordamerika und Asien.

«

Die Schweiz war
Gründungsmitglied der KSZE.»
Die Schweiz war Gründungsmitglied der
KSZE. 2014 hatte sie den Vorsitz der OSZE
inne und koordinierte die Vermittlungen
zwischen der Ukraine und Russland während der Krimkrise. Der Schweizer Thomas
Greminger ist seit 2017 Generalsekretär der
OSZE.
Schweiz-EU

Die Schweiz verfügt über ein dichtes Netz
von bilateralen Abkommen mit der EU. Parallel dazu verfolgt sie seit 1988 konsequent
eine Politik des autonomen Nachvollzugs.
Die Doppelstrategie der völkerrechtlichen
Anbindung und selbstgewählten Anpassung
führt zu einer weitgehenden Integration in
das Recht der EU, womit sich die Schweiz
gleichsam in der Rolle eines «zugewandten
Ortes» wiederfindet.

Ad personam
Matthias Oesch (*1972) studierte in Bern und
London Juristerei. Er doktorierte und habilitierte in Bern, arbeitete als Legal Councel im
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), als
Assistenzprofessor an der Universität Bern
und als Rechtsanwalt bei Homburger AG in
Zürich. Seit 2013 ist er Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Zürich. Oesch v/o
Taktik ist Mitglied der AKV Burgundia.

Bilaterale Abkommen
Das bilaterale Vertragsnetz zwischen der
Schweiz und der EU umfasst rund zwanzig
Hauptabkommen und über hundert weniger bekannte gegenseitige Abmachungen in
der Form von Sekundärabkommen. Diese
Abkommen sind als Antwort auf konkrete
Bedürfnisse und im Rahmen sich öffnender
windows of opportunities entstanden und bilden kein umfassendes und kohärentes System.
Ausgangspunkt und Grundlage der bilateralen Beziehungen bildet das Freihandelsabkommen von 1972. Langwierige Verhandlungen führten 1989 zur Unterzeichnung
des Abkommens betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung. 1999 wurden die Bilateralen I abgeschlossen. Dazu gehören sieben
Abkommen, welche – mit Ausnahme des
Forschungsabkommens – primär Marktzugangsfragen regeln: Personenfreizügigkeit,
technische Handelshemmnisse, öffentliches
Beschaffungswesen,
landwirtschaftliche
Erzeugnisse, Luftverkehr, Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse. Die Bilateralen I sind durch eine Guillotine-KlauCivitas 1/2018-2019 21
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sel verbunden; damit wurde dem Begehren
der EU entsprochen, ein ausgewogenes Gesamtergebnis zu erzielen. Weitere Verhandlungen primär über leftovers, für welche im
Rahmen der Bilateralen I keine Einigung
erzielt werden konnte, führten 2004 zur Unterzeichnung der Bilateralen II. Dieses Paket
umfasst neun Abkommen, welche über den
hauptsächlich wirtschaftlichen Rahmen der
Bilateralen I hinausgehen und neue Bereiche
auch der politischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit betreffen: Schengen
und Dublin, Zinsbesteuerung, Betrugsbekämpfung, Nichtbesteuerung von in der
Schweiz wohnhaften pensionierten EU-Beamten, landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, Statistik, Teilnahme an der
Europäischen Umweltagentur und an den
EU-Programmen im Bereich Film und Bildung. In der Folge wurden nur noch punktuell weitere Abkommen abgeschlossen;
dazu gehören Abkommen im Bereich der
Zollerleichterung und des automatischen
Informationsaustausches in Steuersachen.
Diverse Abkommen regeln dabei auch die
Beteiligung der Schweiz an Agenturen und
sonstigen Einrichtungen der EU. Auf diese
Weise erhält die Schweiz Zugang zu den einschlägigen Gremien und Netzwerken und

wirkt im europäischen Verwaltungsverbund
mitgliedschaftsähnlich mit.
Der Acquis Schweiz-EU stellt ein auffällig unübersichtliches und wenig systematisch aufgebautes Gesamtkunstwerk dar.
Dazu gehört, dass der bilaterale Acquis
Schweiz-EU keinen allgemeingültigen institutionellen Rahmen kennt. Jedes Abkommen enthält ein eigenes Set an Regeln für
die Durchführung, die Überwachung und
den Rechtsschutz. Die Parteien stellen das
ordnungsgemässe Funktionieren der Abkommen selbst sicher (Zweisäulenprinzip).
Seit 2008 verlangt die EU von der Schweiz,
Hand zur Schaffung eines institutionellen
Abkommens zu bieten, um die nötige Homogenität der Rechtsanwendung und -entwicklung der Marktzugangsabkommen, die
auf EU-Recht beruhen, sicherzustellen. Sie
macht den Abschluss weiterer Abkommen
vom Abschluss eines institutionellen Abkommens abhängig. Seit 2014 wird verhandelt. Ein gemeinsamer institutioneller Rahmen wird letztlich zum Preis gehören, den
die Schweiz dafür bezahlt, sektoriell mitgliedstaatsähnlich am unionalen Binnenmarkt teilzuhaben, ohne die gemeinsamen
Regeln des Clubs vollumfänglich akzeptieren zu müssen.

«

Ein gemeinsamer
institutioneller Rahmen wird
letztlich zum Preis gehören,
den die Schweiz dafür bezahlt,
sektoriell mitgliedstaatsähnlich
am unionalen Binnenmarkt
teilzuhaben.»
Der bilaterale Weg wurde 2014 mit
der Annahme der Volksinitiative «Gegen
Masseneinwanderung» grundlegend in
Frage gestellt. Das Parlament achtete bei
der Umsetzung allerdings darauf, das Freizügigkeitsabkommen nicht zu verletzen
(Inländervorrang light). Bedauerlicherweise wurde die Volksinitiative «Raus aus der
Sackgasse», welche die Streichung der neu
eingeführten Verfassungsbestimmungen
verlangte, wieder zurückgezogen, womit die
Chance vertan wurde, nochmals über die
Masseneinwanderungsinitiative zu befinden. Bei einer Annahme der Selbstbestimmungsinitiative könnte eine «souveränitätszentrierte» Lesart des Initiativtexts zur

Bundespräsident Pierre Graber unterzeichnet 1975 in Helsinki die KSZE-Schlussakte, neben ihm Olof Palme.
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Kündigung des Freizügigkeitsabkommens
führen; aufgrund der Guillotine-Klausel
würden diesfalls auch die anderen Abkommen der Bilateralen I dahinfallen. Begrüssenswerte Klarheit wird in Bezug auf
das Freizügigkeitsabkommen die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung
(Begrenzungsinitiative)» schaffen, welche
ausdrücklich die Kündigung dieses Abkommens verlangt.
Autonomer Nachvollzug
Die Schweiz verfolgt seit 1988 eine Politik
des autonomen Nachvollzugs bzw. – synonym verstanden – der Europaverträglichkeit. Neue Gesetze und Verordnungen wie
auch die Änderung von bestehenden Erlassen auf Bundesebene werden systematisch
auf ihre Europakompatibilität hin überprüft. Damit wird eine doppelte Zielsetzung
verfolgt: Zum einen sollen auf diese Weise
die wirtschaftlichen Nachteile, welche sich
aus der Nichtmitgliedschaft der Schweiz
im EWR ergeben, minimiert und die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft
gestärkt werden. Zum anderen bildet eine
möglichst europakompatible Ausgestaltung
des schweizerischen Rechts die Grundlage,
um für alle integrationspolitischen Optionen gewappnet zu sein, d. h. – wie der Bundesrat 1993 ausführte – für «einen möglichen (späteren) EWR- oder EG-Beitritt ohne
unüberwindbare Hürden oder allenfalls
eine auf bilaterale Abkommen beschränkte
Alternative» (BBl 1993 I 805, 810). Abweichungen von europarechtlichen Vorbilderregelungen bleiben zwar selbstredend möglich. Helvetische Sonderlösungen bedürfen

aber einer sachlichen Begründung. Sie sollen dort bewusst und konsequent gewählt
werden, wo eine Abweichung den eigenen
Interessen dient. Studien schätzen, dass
rund 30–50 % des gesamten Bundesrechts
vom EU-Recht beeinflusst werden.

«

Die Schweiz teilt politisch,
gesellschaftlich, kulturell und
wissenschaftlich mit den umliegenden Staaten gemeinsame
Grundwerte.»
Epilog

Die Schweiz teilt politisch, gesellschaftlich,
kulturell und wissenschaftlich mit den umliegenden Staaten gemeinsame Grundwerte.
Es lohnt sich, für die Förderung und Durchsetzung dieser Werte einzustehen und die
nötigen institutionellen Vorkehren zu treffen. Auch wirtschaftlich ist die Schweiz mit
dem Ausland aufs Engste verflochten. Sie
ist auf offene Märkte angewiesen. Dies gilt
insbesondere gegenüber den Nachbarstaaten und -regionen; so ist das Handelsvolumen der Schweiz mit Baden-Württemberg
und Bayern zusammen grösser als dasjenige mit China. Auch hier lohnt es sich, enge
Beziehungen zu pflegen, den Marktzugang
rechtlich abzusichern, punktuell EU-Recht
zu übernehmen und damit auf die Vorherrschaft des Rechts zu bauen.
Der Wandel des Völkerrechts von einem Recht der Koexistenz und Kooperation
hin zu einem Recht der Integration bringt

es mit sich, dass das innerstaatliche Recht
zunehmend überlagert wird und an Gestaltungsmacht verliert. Die Politikräume
fallen nur noch begrenzt mit den Staatsgrenzen zusammen. Diese Entwicklungen
beruhen weitgehend auf bewussten staatlichen Grundentscheidungen und erlauben
es auch der Schweiz, von den Segnungen
der Globalisierung und Europäisierung
zu profitieren. Das System muss folglich
auch in der Lage sein, diese Spannungen

«

Die Selbstbestimmungs
initiative gaukelt einfache
Lösungen für komplexe
Herausforderungen vor.»

auszuhalten. Die Selbstbestimmungsinitiative würde keine Abhilfe schaffen. Sie
gaukelt einfache Lösungen vor für komplexe Herausforderungen, die allein mit den
neu vorgeschlagenen Verfassungsnormen
nicht gemeistert werden können. Sie würde
den Stellenwert des Völkerrechts unnötig
schwächen und gegenüber der internationalen Gemeinschaft ein wenig schmeichelhaftes Signal aussenden. Bundesrat, Parlament und Bundesgericht haben bewiesen,
dass sie in der Lage sind, das Verhältnis von
Völkerrecht und Landesrecht auf der Basis
der geltenden Verfassung kontextbezogen
auszutarieren und praktikable Lösungen zu
finden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass
die Behörden in Zukunft dieser Aufgabe
nicht mehr gewachsen sein werden.
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La Convention européenne des droits de l’homme
à l’encontre de l’autodétermination?
L’initiative «Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» figure parmi les trois objets
sur lesquels les citoyens suisses seront
appelés à se prononcer le 25 novembre
2018. L’initiative lancée par l’Union démocratique du centre (UDC) assure, avec les
deux autres objets soumis au peuple, une
campagne plutôt bien médiatisée. Le «Civitas» propose d’explorer quelques perspectives liées au sujet.
de Bastien Brodard

L

’initiative «Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» figure parmi les
trois objets sur lesquels les citoyens suisses
seront appelés à se prononcer le 25 novembre 2018. Le dépôt de l’initiative UDC
le 20 août 2016 a notamment été motivée
par l’application de l’initiative populaire
du 28 décembre 2012 «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de
mise en œuvre)». En effet, le parti agrarien
rapporte le cas d’une homme dont le Tribunal administratif a décidé de l’expulsion en
2012 en raison du fait qu’il avait présenté
des documents falsifiés censés prouver sa
persécution dans son pays d’origine et qu’il
avait été condamné pour recel. Or, l’UDC
indique que les juges de la Cour européenne
des droits de l’homme saisie en dernière
instance a jugé que l’expulsion était une mesure trop dure vu les délits reprochés. Par
conséquent, la Cour a exigé que la Suisse
permette à cet homme de vivre en Suisse.
Pour le parti de droite, ce jugement va à l’encontre de la volonté populaire.
Ainsi, l’UDC a préparé son texte afin
de s’assurer que les décisions populaires
soient respectées et appliquées, considérant
que les autorités et organes internationaux
étendent toujours plus le champ d’application des traités. À ce propos, le parti considère que «nos politiciens et nos tribunaux
ont aujourd’hui tendance à n’appliquer plus
que partiellement les décisions populaires,
voire plus du tout, ce qui nuit à la sécurité
du droit».
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Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, par Zairon.
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La Cour européenne des droits

L’abrogation de l’interdiction des jésuites,

de l’homme

le droit de vote des femmes et la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme
consiste en une juridiction internationale
instituée en 1959. Elle est compétente pour
statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH).
Depuis 1998, la Cour siège en permanence
et peut être saisie directement par les particuliers. Ses arrêts, obligatoires pour les
Etats ayant ratifié la Convention (comprenant notamment la Turquie et la Russie),
poussent les gouvernements à modifier leur
législation et leur pratique administratives
dans un large spectre de domaines. La jurisprudence de la Cour a pour but de faire de
la Convention un instrument dynamique et
puissant pour consolider l’Etat de droit et la
démocratie en Europe.
Entre 1974 et 2014, la Cour européenne
des droits de l’homme a traité 6072 cas de
recours provenant de la Suisse selon les
chiffres publiés par l’association humanrights.ch. Sur ce nombre, 5919 recours ont
été déclarés nuls et la Cour a constaté une
violation dans seulement 94 cas des 154 recours admissibles. À titre de comparaison,
en près d’un demi-siècle (de sa création à
2008), la Cour a rendu plus de 10 000 arrêts.

Il est intéressant de relever que la Suisse a été
l’un des derniers pays d’Europe occidentale à
ratifier la Convention européenne des droits
de l’homme (CEDH). Selon Swissinfo, cela
tient au fait que plusieurs dispositions de
la Constitution de la Confédération étaient
en porte-à-faux avec les droits de l’homme.
Parmi les dispositions incompatibles figuraient l’interdiction des jésuites qui – suite
au Sonderbund – avaient étaient expulsés de
Suisse et interdits par la Constitution fédérale de 1848, mais également le fait que les
femmes n’avaient pas le droit de voter et être
élues. Après avoir envisagé en 1968 de signer la Convention sous réserve du droit de
vote des femmes, suite aux protestations des
associations féminines, le Conseil fédéral a
décidé de réviser la Constitution (votation;
votation sur le droit de vote et d’éligibilité
aux femmes 1971; votation relative à l’abrogation de l’interdiction des jésuites 1973)
avant de pouvoir ratifier la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces premiers changements induits par
l’adhésion de la Suisse à la CEDH ont par la
suite abouti à d’autres résultats selon Swiss
info et humanrights.ch. Par exemple, en
Suisse, le droit à une indemnisation en cas
de dommages corporels et de décès est prescrit après 10 ans. Or dans le cas de maladies

Droits suisses – droits internationaux

dues à exposition à l’amiante, celles-ci se
déclare généralement plusieurs années voir
décennies après l’exposition. Ainsi, la CEDH
a statué en 2014 que le délai de prescription
doit être prolongé de dix ans en cas de préjudice grave. Un autre exemple consiste dans
le changement opéré par la Suisse au niveau
des mesures de coercition à des fins d’assistance suite à la ratification de la CEDH.
Jusque dans les années 1980, les autorités
suisses imposaient à des personnes dont la
manière de vivre ne satisfaisait pas exactement aux mœurs de l’époque des mesures
de coercition dont notamment des détentions administratives et des castrations forcées. Ces personnes ne disposaient d’aucune
voie de droit contre ces décisions administratives. C’est finalement en 1981, sept ans
après sa ratification de la CEDH et par l’influence de cette dernière que la Suisse modifié son Code civil par l’introduction de disposition sur la privation de liberté à des fins
d’assistance et cessé ses pratiques douteuses
en la matière.
Sources:
www.bk.admin.ch
www.echr.coe.int
www.hls-dhs-dss.ch
www.humanrights.ch
www.swissinfo.ch
www.udc.ch

L’initiative pour l’autodétermination en bref
L’initiative a pour but de compléter la Constitution en prévoyant notamment que:
–	La Constitution suisse prime par principe sur le droit international, sous réserves des règles
impératives du droit international comprenant entre autres l’interdiction de la torture et de
l’esclavage et le droit à ne pas être puni deux fois pour la même infraction.
–	
Les tribunaux et les autorités administratives n’appliquent pas les traités internationaux
contraires à la Constitution qui n’ont pas été sujets ou soumis au référendum.
–	En cas de «con it», les autorités veillent à ce que les obligations de droit international soient
adaptées à la Constitution. Si les négociations avec les autres parties échouent, le traité doit
être «au besoin» dénoncé.
–	Une disposition transitoire précise que ces règles s’appliquent aussi à tous les traités internationaux conclus avant l’acceptation de l’initiative.

Garanties et interdits de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
La Convention garantit notamment:
–

le droit à la vie,

–

le droit à un procès équitable,

–

le droit au respect de la vie privée et familiale,

–

la liberté d’expression,

–

la liberté de pensée, de conscience et de religion,

–

le droit au respect de ses biens.

La Convention interdit notamment:
–

la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants,

–

l’esclavage et le travail forcé,

–

la peine de mort,

–

la détention arbitraire et illégale,

–

les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.

Le Tribunal fédéral – il décide dans notre sens?

(foto: TF)
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Schweizer wird man in Berlin
Als ich aus der Schweiz in die deutsche
Hauptstadt zog, war ich erst einmal schockiert. Berlin kam mir wie ein Entwicklungsland vor. Für einen Journalisten ist
die Stadt aber ein Paradies: Missstände,
wohin das Auge reicht. Über mein Ankommen im Berliner Sumpf und mein Leben in
der Stadt der Toleranz.
von Benedict Neff, Berlin

I

ch kann mich gut an meinen ersten Tag
in Berlin erinnern. Ich stand früh auf,
um Erledigungen zu machen: Ein Gang
zu Post und Bank, zu Telefonanbieter und
Meldeamt. Was man halt so macht, wenn
man ankommt. Ich war dann aber sehr bald
wieder zu Hause. Es stellte sich heraus, dass
die meisten Dienstleistungen um neun Uhr
noch nicht angeboten werden. Daraufhin
bestellte ich einen Elektriker. Der Mann
war zu meiner Überraschung auch wirklich
schnell im Haus und von meiner Lampe geradezu begeistert, wie er mehrfach betonte.
Kurz nachdem er gegangen war, funktionierte in der Wohnung allerdings kein einziges Licht mehr. Auch später erwies sich in
der deutschen Hauptstadt vieles als kompliziert. So ist man in Berlin zwar angehalten,
sich innert weniger Tage beim Bezirksmeldeamt zu zeigen. In der Praxis dauert es aber
Monate, bis man überhaupt einen Termin
bekommt.
Deutschland, gerechterweise muss ich
von Berlin sprechen, hatte mich in den ersten Tagen schockiert. Es schien mir fast so,
als würde ich, der eben erst Zugereiste, deutsche Tugenden (Ordnung, Pünktlichkeit,
Tüchtigkeit) besser verkörpern als meine
Nachbarn. Wenn ich mit Freunden in der
Schweiz telefonierte, polemisierte ich gegen
meine neue Umgebung: Es sei wie ein Entwicklungsland, rief ich aus, wie Afrika (das
ich eigentlich gar nicht kenne), und dass
nichts funktioniere und so weiter. Daran
hat sich in der Zwischenzeit natürlich nichts
geändert, aber ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt.
Ein älterer Kollege, der für Reportagen
um die halbe Welt gereist ist, sagte mir
einmal: «Am Anfang siehst du in einer neuen Umgebung alles klar, nach zwei Tagen
kannst du eigentlich schon wieder nach
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Hause, dann verwischen sich die Eindrücke,
weil bereits die Gewöhnung einsetzt.» Das
mag stimmen. Nur, als Korrespondent kann
man nicht gleich wieder abreisen, man muss
sich nur schon berufsbedingt den fremden
Stamm etwas genauer anschauen. Der Blick
wird auf Dauer vielleicht etwas weniger
scharf, aber immerhin ein bisschen gerechter. Und natürlich hat das alltägliche Scheitern Berlins auch Vorteile, wie ich heute
weiss: Die Behörden sind nicht in der Lage,
Rauchverbote durchzusetzen. Der neue
Flughafen scheint nie gebaut zu werden, was
mir eine lange Anfahrt erspart. Nicht zuletzt
ist die Stadt eine journalistische Ressource.
Als Mensch und gerade als Schweizer erlebe ich in Berlin immer noch allerhand. Ich
muss vielleicht erwähnen, dass ich mit einer
starken schweizerischen Färbung Hochdeutsch spreche. Alles andere käme mir
anbiedernd vor. Meine Herkunft ist also für
die meisten Leute klar erkennbar. Mit zum
Schönsten gehört die Bemerkung: «Warum
sprechen Sie immer noch nicht Deutsch?»
Wenn ich dann sage, dass meine Sprache
auch Deutsch sei, aber halt nicht Fernsehdeutsch, gucken die Leute ungläubig. Ein
Freund meinte einmal, meine Art zu reden
sei Ausdruck meines Unwillens zur Integration in Deutschland. Das stimmt sogar so
halb: Gewissermassen möchte ich meinen
Blick von aussen bewahren. Assimilation, so
denke ich, wäre für einen Korrespondenten
– zumindest aus journalistischer Sicht – eine
Todsünde. Aber auch ich habe Anpassungsleistungen vollzogen. Zum Beispiel sage ich
kaum mehr «grillieren» oder «parkieren».
Auch fahre ich nur noch selten Velo auf dem
Trottoir. Die täglichen Massregelungen meiner ersten Monate in Berlin haben gewirkt.
Generell bin ich in Berlin robuster
geworden. Ich vermute, dass ich in den
vergangenen drei Jahren in öffentlichen
Verkehrsmitteln mehr Rippenstösse und
Tritte auf die Füsse bekommen habe als in
meinem gesamten Leben zuvor. An ungehobeltes Verhalten und eine gewisse Rauheit
im öffentlichen Umgang muss man sich
gewöhnen. Wenn ich in meinen Anfängen
hier Reklamationen geäussert habe, wurden
diese oft nicht verstanden oder sogar als etwas umständlich vorgetragene Komplimente interpretiert. In Berlin muss man sagen,

was man will; das funktioniert mit «hätte
gern», «ein bisschen» und «vielleicht» eher
schlecht. Diese Phänomene haben vor allem
mit Berlin zu tun, während sich die Sitten in
anderen Landesteilen verfeinert haben und
auch eine andere Geschäftigkeit herrscht.
Man denke an München, Stuttgart, Hamburg, ja selbst an Leipzig.
An Tagen, an denen ich Berlin wieder
einmal genauer anschaue, fast so wie in
meiner Anfangszeit, stimmt mich die Stadt
eher melancholisch. Unter den Brücken liegen osteuropäische Obdachlose mit roten
Köpfen, die kalte Ravioli aus Büchsen essen,
dazu Wodka trinken und an der nächsten
Ecke urinieren. Gepflegte Rentner leuchten
mit kleinen Taschenlampen in Abfallkübel
und fischen vorsichtig Dinge heraus. Andere
gucken gar nicht erst rein, sondern erwühlen sich Verwertbares mit der baren Hand.
Es gibt Abstufungen von Verwahrlosung,
die man in Berlin daran erkennen kann, wie
Menschen den Müll durchsuchen.
Eine Chirurgin, um die vierzig, aus Tübingen, meinte letzthin bei einem Abendessen, dass sie Berlin zwar in vielerlei Hinsicht
anekle, aber dass sie sich nicht mehr vorstellen könne, irgendwo anders zu leben. Alle
anderen und vor allem alle schöneren Orte
kämen ihr künstlich vor. Berlin wäre demnach der authentischste Ort auf der Welt.
Ich fand die Idee interessant, auch wenn sie
mich nicht überzeugt.
Denn gerade in Berlin, so denke ich, machen sich viele Leute etwas vor. Die Stadt sei
eine tolerante Stadt, heisst es immer. Je nach
Bezirk kann aber eine Krawatte oder schon
ein Hemd eine Provokation sein. Fragen wie
«Arbeitest du in einer Bank?» sind in einer
solchen Bekleidung durchaus erwartbar.
Wer in einer Bar in Neukölln, Kreuzberg
oder im Prenzlauerberg über den Sinn oder
Unsinn von Frauenquoten diskutieren will,
sollte den Notausgang im Auge behalten.
Es gibt Dinge, die in dieser toleranten Stadt
nicht diskutiert werden können.
Berlin ist auch nicht eine Stadt der Jugend, wie es immer heisst. Es verhält sich
eher so: Viele Vierzigjährige haben hier ihr
Leben nach dem Studium einfach nicht angepasst; ihr Lebensrhythmus bleibt massgeblich bestimmt von Berauschung und
Ausnüchterung. Diese Jugendlichen sehen
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bei Lichte betrachtet oft auch ziemlich alt
und verlebt aus. Pulsierend kam mir Berlin
jenseits des Nachtlebens auch nie vor. Ich
habe mich immer eher über die Langsamkeit gewundert und über die Zeit, die hier so
viele haben. Berlin ist eine Stadt wie für die
Zeitverschwendung gemacht; was viele nicht
wahrnehmen, bis sie es plötzlich merken,
um dann unverzüglich abzureisen und ihre
Familie und ihre Zukunft irgendwo anders
zu planen. Nur nicht in Berlin.
Kurzum, anders als die Tübinger Chirurgin halte auch ich ein Leben ausserhalb
von Berlin nach wie vor für denkbar und
auch wünschbar. Denn mit der Gewöhnung
– es ist paradox – setzt bald auch ein verstärktes Gefühl der Fremdheit ein. «Schweizer wird man im Ausland», sagte mir einmal
Alt-Bundesrat Christoph Blocher, nachdem
er sich bei einem Interview skeptisch nach
meinem Wohlergehen bei den Deutschen
erkundigt hatte. Ich musste über den Spruch
lachen, aber er kommt mir immer mal wieder in den Sinn.
Als Schweizer ist man in Deutschland
eher selten mit einer neutralen Haltung
konfrontiert. Viele Linke verbinden mit der
Schweiz vor allem Banken, Kapitalismus
und Rosinenpickerei; ein unangenehmes
Abseitsstehen von der Welt zum eigenen
Vorteil. «Habt ihr eigentlich auch Flüchtlinge in der Schweiz?», werde ich gelegentlich
gefragt. Manche Leute scheinen sich auch zu
wundern, wenn ich über das Schweizer Sozialsystem spreche. Sie sind überrascht, dass
es so etwas bei uns gibt. Für viele Bürgerliche und Liberale ist die Schweiz hingegen
das gelobte Land: tiefe Steuern, Sauberkeit,
Ordnung, eine funktionierende Verwaltung.
«Seien Sie froh, dass Sie Schweizer sind»,
höre ich oft. Oder: «Mein Sohn studiert
an der HSG, der denkt nicht ans Zurückkommen!» Diese Leute glauben, dass die

Schweiz alles besser macht als Deutschland.
Manchmal würde ich gern entschieden widersprechen. Aber im Grunde kann ich die
Selbstzweifel verstehen.
So ist es mir zum Beispiel auch ein Rätsel, warum die Berliner immer wieder die
Sozialdemokraten wählen, obwohl diese
hier nachweislich nichts auf die Reihe kriegen. Der aktuelle SPD-Bürgermeister Michael Müller empfahl den Bürgern kürzlich,
in gewissen Gegenden abends sicherheitshalber besser ein Taxi zu nehmen. Das ist
eine typische Problembewältigung in Berlin: Der altglassammelnde Bürger soll in
der Nacht ein Taxi nehmen, um sicher nach
Hause zu kommen. Im Grill Royal, in einem
noblen Restaurant in Berlin-Mitte, erklärte mir eine asiatische Künstlerin, dass all
diese Phänomene damit zusammenhängen
würden, dass Berlin auf Sumpf gebaut sei.
Es fehle der Stadt das Fundament. Sie selbst
könne deshalb auch immer nur für sehr kurze Zeit in Berlin leben. Dann müsse sie abreisen, um wieder Halt zu gewinnen.
Mir war diese Analyse eindeutig zu esoterisch, und doch teile ich den Eindruck
einer gewissen Haltlosigkeit. Ein deutscher
Kollege von mir sagt überhaupt gerne, in
Berlin könne man nur in Charlottenburg
leben, weil es hier sehr viel bürgerlicher zu
und her geht als in den meisten anderen
Stadtteilen. Es mag widersprüchlich klingen: Berlin ist eine Stadt voll Geschichte,
aber ohne Tradition. Am ehesten findet man
Traditionelles noch in Charlottenburg, wo
es Restaurants und Läden gibt, die schon
seit Jahrzehnten dastehen. Ansonsten geht
die Stadt auf Distanz zu ihrer eigenen Geschichte, die fast immer auch eine problembehaftete Geschichte ist. Ich sehe das zwar
nicht so apodiktisch wie mein Kollege, aber
auch ich wohne in Charlottenburg.
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Wenn ich bei seltener Gelegenheit heute
noch über Berlin polemisiere, dann erwähne
ich gern einen Artikel, den ich einmal in der
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» gelesen
habe. Darin stand, dass der durchschnittliche Berliner Beamte 35,5 Tage krank ist im
Jahr. Das heisst, zuzüglich seiner Ferien ist
der Berliner Beamte mehr als drei Monate
nicht im Büro. Das ist natürlich rekordverdächtig: Im südlichen Bayern fehlen Beamte
lediglich zehn Tage im Jahr. Berlin ist ein
Phänomen.
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Die Selbstbestimmungsinitiative –
Untergang des Stimmrechts oder Weltuntergang?
Im Rahmen ihres Auftrages zugunsten des
Schw. StV ist es der Politischen Kommission ein Anliegen, den Lesern der «Civitas»
eidgenössische Vorlagen von grosser staatsoder rechtspolitischer Bedeutung in Kürze
zu erläutern. Dies soll zur Anregung der
Diskussionen im gesamten Schw. StV dienen
und so den politischen Aspekt des Vereins
fördern.
Am 25. November 2018 darf das
Schweizer Stimmvolk über drei Vorlagen
abstimmen. Von grösster staatspolitischer
Bedeutung dürfte hierbei die von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) lancierte Selbstbestimmungsinitiative sein, welche bereits
seit Monaten die Diskussionen in der politischen Schweiz dominiert – sieht man einmal
von den Rücktritten der Bundesräte Johann
Schneider-Ammann (FDP) und Doris Leuthard (CVP) und den seither omnipräsenten
persönlichen Portraits von Karin Keller-Sutter ab.
Der Abstimmungskampf begann entsprechend früh, bereits am 1. August 2018
mit Stellungnahmen Hunderter Westschweizer Politiker gegen die Initiative und
der Einschwörung der bürgerlichen Schweiz
durch die SVP. Die Initiative polarisierte von
Beginn weg und hievte ihren Vater – Prof.
Hans-Ueli Vogt – als Vertreter der SVP in
den Nationalrat. Die Ablehnung des Volksbegehrens würde gemäss den Befürwortern
zum Tod der direkten Demokratie führen,
ihre Annahme gemäss Gegnern mehr oder
weniger zu Folter in der Schweiz. Die Fronten sind entsprechend verhärtet.
Ihren Ursprung fand die Initiative durch
einen umstrittenen Entscheid des Bundesgerichts aus dem Jahre 2012, welcher sachfremd und in einem obiter dictum die seit
Einführung der neuen Bundesverfassung
1999 bestehende Unklarheit zum Vorrang
des Völkerrechts gemäss Art. 5 der Bundesverfassung zugunsten des Völkerrechts
klärte.
Argumentation für die Initiative

Die Unterstützer der Initiative wollen dies
nun rückgängig machen und das Landesrecht vor das Völkerrecht stellen. Zur Erläuterung, weshalb dies nötig sei, heben sie
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Die Mär von der «unterjochten» EU hält sich eisern.

mehrere Punkte hervor. Zuallererst bewirke
die Initiative, dass die direkte Demokratie
wieder vollumfänglich funktioniere. Durch
den mit der Initiative zu schaffenden Vorrang der Bundesverfassung gegenüber dem
(nicht zwingenden) internationalen Recht
würde klar und eindeutig definiert, dass die
Volksrechte in allen Bereichen der Politik
Geltung haben. So könnte der schleichenden Entmachtung des Stimmvolks durch
die nicht beeinflussbare Weiterentwicklung
des internationalen Rechts durch «fremde»
Richter Einhalt geboten werden.

«

Der schleichenden
Entmachtung des Stimmvolks
durch ‹fremde› Richter
Einhalt gebieten.»
Da durch die Errichtung eines Vorrangs
der Bundesverfassung Klarheit bezüglich
der Anwendung der rechtlichen Regeln entstehe, schaffe die Initiative auch Rechtssicherheit. Ganz besonders würden keine bisherigen internationalen Verträge in Gefahr
geraten, da diese ja nicht (alle) verfassungswidrig geschlossen wurden. Die Befürwortung stärke zudem die Unabhängigkeit der
Schweiz, auf welcher unsere Freiheit fusst,
sichere den Föderalismus, das Erfolgsmo-
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dell Schweiz und die Umsetzung unserer
Volksentscheide. Die Menschenrechte seien
durch die Initiative nicht nur nicht angegriffen, gar garantiert, denn die Grundrechte
unserer Bundesverfassung gingen weiter als
die der EMRK.
Zudem würde die Schweiz endgültig
dem Urteil fremder Richter entzogen, die
uns durch immer stärker werdende internationale Gemeinschaften im Griff haben.
Dies sei legitim für ein Land und sein Volk,
schliesslich gebe auch die EU die Auslegung
ihrer Gesetze nicht in die Hände fremder
Richter.
Argumentation gegen die Initiative

Mit grosser Vehemenz bestreiten die Gegenkomitees die oben genannten Argumente. Bundesrat und Parlament lehnen mit
grosser Mehrheit die Initiative ab, daneben
engagieren sich Human Rights-Organisationen, verschiedene Komitees aus der Zivilgesellschaft und die Operation Libero mit
virulenten Aussagen gegen die Initiative.
Diese sei der schlimmste Anschlag auf die
schweizerische Eidgenossenschaft seit jeher.
Die meisten gegnerischen Komitees argumentieren, dass es sich bei der Selbstbestimmungsinitiative um einen Etikettenschwindel
handle, es sei vielmehr eine Selbstbeschneidungs- oder gar eine Anti-Menschenrechts
initiative. Denn es würden immer wieder
Gesetze erlassen, die weder EMRK- noch

Schweizer Recht – Internationales Recht

grundrechtskonform sind. Da für das Bundesgericht jedoch die Anwendung des Gesetzes wegen Art. 190 BV massgebend ist,
müssten so auch menschenrechtswidrige
Gesetze angewendet werden. Es bleibe in einem solchen Fall einzig der Weg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR), damit der Einzelne in seinen Rechten geschützt wird. Der EGMR sei daher
ein notwendiges Korrektiv. Darüber hinaus
würden auch zahlreiche Volksinitiativen gegen die Grundrechte verstossen. Die Annahme der Initiative würde dem Bundesgericht
– nicht etwa fremden Richtern – in der Beurteilung eines Rechtsfalls die Hände binden
und die Unterwanderung unseres Grundrechtsschutzes in der Folge zugelassen.
Der Bundesrat argumentiert auf der
anderen Seite insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht. Über 600 Abkommen mit internationalen Vertragspartnern könnten durch
die Annahme der Initiative gefährdet sein,
darüber hinaus wäre der Abschluss künftiger Abkommen durch den ewigen Vorbehalt
gefährdet, dass sie wegen des Vorrangs des
Landesrechtes keine Geltung finden würden. Dies schade dem Image der Schweiz
und gefährde gravierend die Rechtssicherheit unseres Landes. Darüber hinaus würde
die Initiative die verlangte Klärung nicht
liefern, da sie zu schwammig sei und über
den Abschluss von Volksverträgen könnte
jederzeit abgestimmt werden. Die Initiative
brächte also den versprochenen Mehrwert
gar nicht.

Eine nüchterne Beurteilung

Die Initianten wünschen mit ihrer Initiative die direkte Demokratie in der Schweiz
zu stärken. Ihnen ist die Beurteilung durch
fremde Richtergremien ein Graus und sie
wollen Föderalismus, Rechtssicherheit, ja
den elementaren Wert der Bundesverfassung und deren Umsetzung sicherstellen.
Dies sind sicher hehre Ziele.

«

Die Initiative ist der
schlimmste Anschlag
auf die schweizerische
Eidgenossenschaft seit jeher.
(Operation Libero).»
Zu Recht sagen die Initianten, dass die
populistische und teils verängstigende Argumentation der Gegner – insbesondere der
Zivilkomitees und allen voran der eher fragwürdigen Operation Libero – vollkommen
übertrieben sei. Denn durch die Annahme
dieser Initiative würden die Menschenrechte in der Schweiz keineswegs missachtet
werden. Denn ohnehin dürfte auch nach der
Annahme der Initiative kein Verfassungsrecht gegen zwingendes Völkerrecht verstossen. Die Menschenrechte sind entsprechend
nicht in Gefahr. Auch die bundesrätliche
Argumentation, wonach 600 bestehende
Völkerverträge hinterfragt werden müssten, scheint übertrieben und kaum tauglich.

«Als Demut weint und Hochmut lacht» – Wandbild in Memmingen (BRD).
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Demnach wären diese Verträge allesamt
verfassungswidrig, hätten folglich gar nicht
abgeschlossen werden dürfen und ihre Geltung wäre auch nach heutigem Recht zu hinterfragen.
Auch nach der Annahme der Initiative
könnten zwar verfassungswidrige Gesetze
erlassen werden. Dies ist jedoch heute bereits der Fall und bereits unter bestehendem
Recht – wie auch de lege ferenda – könnte das Bundesgericht Massnahmen dieser
Gesetze gestützt auf Art. 36 BV als grundrechtswidrig und daher nicht anwendbar
erklären. Selbstredend wie immer lediglich
im individuell-konkreten Fall.
Kommt man zum Urteil, dass die Gegner in populistischer Weise übertreiben, so
muss aber auch den Befürwortern entgegengehalten werden, dass der Grossteil ihrer
Argumentation Populismus ist. Propagiert
wird Selbstbestimmung, bei Ablehnung
sogar der Verlust des eigenen Stimmrechts.
Doch hält die Initiative dies überhaupt? Bei
nüchterner Betrachtung kann einfach festgestellt werden, welche der gewünschten
«Verbesserungen» überhaupt zum Tragen
käme: Keine.
Selbstbestimmt sind die Schweizerinnen
und Schweizer bereits. Mit unseren Initiativen und Referenden können wir permanent
Einfluss auf die Politik nehmen. Man darf
nun die ungenügende Umsetzung gewisser
Initiativen beanstanden. Auf die präzisere
Umsetzung von Volksinitiativen nimmt die
Selbstbestimmungsinitiative keinen Bezug,
entsprechend können die Parlamentarier
weiterhin die Verfassungsbestimmungen
weit auslegen und einen Initiativtext verwässern, wie bei der Masseneinwanderungsinitiative. Entsprechend kann auch derjenige,
der zustimmt, keinen erweiterten Einfluss
auf die Politik nehmen und sein Stimmrecht
in den eher niveaulosen Worten der Initianten dennoch «die Toilette hinunterspülen».
Dass die Initiative dermassen populistisch ist, zeigt sich bereits in ihrem Namen.
Wer ist schon gegen Selbstbestimmung?
Suggeriert wird, dass ein Ablehnender ein
Verräter an der schweizerischen Selbstbestimmung, unserem Stimmrecht und der
direkten Demokratie ist. Aber sogar der
europhilste Gewerkschafter hat sich in diesem Sommer auf unsere Selbstbestimmung
berufen und müsste nun also die Initiative
annehmen.
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Die eidgenössische Selbstbestimmung
ist jedoch weder gefährdet noch wird sie
durch die Initiative gefördert. Dementsprechend kann sie auch keinen Nutzen für die
direkte Demokratie bringen; inwiefern eine
erweiterte Selbstbestimmung den Föderalismus stärken sollte – ohne dass wir Mitglied
der EU sind –, bleibt ohnehin schleierhaft.
Die Initiative bedient sich zudem des
populistischen Mittels der fremden Richter.
Zunächst wird hier primär auf den EGMR
verwiesen, bei dem die Schweiz jedoch als
einziges Land zwei Richter stellt (der Liechtensteiner Richter hat den Schweizer Pass).
Von fremden Richtern kann also nicht gesprochen werden. Die Initianten bereiten
sich denn wahrscheinlich bereits auf die
Bekämpfung des Rahmenabkommens vor,
wo tatsächlich wohl mit dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) lediglich EU-Richter

vorbestimmen. Der Inhalt des Abkommens
ist jedoch noch in Verhandlung und das Abkommen darf zum Zeitpunkt der Abstimmung denn auch bekämpft werden.

«

Die Kritik am Europäischen
Gerichtshof für Menschen
rechte (EGMR) ist durchaus
berechtigt.»

In der Kritik steht aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR), der die Menschenrechte der EMRK
etwas gar weit auslegt. Diese Kritik ist durchaus berechtigt. Doch auch hier stellt sich die
Frage, ob die euro-, ja möglicherweise geopolitische Isolation der Schweiz wegen eines

Dutzend fragwürdiger Verurteilungen in 40
Jahren riskiert werden sollte. Sowieso stellt
die EMRK als Menschenrechtskonvention
tendenziell ius cogens dar, was ja auch nach
Annahme der Initiative explizit Überverfassungsrang haben sollte. Der Auslegung des
Menschengerichtshofes entgehen wir also
auch mit der Initiative nicht.

«

Im Ernstfall droht eine
wirtschaftliche Isolation.»

Im Ausland aber dürfte eine Annahme
als Votum gegen die EMRK gewertet werden. Die Folgen dessen sind nicht absehbar, im Ernstfall droht eine wirtschaftliche
Isolation. Allenfalls müsste die Schweiz ihren Verbleib in der EMRK prüfen, mit ungeahnten Konsequenzen. Dem Parlament
stünde es im Übrigen frei, die einfachste
aller Lösungen zu initiieren und die EMRK-Revision nach Art. 121 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) zu streichen. Denn die
unliebsamen Urteile werden nicht direkt
umgesetzt, das Bundesgericht muss den
entsprechenden Entscheid noch revidieren.
Eine solche Revision fehlt auch in anderen
EMRK-Ländern und ist nicht zwingend. Insbesondere die SVP hätte dies im Parlament
einbringen können. Auch weil sie dies nicht
tat und lieber die Initiative wählte, muss
sie sich nun einmal mehr den Vorwurf des
Populismus anhören. Insbesondere heuer
stehen ihnen die Gegner aber in nichts nach.
Die Initiative ist nur, aber immerhin, potenziell gefährlich und daher rechtfertigt sich
die Aggressivität der Kampagne kaum.
Es kann also festgehalten werden, dass
die Initiative die gewünschten Mehrwerte nicht bringt und der Schweiz potenziell
einen wirtschaftlichen Schaden bringen
kann. Ob es sinnvoll erscheint, frei nach
dem Motto «So nützt’s nüt, so schadt’s vilicht» die Initiative anzunehmen, muss jedem Schweizer Bürger, jeder Schweizer Bürgerin selbst überlassen werden. Sie können
selbstbestimmt darüber entscheiden.
Für die politische Kommission
Philipp Mazenauer v/o Avis,
Präsident (AV Semper Fidelis)
Dominic E. Tschümperlin v/o Herr,

Die SBI ist auch ein weiterer Angriff auf «Brüssel».
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Mitglied (AKV Alemannia, GV Zähringia)
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Testimonials – Stimmen aus dem Verein
Zum Schluss sollen auch die Mitglieder des Schw. StV noch zu Wort kommen.
La votation sur l’autodétermination est certainement la votation la plus importante depuis celle de 1992 lors de laquelle le peuple
suisse avait refusé l’adhésion à l’EEE qui
n’était rien d’autre que l’antichambre de l’UE.
Les adversaires d’une Suisse libre et indépendante ont déjà commencé à réciter leur
répertoire d’arguments basé sur la peur de
l’isolement et la crainte de repli économique.
Ce ne sera le cas, comme ce n'était pas le cas
après la votation en 1992. Aujourd’hui, nous
devons continuer à avoir le courage de l’indépendance et de la neutralité comme les anciens jadis l’ont toujours fait. Il s’agit bien de
valeurs cardinales qui ont guidé avec succès
et en paix la destinée de la Suisse.
Emmanuel Kilchenmann v/o Decathlon (SA Sarinia)

Durch das obligatorische oder fakultative
Referendum bestimmt das Schweizer Volk,
welche völkerrechtlichen Verträge im eigenen Land gelten. Die Auslegung der Gesetze
und die Anwendung des Rechts ist Sache der
Gerichte und nicht des Parlaments. Gemäss
Schubert-Praxis werden nationale Gesetze,
welche völkerrechtlichen Bestimmungen
widersprechen, angewendet, sofern das Parlament den Vertragsbruch bewusst in Kauf
genommen hat. Damit eine Zusammenarbeit
funktionieren kann, müssen sich alle Vertragsparteien an den Grundsatz pacta sunt
servanda halten. Und wie würden wir wissen,
dass das Volk bei Annahme einer Initiative,
welche einer völkerrechtlichen Bestimmung
widerspricht, sogleich die Kündigung des
ganzen Vertrags beabsichtigte?

Mit dem bundesgerichtlichen Entscheid
von 2012 wurde demokratisch legitimierten
Verfassungsbestimmungen auf einmal die
rechtliche Durchsetzung versagt. Der Vorrang der eigenen Verfassung, eine in allen
anderen Ländern unbestrittene Selbstverständlichkeit, wurde in der Schweiz plötzlich relativiert. Ein unhaltbarer Zustand,
der unsere Volksrechte mit Füssen tritt und
zu dem es nie hätte kommen dürfen. Bei der
Selbstbestimmungsinitiative handelt es sich
somit nicht um eine parteipolitische Vorlage. Sondern es geht darum, bestehendes
Recht zu respektieren und eine Aushöhlung
unserer Rechtsordnung zu vermeiden.

Seraina Spescha v/o Nirvana (AV Notkeriana)

Die Selbstbestimmungsinitiative strebt die
Klärung des Verhältnisses der Bundesverfassung zum Völkerrecht an. Dieses Ziel
erreicht die Initiative aber nicht, weil sie
ein Dickicht von neuen, schwer lösbaren
Rechtsfragen und Wertungswidersprüchen
schafft. Diese müssten wiederum durch
das Bundesgericht geklärt werden, was die
Initiative ja gerade verhindern will. Die bisherige Behandlung von Konflikten zwischen
Völker- und Landesrecht hat sich bewährt:
keine starre Regelung wie sie die Initiative
will, sondern Differenzierung anhand spezifischer Sachfragen. Allerdings bin ich der
Meinung, dass man bei der bundesgerichtlichen Klärung dieser Konflikte neueren Verfassungsbestimmungen ein grösseres Gewicht beimessen sollte als dies in den letzten
Jahren der Fall war, zumal das Demokratieprinzip in der Schweiz schon immer eine besonders wichtige Rolle gespielt hat.

Aussenminister und StVer Flavio Cotti v/o Kiki präsidierte 1996 die OSZE.

David Wolf v/o Paladin (AV Steinacher)
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Severin Zumbühl v/o Präfekt (AV Fryburgia)

Flavio Cotti schrieb zur Rolle der OSZE, die er 1996 präsidierte: Nur der beharrliche Ausbau umfassender Kooperation zwischen Vancouver und
Wladiwostok verspricht dauerhaften Frieden in Europa. Denn unsere europäische Geschichte lehrt uns: Einflusssphären, Teilungen und Ausschliessungen, das Denken in Koalitionen und Unterdrückung haben nie auf Dauer Sicherheit und Stabilität zu schaffen vermocht. Um dieses Ziel zu erreichen,
gibt es verschiedene Alternativen. […] Wir wissen jedoch […] welche Schwierigkeiten und Hindernisse im Wege stehen.

(Jahrbuch 1999 des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg)
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L’initiative pour l’autodétermination – La fin du monde?
Le 25 novembre 2018 la Suisse va voter sur
l’initiative dite pour l’autodétermination et
contre les juges étrangers lancée par l’Union
démocratique du centre (UDC). Dans le
cadre de sa mission, la commission politique
veut présenter les arguments pour et contre
l’initiative qui domine la vie politique suisse
depuis le premier août de cette année. Le but
de l’initiative est de donner la priorité au
droit constitutionnel au détriment du droit
international comme décidé par le tribunal
fédéral en 2012.
Dans leur argumentation, les partisans
de l’initiative, notamment l’UDC elle-même
ainsi que l’ASIN, évoquent la nécessité de
la priorité du droit constitutionnel pour la
démocratie directe. Notre droit de voter et
de faire passer nos idées est menacé selon
les initiateurs car notamment les juges de
la CEDH (Cour européenne des droits de
l’homme) prennent des décisions contraires
à la volonté du peuple. Si on voulait que cela
change il faudrait accepter cette initiative
qui, parmi d’autres avantages, renforcerait
aussi le fédéralisme, le modèle de milice
et tout le système de la Suisse. Il ne s’agit
pas d’une atteinte aux droits de l’homme
puisque ceux-ci se trouvent dans la Consti-

tution fédérale et que de toute façon, le droit
international contraignant (ius cogens) primerait toujours notre droit constitutionnel.
Les adversaires de l’initiative, se composant de tous les autres partis, d’organisations telles qu’Opération Libero et de
l’alliance de la société civile entre autres
démentent. Selon eux, l’initiative est une
attaque fondamentale contre le système et
les valeurs suisses. Les droits de l’homme
ne seraient plus garantis parce que nous
perdrions la protection de la CEDH alors
que celle-ci devrait être résiliée. L’initiative
restreindrait en plus uniquement la marge
d’appréciation de nos propres juges; les celle
des juges étrangers de la Cour européenne
ne serait pas touchée.
Le Conseil fédéral et le parlement rejettent l’initiative aussi. Pour eux, la nouvelle norme constitutionnelle créerait non
seulement des problèmes avec la CEDH mais
aussi des problèmes économiques. 600 traités internationaux seraient remis en question et la Suisse perdrait son image de partenaire fiable.
En analysant le sujet de manière neutre,
on réalise tout d’abord que la campagne
contre cette initiative est non seulement

Cour européenne des droits de lʹhomme – pierre dʹachoppement pour lʹUDC.
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complètement exagérée mais aussi très populiste. Ni la garantie des droits fondamentaux, ni les 600 traités ne sont remis en question. Si ces derniers devaient être renégociés,
cela voudrait dire qu’ils sont déjà anticonstitutionnels et n’auraient donc jamais pu être
conclus.
Mais les initiateurs exagèrent aussi. Si
le peuple rejette cette initiative, le droit de
vote restera en vigueur. Ce qu’ils souhaitent
changer ne sera de toute façon pas modifié
avec cette nouvelle norme constitutionnelle.
Les parlementaires auront toujours la possibilité de mettre en œuvre les initiatives
comme ils le veulent, les juges suisses seront
toujours tenus d’appliquer les lois fédérales
et non la constitution selon l’art. 190 Cst.
Par contre, les effets économiques ne sont
pas prévisibles. La menace d’une isolation
dans l’Europe avec la conséquence d’une récession est bien réelle.
Les cartes sont entre les mains de nos
citoyens et citoyennes pour décider – de manière autodéterminée – s’ils veulent accepter
une initiative qui selon toute probabilité ne
tiendra pas ses promesses, mais s’avérera potentiellement dangereuse.
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«In einer Staatenwelt ohne Völkerrecht herrscht das Recht
des Stärkeren»
Ende November 2018 stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Initiative
«Schweizer Recht statt fremde Richter»,
die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative, ab. Hinter dem Begehren steht die
Schweizerische Volkspartei. In der kontroversen Diskussion um die Auswirkungen der
Initiative zeigt sich ein sattsam bekanntes
Bild: alle gegen die SVP. Die «Civitas» hat
zwei Vertreter der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen, die Nationalräte
Karl Vogler (CSP, OW) und Claudio Zanetti
(SVP, ZH), zur Initiative befragt.
von Thomas Gmür

Civitas: Am 25. November stimmen wir
über die Initiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter» ab. Den Initianten
geht es darum, die rechtliche Selbstbe-

Der Wiener Kongress tagt unter Leitung von Prinz Klemens von Metternich

stimmung der Schweiz zu erhalten und

(6. von links) – und bestimmt auch über die Schweiz.

auch für die Zukunft zu sichern. Herr
Nationalrat Vogler, wieso wehren Sie sich
gegen dieses Begehren?

Vogler: Die Initiative ist in mehrfacher
Hinsicht gefährlich und schädlich für die
Schweiz. Schädlich vorab für unsere Wirtschaft. Die Unternehmen brauchen stabile
Rahmenbedingungen. Mit ihrer ständigen
Kündigungsdrohung stellt die SBI wichtige
Verträge permanent in Frage. Das untergräbt die Rechts- und Planungssicherheit.
Denn kein Unternehmer investiert noch,
wenn er Angst haben muss, dass wichtige
Verträge allenfalls wegfallen. Die Initiative ist aber auch ein Angriff auf die EMRK.
Die SBI stellt die EMRK in Frage. Wird die
SBI angenommen, droht letztlich die Kündigung der EMRK. Man muss sich das einmal
vorstellen: Ausgerechnet die Schweiz, als
Sitz des Roten Kreuzes und als Hauptsitz des
IKRK, verabschiedet sich vom internationalem Menschenrechtsschutz. Die SBI ist aber
auch ein gefährliches Experiment. Wichtige
internationale Verträge brechen, neu verhandeln und kündigen: das ist das Resultat,
wenn die Initiative angenommen wird. Das
sollten wir uns ersparen. Die Schweiz soll
für die Weltgemeinschaft ein verlässlicher
Partner bleiben. Verlässlichkeit gehört zur
DNA unseres Landes.

«

Die Unternehmen brauchen
stabile Rahmenbedingungen.»
Vogler

Die Initianten begründen ihr Ansinnen
mit einer um sich greifenden Einflussnahme internationaler Gremien und Behörden in unsere Rechtsordnung. Herr Nationalrat Zanetti, wann hat die Schweiz
letztmals fremdes Recht gegen ihren
Willen und gegen die Bestimmungen der
Bundesverfassung anwenden müssen?

Zanetti: Wir wurden bereits wiederholt daran gehindert, Verbrecher ausser Landes zu
schaffen. In einem Fall bezeichnete Strassburg die Ausschaffung einer Familie nach
Italien als nicht mit den Menschenrechten
vereinbar. Man muss sich das einmal vorstellen: Die Zustände bei einem Gründungsmitglied der «Wertegemeinschaft» EU, das
selbstredend auch die EMRK ratifiziert hat,
werden als menschenrechtsunwürdig qualifiziert. Da macht ein Gericht mehr, als Minimalstandards durchsetzen. Da sprechen
nicht mehr bloss Richter Recht. Aber die
Wirkung dieser politisierenden Funktionä-
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re geht weit über das hinaus. Es ist ihnen gelungen, unsere nationalen und kantonalen
Gerichte zu verunsichern. Erst kürzlich wagte es das Zürcher Obergericht nicht, von sich
aus eine Landesverweisung gegen einen gemeingefährlichen Schläger auszusprechen,
obwohl die Ausschaffungsinitiative, deren
«pfefferscharfe» Umsetzung vom Parlament
versprochen wurde, genau das verlangt. Die
Zürcher Weicheier-Richter überlassen den
Entscheid feige dem Bundesgericht.

«

Wir wurden bereits
wiederholt daran gehindert,
Verbrecher ausser Landes zu
schaffen.» Zanetti
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass
über all die Jahrhunderte die Schweiz
resp. die Eidgenossenschaft stets in ein
Geflecht von internationalen Abkommen
und Wechselwirkungen eingebunden
war. So hat es ein Abkommen wie den
Westfälischen Frieden 1648 gebraucht,
um die immerwährende Neutralität, auf
die man sich stets gerne beruft, zu veran-
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kern. Die Grenzen der Schweiz sind am
Wiener Kongress 1815 praktisch in ihrer
heutigen Form festgelegt worden, nicht
zur einhelligen Freude aller Eidgenossen.
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der
Schweiz haben auch massgeblich mit den
umliegenden Staaten zu tun, nicht?

Zanetti: Dem ist nicht zu widersprechen.
Aber genau in diesem Zusammenhang verpflichtete sich die Schweiz zur Wahrung der
immerwährenden bewaffneten Neutralität.
Sie wollte einen Sonderweg einschlagen,
und das wurde ihr zugestanden.

«Weissbuch» – eine grosse Kritik an der direkten Demokratie, die dann vom McKinsey-Mann Lukas Mühlemann aufgenommen
wurde. Solche Leute fühlen sich natürlich
durch die Annahme der Abzocker-Initiative
persönlich betroffen. Doch das spricht nicht
gegen die direkte Demokratie.

«

Dass ‹die Wirtschaft› mit
der direkten Demokratie ein
Problem hat ist nichts Neues.»
Zanetti

Herr Nationalrat Vogler, als Obwaldner
müssten Sie doch hellhörig werden.
Schon oft hat der Bund in Obwalden
eingegriffen und übergeordnetes Recht
durchgesetzt.

Vogler: Als Vertreter des Kantons Obwalden
in Bern weiss ich, dass in einem Bundesstaat gerade die kleinen Kantone an allgemeingültigen, für alle Kantone geltenden
Regeln ein grosses Interesse haben müssen,
auch wenn das im Einzelfall zu Spannungen
führen kann. Denn nur mit allgemein verbindlichen Regeln wird staatliches Handeln
berechenbar und besteht Rechtssicherheit.
Das gilt auch für das Verhältnis der Staaten
untereinander. In einer Staatenwelt ohne
Völkerrecht herrscht das Recht des Stärkeren. Dies ist mit ein Grund, warum sich die
Schweiz als Kleinstaat seit jeher für die Stärkung des Völkerrechts eingesetzt hat, ohne
sich aber blindlings einem völkerrechtlichen Diktat zu unterwerfen.
Unser Land ist eingebettet in Europa, um
uns herum sind (ausser Liechtenstein)
nur Mitgliedstaaten der Europäischen
Union. Die EU ist für die Schweiz ein
zentraler Wirtschaftspartner, sowohl für
die Export- wie für die Importwirtschaft.
Wie würden denn nun internationale
Handelsverträge bei der Annahme der
SBI tangiert?

Zanetti: Dass «die Wirtschaft» mit der
direkten Demokratie ein Problem hat, ist
nichts Neues. Auch Alfred Escher und seine
Unternehmerfreunde wetterten gegen das,
was sie als «Pöbel» bezeichneten. Er wurde
ja auch von einem demokratischen Sturm
gestürzt. Oder denken Sie nur an den ehemaligen Staatssekretär David de Pury, der
dann in die Dienste der ABB trat, und sein
34
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Vogler: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Das
Freihandelsabkommen mit China enthält
befristete Freizügigkeitsrechte für Dienstleistungserbringer, die mit dem Initiativtext
der Masseneinwanderungsinitiative nicht
vollständig kompatibel sind. Gemäss der SBI
müsste dieses Abkommen neu verhandelt
verwenden. Die Chinesen werden aber kaum
darauf einsteigen, wodurch die Schweiz eines
ihrer wichtigsten Wirtschaftsabkommen künden müsste. Ein weiteres Beispiel: Die laufenden Gespräche mit der EU zur Personenfreizügigkeit verliefen in letzter Zeit ergebnislos.
Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit
würde aber aufgrund der «Guillotine-Klausel» auch dazu führen, dass die gesamten Bilateralen I gekündet werden müssten.
Die Initiative gefährdet nicht nur bestehende internationale Verträge, sie erschwert
auch den Abschluss von neuen Abkommen.
Indem die Schweiz die Einhaltung völkerrechtlicher Vereinbarungen quasi unter
einen Dauervorbehalt stellt, macht sie sich
als Vertragspartnerin unberechenbar und
unattraktiv. Hinzu kommt, dass die SBI aus
Sicht der Initianten nur der erste Schritt
ist: Sie lehnen auch die Schengener Waffenrechtslinie ab, was zur Beendigung der
Schengener Zusammenarbeit führen dürfte.
Und sie wollen mit ihrer neusten Initiative
die Personenfreizügigkeit mit der EU und
damit die Bilateralen aufkünden.

Vogler: Ein Gutachten der Universität
Zürich hat ergeben, dass rund 600 völkerrechtliche Verträge die aussenwirtschaftspolitischen Beziehungen der Schweiz regeln. Rund zwei Drittel davon unterstanden
– stets gemäss geltender Praxis – nicht dem
Referendum. Als Exportnation sind wir auf
dieses Vertragsnetz dringend angewiesen.
Die SBI gefährdet es in verschiedener Hinsicht. Einerseits fordert sie Schweizer Richter auf, in widersprüchlichen Fällen nur
noch jene Verträge zu berücksichtigen, die
dem Referendum unterstanden. Zweitens
schreibt die Initiative vor, dass bei Widersprüchen zwischen Vertrag und Verfassung
nachverhandelt oder gekündet werden
muss. Für pragmatische, verhältnismässige
Lösungen lässt sie keinen Spielraum
Wenn doch so viele völkerrechtliche Verpflichtungen zusätzlich betroffen sind,
wie die Gegner monieren, hätte nicht die
Initiative wegen der Verletzung der Einheit der Materie verfassungskonform für
ungültig erklärt werden müssen?

Vogler: Die Frage ist berechtigt. Das Gültigkeitserfordernis der Einheit der Materie
wird mit der Verknüpfung von ganz unterschiedlichen Anliegen in der gleichen
Verfassungsvorlage ausgereizt. Trotzdem
kamen Bundesrat und das Parlament in
grosszügiger Interpretation zum Ergebnis,
dass die einzelnen Regelungselemente der
Initiative untereinander in einem Sachzusammenhang stehen und sie sich auch auf
ein einheitliches Thema, nämlich auf die
Stellung des Völkerrechts in der Schweizer
Rechtsordnung beziehen und damit das
gleiche Ziel verfolgen.
Zanetti: So argumentiert beispielsweise
Frau Keller vom EGMR. Bezeichnenderweise hat sie kein Problem, wenn eine Steuervorlage mit der AHV verbunden wird. Das
ist die Art von Juristen, die sich jede Regierung, die Böses im Schilde führt, wünscht.
Die Initiativgegner werden nicht müde
zu betonen, dass die Initianten weit
übers Ziel hinausschiessen. Auslöser

Bundesrat und Parlament betonen, dass

für das Volksbegehren waren kritisierte

bei Annahme der Initiative flächende-

Gerichtsurteile (in der Schweiz, aber

ckend internationale Verträge gekündigt

auch in Strassburg). Jetzt nun aber unser

werden müssten. Herr Nationalrat Vogler,

ganzes internationales Vertragswesen in

ist diese Drohkulisse nicht gar etwas

Frage zu stellen, erscheint etwas über-

übertrieben?

trieben. Wäre es nicht ehrlicher gewesen,
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gezielt die EMRK zu kündigen, wie oft zu
hören ist?

Zanetti: Die Initiative schiesst überhaupt
nicht über das Ziel hinaus. Sie will zurück
zur bewährten Schubert-Praxis, die übrigens auch der erst kürzlich bestätigten
Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts entspricht. Eine Kündigung der EMRK drängt sich keineswegs auf.
Sollten die Strassburger Richter sich jedoch
nicht auf ihren Auftrag besinnen und sich
immer mehr in Belange der Mitgliedstaaten mischen, könnte eine solche allerdings
nötig werden, wenn keine andere Lösung
gefunden werden sollte. Im Kern geht es um
die simple Frage: Wer hat auf den gut 41000
Quadratkilometern, die die Schweiz ausmachen, das letzte Wort?

«

Eine Kündigung der EMRK
drängt sich keineswegs auf.»
Zanetti

Vogler: Den Initianten ist die EMRK in der
Tat ein Dorn im Auge. Klar und deutlich
zu verlangen, diese zu kündigen, wagte die
SVP aber dann doch nicht. Denn tatsächlich
werden vom EGMR nur gut ein Prozent aller
Beschwerden gegen die Schweiz gutgeheissen. Und seit einigen Jahren konzentriert
sich der Gerichtshof zu Recht wieder auf das
Wesentliche und betont seine Subsidiarität.

Vor allem aber vergessen wir eines nicht:
Der EGMR hat, was etwa die Freiheit unserer Medien oder etwa die Ansprüche der
Asbestopfer betrifft, auf wunde Punkte im
schweizerischen Rechtswesen hingewiesen,
die nun verbessert werden.
Im Initiativtext steht «Die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht und
geht ihm vor». Ist dies nicht ein klar
formulierter Vertragsbruch seitens der

Sehen Sie nicht auch Handlungsbedarf in
der Anwendung und Umsetzung internationalen Rechts (namentlich der EMRK)
durch unsere Gerichte und Behörden?

Vogler: Innerhalb einer Normenhierarchie
sind Spannungen und Divergenzen immer
möglich, und man muss sie lösen. Wir haben dafür Regeln, die uns eine gewisse Flexibilität lassen. Das Bundesgericht hat eine
Praxis entwickelt, die anerkannt und sehr
flexibel ist.

Schweiz?

Vogler: Ich teile Ihre Einschätzung vollumfänglich. Es ist das ein klarer Vertragsbruch,
mit allen Folgen, die das haben kann. Und
so etwas sollen wir in die Verfassung schreiben? Das ist nicht die Rechtskultur, die unser
Land geprägt und erfolgreich gemacht hat.

«

Das ist nicht die
Rechtskultur, die unser Land
geprägt und erfolgreich gemacht
hat.» Vogler
Zanetti: Das ist sehr klar. Das heisst, dass
Entscheide von Volk und Ständen für die
Legislative und die Judikative verpflichtend
sind.
Die Initianten legen den Finger auf einen
wunden Punkt, Herr Nationalrat Vogler.

Wieviel Schweiz vertragen internationale Abkommen?

Wäre es nicht effizienter, den Behörden
und den Gerichten klarere Leitplanken zu
setzen als die internationale Verlässlichkeit zu riskieren?

Zanetti: Unser Recht setzt solche Leitplanken. Das Problem ist, dass sich das Bundesgericht lieber an anderen Leitplanken orientiert.
Vogler: Im Gegenteil. Je grösser die internationale Verflechtung, desto flexibler muss
die Schweiz reagieren können. Mehrfach
hat man versucht, eine Regelung ins Gesetz
oder in die Verfassung zu schreiben. Jedes
Mal hat man aber zu Recht darauf verzichtet. Es ist falsch zu meinen, der wachsenden
internationalen Komplexität könne man mit
starren Regelungen begegnen. Im Übrigen:
Die Bevölkerung und das Parlament können
bereits heute verlangen, dass Staatsverträge
gekündigt werden. Das soll aber in einem
demokratischen Verfahren im Einzelfall geschehen.

Foto: Thomas Gmür
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Die Initiative gibt vor, sehr offen formuliert zu sein. Vieles ist aus Sicht der
Gegner unklar, schwammig. Der Text lasse in seiner Umsetzung mehr Fragen als
konkrete Antworten. Ungewiss scheint,
wie denn die Umsetzung geschehen soll.
«Im Falle eines Widerspruchs sorgen sie
[Bund und Kantone] für eine Anpassung
der völkerrechtlichen Verpflichtungen».

sentiert, reicht von links bis ganz links.
Was den Freisinn angeht, scheint man dort
die Wirtschaft mit der economiesuisse zu
verwechseln, und Wirtschaftsbosse hatten
noch nie viel übrig für die direkte Demokratie. Erst recht nicht, wenn es sich um ausländische Manager handelt, die unser Land
und seine Besonderheiten weder verstehen,
noch verstehen wollen.

Geschätzte Herren, besten
Dank für Ihre Bereitschaft für
ein Interview mit der «Civitas».

Sind Sie, Herr Nationalrat Zanetti, der
Meinung, ein solches Vorgehen sei ziel-

Falls die Initiative abgelehnt wird, Herr

führend?

Nationalrat Zanetti, wo orten Sie den

Zanetti: Das ist nichts Neues. Das entspricht
der Schubert-Praxis, die dem demokratischen
Prinzip eine leichte Vorzugsstellung vor dem
rechtsstaatlichen Prinzip einräumt. Das ist
auch das, was jedes andere Land der Welt so
handhabt. Alles andere wäre die Unterwerfung unter eine fremde Rechtsordnung.

dringendsten Handlungsbedarf?

Die neuen Artikel in der Bundesverfassung sind «auf alle bestehenden und
künftigen völkerrechtlichen Verpflichtun-

Zanetti: Wir sind Demokraten und hatten
noch nie ein Problem damit, uns dem Volkswillen zu unterwerfen. Es werden immer
mehr Beispiele auftauchen, die zeigen, wie
problematisch die vom Bundesgericht angestrebte blinde Unterwerfung unter das so
genannte Völkerrecht ist. Mögen die Linken
noch feiern, wenn es um Ausschaffungen
geht, sieht es bei den flankierenden Massnahmen bereits anders aus …

Ad personam
Claudio Zanetti (1967) ist studierter Jurist,
heute ist er im PR-Bereich tätig. 1999 wurde er
Geschäftsführer der SVP des Kantons Zürich.
Von 2003–2015 war er Mitglied des Zürcher
Kantonsrates, ehe er 2015 in den Nationalrat
gewählt wurde. Zanetti hält Einsitz in der Kom-

gen des Bundes und der Kantone anwendbar». Verträgt sich dies mit unserer

Wenn die Initiative angenommen wird,

mission für Rechtsfragen. Als Mittelschüler im

sprichwörtlichen Verlässlichkeit?

Herr Nationalrat Vogler, müssten ja

Kollegium Engelberg war Claudio Zanetti v/o

Zanetti: Das stellt uns nicht vor ein Problem, denn am Ende geht es nur um konkrete
Anwendungsfälle. Wäre das Schweizer Volk
nicht so wirtschaftsfreundlich, hätte sich
die Schweiz wohl kaum zu einem dermassen wohlhabenden Land gemausert. Was
insbesondere economiesuisse in diesem Zusammenhang behauptet, ist nur noch peinlich und schadet denen garantiert mehr als
der SVP. Aber, was erwarten Sie von einem
Wirtschaftsverband, der eine Beamtin zur
Chefin macht, weil er sich davon eine bessere Vernetzung mit der Bundesverwaltung
verspricht? Früher nannte man das Filz. Das
ist es auch dann, wenn es hochoffiziell daherkommt.

unzählige Verträge überprüft oder neu

Muuh Mitglied der Angelomontana. Er wohnt

verhandelt werden. Da böten sich doch

in Gossau ZH.

Hand aufs Herz, Herr Nationalrat Zanetti:
Der Doppelrücktritt aus dem Bundesrat
kommt den Initianten schon etwas in die
Quere!

Zanetti: Das kommt uns sogar gelegen. Vor
allem anhand der CVP, die die SBI bekanntlich vehement bekämpft, kann die Bevölkerung nun klar sehen, wie sozialistisch diese
Partei mittlerweile geworden ist. Immerhin
geht es darum, welche Personen sich eine
Partei als ihre Vertretung in der Landesregierung wünscht. Was uns die CVP da prä36
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Chancen, etwas mehr für die Schweiz
herauszuholen und bessere Verträge zu
erwirken?

«

Kein anderes europäisches
Land geniesst derartige
Privilegien wie die Schweiz.» Vogler
Vogler: Zu meinen, die Schweiz hätte in der
Vergangenheit im Rahmen der abgeschlossenen Verträge für sich nicht die bestmöglichen
Bedingungen herausgeholt, ist ein grosser
Irrtum. Die Schweiz gilt international als hervorragender Verhandlungspartner, obwohl
das hierzulande immer wieder in Frage gestellt und verneint wird. Davon zeugen etwa
die bilateralen Abkommen der Schweiz mit
der EU. Kein anderes europäisches Land geniesst derartige Privilegien wie die Schweiz.
Darauf zu hoffen, man könne bessere Verträge erwirken, ist eine völlige Illusion.

Ad personam
Karl Vogler (1956) ist seit 2011 Nationalrat des
Kantons Obwalden. Er gehört der CVP-Fraktion an. 1986–1990 war er Gemeinderat von
Lungern, 2002–2009 Kantonsrat von Obwalden, wo er auch Fraktionschef der CSP war.
Vogler präsidierte u. a. die Stiftung sowie den
Verein Museum Bruder Klaus, Sachseln. Er
ist selbständiger Anwalt und Notar. Karl Vogler v/o Stelzä ist Mitglied der Subsilvania und
wohnt mit seiner Familie in Bürglen OW.

(Das Interview wurde schriftlich geführt.)

Bildungspolitik

Bildung soll vor Fake News schützen
EDK

An der ETH Lausanne häufen sich Anschuldigun-

Mittelschule/Volksschule

Der Vorstand der EDK zeigt sich erfreut über

gen und Verfahren gegen Professoren. Nun wehren

Die CVP will eine obligatorische frühe Sprachför-

den Ausgang der Abstimmung in den Kantonen

diese sich mit einer Strafanzeige. Die Ermittlungen

derung für fremdsprachige Kinder einführen. Zah-

Graubünden, Nidwalden, Zürich, Luzern und Ba-

laufen aber nicht etwa gegen die Wissenschaftler,

len zeigen, dass viele Kinder in den Kindergarten

sel-Landschaft betreffend die Initiative zur Ver-

sondern gegen den Whistleblower, der sie ange-

kommen und wenig bis kein Deutsch können. Das

änderung des Fremdsprachenunterrichts in der

schwärzt hatte. Über Details schweigen sich alle

erschwert die Integration und wirkt sich auch ne-

obligatorischen Schule. Mit der Ablehnung der

aus. Dieser Fall ist aufsehenerregend, weil Whistle

gativ im Unterricht für die Kinder selbst aus. Das

Initiative halten die Kantone am Unterricht einer

blower den Schutz der Anonymität geniessen soll-

Postulat der CVP-Fraktion im Grossen Rat: Kinder,

zweiten Landessprache resp. einer zweiten Kan-

ten. Die Anonymität soll es erlauben, dass man sich

die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse

tonssprache und Englisch ab der Primarstufe fest.

getraut, fehlerhaftes Verhalten zu melden. Aber

verfügen, sollen verpflichtet werden, ein Jahr vor

Sie sprechen sich damit für diejenige Lösung beim

jene, die sie missbrauchen, um böswillige Anschul-

dem Eintritt in den Kindergarten ein Angebot zur

Sprachenunterricht aus, auf die sich die kantonalen

digungen zu verbreiten, müssen die Konsequenzen

sprachlichen Frühförderung zu besuchen. Die Ge-

Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren

tragen. Ein Mitglied der Professorenschaft, das sich

meinden ihrerseits sollen verpflichtet werden, die

2004 geeinigt haben und die ins HarmoS-Konkordat

solchen Vorwürfen ausgesetzt sehe, habe diesel-

passenden Förderangebote anzubieten. (Aargauer

von 2007 eingeflossen ist.

ben Rechte, seinen Ruf zu verteidigen, wie jeder

Zeitung. 25.09.2018)

(Medienmitteilung der EDK vom 23.9.2018, verfüg-

andere auch. (NZZ am Sonntag, 14.10.2018).

***

bar unter http://www.edk.ch/dyn/31926.php)

Hochschulen, Fachhochschulen und

Die Gymi-Quote im Kanton Nidwalden ist stetig an-

ETH

pädagogische Hochschulen

gestiegen. Aus Sicht des Regierungsrats sei diese

Neuer ETH-Präsident wird Joёl Mesot. Der amtie-

Künftig dürfen Rektoren an der Hochschule St.

steigende Tendenz nicht wünschbar, wie die Bil-

rende Direktor des Paul-Scherrer-Instituts folgt auf

Gallen keine Nebentätigkeiten mehr ausüben. Der

dungsdirektion im jüngsten Schulblatt des Kantons

Lino Guzzella. Mesot bringt für diese anspruchs-

Grund: Die Finanzmarktaufsicht Finma rügte in den

schreibt. Wünschenswert sei eine Übertrittsquote,

volle Stelle viel Führungserfahrung mit. Er war

letzten Monaten gleich zwei Mitarbeiter der HSG.

die nicht wesentlich über 20 Prozent liege. Im No-

Leiter einer Forschungsgruppe und eines Labors

Die Hochschule und die Unversität im Kanton Lu-

vember wird sich die Regierung damit befassen,

und führte die Forschungskommission des PSI, ehe

zern wie aber auch andere Hochschulen haben be-

ob das Übertrittsverfahren angepasst werden soll.

er 2008 zum Direktor des Instituts in Villigen im

reits klare Regelungen, dass keine Schwierigkeiten

(Nidwalder Zeitung, 26.09.2018)

Kanton Aargau berufen wurde. Auch an der ETH

bezüglich Nebentätigkeiten auftauchen sollten. So

Zürich ist Mesot kein Unbekannter, im Gegenteil.

besteht u. a. eine Meldepflicht für Nebenbeschäf-

Arbeitsmarkt/Lehrbetriebe

Der 54-Jährige hat einen Grossteil seiner akademi-

tigungen. Verbieten wolle man das nicht, denn die

Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Der

schen Karriere an der Hochschule absolviert. (NZZ,

Hochschulen werten die damit verbundenen Kon-

digitale Wandel bedrohe in den nächsten Jahren

25.10.2018)

takte durchaus positiv. Für eine praxisorientierte

fast jede vierte Stelle. Gleichzeitig entstehen aber

Hochschule sind Kontakte zu öffentlichen Insti-

800 000 neue Jobs bzw. Jobarten. Für diese ist es

tutionen und zur Wirtschaft sehr wertvoll. (Neue

wichtig, die nötigen Fähigkeiten zu erwerben. Die

Luzerner Zeitung, 10.10.2018)

Expertinnen und Experten von McKinsey zeigen,

***
Einfachere Entlassung von Professorinnen und Professoren bald möglich! So lautet ein provokanter

***

Titel in der «Neuen Zürcher Zeitung». Verschiedene

dass im Detailhandel, in der Industrie und im Finanzsektor am meisten Jobs wegfallen werden.

Politikerinnen und Politiker fordern eine Anpassung

In einem Gastkommentar äussern sich zwei Do-

Die neuen Jobs verlangen mehr Kreativität und

der Verfahren mittels Motion. Das aktuelle Verfah-

zenten der Universität Bielefeld zur aktuellen Ent-

deutlich höhere IT- und Programmierkenntnisse.

ren schreibt vor, dass ein sechsköpfiges Gremium

wicklung, dass die Forschung die Lehre verdränge.

Entsprechend reagieren die Ausbildungsstätten auf

einzuberufen sei, welches sich zur Hälfte mit Lehr-

Offenbar wird die Lehre und deren Wirken aber

diese Forderung und passen ihr Ausbildungsange-

körpern zusammensetzen muss, welche von den

unterschätzt. Viele Hochschulen hätten in den letz-

bot in den nächsten Jahren an. (NZZ am Sonntag,

Professoren selbst vorgeschlagen werden. Der ETH

ten Jahren ihr Angebot an Seminaren und Lehr-

7.10.2018)

Rat soll in Zukunft direkt auf Antrag des Präsiden-

veranstaltungen angepasst, neue Formen imple-

ten über eine Entlassung entscheiden können. Die

mentiert und ebenso auf aktuelle Inhalte Bezug

Kommission würde damit entfallen. (NZZ am Sonn-

genommen und differenziert reagiert. Mehr Ehre

Zahlen zeigen, dass die Mehrheit der Jugendlichen

tag 23.09.2018)

für die Lehre gibt es wohl dort, wo mit der Lehre

sich für eine Lehre entscheidet. Für 79 % ent-

Forschung und mit Forschung Lehre vollzogen wird.

spricht die gewählte Lehre gar der Traum- bzw.

(NZZ, 12.10.2018)

Wunschlösung. Spitzenreiter bei den Wunschberu-

***

***

fen der befragten 14- bis 16-Jährigen ist bei Frauen wie Männern die kaufmännische Lehre, danach
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gibt es geschlechterspezifische Unterschiede. Bei

verschiedenen Kantonen haben sich bürgerliche

ausgebildetes Lehrpersonal und 4. ein breites Bil-

den Frauen sind Gesundheits- und Pflegeberufe,

Politiker und Politikerinnen gegen linkslastige Lehr-

dungsangebot. Diese vier Forderungen zur Erhal-

bei den Männern Logistiker und Elektroinstallateur

mittel gewehrt. Die einseitigen und unkritischen

tung einer qualitativ hochwertigen Bildung schaf-

hoch im Kurs. Offen geblieben sind dagegen ver-

Inhalte zu Themen wie Lohngleichheit, NGOs und

fen es nicht in die Verfassung: Mit 69,4 Prozent

hältnismässig viele Stellen im Baugewerbe sowie

Globalisierung im Lehrmittel wird bemängelt. Das

der Stimmen lehnte das Luzerner Stimmvolk die

in der Land- und Forstwirtschaft. (Basler Zeitung,

Lehrmittel soll im Rahmen des Lehrplans 21 einge-

Initiative ab. Dies, weil die Forderungen grössten-

13.10.2018)

führt werden. (NZZ, 6.10.2018 und Schaffhauser

teils schon erfüllt sind und der Kanton über ein gu-

Zeitung, 13.10.2018)

tes und regional breit verankertes Bildungssystem

Verbände/Institutionen

***

Mehrere Hundert Flüchtlinge und Migranten haben

verfügt. (Luzerner Zeitung, 24.9.2018)

im Rahmen des Projekts Sesam einen Pflegehel-

Bildung soll vor Fake News schützen. Eine Umfrage

Internationales

fer- Lehrgang absolviert und eine Stelle gefunden.

zeigt, dass vier von fünf Menschen in der Schweiz

Drei von fünf Studienabsolventen in den USA sind

Das Staatssekretariat für Migration (SEMI) und

in der zunehmenden Verbreitung von Fake News

verschuldet. In vielen Fällen ist die Verschuldung

das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ziehen eine

eine Gefahr für die Demokratie und für den ge-

so hoch, weil die Studenten ihren Abschluss gar nie

positive Bilanz und sprechen zu Recht von einer

sellschaftlichen Zusammenhalt sehen. Zwei Drittel

schaffen oder weil sie zu viel Zeit dafür brauchen.

Erfolgsstory. Die Teilnehmenden werden darin un-

der Befragten sind der Ansicht, diese Gefahr las-

Deshalb ist der Blick auf die Gesamtverschuldung

terstützt, den seit Jahrzehnten bestehenden Lehr-

se sich durch Schulbildung eindämmen. So sollte

von jenen Studenten, die in einem gegebenen Jahr

gang Pflegehelfer/in des SRK zu absolvieren – zum

an den Schulen mehr Gewicht auf das Vermitteln

den Bachelor-Abschluss geschafft haben, relevant.

Beispiel mit Sprachkursen, Lernbegleitung und Hil-

des richtigen Umgangs mit Quellen gelegt werden.

Im Studienjahr 2016/17 hatten 59 % der Bache-

fe bei der Stellensuche. (Walliser Bote, 26.10.2018)

(Südostschweizer Nachrichten, 8.10.2018)

lor-Empfänger an staatlichen und privaten nichtge-

Verschiedenes schweizweit

Lancierte politische Debatten/Entscheide

stetige Verschlechterung seit 2000 festzustellen:

Die Bildungskommission des Nationalrats (WBK) ist

Fremdsprachendebatte hatte auch im Kanton

Der Anteil von Absolventen mit Schulden ist zwar

der Meinung, dass es mehr Anstrengungen bedarf

Graubünden keine Chance. Klar und deutlich hat

recht stabil geblieben, aber die durchschnittliche

zur Integration von Jugendlichen und jungen Er-

das Bündner Stimmvolk die Initiative abgelehnt.

Verschuldung pro Schuldner und pro Absolvent

wachsenen, welche über das Ausländerrecht und

Allerdings zeigten sich in der Sprachenfrage noch

bzw. Absolventin hat real stetig zugenommen.

nicht über das Asylrecht zuwandern. Eine Motion

nirgends so unterschiedliche Haltungen wie nun in

(NZZ, 25.10.2018)

aus dem Ständerat, welche Massnahmen forderte,

Graubünden: Während die Initiative in einigen der

die sich an der Integrationsagenda für Flüchtlinge

108 Gemeinden mit über 90 Prozent Nein-stimmen

Abgeschlossen am: 29.10.2018

und vorläufig Aufgenommene orientiert, hat sie

verworfen wurde – in Buseno im Calancatal gar von

Karin A. Stadelmann

aber dennoch abgelehnt. Sie will abwarten, was

allen Stimmenden –, resultierten in anderen Ge-

die Analyse zeigt, welche das Staatssekretariat für

meinden klare Ja-Mehrheiten bis zu 79,9 Prozent.

Bildung, Forschung und Innovation gemeinsam mit

(NZZ, 24.9.2018)

winnorientierten Instituten Schulden. Hier ist eine

der EDK erarbeitet. (Walliser Bote, 20.10.2018)
***

***
Im Kanton Freiburg wird die Zweisprachigkeit noch

Grosse Kritik am Lehrmittel Mille Feuilles üben die

stärker im neuen Mittelschulgesetz verankert. Eine

Primar- und Sekundarlehrpersonen. 26 von 31 Kri-

entsprechende Vernehmlassung führte dazu. Sehr

terien – nahezu alles, was Lehrerinnen und Leh-

viel ändert sich allerdings nicht. «Gemäss der Bot-

rer von einem Lehrmittel erwarten können – sind

schaft des Staatsrats geht es vor allem darum,

negativ bewertet worden; die wichtigsten Kompe-

Gesetzesanpassungen auf Bundes- und Kantonse-

tenzen, die ein Werkzeug zum Spracherwerb mit-

bene Rechnung zu tragen, sowie darum, bereits

bringen sollte – wie Wortschatz, Struktur, Gram-

eingeführte Bildungsgänge gesetzlich zu veran-

matik, Arbeitsanweisung, Vertiefung –, fallen unten

kern», sagte Marianne Meyer Genilloud, Sprecherin

durch. Nur in wenigen Aspekten, wie Gestaltung

der Erziehungsdirektion. (Freiburger Nachrichten,

und Themenwahl, überwiegt das Positive. Dennoch

22.8.2018)

soll das Lehrmittel nicht abgesetzt werden, weil
aktuell keine Alternativen vorliegen. (Basler Zeitung. 26.09.2018)

***
Im Kanton Luzern wurde die Initiative «Für eine

***

hohe Bildungsqualität» deutlich abgelehnt. Die
vier Forderungen der Allianz für Bildungsqualität

Ebenfalls grössere Kritik erhielt die Thematik, dass

lauteten: 1. keine Schulgebühren auf Sek-II-Stufe,

an Schulen politische Werbung gemacht wird. In

2. gute regionale Verankerung der Schule, 3. nur
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Agenda

StV-Termine 2018-2019
16.– 18. November 2018

Besinnungswochenende

St. Niklausen OW

29. Dezember 2018

Neujahrskommers

Luzern

19. Januar 2019

VP-Tagung

Olten

6. März 2019

Parlamentarierstamm

Bern

9. März 2019

Kader- und Rhetorikseminar

Bern

23. März 2019

DV Schw. StV

Luzern

27. März 2019

offener PK-Anlass

27. März 2019

Swiss Couleur Day

5.– 7. April 2019

Drei-Verbände-Fuchsenwochenende

30.8.– 2.9.2019

Zentralfest

St-Maurice

27. September 2019

Öffentlicher Anlass des Schw. StV zum Thema
«Future Skills»

Rheinfelden

Einladung zum Festakt für

Prof. Dr. Louis Carlen v/o Rhodan
zum 90. Geburtstag
am Samstag, 19. Januar 2019, um 10.30 Uhr s. t.
im Rittersaal des Stockalperschlosses in Brig
(Abfahrt in Bern: 09.06 Uhr, Ankunft in Brig: 10.11 Uhr)
Festredner:
Dr. Marie-Claude Schöpfer und
Prof. Dr. Angelo Garovi v/o Rudenz
mit Vernissage der Festschrift zu seinem Geburtstag

und anschliessendem Apéro
Es laden ein die Schweizerische Stiftung für das Stockalperschloss,
der Geschichtsforschende Verein Oberwallis und die Autoren der Festschrift:
Mike Bacher v/o Archiv

Dominik Rohrer v/o Seriös

Victor Bieri v/o Bänz

Volkhard Scheunpflug

Albert Gasser v/o Summa

Klara Spichtig v/o Jou-Jou

Stefan Keller v/o Cargo

Karl Vogler v/o Stelzä

Der Eintritt ist frei, Farbentragen ist erwünscht. Aus organisatorischen Gründen wird um
Anmeldung gebeten an mike.bacher@unilu.ch oder unter 076 517 21 53.
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Neujahrskommers

Einladung zum Neujahrskommers
Die AV Semper Fidelis beehrt sich, alle Mitglieder des Schweizerischen
Studentenvereins zum 159. Neujahrskommers nach Luzern einzuladen.
Datum: 		

Samstag, 29. Dezember 2018

Ort:			

Hotel Schweizerhof Luzern

Festredner:

Martin Pfister v/o Janus, lic. phil.
Regierungsrat des Kantons Zug

		
Ablauf:		

19.00 s.t.
Türöffnung
		
20.00 c.t.		
Schliessung der Flügeltüren im Zeugheersaal:
				
Hochoffizium mit
				
– Begrüssung
				
– Festrede
				
– Grussworte des CP Matthias Amrhein v/o Silber
				
– Moritat und Ehrungen
		
22.15 ca.		
Ende des hochoffiziellen Teils
		
00.30 c.t.		
Ende des Kommerses
				
Schliessung Zeugheersaal
		
Nachtschoppen an der Bar bis 02.00 Uhr
Martin Pfister v/o Janus

Organisatorisches:

• Tenue: 		
c.p.s.
• Anmeldung:
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
• Eintritt:
Der Eintritt ist kostenlos.
• Garderobe:
Die Garderobe ist obligatorisch (Fr. 2.–, bewachte Garderobe)
• Konsumation: Die Konsumation geht zulasten der Teilnehmer.
• Eintreffen: 	Um 20.00 c.t. werden die Türen für die Begrüssung geschlossen.
		
Wir bitten alle Teilnehmer, 20–30 Minuten vor Beginn zu erscheinen.
• Silentium:
Während des Silentiums im hochoffiziellen Teil (Begrüssung, Festrede)
		
werden die Türen zum Zeugheersaal geschlossen. Non licet vagare!
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
www.neujahrskommers.ch
Postanschrift:

AV Semper Fidelis, Fluhmattweg 10, 6004 Luzern

Für die AV Semper Fidelis
Pascal Meyer v/o Bacchus, Senior
Marcel Zemp v/o Pelé, OKP
Erich Schibli v/o Diskus, AHP
40
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Zähringia/Fryburgia

Zähringia und Fryburgia feierten gemeinsam
Wenn auf dem gleichen Platz zwei Verbin-

Festansprache des Botschafters Heuer

dungen jubilieren, tun sie dies am besten

Alsdann stieg die Festansprache von Alex
andre Fasel v/o Heuer, einst CP und heute Schweizer Botschafter im Vereinigten
Königreich. Er gab einen Einblick in die
aktuelle Lage in Grossbritannien nach der
Brexit-Abstimmung. Dabei konstatierte er
einen tiefen Graben, der quer durch die
Parteien, durch die Landschaft, ja sogar
quer durch Familien gehe. Zudem sei es zunehmend schwierig, die politischen Signale
aus dieser Debatte herauszuhören. Orientierungslosigkeit und Unsicherheit hätten
die Oberhand und die Umrisse der nächsten
Ordnung seien noch nicht erkennbar, obwohl der Brexit bereits in weniger als einem
Jahr umgesetzt sein müsse.
Ein weiterer Höhepunkt folgte mit der
Präsentation des ersten Kommentkommentars in der Geschichte des StV. Angehende und angesehene Juristen haben sich
die Mühe genommen und in einem rund
150-seitigen Werk die einzelnen Artikel des
Fryburgia-Komments dargelegt. Danach

gemeinsam. So feierten am ersten Oktoberwochenende die GV Zähringia und die
AV Fryburgia in Freiburg ihre Jubiläen. Einer der Höhepunkt war ein gemeinsamer
Festkommers.

A

ls älteste StV-Sektion kann die GV
Zähringia im 2018 ihr 175-Jahr-Jubiläum feiern. Die AV Fryburgia ist
um einiges jünger und kann ihr 100-Jahr-Jubiläum begehen. An einem gemeinsamen
Kommers wurden beide Verbindungen gewürdigt.
Eine stattliche Anzahl StVerinnen und
StVer fand am 7. Oktober 2018 im Saal der
Grenette zu Freiburg zusammen. Nach dem
feierlichen Einzug der Delegationen aus der
ganzen Schweiz wurde gesungen, gelacht,
diskutiert, gefeiert und getrunken. Alte Erinnerungen wurden ausgetauscht und unzählige «Weisch no …» huschten durch den
Kommerssaal.

Der Festkommers der Zähringia und der Fryburgia in der Grenette in Freiburg.

wurde nicht mehr über den Komment gesprochen (wie dies Juristen gerne tun), sondern der Komment wurde aktiv umgesetzt
und gelebt (wie dies alle StVer gerne tun) …
Treu, ehrlich und stolz
Benno Schmid v/o Isaak

Foto: Benno Schmid v/o Isaak
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Ein würdiges Jubiläumswochenende zum Hundertsten
Das Jubiläumswochenende der AV Fry
burgia umfasste mehrere hochrangige
Veranstaltungen. Im Zentrum standen natürlich Virtus, Scientia und besonders die
Amicitia.

Z

um Auftakt des Jubiläumswochenendes stand das neue Hausarztstudium
im Zentrum, welches ab 2019 an der
Universität Freiburg angeboten wird. Die
verantwortlichen Professoren stellten den
neuen Masterstudiengang vor und zeigten
auf, wie die 40 Studentinnen und Studenten
pro Jahr künftig zu Hausärzten ausgebildet
werden. In der anschliessenden Diskussion
unter der Leitung des Zuger Gesundheitsdirektors Martin Pfister v/o Janus (Fryburgia)
würdigten Politiker, Spital- und Hausärzte
den neuen Studiengang und dessen Bedeutung für Freiburg. Einig waren sich alle Podiumsteilnehmenden, dass ein Hausarzt
wie ein Bergführer die Patienten auf dem
ganzen Weg begleite, während die Spezialisten punktuell helfen können. Man kann
gespannt auf die ersten Absolventen dieses
neuen Studiums schauen und hoffen, dass
der eine oder andere den Weg in die Fryburgia finden wird.

Verbindung als Grundlage für das Netzwerk

Nach dem Festkommers, welcher zusammen mit der ebenfalls jubilierenden GV

Zähringia gefeiert wurde (s. separaten Bericht) wurde es am Festakt im Freiburger
Grossratssaal am Samstagvormittag sehr
feierlich. In seiner Festansprache ging der
Bündner Regierungspräsident Mario Cavigelli v/o Risotto (Rezia, Fryburgia) auf den
grossen Wert einer Gemeinschaft ein. Trotz
aller technologischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen in der Zeit ihres 100-jährigen Bestehens habe die Fryburgia ihre Werte
Treue, Ehrlichkeit und Stolz stets hochgehalten. Die Amicitia einer Verbindung als Student begleite einen das Leben lang. Wichtig
dabei seien die Identitätsstiftung und die
Vernetzung. Hierzu könne eine Verbindung
eine gute Grundlage bilden.
Mit sichtlicher Freude präsentierte
Matthias Halter v/o Wengi (Fryburgia) die
über 200-seitige Jubiläumschronik, welche
auf die bewegte Geschichte der zweiten Reformverbindung zurückblickt. In Schwerpunktartikeln werden verschiedene Fragen
aufgearbeitet. So findet sich in dem reich illustrierten Buch ein Gespräch mit Yvo Siegwart v/o Tello, der die ersten drei grossen
Jubiläen der Fryburgia miterlebt hat und leider vor dem 100-Jahr-Jubiläum verstorben
ist. In einer illustren Tischrunde diskutieren
verschiedene Fryburger aus Politik und Justiz über den Wert einer Verbindung und Abt
Urban Federer v/o Kolumban (Fryburgia)
beleuchtet in einem Interview das Verhält-

nis zur Religion. Daneben finden sich viele
Geschichten zur Fryburgia wie das Verhältnis zu Abbé Bovet, der die Couleurstrophe
komponiert hat, zur Patrouille des Glaciers,
an der jeweils einige Fryburger teilnehmen,
oder warum die Fryburgia alle zwei Jahre
für eine Woche in die Toskana fährt. Abgeschlossen wurde der Festakt mit der Couleurstrophe, welche vom Männer-Oktett
Vocalisti aus dem Wallis mehrstimmig dargeboten wurde – ein Hörgenuss erster Güte.
Weihe der neuen Fahne

Abt Urban Federer v/o Kolumban durfte am
Festgottesdienst in der Franziskanerkirche
die neue Fahne der Fryburgia weihen. In seiner Predigt zeigte Kolumban die Parallelen
zwischen dem Rosenkranz – dem Gebet und
nicht dem studentischen Rosenkranz durch
die Beizen – und dem Verbindungsleben
auf. Gebet und Verbindung würden beide
Gemeinschaft bilden, beide seien mit Ritualen verbunden und würden schliesslich Sicherheit und Halt vermitteln.
Mit einem gemütlichen Abend im Gewölbekeller des Franziskanerklosters und
einem Katerfrühstück am Sonntagmorgen
fand das Jubiläumswochenende seinen Abschluss.
Treu, ehrlich und stolz
Benno Schmid v/o Isaak

Der Regierungspräsident Mario Cavigelli v/o Risotto während

Die Weihe der neuen Fryburgia-Fahne durch Abt Urban Federer

seiner Festansprache, umrahmt von OK-Präsident Daniel Schor-

v/o Kolumban und den Fahnenpaten Roger Dornier v/o Smirnoff

ro v/o Pfiff (links), AHP Stefan Keller v/o Cargo und Jubiläums

und Carmen Blatter Pfluger.

chronist Matthias Halter v/o Wengi (rechts).
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Fotos: Benno Schmid v/o Isaak

Zähringia/Fryburgia

Jubiläumswochenende in Freiburg i. Ue.
Jubelsamstag

er Grund für diesen grossen Aufmarsch ist ein besonders freudiger:
Die GV Zähringia und die AV Fryburgia feiern gemeinsam ihr 175- bzw. ihr
100-jähriges Bestehen.

gesellschaft Düdingen im Kommerssaal ein.
Die beiden Jubelsenioren Oliver Mitulla v/o
Stampa und Noah Gugler v/o Salve haben
den Festakt pünktlich um 20 Uhr mit dem
feierlichen Gaudeamus Igitur eröffnet.
Es folgten die Grussworte des hohen
Zentralpräsidenten Matthias Amrhein v/o
Silber und die Festrede des aCP und Schweizer Botschafters aus Grossbritannien.

Delegationen von Nah und Fern

Brillante Festrede

Dank

Am Freitagabend stieg der gemeinsame Jubelkommers im schmucken Grenette-Saal
des Restaurants Punkt. Zwanzig Delegationen aus der ganzen Schweiz sowie aus Wien
und Helsinki haben uns die Ehre erwiesen.
Sogar das gesamte Zentralkomitee war an
diesem Abend anwesend. Es war uns eine
grosse Freude, sie alle bei uns in Freiburg
begrüssen zu dürfen!

Alexandre Fasel v/o Heuer (ZÄ! und AL!) ist
speziell für den Kommers aus London angereist und hat uns mit Impressionen und interessanten Statements aus dem Brexit-Land
bereichert. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Heuer für seine prägenden Worte, die er zu Ehren seiner Mittelschulverbindung an die Festgemeinde gerichtet hat.

Im Namen der beiden OKs unter dem OKP
André Blanchard v/o Patton und Daniel
Schorro v/o Pfiff bedanken wir uns bei allen
ganz herzlich, welche zum Gelingen dieser
Feierlichkeiten beigetragen und diese mit ihrer Anwesenheit zu einem unvergesslichen
Wochenende gemacht haben. Nur dank
Euch wurde es zu einer würdigen Feier für
die beiden jubilierenden Verbindungen!

Bunte Mützen sieht man auf dem Platz
Freiburg oft. So viele wie am ersten Oktoberwochenende 2018 jedoch eher selten …

D

Am Samstag feierten die beiden Verbindungen getrennt: Die Zähringerinnen und Zähringer begaben sich für die Altherren-GV
und die weiteren Festlichkeiten ins Schloss
Münchenwiler, wo sie sich von einem leckeren Herbstmenü verwöhnen liessen und auf
die vergangenen 175 Jahre angestossen haben.

Amicitia
Ablauf

Nach einem kurzen Cortège vom Gründungsort der Zähringia, dem Collège St.
Michel, hinab zur Grenette, marschierten
die Delegationen in Begleitung der Musik-

Nach dem einstündigen Hochoffizium wurden die 270 (!) Anwesenden mit Freiburger
Spezialitäten verköstigt. Mit viel Gesang
und Becherklang feierten Altherren, Aktive
und Delegierte ein trinkfreudiges Fest.

Auf weitere 175, respektive 100 Jahre
GV Zähringia und AV Fryburgia!
In Treue fest! Céline Schorro v/o feliz, Kommers-X
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Fédération

Fédération romande

D

epuis sa fondation en 1960, la
Fédération romande (FR) n’a jamais
pu se targuer de briller au firmament de la SES. Son parcours a toujours été
fait de hauts et de bas, ces derniers ayant
d’ailleurs la fâcheuse tendance à davantage
marquer les mémoires. Du coup, rêver de la
«gloire d’antan» de la FR, ça ne veut pour
beaucoup certainement pas dire grand-chose, sinon que l’humour Welsch est ma foi des
plus savoureux …
Pourtant, comme l’événement commémorant les 50 ans de l’admission des
femmes dans la SES à Zurich en juin dernier
l’a bien rappelé, la Fédération romande a
souvent revêtu un rôle important lorsque la
Société des Etudiants Suisses se trouvait à
un carrefour décisif. De nos jours, de même
que la SES a perdu de sa superbe et ne fait
plus, comme autrefois, figure de pionnière
sur certaines thématiques sociétales ou politiques, la FR se cantonne à fonctionner un
peu dans sa bulle, daignant tout juste envoyer régulièrement un représentant au CC.
Mais, alors que les discussions autour du
projet du Comité central visant l’adoption
de nouveaux Documents des principes de
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base (Grundsatzpapiere) battent leur plein,
la voix des Romands mérite à nouveau de se
faire entendre.
La voix des Romands, rappelons-le,
ce sont actuellement 6 sections actives et
presque deux fois plus d’Anciennes. Autant
de sociétés qui réclament à grands cris lors
de chaque assemblée de la SES une traduction, au grand dam des germanophones. Autant de sociétés qui se contentent d’un site
internet inégalement traduit et attendent
patiemment que la nouvelle édition du Petit
Riesenkampf leur soit rendu accessible en
langue de Molière.
Réclamer et attendre, c’est bien … agir et
entreprendre, c’est mieux!

La Fédération romande a élu un nouveau
comité le 27 septembre dernier. Dorénavant composé de Valentine Delarze v/o
Ginny (Agaunia, Waldstättia) à la présidence, Gaétan Huser v/o Kwak (Rhodania)
à la vice-présidence, Virginie Sandmeier v/o
Wendy (Nuithonia, Activitas) au secrétariat,
Anaëlle Bugnon v/o Corvette (Activitas,
Rhodania) à la caisse et Alexandre Taleb
v/o Fûme-Sec (Lémania, Activitas) à la com-

munication et l’internet, ce comité est bien
décidé à secouer les habitudes des Romands
et des Suisses-Allemands! A commencer par
le domaine des traductions, qui, loin d’être
un luxe comme certains semblent le croire,
est au contraire essentiel pour garantir la cohésion de notre Société si hétérogène. Forte
de l’adage «On n’est jamais mieux servi que
par soi-même», la FR remet donc l’ouvrage
sur le métier et, après un échec pas si lointain, va tenter une nouvelle fois, en collaboration avec l’infatigable et fidèle traductrice
de la SES Anne-Véronique Wiget-Piller v/o
Colargol, de mettre sur pieds un groupe de
traductions.
Pour cela, le Comité de la Fédération romande a besoin de vous, sociétaires de langue
maternelle française, parfaitement bilingues, ou qui vous sentez tout simplement
capables, avec un peu d’encadrement, de
participer à un travail de traduction! Que
vous soyez membres de la FR ou non, Actifs
ou Anciens, domiciliés en Romandie ou ailleurs, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
via comite@federationromande.ch pour obtenir davantage d’informations sur ce groupe
de traduction et peut-être en faire partie!
Afin de pouvoir nous mettre au travail dans
les meilleurs délais, nous attendons vos retours d’ici au 13 janvier 2019. Par ailleurs,
tout au long de l’année, nous accueillons
avec grand plaisir, à la même adresse, vos
suggestions et propositions pour améliorer
l’impact de la FR en Romandie et outre-Sarine!
Vous l’aurez constaté, le Comité de la Fédération romande 2018-2019 est remonté à
bloc et prépare minutieusement, et surtout
dans un esprit de franche camaraderie, sa
«contre-attaque»! Mais la suite de l’épisode V de la saga Star Wars, on la connaît
tous … Pour éviter à la Fédération romande
un retour sur terre aussi violent qu’à ce cher
Empire intergalactique, il y aura besoin de la
bonne volonté et de l’engagement de toutes
et tous! Nous espérons pouvoir compter sur
vous …
VCF FR & SES!
Pour le comité 18-19 de la FR
Valentine Delarze v/o GinnyFR-X

Semper-Anlass

«Der Whistleblower:
Verräter oder Held?» – Das neue Gesetz kommt
Podiumsdiskussion an der Universität Luzern
Die Themen «Whistleblowing» und «Kar-

Der Arbeitgeber als erste Anlaufstelle

telle» prägen seit dem Frühjahr die politi-

Nationalrat Karl Vogler zur neuen Vorlage:
«Der Whistleblower wird nur geschützt,
wenn er sich an den gesetzlichen Ablauf hält.
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich die erste
Anlaufstelle.» Nur falls er nicht tätig werde,
dürfe der Arbeitnehmer die zuständigen Behörden informieren. «Die Information der
Öffentlichkeit wiederum ist noch strenger
geregelt», so Vogler. Beispielsweise, wenn
der Arbeitgeber wegen der Meldung an die
Behörde dem Arbeitnehmer kündigt. Vogler
hielt fest: «Diese Kaskade muss eingehalten
werden.» Hier äusserte sich Ständerat Hans
Wicki skeptischer: «Damit bauen wir den
Staat aus.» Zudem dürfe die Gesetzesrevision nicht zu einem Denunziantentum ausarten. Die Wirtschaft beruhe wesentlich auf
dem Treueverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

sche Diskussion in der Schweiz. Whistle
blower sollen im neuen Gesetzesentwurf
besser geschützt sein. Absprachen unter
Unternehmen werden durch die Wettbewerbskommission aufgedeckt. Korrekte
Beschaffungen und Augenmass sind das
Gebot der Stunde. Dies die Erkenntnisse
des Podiums vom vergangenen Mittwoch
an der Universität Luzern. Organisator
war die Studentenverbindung Semper Fidelis, die diesen öffentlichen Anlass im
Rahmen der Feierlichkeiten ihres 175-jährigen Bestehens durchführte.
von Erich Schibli v/o Diskus

S

tänderat Hans Wicki als Präsident von
bauenschweiz, der Dachorganisation
der Schweizer Bauwirtschaft, Nationalrat Karl Vogler als Mitglied der nationalrätlichen Rechtskommission und Frank
Stüssi als Vizedirektor des Sekretariates der
Wettbewerbskommission (WEKO) kreuzten die Klingen zu den Themen «Whistle
blowing» und «Kartelle». Der Bundesrat
veröffentlichte kürzlich seine überarbeitete
«Whistleblower-Vorlage» (Teilrevision des
OR). Wie soll sich ein Arbeitnehmer verhalten, wenn er bei seinem Arbeitgeber Unregelmässigkeiten feststellt? Das Parlament
wird demnächst darüber befinden. Kantonsrat Mike Bacher moderierte das öffentliche Podium an der Universität Luzern.

Die Bauwirtschaft will einen
«Code of Conduct»

Whistleblower spielen gemäss WEKO-Vizedirektor Frank Stüssi eine zentrale Rolle
bei der Aufdeckung von Kartellen. Dem
Gemeinwesen entstünden infolge Submissionsabreden 10–40 Prozent überteuerte
Vergaben. Stüssi: «Wir brauchen Beweise.
Ein wichtiges Instrument sind dabei die
Hausdurchsuchungen.» Wicki betonte, dass
sich nicht nur die Baubranche mit dem Kartellrecht herumschlage. Und es sei nicht ein
Problem der Bauwirtschaft, sondern eine
regionale Frage. Innerhalb von geografisch
abgetrennten Einheiten sei die Gefahr von
Absprachen grösser – unabhängig von der

Branche. Die Bauwirtschaft arbeite gemäss
Wicki an einem «Code of Conduct».
Die Verhinderung von Kartellen

Die WEKO sieht insbesondere den Submissionsbereich als anfällig für Kartelle.
Im Fokus von bauenschweiz wie auch der
WEKO stehe deshalb die Prävention. Dafür
brauche es, so Stüssi, eine regelmässige Sensibilisierung der Vergabestellen sowie einen
klaren politischen Willen. Wicki sieht aber
mit den neuen Bestimmungen eine zu rigide Regelung. Man dürfe das lokale Gewerbe
nicht desavouieren. Betreffend Kartelle im
öffentlichen Submissionswesen hält er fest:
«Die Bevölkerung hat nicht das Anrecht, das
günstigste Angebot zu haben, aber das Anrecht, dass es funktioniert.»
Willkommen im Zeitalter der Transparenz

Eines zeigte die Diskussion klar auf: Die
Zeiten haben sich geändert. Absprachen
unter Unternehmen sind illegal. Im Submissionswesen dürfen, so Stüssi, die Beschaffungsstellen keine Geschenke mehr
annehmen: «Auch keine Nachtessen und
Spengler-Cup-Tickets.» Nur dürfe das Pendel nun nicht zu stark auf die andere Seite
tendieren, meinte Wicki. Und weiter: «Wir
wollen keine Rufschädigung und kein Denunziantentum.» Das Parlament wird die
Vorlage noch behandeln. «Die Suche nach
dem goldenen Mittelweg geht weiter»,
schloss der Moderator Mike Bacher. Aber
die Botschaft sickerte durch: Transparenz,
Ehrlichkeit, Moral und Vertrauenswürdigkeit sind im Submissionswesen gefragt.

v.l.n.r.: Ständerat Hans Wicki, Kantonsrat Mike Bacher,

v.l.n.r.: Nationalrat Karl Vogler, Ständerat Hans Wicki,

WEKO-Vizedirektor Frank Stüssi, Nationalrat Karl Vogler.

Kantonsrat Mike Bacher, WEKO-Vizedirektor Frank Stüssi.

Foto: Florian Schürch, Luzern

Foto: Erich Schibli, Sursee
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Vereinschronik

Agaunia

ten. Voller Zuversicht und Tatendrang schauen

Oh Alkohol, Oh Alkohol,

Le mois de septembre signe le

wir nun auf den weiteren Verlauf des Semesters

Dass du mein Feind bist, weiss ich wohl.

début de la rentrée scolaire, mais

und viele tolle und fruchtbare Anlässe in der rot-

Doch in der Bibel steht geschrieben,

également lʼouverture dʼun nou-

weiss-grün bemützten Alemannenschar.

Du sollt auch deine Feinde lieben!

veau semestre pour lʼAgaunia,

Pascal Levy v/o Xangxxx/cc

Sophia Krethlow v/o Aliquaxxx

avec comme Senior Rafael Da Silva Gameiro v/o Atum, accompagné de Jade Rey

Angelomontana

Berchtoldia

v/o Polly en tant que Consenior et de Lily Niklaus

Auf und nieder

Voran ins neue Semester!

v/o Clochette comme Fuchsmajor. Après une

Nach erholsamen Ferien mit re-

Ein aufregendes und aktives Zwi-

belle collaboration entre lʼactive et lʼancienne,

gelmässigen Stämmen beginnt

schensemester hat die Berchtol-

la société a réussi à accueillir cinq nouveaux

wieder der Ernst des Lebens für

dia hinter sich. Der Höhepunkt

membres. Nous sommes fiers de pouvoir comp-

die Aktivitas. Denn schon in der

das Zentralfest in Engelberg. Mit

ter sur nos trois nouveaux fuchs: Bastien Clerc

3. Woche findet das Zentralfest 2018 in Engel-

vielen Traditionen, alten Freunden und neuen

v/o Appolo, Merlin Ryhner v/o Dionysos et Tao

berg statt. Die Abwesenheit unseres Seniors

Bekannten. Mit einer wunderschönen Veteranen

Fort v/o Thorus, mais également deux spefuchs,

Petra Odermatt v/o Spacy und die unzähligen

ehrung wurde der Sommer ganz nach berchtol-

prêt à rejoindre notre société lors de la kneipe

teilweise auch stressigen Vorbereitungen für

derischer Manier abgerundet. Einige Tage später

de fermeture qui se déroulera le 14 décembre.

das Zentralfest haben uns allen sehr zu schaf-

folgte der alljährliche Fuxenbummel, welcher Fu-

fen gemacht. Die letzten Vorkehrungen wurden

xen und Burschen dieses Mal in die Sonnenstube

getroffen, bis dann nach und nach die Leute ein-

der Schweiz, ins Tessin, führte. Die Sportlichen

Alemannia

getroffen sind. Rückblickend war das Zentralfest

unter uns kamen bei der Emmentaler Herbst-

Die Zeit der gemütlichen Ferien-

auf jeden Fall ein voller Erfolg! Somit konnten

wanderung diesen Sommer vollends auf ihre

stämme ist längst vorbei und die

wir dem ganzen Schweizerischen Studentenver-

Kosten.

Alemannia befindet sich bereits

ein die Schönheit des Dörfleins Engelberg wieder

Feuchtfröhlich wurde unser Semester im Sep-

wieder mitten im Studiensemes-

einmal zeigen. Herzlichen Dank an alle, welche

tember mit einer Eröffnungskneipe mit Burschifi-

ter. Bevor wir uns jedoch den

dies ermöglichten.

kation eingeläutet. Schenker v/o Kratos darf sich

künftigen Anlässen widmen, wird nun über die

Bald schon hat sich alles in den normalen Alltag

nun im Salon als Aktuar beweisen. Die Nachfolge

Ereignisse der letzten Monate berichtet. So war

der Studenten eingependelt und vermehrt wurde

steht schon bereit. Mehrere Burschenprüfungen

es am Zentralfest in Engelberg eine besondere

wieder auf interne Fortschritte Wert gelegt.

und Beichten erwarten uns im kommenden

Freude, dass an der Aktivengeneralversammlung

Für ein Hoch sorgt der Schluss-/Eröffnungskom-

Semester. Mit nassen Kehlen und frohen Her-

gleich drei Alemannen in Ämter des Schw. StV ge-

mers am 21. September. Wir hatten nicht nur

zen schreiten wir ins neue Semester. Auch im

wählt wurden: Für das Ehrengericht Marcel Lanz

die Ehre, zahlreiche Mitglieder anderer Verbin-

Herbstsemester starten wir durch: So freuen wir

v/o Ritter, für die Geschäftsprüfungskommission

dungen, sondern auch den neuen CP Matthias

uns, an der Tropical Night vom 9.11. zahlreiche

Andreas Mattle v/o Winglet und für das Zentral-

Amrhein v/o Silber zu begrüssen. Viele Altherren

Mittelschüler und Couleurfreunde im Keller be-

komitee Pascal Levy v/o Xang. Wir gratulieren

hatten das Vergnügen, das zügellose Treiben un-

grüssen zu dürfen.

den Kandidaten zur Wahl und wünschen ihnen

serer Füxe, drei Burschifikationen und drei Spe-

eine erfolgreiche Amtszeit. An dieser Stelle sei

fuxifikationen zu begutachten. Auch die Chargen

nochmals ein herzliches Dankeschön an Dominic

wurden neu verteilt. Spacy wurde ihres Amtes

Bodania

Tschümperlin v/o Herr für seinen unermüdlichen

müde und an ihrer Stelle waltet nun Chantal

Das 188. Farbensemester der Bo-

Einsatz als Zentralpräsident resignatus zu ent-

Esposito v/o Éowyn. Sie wiederum wird durch

dania zu St. Gallen ist in vollem

richten. Auch der AC/BC der Alemannia hat ge-

den neuen Fuxmajor Felix Lichtner v/o Hawking

Gange. Die Keilphase wurde be-

tagt und wählte sein Komitee. Als Fürst des Win-

ersetzt. Ich freue mich, sie an meiner Seite zu

reits vor dem offiziellen Studien-

tersemesters 2018 waltet Roch Zufferey v/o Gui

haben und wünsche beiden viel Spass.

beginn eingeleitet. So markierte

san, als Consenior Franziskus Wetter v/o Schild,

Mit diesen vielen Veränderungen hoffen wir auf

unsere Aktivitas die ganze Startwoche hindurch

als Fuchsmajor Pirmin Niederberger v/o Taurus

ein künftig gutes und friedvolles Semester. Wie

ihre Präsenz an der Universität. An einem rege

und als Aktuar Pascal Levy v/o Xang. Auch ih-

unser neuer Senior so treffend bemerkte, wollen

besuchten Grillfest im Château Dufour konn-

nen ein erfolgreiches Semester und herzlichen

wir die Amicitia nicht mehr als selbstverständlich

ten so bereits erste Interessenten für unseren

Dank für ihr Engagement. Unter dem Motto «Wir

nehmen, sondern uns aktiv für ein freundschaft-

Freundschaftsbund gewonnen werden. Am dar-

Glücklichen, wir weniger Glücklichen, wir kleine

liches Zusammenleben einsetzen.

auffolgenden Tag wurde den Besuchern der Ver-

Schar von Brüdern» durften wir das Semester mit

Dazu steuerte der Klosterstamm am 26.9. und

einspräsentation mit einem potenten Auftritt ge-

einem rauschenden Eröffnungskommers einläu-

der WAC-Stamm vom 3.10., durchgeführt von

zeigt, welche Verbindung auf Platz St. Gallen ton-

ten und konnten bereits erfolgreiche Werbean-

Mike Bacher v/o Archiv, bei. Die beiden Stämme

angebend ist. Dies manifestierte sich an unserem

lässe verbuchen. Besonders erwähnt seien hier

sorgten zudem zur religiösen und geistigen Aus-

ersten Neuinteressenten-Stamm, als nebst zahl-

der Erstsemestrigenanlass, die Unterstadttournee

bildung der jungen Studenten.

reichen Altherren der Regionalstämme St. Gallen

und das Skyline-Fondue, an welchen wir eine

Was wir davon gelernt haben und nun stets im

und Zug auch ein Dutzend Neuinteressenten den

rege Teilnehmerzahl willkommen heissen durf-

Hinterkopf mittragen:

Weg in den Papagei fanden. Natürlich werden

Sarah Balleys v/o Lugertha
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David Schenker v/o Kratos

Vereinschronik

wir nicht alle aufnehmen können, doch mit Blick

welche bis aufs Äusserste beansprucht wurde,

pe bis zum Krambambuli und noch vieles mehr.

zu anderen Verbindungen, bei welchen die Akti-

hat den Kommers grösstenteils überstanden.

Doch zuvor erwarten uns noch die Herbstferien.

vitas zu verkümmern droht, haben wir uns eine

Was bleibt weiter noch übrig, als dem Spender

komfortable Ausgangslage geschaffen.

der Freude und des Wohlgenusses, dem Tram-

Glanzenburger

Freundschaften wollen gepflegt werden, ganz

depot Bier aus der Musenstadt zu danken, wel-

Ein Semester der

besonders neue. So fand die erste ordentliche

ches tatkräftig am Anlass mitwirkte.

Aussergewöhnlichkeit

Woche des Semesters mit dem legendären Ke-

Das neue Lokal wirkt belebend auf die ganze Ak-

Ende des FS 2018 konnten wir

gelhegel einen würdigen Abschluss. In der zwei-

tivitas und Altherrenschaft. Der Stamm wird mit

Glanzenburger gleich vier neue

ten Semesterwoche gab es nebst dem Winter

Spontanbesuchen beschenkt, was die Gesellig-

Burschen in unseren Reihen will-

thurer Stamm am Dienstag und dem Fifa-Turnier

keit sehr schön beflügelt. Die Aktivitas fühlt sich

kommen heissen. Doch der Freude nicht genug,

am Donnerstag bereits etwas zu feiern: Riboni

schon jetzt im neuen Lokal wie zu Hause und ist

drei von ihnen wurden auch gleich mit der Über-

v/o Phonox und Dreymann v/o Rasant durften

auch zu später Stunde schwer vom Heimweg zu

nahme einer Charge geehrt.

sich für ihren hart erarbeiteten Bachelor-Titel

begeistern. Das überaus fröhliche Beisammen-

Und der neue Einfluss ist bereits jetzt deutlich

hochleben lassen.

sein hat sich auch ausserhalb herumgespro-

spürbar. Keinen einzigen «normalen» Stamm wer-

In der Woche darauf hielten wir den letzten

chen, weshalb sich schon einige neue Fuchsen

den wir dieses Semester haben, stets hat man sich

Neuinteressenten-Stamm zusammen mit unse-

an unserem Stamm eingefunden haben, um die

etwas Besonderes einfallen lassen. Vom Surpri-

ren Altherren aus Zürich ab und übten uns beim

ersten Feste und Räusche mit uns zu teilen. Wir

se-Stamm, wo unser Gründerbursche Schwänzli

Pokerturnier im Bluffen. Am Samstag der dritten

freuen uns auf ein neues Jahr und auf die vielen

seinen 80. Geburtstag feiert, über jenen zu Hal-

Semesterwoche stiegen wir zu einem weiteren

gemeinsamen Momente untereinander und mit

loween bis hin zum «Husaren-Stamm», der den

Höhepunkt: Alder v/o Räss und Trächsel v/o

anderen Verbindungen.

Namen unseres Seniors Husar G! trägt, ist ziemlich

Audax wurden mit einer zünftigen Feier zum

Pels v/o Format xxx

Anlass ihrer Masterabholung in den Ernst des

alles vertreten! Natürlich auch die altbewährten
Klassiker wie das Krambambuli oder der Fon-

Berufsalltages entlassen.

Corvina

due-Stamm, welchen wir zusammen mit den Wel-

Die bisher ereignisreichste Woche folgte gera-

Die Corvina hat das Frühlingsse-

fen zelebrieren, dürfen in dieser illustren Runde

de darauf. Wir fanden uns bereits am Montag

mester eher ruhig verbracht. Mit

nicht fehlen. Ein weiteres absolutes Highlight ist

wieder im Papagei ein, wo der Corona-Saal aus

einigen Abgängen, die dankeshal-

das alljährliche Landesvaterstechen, welches wir

allen Nähten platzte. Grund dafür war der WAC

ber trotzdem die Aktiven unter-

im herrlichen Schloss Sargans begehen werden.

von Hüppi v/o Ruhig, welcher uns in gewohnter

stützen, wurde dann schon bald

Und mit jedem Monat, der vergeht, rückt noch

Manier ein Meisterstück der freien Rede vortrug.

nach den Sommerferien mit der Organisation des

ein anderes, ein wahrlich aussergewöhnliches

Natürlich dominierte König Fussball den Abend

Zentralfestbesuches begonnen, der Höhepunkt

Ereignis näher. Im nächsten Semester jährt sich

und so kam es in der Fragerunde zum einen

jeder Corvinerkarriere. Mit einer, besonders in

unsere Stiftung bereits zum 60. Mal, und damit

oder anderen kritischen Votum aus dem Publi-

den Kneippen, unübersehbaren Delegation wur-

einher gehen selbstverständlich auch entspre-

kum. Der zweite WAC der Woche, gehalten von

de die Corvina somit auch in Engelberg vertre-

chende Festivitäten! Dies ist mit Sicherheit ein

Gordon v/o Radar, unserer Koryphäe im Bereich

ten. Kaum aber war das Zentralfest vorbei, be-

Anlass, dem wir alle mit grosser Freude entge-

Wealth Management, erlaubte spannende Ein-

gann in Einsiedeln natürlich der Stammbetrieb.

genblicken!

blicke in die Welt des Bankings. Durch die ge-

So trafen sich die ersten Corviner nach den Som-

In diesem Sinne vivat crescat floreat AB Glanzen-

ballte theoretische und praktische Kompetenz im

merferien schon vor dem offiziellen Eröffnungs-

burger, auf die nächsten 60 Jahre!

Raum entstand im Anschluss ein reger Austausch

kommers. Dieser aber liess auch nicht lange auf

über die Chancen und Risiken für den Banken-

sich warten. Mit dem neuen Semester bildete

platz Schweiz. Abgerundet wurde die Woche mit

sich ebenfalls ein neues Komitee, welches sich

Gundoldinger

unserem alljährlichen OLMA-Anlass. Durch das

wie folgt zusammensetzt:

60 Jahre Gundoldinger

Engagement eines jeden Bodaners konnten wir

Senior: Andermatt v/o Amplexa

Luzern – Eine Seefahrt und

unsere kurzfristigen Ziele im Bereich der Akquise

Consenior: Rada v/o Liquid

ein diamantenes Jubiläum

bereits erfüllen und schauen daher zuversichtlich

Fuxmajor: Meinhold v/o Vital

auf dem Schiff «Diamant»

in die zweite Semesterhälfte.

Aktuar: Burkard v/o Gälörgeli

Ein Glück mit der wunderschö-

Das Programm, das wieder angesagt wurde, ist

nen Seefahrt am 7.7.2018, entstanden aus

auch dieses Jahr sehr verheissungsvoll. Einer der

dem Unglück des neusten Schiffes «Diamant»

Burgundia

ersten Programmpunkte wurde aber schon ab-

im Dezember 2017. Die damalige Fahrt endete

Das neue Stammlokal Wein &

solviert: der Linthverband-Ausflug. Dieses Jahr

mit einer heftigen Havarie am Bürgenstock, die

Sein wurde beim überaus gut

auf einer Kutsche der Linth entlang. Auch da

das Schiff für Monate aus dem Verkehr nahm

besuchten Eröffnungskommers

konnte eine Delegation der Corvina dabei sein

und unser ursprüngliches Jubiläumsdatum vom

löblich vom Senior Dorier v/o

und sich mit viel Stoff verpflegen. Geselligkeit

5.5.2018 versank damit in den Fluten des Vier-

Ewok eingeweiht. Drei Burschifi-

und Spass waren garantiert. Aber langweilig wird

waldstättersees.

kationen erfüllten den Abend und das Lokal mit

es uns trotzdem weiterhin nicht. So warten wei-

Die Idee «Diamantenes Gundoldinger-Jubiläum,

studentischem Charme. Auch die Festgarnitur,

tere grossartige Anlässe auf uns, über Kreuzknei-

auf der «Diamant» wollte das OK ungern auf-

Kay Winistörfer v/o Tellx

Niklas Hans Feurer v/o Glen G!
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geben und so stimmten sie dem Vorschlag der

sich primär aufs Hören beschränkte und das Tan-

ausgetauscht, Erinnerungen aufgefrischt und

Schifffahrtsgesellschaft, auf den ersten Julisams-

zen so weitgehend in den Hintergrund rückte.

manch zünftiger Cantus durchgestropht.

tag auszuweichen, gerne zu.

Ein extra für uns gebrautes Gundoldinger Jubi-

Die Führung durch das Kloster unter dem kundi-

Ob es einfach pures Wetterglück war oder ob

läums-Honigbier erfreute uns im Bierstaat. Der

gen Zepter von Senex gestaltete sich zu einem

Petrus mit Wohlwollen der grossen Gundoldin-

in Brunnen in einer Kleinbrauerei nach einem

Gang durch die Geschichte und durch prächtige

gerfamilie einen Prachttag bescherte, lassen wir

belgischen Rezept hergestellte und mit Honig

Räume: Barocksäle, Klosterkirche mit der gröss-

mal ganz diskret offen.

vom Menzberg angereicherte Hopfensaft emp-

ten Orgel der Schweiz, Bibliothek und Manu-

Wir erinnern uns gerne, wie am späteren Nach-

fahl sich auch zum Bestellen für spätere Tage

skripten-Raum, Lesesaal usw. Endlose Gänge,

mittag gegen 170 Gundoldinger und Angehörige

dieses Sommers.

geschmückt mit Bildern von kunstsinnigen Mön-

bei bester Laune, mit etwas Geduld auf die Na-

Und einmal ist auch der schönste Abend vor-

chen, interessante Zimmer mit Intarsien über

mensschildchen wartend, zum Apéro eintrafen.

bei. Langsam glitt die «Diamant», im letzten

die Tugenden der Mönche und Kunsthandwerk

Notabene begrüsst von der Aktivitas in vollem

Licht eines wundervollen Sommertages, zurück

aus den afrikanischen Missionsgebieten, schwei-

Flaus.

in die Luzernerbucht. Die Silhouette der Stadt

fende Blicke über liebevoll gestaltete Innenhö-

«Wie heisst der noch, Jahre nicht mehr gese-

Luzern am rot leuchtenden Abendhimmel, wohl

fe und Barockgärten (Blumen und Gemüse,

hen», «Schön, Dich nach langer Zeit wieder

der sinnigste Augenblick für: «Heil dir Stadt am

symmetrisch angeordnet, mit Springbrunnen)

einmal zu treffen», «Altes Haus, wie geht es

Seegelände, Schweizerlandes schönster Stern».

liessen uns staunen. Selbstverständlich wurden

Dir», «Auch an Dir sind die Jahre nicht spur-

Manch einer oder eine mag sich mit Wehmut an

wir durch den Gastpater und durch ehemalige

los vorbeigezogen» und vieles mehr war da zu

die schönsten Jahre als Student in Luzern erin-

Schüler auch ausgiebig über die Schule, Gym-

hören. Honorige Sprüche zu Geschichten längst

nert haben und der Jubiläumsabend wird somit

nasium etc. informiert.

vergangener Jahre, wohl auch da und dort eine

unauslöschlich in den Herzen der Gundoldinger-

Über den nur Talbewohnern vorbehaltenen

versteckte Freudenträne ob eines späten Wie-

familie eingeprägt bleiben.

Friedhof spazierten wir zur Talstation der Brunni

dersehens. Wir wollen hier nicht tiefer in die

Die Unentwegten fanden sich noch in der «Alten

Luftseilbahn, weil uns dort in der Höhe und auf

Gefühle der Gäste eindringen, sondern nur die

Münz», um mit ein paar Tropfen des Gundol-

der Sonnenterrasse vom Restaurant Ristis ein

gute Stimmung in positiver Erinnerung behalten.

dinger Jubiläumsbieres den Schlummertrunk des

feines Mittagessen erwartete, verdienter Lohn

Jedenfalls, alle vergnügten sich bei kühlen Ge-

ausklingenden Abends zu geniessen.

für strapaziösen Kulturgenuss.

tränken und Apéro-Snacks auf den Aussendecks

Beat Mueller v/o Yogi

und die Zeit eilte vorbei, viel zu schnell, um alle

Mit dem Blick über den nun kultivierten und
schon recht verbauten Talboden und die umlie-

Anwesenden zu einem persönlichen Gespräch

Helvetia Oenipontana

genden Berge und im Wissen um die Geschich-

während der abendfüllenden Seerundfahrt bis

Es gehört mittlerweile zur Tradi-

te des letzten fürstäbtischen Kleinstaates der

tief in den Urnersee zu treffen.

tion, dass der Sommerstamm der

Schweiz, der nun Teil des Kantons Obwalden

Ein vorzügliches Menu, Erinnerungen und Ge-

Alt-Helvetia Oenipontana nicht

ist, nahmen wir Abschied von eindrücklichen

spräche mit alten Freunden auf dem Schiff, das

in Wil, sondern irgendwo in der

Begegnungen. Einzelne nahmen den Weg ins

langsam durch die immer wieder faszinierenden

Schweiz stattfindet (Luzern, Solo-

Tal wandernd unter die Füsse.

Landschaftszonen des Vierwaldstättersees zieht,

thurn, St-Maurice, St. Gallen, Muri, Saas-Fee). So

die Stimmung des sich neigenden Abends, die

pilgerte die ansehnliche Zahl von gut zwei Dut-

mehrfachen Sonnenuntergänge an den Graten

zend Altherren mit holder Begleitung ins Hochtal

Kyburger

der vorbeiziehenden Berge, was willst Du mehr,

von Engelberg. Mike Bacher v/o Archiv hat die

Bei den Kyburgern nichts Neues,

um zufrieden zu sein!

Tage hervorragend organisiert zusammen mit

mag der werte Leser dieser Zei-

Nebst den kulinarischen Genüssen und den gu-

Gastpater des Klosters, P. Benedikt Locher OSB

len vielleicht zu denken geneigt

ten Tropfen in der Kehle war auch die musika-

v/o Senex und Altherrenpräsident Pfarrer Josef

sein. Dem ist jedoch ganz und gar

lische Gestaltung des Abends ein Höhepunkt.

Manser v/o Gschobe.

nicht so:

Ohne Mikrofon und Verstärker genossen wir die

Vor allem Archiv als gewiefter Einheimischer er-

Zunächst durften wir unserem AH Heinzer v/o

Klänge der «Husistein-Musik». Eine Formation,

staunte immer wieder mit seinem fundierten und

parat zur Geburt seines Sohnes und Spefuxen

die sich der über hundert Jahre verschollenen

stupenden Wissen über Vergangenheit und Ge-

Ennio Reto am 16. August 2018 und AH Loosli

Tanzmusiknoten des sogenannten Schusters

genwart, sei es juristisch oder sei es historisch,

v/o tesla zur Geburt seines Sohnes und Spefu-

«Pächtöneli» Husistein aus dem Willisauischen

aktuelle Politik oder vergangene Streitigkeiten.

xen Fabio Emanuel am 17. August 2018 gratu-

verschrieben hat. Tanzmusik, aufgeführt an

Beginn des Anlasses, der von freundlichem Wet-

lieren. Etwa zwei Wochen später wurden am

Festen und Wochenenden, die in der Luzer-

ter begleitet wurde, war die gemeinsam mit den

diesjährigen Zentralfest in Engelberg die neuen

nerlandschaft damals wohl manches Herz zum

Mönchen gesungene Vesper in der Klosterkir-

StV-Veteranen der Kyburger AH Bauer v/o Ovid,

Schmelzen brachte. Wer weiss, ob die einen oder

che. Anschliessend waren wir eingeladen in den

AH Meier v/o Duschter, altAHP Zweifel v/o Phag

andern Urahnen unserer zahlreichen Farbenbrü-

schön ausgestatteten Gastsaal, wo uns ein reich-

und altAHP Holenstein v/o Guss im Barocksaal

der aus dem Hinterland sich bei einem dieser

haltiges Abendessen serviert wurde. Der darauf

des Klosters Engelberg geehrt. Weitere zwei

Anlässe gefunden haben? Es ist, denke ich, der

folgende Sommerstamm im Hotel Engelberg ver-

Wochen später begann bereits wieder das neue

grossen Semesterzahl der vielen Gundoldinger

einte uns mit der Angelomontana. Zusammen

Farbensemester und damit übernahm mit Pfeif-

zuzuschreiben, dass das musikalische Vergnügen

wurde der Abwesenden gedacht, Neuigkeiten

hofer v/o Geminus ein neuer Burggraf das rosa
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Zepter der Allmacht. Kaum im Amt machte sich

Schmidt v/o Tjara feiern. Voller Vorfreude sehen

Leonina

dieser sogleich an die Arbeit und nahm mit Auf

wir dem restlichen Semester und den kommen-

Das Zentralfest Engelberg ist

der Maur iv/o Fonte, Gross iv/o Stau, Hidber iv/o

den heiteren Stunden unter Farbenbrüdern und

rauschend verklungen und das

Sporthoffnig und Marock iv/o Wendesüfer gleich

Farbenschwestern entgegen.

Herbstsemester 2018 schon in

vier neue Fuxen in den Stall auf. Schliesslich

Desiree Tran v/o Shyne

gingen Schierl v/o Phobos und Christina Anfang

vollem Gange. Bereits am ersten
Tag des Semesters durften wir

Oktober den heiligen Bund der Ehe ein. Nebst

Lémania

vielen Neulingen die Schönheit Fribourgs präsen-

all diesem Neuen wurden aber auch die alten

Voilà qu’encore une fois un

tieren und sie anschliessend bei Grilladen und

Freundschaften nicht vergessen. So besuchten

nouveau semestre commence,

Bier auf der Alemannenterrasse besser kennen-

die Kyburger am 6. Oktober 2018 ihre Paten-

comme un nouveau cycle que l’on

lernen und ihnen die Verbindung näherbringen.

verbindung, die Abbatia Wilensis, in Wil zu einer

espère perdurer bien des années

Dies war eine gute Basis für die in den nächsten

Kreuzkneipe und überbrachten ihr dabei eine

après nous. La chaleur de l’été a

Wochen folgenden, intensiveren Kontakte mit

neue Stammtafel. An dieser Stelle soll sodann

fait place aux couleurs de l’automne, chaudes

den Interessierten. Am nächsten Tag eröffneten

auf den traditionsreichen Chlauskommers hin-

elles aussi – mais annonciatrices du froid à ve-

wir unter unserem frischgebackenen Senior Anna

gewiesen werden, welcher dieses Jahr am 30.

nir. Heureusement que pour adoucir cet horizon

Mani v/o Glis das Semester offiziell mit einem

November 2018 in der Linde Oberstrass in Zürich

gelé nous avons la perspective de nombre de

feierlichen Kommers. Die in der nächsten Woche

stattfinden wird.

moments inoubliables à passer ensemble dans

folgende, altbewährte Weindegustation war ein

Leider mussten sich die Kyburger erneut schwe-

le confort d’une compagnie accueillante.

voller Erfolg: Ein Total von drei Eintrittsgesuchen

ren Herzens von mehreren Altherren verabschie-

Le semestre reprend donc, avec un tout nouveau

erreichte unseren Senior an diesem Abend. Nach

den: Am 3. August 2018 wurde AH Blöchlinger

comité pour souffler un vent frais sur la vie de

einem weiteren Stamm nach Löwenart folgte

SJ v/o Philo, am 10. August 2018 AH Krämer v/o

notre chère société. Un désir ardent nous anime

bereits das traditionelle und gut besuchte Ok-

Filou und am 11. Oktober 2018 AH Bloetzer v/o

de faire cohabiter traditions et innovation, de

toberfest, bei welchem wir die Eintrittsgesuche

Presto vom Herrn über Leben und Tod heimgeru-

nourrir la flamme de l’amitié et de la convivialité.

Nummer vier, fünf und sechs entgegennehmen

fen. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux

C’est dans cette optique que nous avons main

durften. Die Festgemeinde in Dirndl und Leder-

perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

dans la main avec les autres sociétés de la place

hosen vertilgte nicht nur jede Menge Brezen und

Vollenweider v/o Taifunxxx

lausannoise organisé le tout premier tournoi

Weisswürste, sondern noch viel mehr Bier.

amical de pétanque intersociétaire. Beaucoup

Mit dabei waren wir selbstverständlich auch an

Kybelia

d’autres projets cuisent à feu doux, dont cer-

den Jubiläen der Zähringia, der Fryburgia sowie

Ein bisschen Kind bleiben, die

tains sont déjà à point: quelques chanceux par-

der Curiensis. An dieser Stelle nochmals eine

Welt mit Augen voller Fantasie

mi vous auront déjà découvert nos splendides

herzliche Gratulation und ein riesiges Danke-

und Unschuld betrachten, sich

pin’s lémaniens – du plus bel effet sur vestons

schön für die wunderbaren Feierlichkeiten.

seine Träume bewahren, dies ge-

et casquettes – ainsi que nos décapsuleurs ma-

In der zweiten Hälfte des Semesters freuen wir

lingt uns im Alltag nicht immer.

gnétiques estampillés à nos couleurs – un must

uns unter anderem darauf, unser gesamtes Lö-

Der Eintritt in die universitäre Laufbahn bringt

have pour décorer vos réfrigérateurs et émer-

wenrudel wiederzusehen, einen Ausflug nach

unerbittlich schnell neben neuen Freiheiten auch

veiller vos convives à la vue de cet objet aussi

Basel zur Rauracia zu machen, auf das betören-

den Ernst des Lebens mit sich. «Wo sieht man

décoratif qu’il est utile. N’hésitez pas à vous en

de und beinahe magische Krambambuli und den

sich in 5 Jahren? Welchen Beruf möchte man

procurer: les bénéfices iront tout droit dans la

gesegneten Theologendreifärber in Chur.

ausüben? Wie sieht es mit der Familienplanung

préparation d’un Noël aux allures d’agapes. En

aus?» Dies sind Fragen, mit denen man sich un-

attendant de vous retrouver à notre table pour

entwegt konfrontiert sieht. Je weiter man vor-

vous en faire profiter, nous crépitons d’impa-

Neu-Romania

anschreitet in der akademischen Laufbahn wie

tience à l’idée de vous voir en novembre afin de

Mit dem Zentralfest in Engel-

auch im Lebensweg, desto stärker wird einem

célébrer le 127e de la Lémania – un anniversaire

berg stand Anfang September

bewusst, wie kostbar doch die Kindheit ist und

qui se voudra sous le signe de la gourmandise,

das Highlight jedes Couleurikers

wie schön es ist, wenn man auch als Erwach-

de la découverte et du partage, et que nous nous

an. Wie bereits vor zehn Jahren

sener einfach mal sorglos Kind sein kann und

réjouissons de fêter avec vous. Et dans l’attente

gastierten wir im Restaurant Al-

die Welt mit Staunen und Neugierde betrach-

fébrile de cette échéance prochaine, venez donc

penclub, der sich schon nach kürzester Zeit zum

tet. Getreu dem Motto «Let’s be Kids again»

découvrir notre nouvelle fournée de Fuchs et

Hotspot der Bauern entwickelte. Ganz herzlich

möchten wir dieses Semester unsere Kindheit

participer à nos Stamms enflammés où nous

gratulieren wir unseren sieben neuen Vetera-

wieder aufleben lassen, sei es beim Besuch im

nous ferons une joie de vous faire une place

nen, welche dieses Jahr ihr 50-Jahr-Farben

Trampolinpark oder bei einer kulinarischen Reise

chaque mercredi.

jubiläum feiern durften. Während dem ganzen

zurück zu unseren liebsten Kindheitsgerichten.

Laure Bongard v/o Bacchante x

Leonie Schönenberger v/o Ajanaxxx

Wochenende herrschte reger Stammbetrieb und

Voller kindlichem Elan starteten wir so bereits

das Zentralfest ging wie gewohnt feuchtfröhlich

in das Semester und konnten neben dem all-

und unter der Leitung unseres Ferienkommis-

jährlich feuchtfröhlichen Eröffnungskommers

särs Sulzberger v/o Ideal ohne Probleme über

bereits den Masterabschluss unserer Präsidentin

die Bühne. Direkt im Anschluss machten sich
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einige ehemalige Fuchsmajore zusammen mit

Notkeriana gratuliert Stefanie Matter v/o Sakura

Wir dürfen die Augen trotz dieser Anlässe nicht

einer munteren Schar durstiger Füchse auf die

zum Bachelor in International Affairs und Anna

vor der Realität verschliessen. Wir brauchen Ei-

Fuchsenreise auf nach Prag. Nach fünf durch-

Zimmermann v/o Ninja zum Master in Rechts-

nigkeit und ein klares Bild der Nothensteiner.

zechten Tagen, oder vor allem Nächten, kehrten

wissenschaften. In der nächsten Woche machten

Wenn wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung

wir wieder an den Saanestrand zurück, um nach

die Notker die Strassen von St. Gallen erneut bei

gehen und uns nicht durch Querschläger beirren

viel Kozel und tschechischem Pilsner Urquell das

einer Beizentour unsicher und entdeckten neue

lassen, werden wir zu Glanz kommen.

Semester wieder mit gewohntem Cardinal zu be-

Plätze, um ein kühles Bier zu geniessen. Mit dem

ginnen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön

darauffolgenden Fondueanlass wurde dann auch

an Weibel v/o Bündig für die tolle Organisation.

schon der Herbst eingeläutet. Bei dieser Gele-

Orion

Im Herbstsemester 2018 wird der Senior Julen

genheit erklommen zwei kühne Interessenten,

Freudig blicken wir auf das letzte

v/o Schwafli, zusammen mit seinem Consenior

wie es Sitte ist, die Stühle und verkündeten in

Semester zurück, denn wir konn-

Sulzberger v/o Ideal und dem Aktuar Klingele

kurzen Versen ihren Wunsch, Teil der Notkeriana

ten wieder so einige fabelhafte

v/o Rabiat, die Neu-Romania durch das Semester

zu werden. In den kommenden Wochen erwar-

Anlässe erleben. Nach der vorle-

führen. Der garstige Stall wird dieses Semester

ten unsere Verbindung noch weitere spannende

sungsfreien Zeit mit sonnigen Fe-

von Jäger v/o Brisant gezüchtigt und gelehrt.

Anlässe. Beim WAC Notker und die Schokola-

rienstämmen freuten wir uns selbstverständlich

Allerdings hört man es munkeln, dass vielleicht

denfabrik sollen Bier und Schokolade gemeinsam

auf die GV in Engelberg! Wer da war, weiss: ’s

ein paar seiner Zöglinge die Fuchsenpeitsche

verkostet und an einem Bowlingstamm die ei-

war halt doch ein schönes Fest! Wir hatten eine

nicht mehr bis Ende Semester erdulden müs-

gene Geschicklichkeit bewiesen werden. Zudem

geniale Zeit und erlebten die GV als gesellig, ab-

sen. Denn, nur um wieder einmal seine Gross-

kommt der Notkeriana in diesem Semester die

wechslungsreich und erinnerungswürdig.

zügigkeit unter Beweis zu stellen, hat der BC

Ehre zuteil, den Ost-CH-StV-Kommers auszu-

Bald darauf konnten wir vergnügt in ein neu-

gleich drei Füchse zitiert. Diese dürfen sich nun

richten, an dem natürlich sämtliche Couleuriker

es Semester starten. Die Eröffnungskneipe war

vor dem erlauchtesten aller Convente beweisen.

herzlich willkommen sind.

gut besucht und mit gut gelaunten Orionern

Auch die Werbung ist Anfang Semester wieder

Tatze

lanciert worden: Nach den ersten Werbeanlässen

Christoph Frey v/o Gallus

und Gästen ging der Abend friedlich und etwas
feuchtfröhlich vorbei.

konnte bereits die erste Unterschrift vom Senior

Nothensteiner

Nun werden die Tage wieder kürzer und die

entgegengenommen werden.

Traditionell eröffneten wir un-

Temperaturen tiefer. Wir freuen uns sehr darauf,

Mit dem Blockturnier in Basel und dem Wildfrass

ser 69. Farbensemester mit dem

was das Semester noch alles für uns bereithält.

im November stehen bereits die nächsten Höhe-

Eröffnungskommers. Aufgrund

Vor allem freuen wir uns auf unser baldiges Dî-

punkte vor der Tür. Unter Sport-X Taugwalder

Militärabwesenheit diverser Pro-

ner Dansant, wofür wir sogar auch an unseren

v/o Krawall soll dieses Jahr in Basel der Gesamt-

tagonisten waren in den Semes-

Tanzkünsten gearbeitet haben!

sieg des letzten Jahres wiederholt werden und

terstartwochen nicht viele Aktive anwesend.

somit der Unihockeypokal dauerhaft seinen Platz

Trotzdem war der Semesterbeginn der Anwer-

am Stamm der Neu-Romanen erhalten.

bung neuer Mitglieder gewidmet. Dies schlug

Rauracia

sich entsprechend im Semesterprogramm nie-

Erfolgreicher Start ins

der. Mit Anlässen an der Fachhochschule St.

311. Farbensemester

Notkeriana

Gallen, bei denen wir Bratwürste resp. Weiss-

Bereits vor dem offiziellen Start

Das Herbstsemester 2018 starte-

würste verkauften, wurde auf die Nothensteiner

ins neue Semester gab es in der

te für die Notkeriana mit einer er-

aufmerksam gemacht. Mit WA-Botts von Cessna

Rauracia einiges zu feiern. Am

eignisreichen Startwoche im un-

und Satelit wurde aufgezeigt, was ein Nothen-

25. August 2018 luden die beiden Herren Gabriel

gewohnt sonnigen St. Gallen. Um

steiner mit seinem Studium alles machen kann.

Studer v/o Votan und Elias Imahorn v/o Nis Puk

sich den Erstsemestern von ihrer

Mit dem VIP-Anlass, bei dem uns Geisha einen

zu ihrer Doktorkneipe nach Schwyz. Nach einer

besten Seite zu präsentieren, veranstalteten die

Einblick in die Minenwelt gab, waren die Nothen-

Wanderung in den Bergen und einer Kutschen-

Notker neben einem Tutorial auch eine Startwo-

steiner ebenfalls an der FHS St. Gallen präsent.

fahrt zurück ins Dorf, klang der Abend bei köst-

chenparty und einen gemütlichen Stamm. Nach

Ein eigentlicher Verbindungsanlass fand dann

licher Grillade und reichlich Bier im Stygerhaus

einem feuchtfröhlichen Eröffnungskommers

bei Sprint statt. Dort trafen wir die Turaner

gemütlich aus. Dass die Kneipe im Gartensaal

konnte die Notkeriana schliesslich gestärkt in

und liessen Vergangenes, so zum Beispiel das

des Stygerhauses – also dem Gründungsort des

das neue Semester starten. In der zweiten Wo-

Zentralfest, in den Köpfen wieder aufleben. Ein

Schw. StV – gefeiert werden konnte, verlieh dem

che fand der traditionelle Fajita-Stamm statt, an

überaus gelungener Abend im Kreise guter Leute

Anlass eine ganz besondere Note. Wir gratulie-

dem sich Interessenten und Aktive gleichermas-

ging einmal mehr viel zu früh und doch gediegen

ren Votan und Nis Puk ganz herzlich zur Dok-

sen an den Strand von Mexiko versetzt fühlten

feuchtfröhlich zu Ende.

torwürde und wünschen ihnen für die Zukunft

durch den Genuss von Sangria und leckeren Fa-

Ausblickend hoffen wir das Interesse den Stu-

alles Gute.

jitas. Hoch über St. Gallen, an den drei Weihern,

denten an den Nothensteinern noch zu erhöhen.

Das nasse Wetter tat der Feierlaune der Rauracia

wurden die Absolventen mittels eines festlichen

Dies sollte aufgrund unserer derzeitigen Lage ei-

am Zentralfest keinen Abbruch. Mit Schmuckle

Essens, vieler Gesänge sowie einer ehrenvollen

gentlich einfach sein. Die kommenden Anlässe

v/o Outis, Staubli v/o Kohl und Stähelin v/o Extra

Stafette für ihre Studienerfolge gefeiert. Die

werden diesbezüglich gute Grundlagen sein.

konnten drei Rauracher-Altherren ihre 50-jährige

Rüegg v/o Frech
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Treue zum Gesamtverein feiern. Wie immer hielt

d’Europe et de partager un merveilleux week-

Nachdem wir vergangene Woche ganz getreu

Gräni v/o Lieb eine kurzweilige Laudatio in Reim-

end!

der virtus einen WAC zum Thema Whistleblo-

form auf die Jubilare. Zum Cortège am Sonntag

Même si les stamms n’avaient plus officiellement

wing, Baukartelle und der Wettbewerbskommis-

drangen dann endlich auch einige Sonnenstrah-

lieu durant l’été, la visite ponctuée ou ponctuelle

sion (WEKO) an der Universität Luzern durch-

len durch die Wolkendecke und schienen auf die

des amis de la Rhodania a donnée maintes oc-

führen durften und eine Delegation von Semper

Festgemeinde. Wieder einmal präsentierte sich

casions de se revoir et nous les en remercions.

Fidelen dem Anlass der politischen Kommission

das Klosterdorf Engelberg als idealer Gastgeber

Fruitch nous a également accueillis de la plus

des Schw. StV zum Thema Lobbyismus im Bun-

für ein Zentralfest, an das wir uns gerne zurück

belle des manières chez elle et son ami, brasseur

deshaus in Bern beiwohnte, wurde das Wochen-

erinnern.

également, pour une superbe soirée.

ende dann ausgiebig unter dem Banner der Ami-

Am 15. September 2018 starteten wir dann

Puis les stamms ont recommencé à droite et à

citia bei einer süffigen und lustigen Kreuzkneipe

offiziell ins 311. Raurachersemester. Nach der

gauche, à St-Maurice ou à Fribourg et les Rhoda-

zusammen mit der Burgundia und der Palatia

heiligen Messe und dem Raurachermahl durfte

niens, toujours friands de rencontre et d’amitié

Solodorensis, wiederum in Bern, eingeläutet.

Florian Wenger v/o Phalanx auf dem altehrwür-

ont fait beaucoup de déplacements, profitant

Man merkt: Die Semper Fidelis befindet sich

digen Fürstenstuhl Platz nehmen und seinen ers-

ainsi des derniers instants de calme avant la re-

voll auf Kurs und freut sich auf die zahlreichen

ten Kommers abhalten. Wir wünschen ihm eine

prise des cours.

Höhepunkte, die dieses Semester noch folgen

spannende und unvergessliche Amtszeit.

Enfin, lors de notre kneipe d’ouverture, nous

werden!

Mit dem Semesteranfang begann für die Akti-

avons eu le plaisir d’accueillir nos deux nouveaux

vitas die Werbephase. Am ersten Unitag zeig-

füchse, Passiflora et Sylvebarbe qui nous ont mis

ten wir mit dem traditionellen Grillstand vor

dans l’ambiance de la fameuse foire du Valais

Staufer

dem Kollegiengebäude Präsenz und kamen so

avec leur production sous les yeux attentifs de

Mit einem rauschenden Schluss-

in Kontakt mit den Erstsemestrigen. Eine Wo-

nombreux invités dont Colibri du comité Central

anlass, der Absetzung des Ko-

che später durften die Interessenten auf einer

qui nous a honoré de sa présence.

mitees und der Einsetzung des

Stadtführung viel Wissenswertes über die Stadt

Au jour, ou ces mots sont écrits, nous nous ré-

Ferienkommissärs starteten wir

am Rheinknie erfahren. Der Anlass fand auf ei-

jouissons d’ores et déjà de participer au Jubilé de

Staufer ins Zwischensemester

ner Rheinfähre mit einem frischen Fass Bier und

la Brigensis, pour notre Kneipe de la Sainte-Ca-

und damit in den Sommer. Manche hatten be-

zahlreichen Cantus einen würdigen Abschluss.

therine le samedi 24 novembre!

reits ihre Prüfungen hinter sich gebracht, andere

Am 2. Oktober 2018 führte uns der Consenior

Luca Heer v/o Faust xxx

frönten noch der Bibliotheksluft, aber ein jeder

Orell Imahorn v/o Pavo nach Rheinfelden, wo

Semper Fidelis

und jede verbrachte trotzdem immer wieder

wir einen Blick hinter die historischen Mauern der

Unter der Führung des Senior

gerne einige Stunden des Sommers im Staufer-

Brauerei Feldschlösschen werfen durften. Beson-

designatus Meyer v/o Bacchus ist

heim. Dies taten wir unter anderem bei einem

ders das prachtvolle Sudhaus hinterliess bei uns

die Semper Fidelis mit voller Kraft

Grillstamm mit einer Liveübertragung der Fuss-

einen bleibenden Eindruck. Im Anschluss daran

in ein neues Herbstsemester mit

ball-WM, einem Cocktailstamm oder beim be-

durften wir bei einer Degustation die vielfältigen

einem spannenden Semesterpro-

rühmt-berüchtigten Bierpongturnier mit Gästen

Produkte der Brauerei kennenlernen.

gramm gestartet. Nachdem wir bereits am Erst-

aus der ganzen Schweiz. Ein glorreiches Ende

Ein Blick in unser Semesterprogramm verspricht

semestrigentag, der dieses Jahr Teil eines um-

fand unser Sommer, so wie der eines manch an-

noch etliche weitere spannende Anlässe. Wir

fangreichen Keil-Projekts darstellte, Kontakt mit

deren StVers auch, am Zentralfest in Engelberg.

freuen uns darauf!

den Neustudenten aufnehmen konnten, durften

Es war wie immer ein fröhliches Fest und auch

wir schon am Freitag derselben Woche unsere

das nicht so schöne Wetter konnte unserer ge-

Eröffnungskneipe feiern und Velder v/o Kibo

lebten Gemütlichkeit nichts anhaben.

Rhodania

und Betschart v/o Nimbus in den Burschensalon

Und da war der Sommer auch schon vorbei, der

On pourrait dire que l’été est une

aufnehmen. Herzliche Gratulation den beiden

Herbst stand vor der Türe. Ein neues Komitee trat

période creuse pour les sociétés

Neoburschen zur Burschifikation!

seine Chargen beim Eröffnungsanlass an und un-

d’étudiants. Eh bien détrom-

In der zweiten Semesterwoche folgte sogleich

ser Ferienkommissär konnte sich endlich zurück-

pez-vous! Pour les Rhodaniens,

der zweite Streich in Sachen Keilen: Im Franky

lehnen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches

la saison estivale a été bien char-

(einer Bar in Luzern) gesellten sich Mitglieder

Dankeschön an Julia Merz v/o Asteria für deinen

gée!

der Zofingia Lucernensis, der Waldstättia, der

grossartigen Einsatz in diesem Sommer.

Après la période d’examens qui sait nous faire

Semper Fidelis und interessierte Neustudenten,

Nun liegt auch der eben erwähnte Eröffnungsan-

attendre les vacances avec joie, ont eu lieu

um sich in einem lockeren Rahmen näher ken-

lass bereits ein paar Wochen hinter uns, sowie

quelques grillades au bord du lac de Géronde

nenzulernen.

die Stauferheimparty, der WAC im Biermuseum

ou aux Iles, de quoi déguster les derniers bras-

Auch der Grillstamm zusammen mit der Wald-

Cardinal in Fribourg oder der Kreuzstamm mit

sins maisons de la Rhodania. Puis le congrès

stättia und der Zofingia in der dritten Woche war

der Burgundia in Bern. Doch es liegen zum Glück

de l’OURS, cet unique congrès dans son genre

ein voller Erfolg, durfte die SF! an einem Abend

noch einige Anlässe vor uns! So dürfen wir Stau-

en Suisse, organisé par des Suisses nous offre

gleich drei unterschriebene Zehnernoten entge-

fer uns unter anderem auf den Z-A Stamm mit

chaque été la possibilité de revoir nos amis

gennehmen!

der Leonina freuen, an welchem alles rückwärts

Stefan Ledergerber v/o Possli

belges, français ou venant d’autres contrées

ablaufen wird. Ausserdem erwarten wir schon
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gespannt unsere schaurige Halloween-Party,

lant einen interessanten Einblick in die im Roh-

versammlung in den Metzgern wurde das Neu-

zu welcher wir selbstverständlich alle verkleidet

stoffhandel tätige Unternehmensgruppe Glenco-

jahrmahl im Landgasthof Grossteil in Giswil ein-

kommen werden, und natürlich freuen wir uns

re. Nach einem von Sciencia geprägten Abend

genommen. An der sonntäglichen Messe kehrten

auch auf unseren nächsten Ausflug, welcher uns

folgte am Wochenende die Amicitia. Voller Stolz

wir in uns und gedachten den verstorbenen Sub-

Anfang November zur Orion nach Zürich führen

durften wir nämlich unseren Farbenbrüdern: Näf

silvanern im Vereinsjahr 2017.

wird. Uns gehen also auch dieses Semester nicht

v/o Lopper, Varonier v/o Nonno, Devasia v/o Pi-

Der nächste Termin war am 17. Februar in En-

die Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammen-

rat und Farkas v/o Sauna zum abgeschlossenen

gelberg einer Schneewanderung auf Trübsee ge-

sein aus und so hoffen wir auf ein baldiges Wie-

Master gratulieren! Nach einer äusserst gelun-

widmet. Nach einer interessanten technischen

dersehen im Stauferheim!

genen Feier mit ausgezeichnetem Essen und

Führung durch die Infrastruktur der Titlisbahnen

humorvollen Laudationes freuen wir uns bereits

wanderten wir auf dem gefrorenen See zum Res-

auf die nächsten Anlässe bei den Steinachern.

taurant Alpstübli und liessen es uns bei urchigen

Chantal Zbinden v/o Chiffre xxx

Steinacher

Lukas Nick v/o Dual

Nach dem feuchtfröhlichen Zen-

Käsespezialitäten gut gehen.
Die Maifahrt führte uns nach Emmenbrücke zu

tralfest und einem gut besuch-

Struthonia

den Lokalitäten der Kleinbrauerei «MN Brew».

ten Sommerlochkommers sind

Der Exexex war unser letzter

Nach einem Fussmarsch ab dem BH Luzern und

wir unter der Leitung des neu-

Anlass im Wintersemester, bei

Picknick unterwegs wurden wir in die Bierbrauer-

en Komitees: Haefeli v/o Présor

dem wir glücklicherweise alle

Tätigkeiten eingeweiht. Vier Kollegen haben viel

(Senior), Guggenbühl v/o Stumpf (Fuxmajor),

Maturanden in den Altherren-

Herzblut und einige Mittel in eine 500-l-Brau-

Schmidt v/o Packan (Consenior) und Abed v/o

stand berufen konnten. Es war

anlage installiert, die sie nach eigenen Plänen

Explore (Aktuar) ins programmreiche neue Se-

ein gelungener Abschluss mit viel Bierkonsum

in China haben fertigen lassen. Der Stoff, den

mester gestartet. So war bereits eine Woche

und jungen Erwachsenen, die sich auf die Ma-

sie dieser Anlage entlocken, ist ausserordentlich

vor Studienbeginn viel los bei uns Steinachern.

turareise freuten.

schmackhaft und hebt sich wohltuend von dem

Einerseits wurde die Wissenschaft gepflegt und

Doch wie könnte das Sommersemester besser

ab, was die grossen Einheitsbrauereien verlässt.

den neuen Studenten an zwei Abenden einige

starten als mit dem Zentralfest? Auch dieses

Als Obwaldner hatten wir an der GV Engelberg

Tipps zum Studium gegeben. Anderseits folgte

Jahr war die Struthonia zahlreich vertreten in

Heimvorteil, das Wetter meinte es mit uns aber

am Donnerstag die berühmt-berüchtigte Start-

Engelberg und konnte von der guten Lage pro-

auch nicht besser. Stolz sind wir auf unsere zwei

wochenparty in unserem Keller. Auch in der

fitieren. Es wurde ein Apéro organisiert von der

Veteranen Schmuckle v/o Outis und Mattmann

darauffolgenden Woche war viel los. Beispiels-

Altherrenschaft, welcher ein voller Erfolg war.

v/o Husar, welche wir an einer internen Feier

weise besuchten wir am Pubcrawl verschiedene

Das Highlight dieses Wochenendes war, als un-

später im Vereinsjahr noch gebührend ehren

Bars und berichteten unseren Interessenten vom

sere Legende Silber als Zentralpräsident gewählt

werden.

Verbindungsleben. Am nächsten Tag folgte mit

worden war. Wir sind natürlich stolz auf ihn und

Hervorragend klappt der Wochenstamm jeweils

dem Eröffnungskommers ein weiteres Highlight

wünschen ihm viel Erfolg für das kommende

am Freitagabend ab 18h in der Metzgern in Sar-

mit lustiger Produktion und mitternächtlichem

Jahr.

nen. Der Stammtisch ist immer gut besetzt, im-

Wienerlischmaus. Nach kurzer Erholung am

Weiter durften wir dieses Semester zwei neue

mer öfter muss angeschnallt werden. Man bleibt

Wochenende eröffneten wir die jeden Dienstag

Fuxen begrüssen, welche speziell erwähnens-

solange es passt und hie und da passt es lange.

stattfindende «Stammsaison» in unserem Lokal

wert sind. Sie heissen Pipistrella und Iris und

Eine besinnliche Weihnachtsfeier ist am 14. De-

Kostas. Nach einem geselligen Anlass und ei-

sind zwei ganz aufgestellte junge Damen, die

zember im Konvent der Benediktiner in Sarnen

nem Tag Auszeit mussten die BuEx-Aspiranten

der Struthonia sicher guttun werden. (Vor allem

geplant. Nach kurzen besinnlichen Momenten

ihren Mut an der Couragenprüfung unter Beweis

wenn’s ums Aufräumen geht.) Weiter führten

in der wunderschönen, modernen Kollegikirche

stellen. Glücklicherweise fand anschliessend das

wir den Eröffnungskommers durch und blicken

frönen wir der Amicitia im Gastraum im Kloster

Oktoberfest im Keller statt und die meisten ge-

nach vorne auf den Halloweenstamm, die Kan-

bei Wein, Lebkuchen und Nidlä.

nierlichen Erfahrungen wurden somit erfolgreich

tusprobe und das Jassturnier. Zusätzlich finden

Und schliesslich sei auf die Neujahrsfeier vom

aus dem Gedächtnis gelöscht. Doch auch danach

die diesjährigen Präsentationen der Maturaar-

5. Januar 2019 hingewiesen. Dann beginnen

gab es keine Verschnaufpause: Die Bachelorfeier

beiten wieder statt, bei denen sechs Struthonen

wir ein weiteres Subsilvania-Jahr. Und natür-

stand an! Gerne gratulieren wir den Burschen:

ihre Arbeit vorstellen werden. Der grösste Anlass

lich freuen wir uns über jeden Couleuriker, der

Kaufmann v/o Bizzeli, Grimm v/o Flash, Zen-Ruf-

wird das Krambambuli sein, und darauf freuen

uns mit seiner Teilnahme an unseren Anlässen

finen v/o Torränt und Sonderegger v/o Inox zum

wir uns bereits.

draussen in den Länderen beehrt …

erfolgreichen Abschluss des Bachelors. Nach ei-

Diona Durrer v/o Hera

nem tollen Wochenende beehrten uns die Altherren Guetg v/o Stierwa und Kuonen v/o Schiroc-

Alt-Subsilvania

co am Russian Night Stamm. Mit einer leckeren

In den Länderen findet der StV auch statt. Ob-

Fleischplatte und exquisitem Vodka wurde der

wohl die Aktivitas im Moment sistiert ist, pflegt

Abend noch mit klassischen russischen Liedern

die Alt-Subsilvania ein reges Verbindungsleben.

abgerundet. Auch am Donnerstag gab es wieder

Am 6. Januar fand der traditionelle Neujahrs

hohen Altherrenbesuch. So gab uns Götz v/o Ga-

anlass statt. Nach der geschäftlichen General-

52

Civitas 1/2018-2019

Raphael Disler v/o Göpel, AHP

Vereinschronik

Turania

Na klar, Ignorans raunt im schändlichen Versuch,

Genug schwadroniert, erwidert Ignorans, ange-

Motiviert unterwegs

zu übertünchen seiner Erinnerungen Bruch.

säuert und zügig,

Das Zentralfest war der ideale

Ignotus, um Ignorans Unwissen wissend,

schmeisst er den Ignotus als dann,

Abschluss des Zwischensemes-

Allzu vergnügt zunächst schmunzelt, dann lis-

leert sein Glas dem Komment gefügig,

ters 2018. Die Turania war mit

pelt:

dessen nächster Erinnerungsbruch folgt irgend-

vielen Aktiven und alten Herren

Den StV zu führen, zu Tag und Nacht,

wann.

in Engelberg vertreten. An der FH-Bund-Vollver-

selbst wenn die Sonne nicht mehr lacht?

Der Chronist Turiciae, er wünscht euch was,

sammlung am Samstagmorgen durften sich Graf

Ein neuer CP aus Turicias Reihen wurde in En-

In fide firmitas!

v/o Gawain zum FH-Bund-Obmann und Fischlin

gelberg gewählt,

v/o Liquid zum FH-Bund-Kanzler wählen lassen.

der alte CP Herr ihn mittels Akklamation zur Wahl

Danach folgte die Aktivenversammlung und am

gequält.

Waldstättia

Abend der Fackelzug mit Brandrede, an welcher

Ignorans, der sein Unwissen zu verheimlichen

Die Waldstättia ist nach dem Zen-

vier Turaner in den Schw. StV aufgenommen

sucht

tralfest inkl. Burschifizierung von

wurden. Der Sonntag begann mit dem Gottes-

und daher auf die Eröffnungsmesse überschwei-

Peisl v/o Nymeria mit dem

dienst, danach folgte der Cortège und am Abend

fend haspelt:

Eröffnungskommers ins neue Se-

war die Bandtrüllete, also der Anlass, an dem

Senior Fanzun v/o Versus hatte die Turicia un-

mester gestartet. Wir gratulieren

die neu gewählten CC-Mitglieder dann tatsächlich

gleich dem Vorgänger

Nymeria zum bestandenen BuEx und der Auf-

in ihr Amt eingesetzt werden. Am Montagmittag

In der Messe beim Pfarrer angekündet und ähn-

nahme im Schw. StV sowie Heller v/o Grock zu

war der ganze Spuk nach dem Katerbummel

lich einem Chorknaben

seinem 100-Semester-Jubiläum.

dann wieder zu Ende. Aber: Nach dem Zentralfest

Sich an der Messgestaltung beteiligt. Dadurch

Nach dem Sommerstamm, Kennenlernstamm

ist vor dem Semester. So trafen sich die Turaner

ging sie länger,

und dem Fajita-Abend können wir zwei Spefuxen

bereits in der Einführungswoche vor Semester-

und die Turicia konnte dieses Semester nicht

willkommen heissen. Ein Besuch bei den Cann-

start, um fleissig Werbung zu betreiben. Auch der

vorzeitig entweichen.

statter Wasen mit der AV Alania zu Stuttgart im

Eröffnungskommers fiel in diese Woche und am

In der Eröffnungsrede schwelgte Versus in Er-

CV durfte dieses Jahr nicht fehlen. Eine Gruppe

17. September starteten dann die Vorlesungen an

innerungen

von Burschen und Fuxen genossen das Volksfest

der ZHAW. Die kommenden Tage waren geprägt

An die Zeit vor 30 Jahren und erläuterte der Tu-

in vollen Zügen mit Bier und Buden. Jetzt freuen

von weiteren Werbeaktionen an der Hochschule

ricia damaligen Mist,

wir uns auf den Halloweenstamm, die Luzerner-

und verschiedenen Kennenlernanlässen. So folg-

dieser sei zeitlos und derselbe, wie es auch des-

kneipe und das Krambambuli und den Besuch

te beispielsweise eine Kreuzkneipe mit der Filetia

sen Worte waren;

aus nah und fern an den Stämmen. Wir wün-

Turicensis, ein Bowlingstamm und die Kreuzknei-

Zeitlos sei er natürlich, wenn es auch dessen

schen dem aktuellen Komitee unter Aggeler v/o

pe mit den Nothensteinern bei AH Sprint. Dieser

Wortwahl ist:

Wasabi weiterhin alles Gute.

Einsatz hat sich gelohnt, konnte dadurch bereits

Er hatte sich erdreistet, dieselbe Rede wie sein

eine Unterschrift generiert werden. Griffiths iv/o

Vater zu verlesen.

«Der Teddybear, den ich zur Geburt bekommen

Ignotus, den Sinn der Rede verstehend, weist

Welfen

habe, sieht besser aus als du!» hat den An-

Ignorans darauf hin,

Die Welfen verlebten ein wunder-

schluss in der Turania gut gefunden. Auch am

dass Freundschaften zu knüpfen, zu erhalten

volles Zentralfest in Engelberg, an

150-Jahr-Jubiläum der Curiensis hat die Turania

und zu leben

dem wir unser CC Graf v/o Shena

natürlich eine Delegation für Kirche und Festkom-

der Turicia wichtigste Eigenschaften wären.

gebührend feiern und schliesslich

mers gestellt und den Studienplatz Winterthur

Ignorans darauf erwidert, dass dann wohl Fehler

an der Bandtrüllete aus ihrem

würdig und zeitintensiv vertreten. Nun hofft die

geschehen seien,

Amt entlassen durften. Es sei ihr im Namen der

Turania durch weiteren Einsatz noch mehr moti-

frühzeitig drei Tölpel zur Prüfung zu berufen,

Welfen an dieser Stelle noch einmal für ihren

vierte Studenten aufnehmen zu können und freut

die deren Leben sicherlich wird entweihen,

Einsatz im Gesamtverein gedankt! Unter der

sich auf die kommenden Anlässe wie die 3-Far-

und Bonheur, Pinsel und Privileg am BuEx zu

Leitung der FKs Bastet und Zarathustra fand in

benkneipe, die AHGV oder den Krambambuli.

prüfen.

der Woche vor Vorlesungsbeginn noch der Wel-

Ob es ein Fehler gewesen sei, antwortet Ignotus

fen-Wanderwochen-Rückblick statt. Nicht nur die

gescheit,

Präsenz vieler Altherren, sondern auch die tollen

Turicia

zeige sich erst in künftger Zeit.

Bergpanoramen und lustigen Anekdoten sorgten

Die Turicer Ignotus und Ignorans

Er ergänzt: Ehe dies aufgelöst, zunächst der Al-

für einen stimmungsvollen Abend.

unken über vergangene Tage,

bertusring sich erhob,

Dann wurde es Zeit für unseren Senior Walter

als die Turicia dem Schw. StV be-

dazu die Turicia die folgenden nach Zürich lud:

v/o Ramses, die Zügel in die Hand zu nehmen.

scherte die nächste Plage:

Die AV Rheinstein Köln die Stadt besuchte,

Die erste Woche hatte es mit einem exzellent

Weisst du noch, Ignotus den Ig-

die KAV Danubia Wien-Korneuburg Zürich beehr-

besuchten Interessentenstamm und dem Verbin-

norans fragt, wie er sich erhob,

te,

dungs-Weekend direkt in sich. Während die Wel-

voll von Schmatzes Verehrungen, Hymnen und

die Turicia sie zunächst über die Stadt belehrte,

fen in grosser Schar das Oberengadin und seine

voll Lob?

und dann mittels Stafette unter den Tisch kehrte.

Oktoberfest-Derivate unsicher machten, heirate-

Pascal Scheiwiler v/o Disput

Richard Hinrichs v/o Niño

Isabelle Kaufmann v/o SadiraFM
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Vereinschronik

te unser Farbenbruder mitch im beschaulichen

Der Oktober steht natürlich im Zeichen der

Bei so viel Reisetätigkeit kommt natürlich auch

Heidelberg. Herzlichen Glückwunsch an dieser

Freundschaft und Verbundenheit zum Schw. StV.

Heimweh auf, weswegen sich unser Stamm einer

Stelle! Ende September pilgerten die Welfen ein

Welfen-Delegationen sind schon oder werden

ungebrochen hohen Präsenz erfreut. ADAH und

weiteres Mal nach Graubünden, um an einer

noch kreuz und quer durch die Schweiz reisen,

Gäste sind natürlich herzlich willkommen!

Sitzung der Amicitia Schiers teilzunehmen. Die

um den Jubiläen der Sectio Brigensis, Curiensis,

Anwesenheit mehrerer anderer Verbindungen

Zähringia und natürlich unserer lieben Reform-

aus Schiers sorgte für ausgelassene Stimmung

verbindung Fryburgia beizuwohnen.

Spielmann v/o Milou Chr

bei herrlichem Wetter im Prättigau.

Nekrologe

Elmar Birrer v/o Schlemm

Bemerkung auffiel. Zusammen mit mehreren

deutlich reduzierten Allgemeinzustandes und re-

* 14.6.1934 † 24.9.2018

Rauracher-Consemester wie Köchel sel., Obstat

duzierter Mobilität – Verbindungsanlässe sowie

Angelomontana, Berchtoldia, Rauracia

sel. und Putz schloss er 1966 sein Studium mit

fast regelmässig den Basler-Regionalstamm be-

dem Staatsexamen ab. Danach folgte eine brei-

suchte. Diskussionen mit ihm waren angenehm

Elmar Birrer wurde im

te Ausbildung in Allgemeinmedizin: zu Beginn in

und interessant. In den letzten Jahren – der Zeit

Juni 1934 als einziges

Innerer Medizin am Spital Riehen und danach bei

seit Beginn seines körperlichen Zerfalls, wie er

Kind seiner Eltern in

den bekannten Professoren Allgöwer in Chirurgie,

es nannte – befasste sich Schlemm vermehrt mit

Huttwil als Sohn eines

Koller in Gynäkologie und Müller in Rheumatologie

philosophischen Fragen. So auch insbesondere

Zahnarztes geboren.

am Felix-Platter-Spital. Ebendort – wo er später

mit der Frage nach einem Leben nach dem Tode.

Er

stets

auch noch als Oberarzt auf der Geriatrie tätig war

Anlässlich meines letzten Besuches bei ihm zu

auch sein gutes Ver-

– begegnete ihm der Schreibende regelmässig.

Hause vor wenigen Wochen sagte er zu mir:

hältnis

seinen

Im Jahre 1977 eröffnete Schlemm eine Praxis in

«Hier sitze ich nun und warte auf meinen Tod.»

Grosseltern, die an-

Allgemeinmedizin in Basel, die er jedoch knapp

Dieser traf nun ein und erlöste ihn von all seinen

geblich seine Kindheit wesentlich mitprägten.

zwanzig Jahre später aus gesundheitlichen Grün-

Leiden. Wir jedoch verloren einen besonderen,

Später in Solothurn wohnhaft, wurde Elmar nach

den etwas vorzeitig aufgeben musste.

aber wertvollen Menschen und eher stilleren Ver-

der Primarschule – wegen eines beginnenden

1964 heiratete der liebe Verstorbene Hele-

bindungsfreund!

Asthmas – in das Lyzeum Alpinum nach Zuoz

ne Ziegler aus Basel. Dieser Ehe entspross ihr

Lieber Schlemm resquiescas in pacem!

geschickt. Dort besuchte er die ersten beiden

einziger Sohn Philipp. Die Ehe scheiterte leider

Gymnasialklassen. Danach wechselte er jedoch

nach 15 Jahren – wie er jeweils sagte – wohl als

an die Stiftsschule Engelberg, wo er bereits

Folge seines etwas ungestümen Wesens. Diese

P. Alex Blöchlinger v/o Philo SJ

schon einige Kameraden kennenlernte, die er

Scheidung bereute Schlemm zeit seines Lebens,

* 16.5.1924 † 3.8.2018

später in unserer Verbindung in Basel wieder

obwohl er auch danach immer wieder nette und

Struthonia, Kyburger

traf. Diese benieden ihn damals im Internat je-

tüchtige Partnerinnen an seiner Seite hatte.

weils, wegen der wöchentlich eintreffenden Fres-

Eine grosse Leidenschaft unseres verstorbenen

P. Alex Blöchlinger v/o

späcklis, die Elmar angeblich stets für sich allei-

Couleurbruders war insbesondere das Lesen!

Philo ist am frühen

ne gut zu hüten wusste. Später erzählte er gerne

Davon zeugen mehrere Wände bedeckende volle

Morgen des 3. August

von dieser Zeit in Engelberg und vom dortigen

Büchergestelle. Dazwischen hängen jedoch auch

2018 im Pflegeheim

Wintersport.

einige Bilder bekannter Maler. Eine wichtige Rol-

Antoniushaus in Feld-

Nach der Matura begann Elmar in Fribourg sein

le spielten ihm auch Autos, und zwar Oldtimer

kirch im hohen Alter

Medizinstudium, wo er der Renaissance beitrat.

grosser Marken. Mit solchen bereiste er alleine

von 94 Jahren gestor-

Nach dem zweiten Propädeutikum studierte er in

oder in Gesellschaft halb Europa. Dies jedoch

ben. Er war 72 Jahre

Bern weiter; auf Wunsch seines Vaters Zahnme-

noch zu einer Zeit, wo es – wie er betonte – noch

dizin. Dort wurde er Mitglied der Berchtoldia und

bedeutend weniger Freude und Lust einschrän-

Jesu.

erhielt den Vulgo Schlemm. Er wechselte jedoch

kende Automengen und Gesetze gab. Schlemm

Philo wurde am 16. Mai 1924 in Wädenswil ge-

nach wenigen Semestern auf Humanmedizin und

war auch ein begeisterter Weltenbummler! So

boren. Da sein Vater Lungenfacharzt war, zog

setzte sein Studium – Anfang der 60er-Jahre – an

bereiste er alleine oder mit Gruppen alle Konti-

die Familie nach Arosa, wo er seine jungen Jahre

der Alma Mater basiliensis fort, wo er der Rauracia

nente teils mehrmals und somit unzählige Länder

erlebte. 1936 ging es ein erstes Mal nach Feld-

beitrat. Damals, d. h. vor gut 55 Jahren, lernte

von Nord- und Südamerika, von Afrika bis Russ-

kirch in die «Stella Matutina». Mit Beginn der

ich Schlemm kennen und schätzen. Er war ein

land sowie China, Japan und Australien.

NS-Zeit 1938 musste Philo aber ins Kapuziner-

regelmässiger und eher ruhiger Stammbesucher,

Schlemm war auch ein lieber und treuer Rau-

gymnasium «St. Fidelis» in Stans umziehen, wo

der jedoch gelegentlich mit einer geistreichen

racher, der noch in den letzten Jahren – trotz

er in die Struthonia eintrat und 1944 die Matura
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erwähnte
zu

Xaver Beffa v/o Tic

in der Gesellschaft

Nekrologe

erlangte. Nach der RS zog er an die Universität

P. Josef Bruhin SJ, Socius

rungsräten mögen andere, kompetentere Leute

Zürich (phil. I). Aus Familientradition – sein Va-

(ergänzt von Oscar Gemsch v/o Tenno mit Angaben aus

würdigen. Nach der klassischen Matura zogen

ter war der Alt-Kyburger Blöchlinger v/o Speer –,

dem Goldenen Buch der Kyburger)

im Herbst 1968 zwei Verbindungsfreunde aus

aber auch aus innerer Neigung, wie Philo selber

der Angelomontana nach Freiburg, wo sich Uli

schreibt, fand er den Weg zu den Rosarittern.

Ulrich Cavelti v/o Dato

Cavelti an der juristischen und Edi Infanger an

Bereits nach einem Jahr Studium in Zürich trat

* 28.4.1947 † 3.8.2018

der medizinischen Fakultät einschrieben. Zusam-

er am 10. Oktober 1945 in Fribourg in die Gesell-

Angelomontana, Neu-Romania

men traten sie der Neu-Romania bei. Bei der

schaft Jesu ein, wo die «Villa Beata» als Noviziat

Vulgoverleihung liess sich das Götterkomitee von

diente. Nach drei Jahren Philosophie in Pullach/

«Messieurs-dames,

einem Werbespot für ein Gardinenwaschmittel

München kam er zum zweiten Mal nach Feldkirch,

c’est l’heure, s’il vous

inspirieren, das angeblich weisser wusch als

dieses Mal für 3 Jahre als Präfekt. Theologie stu-

plaît. Le service est

dessen Konkurrenzprodukte: «Dato verjagt den

dierte er von 1953–57 in Lyon/Fourvière, daran

terminé.

Gilb». Edi hatte zu jener Zeit einen gelblichen

schloss sich das Terziat in Wépion (Belgien) an.

bonne nuit.»

Teint, was ihm «Gilb» als Vulgo bescherte. Für

Die Priesterweihe erteilte ihm am 25. Juli 1956

So tönte es im Gam-

Uli lag somit das Vulgo «Dato» nahe.

der Alt-Stellaner Mgr. Franziskus von Streng, Bi-

brinus, dem dama-

1976 promovierte Dato zum Doctor utriusque

schof von Basel. Seine Dissertation erarbeitete

ligen

iuris. Auf seine Dissertation wird noch zurück-

er während eines Aufbaustudiums 1959–60 bei

Merci

et

Stamm

der

Neu-Romania,

im

zukommen sein.

Prof. F.X. von Hornstein in Fribourg: «Die heuti-

Sommersemester 1971 jeden Abend um halb

Rückblende auf den Anfang des Studiums in Frei-

ge Pfarrei als Gemeinschaft. Eine pastoraltheolo-

zwölf. Wie aus der Pistole geschossen echote

burg: Gleichzeitig mit Dato begann auch Susanna

gische Untersuchung über die Form und Möglich-

es vom Seniorstuhl: «À demain!», worauf die

Scherrer das Studium der Rechte. Die attraktive

keiten von Lebensgemeinschaften der Pfarrei».

Chef de Service Charlotte replizierte: «À demain,

junge Dame imponierte Dato nicht nur wegen

Nach kurzen vier Jahren als Studentenseelsorger

Dato».

der Prägnanz ihres, in Repetitorien in kleinem

und Religionslehrer in Bern kam Philo zum drit-

«À demain» – damals eine Selbstverständlichkeit

Kreis zutage tretenden juristischen Denkens.

ten Mal nach Feldkirch, endgültig, für mehr als

– gibt es seit dem 3. August 2018 für Dato und

Obwohl es das Schicksal den beiden am Anfang

50 Jahre. Die «Stella Matutina» war sein Lebens-

uns nicht mehr.

nicht leicht machte, fanden sie schliesslich den

projekt und seine Heimat. Er war Religionsleh-

Die Polizeistunde des Lebens wurde Dato schon

Weg zueinander.

rer, Generalpräfekt, Rektor und sehr bemüht um

früh angezeigt: Im Jahre 2005 erlitt er eine

1974 heirateten Susanna und Dato und liessen

den Fortbestand des Kollegs und deshalb auch

schwere Knochenmarkkrankheit, die neben dem

sich in St. Gallen nieder. Dato vollendete seine

freigestellt für die Kollegsplanung in den Jahren

Blut auch die Knochen und die Nieren befiel.

Dissertation, absolvierte das Staatsexamen als

1973–77. Die Entscheidung der Ordensleitung

Die Krankheit und die anspruchsvollen Thera-

Rechtsanwalt und trat die Stelle des Leiters der

1976, die «Stella Matutina» nicht mehr weiterzu-

pien zeichneten ihn auch äusserlich, indem er

Rechtsabteilung des St. Galler Finanzdeparte-

führen, war für ihn ein schwerer Schock. Deshalb

stark an Körpergrösse einbüsste. Mit seinem

mentes an. Susanna begann ihre berufliche Tä-

bedeutete es für ihn eine grosse Genugtuung,

ihm eigenen Kampfeswillen und dank der star-

tigkeit als Jugendanwältin.

dass er das «Religionspädagogische Institut der

ken Unterstützung durch seine Familie – vorab

Dem Familienglück schien nichts im Wege zu

Diözese Feldkirch» mitbegründen, aufbauen

durch seine Frau Susanna – konnte Dato die

stehen: 1979 wurde der erste Sohn Matthias

und als erster Direktor (1981–95) leiten konnte.

Polizeistunde immer wieder verlängern und die

geboren. Leider war dessen Gesundheit prekär

Als Religionslehrer in der «Stella», an der Bun-

für diese Krankheit typische Lebenserwartung

und er verstarb kurz nach der Geburt. Dato sagte

des-Handelsakademie und der Handelsschule

übertreffen.

mir später, dass er seinen Sohn bis zu dessen

Feldkirch verfügte er über die notwendige Pra-

Doch das Leben kennt keine Freinacht. Am 31.

letzten Atemzug in den Armen gehalten hatte.

xiserfahrung. Etwas Trost fand er gewiss auch

Juli 2018 wurde Dato mit Atembeschwerden in

Wir können den Schmerz der jungen Eltern nur

in seiner liebevollen Betreuung der Alt-Stellaner

die Intensivstation eingeliefert, wo ein Nieren-

erahnen, wenn diesen ihr Baby nach so kurzer

und des «Stella-Hefts» in all den Jahren nach der

versagen drei Tage später seinem Leiden ein

Zeit wieder entrissen wird. Dato, dem bislang

Schliessung des Kollegs. Die Schweizer Provinz

rasches Ende machte.

privat und beruflich alles optimal gelungen war,

ist ihm auch sehr dankbar, dass er die Redakti-

Einen Verbindungsbruder lernen wir um seiner

musste diesen schweren Schicksalsschlag hin-

on der ignatianischen Monatszeitschrift «mann +

selbst kennen und schätzen. Als Aktive wuss-

nehmen.

christ» in den Jahren 1979–2009 übernommen

ten wir noch nicht, zu welchen politischen,

Doch das Glück kehrte zurück. Nicht lange da-

hatte. Nachdem er im Sommer 2003 nach Fra-

akademischen oder Management-Höhenflügen

nach wurde dem Ehepaar der Sohn Luzi und die

stanz gezogen war, durfte nicht nur die dortige,

er einmal ansetzen wird. Natürlich freuen uns

Tochter Annina geboren.

sondern noch viele andere Voralberger Pfarreien

solche Höhenflüge, aber unsere Wertschätzung

Zurück zu Datos Dissertation. Jedes einzelne

seine Dienste in Anspruch nehmen.

beruht nicht darauf. Deshalb möchte ich mei-

Wort deren Titels war eine Proklamation hin-

Für seine unermüdliche pädagogische Tätigkeit,

nen Biervater Dato in erster Linie als einfachen

sichtlich Datos beruflicher Tätigkeit in den nach-

in der er selbst unter schwierigen Umständen

Neu-Romanen darstellen; den Herrn Professor,

folgenden 40 Jahren: «Einflüsse der Aufklärung

Gelassenheit und Würde ausstrahlte, gebührt

den Verwaltungsgerichtspräsidenten und ne-

auf die Grundlagen des schweizerischen Staats-

ihm grosse Dankbarkeit.

benamtlichen Bundesrichter, den juristischen

kirchenrechts».

Publizisten und Berater von Bundes- und Regie-
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«Einflüsse»	Dato war ein Machtmensch

Für seine Dissertation erhielt Dato die Note sum-

Die anwesenden Damen und Aktiven staunten

und hat dies nie verleug-

ma cum laude. Wenn es mir anstünde, Datos

nicht schlecht, mit welcher Heftigkeit sich die

net. Er wollte Menschen

Berufstätigkeit zu bewerten, fiele es mir schwer,

bestandenen Altherren an den Karren fahren und

beeinflussen. Sein Mittel

ihm nicht das gleiche Prädikat zu verleihen. Ger-

gleichzeitig ihrer gegenseitigen Wertschätzung

war jedoch nicht die manus

ne würde ich hinzufügen: «Avec les félicitations

Ausdruck verleihen konnten.

militaris, sondern, wie das

du jury».

Das zweite Streitgespräch fand ebenfalls auf der

nächste Substantiv lautet:

Glücklicherweise kann ich mich auf eine Per-

Mačec statt. Beteiligte waren diesmal nur Susan-

«Aufklärung»	Er vertraute auf seine intel-

sönlichkeit berufen, die zu einem Urteil über

na und Dato. Man muss wissen, dass ein solches

lektuelle Überzeugungskraft,

Datos Schaffen unzweifelhaft kompetent und

Segelschiff recht ringhörig ist. Als meine Frau

die vis ac potestas des ge-

berechtigt ist. Frau Bundesrätin Eveline Wid-

Cornelia an der Kajüte der Caveltis vorbei ging,

sprochenen und geschriebe-

mer-Schlumpf schrieb 2012 in ihrer Grussbot-

wurde sie unfreiwillig Ohrenzeugin folgenden

nen Wortes.

schaft in der Festgabe des Kantons St. Gallen für

Meinungsaustausches:

Prof. Dr. Ulrich Cavelti:

	[Susanna] Du solltest wirklich nicht so

«Grundlagen»	
Dato begnügte sich nicht
mit dem gesetzten positiven

Ulrich Cavelti, so wie ich ihn zu FDK-Zeiten sowie

Recht; er wollte dessen Fun-

auch als Bundesrätin und Departementschefin

	[Dato] Du brauchst mir gar nichts zu

damente ergründen. In die-

wahrgenommen und schätzen gelernt habe, ist

sagen; du hast auch mit Cornelia «gü-

sem Sinn war seine wissen-

ein Experte und Berater, wie man ihn sich opti-

schaftliche Tätigkeit sehr oft

maler nicht vorstellen kann; konstruktiv und lo-

Leider verweilte Cornelia nicht; so ist die Fortset-

auch Grundlagenforschung

yal – aber kein Kopfnicker, sondern ein kritischer

zung des Ehedisputes nicht überliefert.

zum Verhältnis von Staat

Geist, der im Diskurs auch einmal mit Fragestel-

Der Hinweis aufs «Gügelen» war nicht ganz un-

zum Bürger und zwischen

lungen oder Gedankenspielen aufwartet, die sei-

berechtigt. Ich hatte im Zürcher Duty Free Shop

Bund und Kantonen.

nem Gegenüber zumindest im ersten Moment

eine Flasche Zacapa Rum gekauft. Susanna und

noch gewöhnungsbedürftig vorkommen.

Cornelia und drei weitere Damen, deren Namen

ner Heimat verbunden. Die-

Nach der Fuchsenzeit unter und der gemein

aus Persönlichkeitsschutzgründen hier nicht ge-

se war vorab der Wohn- und

samen Burschenzeit mit Dato ist er einem nicht

nannt sein sollen, hatten diesen typischen Frau-

Arbeitskanton

St. Gallen;

mehr gewöhnungsbedürftig. Wie früher am

enschnaps behändigt und einen guten Teil davon

aber auch der Herkunfts-

Stammtisch, vertrat Dato seine Meinung mit

auf dem Deck der Mačec getrunken.

kanton Graubünden. Heimat

grossem Engagement. Ich möchte dies anhand

«Le service est terminé.»

war aber insbesondere die

von zwei Streitgesprächen aus jüngster Zeit dar-

Nach Erfüllung von mehr als nur dem geschul-

Eidgenossenschaft, deren

legen, an welchen Dato beteiligt war.

deten Dienst an Familie, Staat und Gesellschaft

Gesetze angewendet und,

Der Rahmen dieser disputationes war recht ro-

hat für Dato die Stunde geschlagen.

sofern erforderlich, im or-

mantisch: 2013 feierte die Neu-Romania ihr 75-

Er wird unser Leben nicht weiter bereichern,

dentlichen Gesetzgebungs-

jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass organisier-

noch uns zu freundschaftlichen Streitgesprächen

verfahren – und nur so! –

te sie eine Kreuzfahrt in Kroatien. Datos Gesund-

herausfordern.

den neuen Erfordernissen

heitszustand hatte sich erfreulicherweise stark

Uns bleibt die Erinnerung an einen liebenden

der Zeit angepasst werden

verbessert, was Susanna und ihm erlaubten, an

Gatten und Vater, einen überragenden Juristen

müssen.

«schweizerisch»	Dato war zeitlebens mit sei-

viel trinken!

gelet».

dieser Kreuzfahrt teilzunehmen.

und uneigennützigen Diener des Staates.

«Staat»	Als Verwaltungsgerichtsprä-

Eines Abends zu noch früher Stunde sassen

Vor allem aber bleibt uns das Andenken an einen

sident und Bundesrichter

Dato, Dietrich v/o Gambrinus und ich um ei-

treuen Neu-Romanen und einen lieben Verbin-

war Dato ein treuer Staats-

nen Tisch des Segelschiffs Mačec. Einer von

dungsbruder.

diener, dem aber auch der

uns dreien – ich vermute es war der mit allen

Dato, lebe wohl! Es war ein Privileg, dich als

Schutz des Bürgers vor dem

Wassern gewaschene Gambrinus – leitet die

Freund gehabt zu haben.

Staat am Herzen lag.

Diskussion auf das seit dem 1. Februar 2013

Marcus Desax v/o Duell

«Kirche»	Als gläubiger Christ und en-

in Kraft stehende Steueramtshilfegesetz. Gam-

gagierter und keineswegs

brinus und ich vertraten den Standpunkt, dass

Rainer Eigenmann-Roos v/o Urlaub

unkritischer Katholik liess

dieses Gesetz das Recht des Steuerpflichtigen

* 29.1.1937 † 8.8.2018

sich Dato als Verantwor-

auf Anhörung und auf Zugang zu einem Gericht

Angelamontana, Neu-Romania, Rauracia

tungsträger in der Gesell-

zu Unrecht verweigere und in seiner Gesamt-

schaft von der kirchlichen

wirkung unverhältnismässig sei. Dato, der als

Im 81. Altersjahr ist Urlaub am 8. August im

Soziallehre von Papst Leo

Berater der Finanzdirektorenkonferenz an der

Pflegezentrum Ergolz in Ormalingen gestorben.

XIII. bis zu Paul VI. inspirie-

Gesetzgebung mitbeteiligt war, widersprach uns

Seine unbeschwerte Jugendzeit verbrachte er in

ren.

energisch. Es entwickelte sich ein Streitgespräch

Heiden als Sohn von Werner Eigenmann und der

«Recht»	
Über allem stand sein Re-

wie noch zu guten alten Stammtischzeiten, mit

Mutter Laura Bischof. Die Primarschule besuchte

spekt vor dem gesetzten

der Ausnahme, dass diesmal die Opponenten

er in Kaltbrunn SG und in Libingen SG. Bei den

Recht und dem Naturrecht.

über eine gewisse Fachkundigkeit verfügten.

Benediktinern in der Stiftsschule Engelberg be-
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suchte er das Gymnasium und maturierte auch

kologie und Toxikologie war er Vorstandsmitglied

Die Studienwahl fiel ihm nicht schwer: Jurispru-

dort. An der Universität Freiburg schrieb er sich

und Sekretär. In den letzten Jahren machten sich

denz! Das Studium gestaltete er sehr frei: Es gab

als Mediziner ein, wechselte aber nach zwei Jah-

bei ihm mehrere Gebrechen bemerkbar, bis er

wohl nicht viele damalige Studenten, die weniger

ren an die Universität Basel und trat der Rauracia

in der Demenzabteilung des Zentrums Ergolz in

häufig als er an der Uni anzutreffen waren. Das

bei. Sein Doktorat erlangte er mit der Disserta-

Ormalingen liebevoll betreut wurde.

Studium meisterte er aber auch so mit Bravour.

tion «Die Entwicklung der Flugmuskulatur des

Nun hat Ihn Freund Hein in die grosse Armee

Seine Tätigkeiten nebenbei liessen damals viele

chin. Nachtpfauenauges (Antherea pernyi)».

abberufen, wo keinen Urlaub gewährt wird.

Talente erkennen. Sei es als Grundstückschätzer

Warum Urlaub? Bei der Einschreibung an der Uni

An der Abdankungsfeier in der Dreikönigskirche

im Auftrag des Kantons, sei es als Taxifahrer

Freiburg und zum Semesterbeginn gewährte ihm

in Füllinsdorf nahm eine grosse Trauergemeinde

oder sei es als Skilehrer in Crans-Montana.

sein Schulkommandant grosszügig Urlaub. Der

Abschied von Rainer Eigenmann, darunter viele

Ein ganz neues Kapitel tat sich auf, als Esther in

Eintritt in die Neu-Romania als Fuchs war für

Vereinsbrüder in Farben.

sein Leben trat. Dass sie beide am gleichen Tag

ihn unumstritten, denn der Stürmer gefiel ihm

Lieber Urlaub, wir wünschen Dir nach einem

im gleichen Jahr auf die Welt gekommen sind, ist

besonders. Er wählte mich als seinen Leibbur-

bewegten und erfüllten Leben die ewige Ruhe!

sicher ein wunderbares Zeichen für eine harmo-

schen. Als er mir vor dem Neu-Romanenball

Gregor Anton Roos v/o Sprit

erwähnte, er habe noch keine Balldame, bot

nische und auf die gleichen Ziele ausgerichtete
Beziehung.

ich ihm meine Schwester Antoinette an. Daraus

Andreas Höchli v/o Eremit

Getroffen haben sich Esther und Andreas zufäl-

wurde eine enge Freundschaft und die Heirat

* 8.5.1951 † 3.6.2018

ligerweise (oder vielleicht doch nicht ganz aus

wurde im Jahre 1963 gefeiert. Der Ehe entspros-

Corvina, Welfen

Zufall) im Circus Knie und diese Begegnung hatte

sen zuerst Doris 1965 und dann Bruno 1967. Die

weitreichende Folgen. Für Andreas verschoben

harmonische Familie wohnte in Muttenz in der

Wir alle hier kennen Andreas und sind mit ihm

sich die Schwerpunkte in seinem Leben: Heirat,

Nähe seines Arbeitsortes bei J.R. Geigy AG in

in irgendeiner Weise verbunden. Wir wollen ihn

Studienabschluss, zwei Kinder, ein Bauernhaus

Basel als Zoologe und später bei Hoffmann-La

vor unseren inneren Augen nochmals aufleben

in Oberrohrdorf, beruflicher Einstieg …

Roche, wo er zum Prokuristen aufstieg. Schon

lassen. Unsere Erinnerungen werden in euch al-

Beginnen wir bei Letzterem: Andreas war ein

bald wurde er Leiter der Tierversuche in diesem

len weitere Erinnerungen wecken. Wir begegnen

begeisterter, ein innovativer, ein fortschrittlicher

Pharmaunternehmen und nahm später als Aka-

seiner Vielfalt, seiner Offenheit, seiner Grosszü-

und unternehmerischer Jurist. Ihn interessierte

demikervertreter Einsitz in die Geschäftsleitung

gigkeit, seinem Tatendrang, seinem Unterneh-

an der Juristerei nicht nur das Recht, sondern

bis zu seiner Pensionierung. In Frenkendorf

mergeist, seiner Hilfsbereitschaft, seiner Liebe.

immer auch die Gerechtigkeit. Sein Tätigkeits-

baute er ein Einfamilienhaus mit grossem Gar-

Andreas war ein gleichermassen fröhliches und

gebiet war sehr breit; nach einigen Jahren

ten, in dem er mit viel Einsatz eine Rosenzucht

ernstes Kind. Schon früh lernte er Verantwortung

Gerichtsschreiber in Bremgarten und am Ober-

und einen Gemüsegarten pflegte. Seine grosse

zu übernehmen. Als ältestes von fünf Kindern

gericht in Aarau wählte Andreas die Selbstän-

Leidenschaft war die Musik. Schon in Engelberg

war ihm diese Rolle einerseits in die Wiege ge-

digkeit. Zusammen mit Jürg Pilgrim führte er in

war er mit der Geige Mitglied des Studentenor-

legt worden, andrerseits entsprach sie seinem

Bremgarten eine Anwaltskanzlei. Sein besonde-

chesters. In Basel war er langjähriger Präsident

Naturell und er stand gerne und mutig für die

res Interesse galt schon früh dem Baurecht und

des philharmonischen Orchestervereins 1984 bis

andern, allen voran für seine Geschwister ein.

das Bauen liess ihn auch ausserberuflich nicht

2000. Abwechselnd im Casino und in der Mar-

Gepaart mit seiner Abenteuerlust und seinem

los. Als Gemeinderat in Oberrohrdorf und als

tinskirche fanden hochstehende Konzerte statt.

Mut konnte das durchaus zu heiklen Situationen

Präsident von Baukommissionen begleitete er

Als Höhepunkt bezeichnete er die Aufführung

führen, sei’s dass er einen Schuh vom steilen

den Bau eines Kindergartens, den Umbau des

der Messa da Requiem von Giuseppe Verdi. Mit

Dach am Kreuzliberg holte, natürlich gesichert

Schulhauses und auch er selbst hat viel gebaut

Eifer bereitete er sich auf die Konzerte vor, denn

mit Bergseil (aber trotzdem …), sei’s dass er mit

und umgebaut. Nach 20 Jahren Bremgarten er-

er spielte selber im Orchester mit. Bei Feiern in

seinem Bruder in Leukerbad neue Pfade erkun-

weiterte sich das Büro zur CHKP, wo Andreas als

der grossen Sippe Roos war das Spiel mit der

dete, im Feldstecher von den Eltern von ferne

gewichtiger Partner den Aufbau zur grossen und

Geige eine Selbstverständlichkeit, oft mit sei-

beobachtet, und kurz vor dem Abgrund doch

geachteten Anwaltskanzlei mit vorantrieb.

nem Schwager Dr. iur. Hans Lagger-Roos v/o

noch den sicheren Rückweg antretend!

Wie schaffte Andreas dieses Pensum neben einer

Cello. Rainer hat die Dichtkunst beherrscht und

Hier zeigte sich auch schon seine Selbständig-

Familie, neben einem holzgeheizten Bauernhaus

sämtliche Geburtstags- und Glückwünschkarten

keit, sein Wille, einen eigenen Weg zu gehen.

mit Hühnern, Hasen und einem landwirtschaftli-

mit seiner Kalligraphie der gotischen Zierschrift

Eigene Wege fand er auch in Einsiedeln, wo

chen Experimentier-Pflanzblätz? Andreas war ein

gestaltet. Es ist nicht verwunderlich, dass bei

er sechs Jahre hinter Klostermauern verbrach-

äusserst effizienter und disziplinierter Schaffer.

solchem Einsatz das Verbindungleben litt, denn

te, aber nicht nur. Ganz zu Hause fühlte sich

Erstmals ist das bei seiner Lic-Prüfung so richtig

Urlaub setzte seine Prioritäten anders.

Andreas in Einsiedeln nie, aber er konnte viele

zum Ausdruck gekommen, wo er während langer

Den Militärdienst leistete er als Übermittlungs-

Talente ausleben. Jeden Tag im Winter skifah-

Wochen jede Nacht gelernt hat, jeden Tag ge-

soldat. Seine letzten Wiederholungskurse absol-

ren, als Querflötist die Studentenmusik berei-

schlafen hat und zwei Wochen vor der Geburt von

vierte er als Offiziersordonnanz. Das dürfte in

chern, in der Corvina den Horizont erweitern und

Claudia die letzte Prüfung mit Erfolg absolvierte.

der Schweizerarmee einzigartig sein, dass ein

auf nächtlichen Streifzügen weitere Aspekte des

Andreas nahm sich immer Zeit für die Familie.

Dr. phil. II als Ordonnanz die Offiziere bediente.

praktischen Lebens kennenlernen.

Ferienzeit und Wochenenden waren reserviert

In der Schweizerischen Gesellschaft für Pharma-

für Frau und Kinder. Als die Kinder klein waren,
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war Schulferienzeit für ihn Ferienzeit. «Das cha-

und letztlich seinem Leben ein Ende – das macht

turbüros, vor allem für Schulbauten und Spital-

mer, wemmer will!», war sein Wahrspruch und

uns alle traurig.

bauten. 1961 schloss er seine Studien ab und

er machte Ernst damit. Das wussten seine Mit-

Du fehlst uns sehr.

trat in die Altherrenschaft ein … denn, er schickte

arbeiterinnen und Mitarbeiter, das wussten seine

Was wir mitnehmen können, sind unendlich viele

sich an, eine Familie zu gründen und heiratete

Kunden und alle gönnten ihm diese Freiheit. So

Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen. Dafür

1962 Monika Rechenmacher aus der Schar der

konnte er später bis zu 13 Wochen am Stück auf

sind wir dankbar.

Couleurdamen. Ihr Heim belebten schon bald 3

hoher See bleiben.

Mädchen und ein Bub.

Kinder waren eine grosse Freude für Andreas.

Fridolin Krämer v/o Filou

In diesen Jahren, parallel zu seinen Architektur-

Claudia und Florian, Enkelkinder, Nichten und

* 9.4.1935 † 10.8.2018

praktika, erfüllte Fridolin auch seine militärischen

Neffen erinnern sich mit Freude an unvergessli-

Corvina, Kyburger

Pflichten und zwar bis zum Hauptmann der Flie-

che gemeinsame Erlebnisse.

ger- und Flabtruppen.

Auch das Zusammensein mit Freunden war

Fridolin wurde am 9.

1970 bis 1975 diente Fridolin der Baudirektion

Andreas sehr wichtig. Gesellige Runden konn-

April 1935 als ältester

des Kantons Aargau als Leiter des Beratungs-

ten jede Grösse annehmen! Wer erinnert sich

Sohn der Familie Krä-

dienstes für Schulbauten.

nicht an die legendären Geburtstagsfeste, am

mer in Winterthur ge-

1975 wechselte er in die MOBAG-Generalunter-

50. auf der Reuss und in Mellingen, am 60. an

boren. Seine Eltern

nehmung und kam da über SISKA AG wieder mit

der Reuss und in Mägenwil – beide Male lockere,

führten ein Möbel-

Winterthur in Berührung, sodass er 1980 dem

offene und rauschende Feste, Höhepunkte im

und Vorhanggeschäft.

Ruf von Stadtrat Arbenz in die Stadtverwaltung

Leben aller, die dabei waren.

3 Schwestern, dann

Winterthur folgte. Da war er im Element als Pla-

Das Stichwort Reuss führt zum letzten und wohl

ein Bruder und wieder

nungs- und Baukoordinator, insbesondere als es

einem der wichtigsten Bereiche im Leben von

zwei Schwestern folgten in diese Gross-Familie.

Ende der 80er-Jahre angesichts des Rückgangs

Andreas und Esther: Was mit einem Gummiboot

Nach ersten Jahren an der heimatlichen Kan-

der grossen Industriewerke galt, ein Stadtmar-

und einem unfreiwilligen Bad seinen Anfang

tonsschule trat Fridolin im Frühling 1951 in die

keting auf die Beine zu stellen. Die Kollegen der

nahm, setzte sich in mehreren Etappen fort;

dritte Klasse der Stiftsschule Einsiedeln ins Inter-

damaligen Stadtverwaltung haben Fridolin in ei-

dem einfachen Gummiboot folgten Kanus, die

nat ein und zeigte sich den Kameraden gleich als

nem Abschiedsbrief in der Kirche gewürdigt und

in Skandinavien und Kanada mit der Familie ge-

guter Schüler, Fussballfan des Heimclubs und

seine Verdienste hervorgehoben.

testet wurden; ein Segeltörn im Mittelmeer mit

begeisterter Theaterspieler. Bereits mit 16 Jah-

Die Pensionierung mit 64 Jahren war für Fridolin

Elmo gab einen eigentlichen Kick fürs Seglerle-

ren durfte er, vor Stimmbruch, als «Iphigenie»

Krämer nur oberflächliche Zäsur; er übte nun

ben; es folgten zahlreiche Reisen auf gemieteten

in Goethes «Iphigenie in Tauris» seine grosse

privat seine Beratertätigkeit aus und gab seine

Segelschiffen.

Rolle spielen, welcher noch einige im Stiftsthea-

Erfahrung diversen Stadtbehörden weiter, wie

In Kanada, Norwegen und Irland wuchs die Liebe

ter folgten. In all den Jahren bis zur Matura A

auch als Referat bei den Hochschulstudenten.

zum Norden und schliesslich erwachte in Tromsø

1956 war er stets überzeugt von seinem Beruf

Fridolin Krämer war schon in gymnasialen Jahren

der Wunsch, Gletscher direkt ins Meer fliessen zu

als Architekt. Seine Formung durch das elterliche

eine starke Persönlichkeit. Vor allem aber der

sehen. Diesen lange gehegten Wunsch konnte

Geschäft liess da keine Zweifel aufkommen. Fri-

nach eigenem Kopf zusammengestellte Studien-

er sich schliesslich mit dem eigenen Schiff, der

dolin war in diesen Internatsjahren auch ein

gang an der Hochschule und die ergänzende Pra-

«SKADI», erfüllen.

treuer Gehilfe des Präfekten als Schlüsselträger

xis zeigten diesen eigenwilligen Zug. Als Hoch-

2005 waren Esther und Andreas erstmals in

und Ordnungshüter bei den «Kleinen» am An-

schulstudent mit Wohnsitz in Winterthur konnte

Spitzbergen und von da an war es ihre zweite

fang oder am Ende der langen Reihen von Inter-

er sich nicht so für die Verbindung einsetzen, wie

Heimat. Zusammengezählt weilten die beiden

nen. Als Corviner «Bijou» wurde Fridolin in Ba-

wir das wünschten und er selber es auch gerne

mehr als anderthalb Jahre in Spitzbergen, zu

den 1954 in den STV aufgenommen.

getan hätte. Eine Charge lag da nicht drin, au-

jeder Jahreszeit, im Winter unter Polarlichtern

Mit dem Übertritt an die ETH Zürich nahm Fri-

sser zweimaliger Ball-X. Aber noch als Altherr hat

und im Sommer in der ewigen Sonne mit ihrer

dolin auch wieder Wohnsitz bei den Eltern in

er mitten in den 60er-Jahren und im Vorfeld der

Skadi. Wer einige Wochen mit ihm und Esther

Winterthur und begann das Architekturstudium

68er-Unruhen an der Diskussion über die dama-

auf der gastfreundlichen Skadi miterlebt hat, wer

mit viel Elan. Er trat mit uns den Kyburgern bei,

lige Studentenwohnsituation teilgenommen und

Bouillon oder Espresso mit klammen Fingern im

wurde vom «Bijou» der Corvina zum «Filou»

um Lösungen in der Verbindung mitgerungen,

Hochsommer genossen hat, wer selbst gefange-

der Kyburger, war aber da naturgemäss mit ex-

an denen heute noch gearbeitet wird (Wohnun-

ne Fische bei leichtem oder schwerem Seegang

ternem Wohnsitz nicht mehr so abrufbar. Sein

gen und Mentoring). Das 6-malige Erscheinen

präpariert hat, wer nur schon einen seiner Filme

Biervater war Berchtold v/o Quint und seine Bier-

eines mitredigierten eigenen «Kyburger»-Heftes

über Spitzbergen gesehen hat, kann ansatzweise

söhne Fischer v/o Schütz und Grünenfelder v/o

zeugt von seiner Initiative. Filou zeigte stets

ermessen, was ihm und Esther diese Landschaft,

Pfoste. Das Studium an der Abteilung Architektur

Freude an Diskussionen und sachlichen Ausei-

dieses Leben bedeutet hat.

bezeichnete er schon bald als starr und nicht

nandersetzungen und wie der TA vom 26.2.99

Wie haben sich Andreas und Esther vor zwei Jah-

seinen Vorstellungen entsprechend. Er stellte

mit einem Artikel zu seiner Pensionierung zeigte,

ren gefreut, mit der frisch renovierten Skadi wie-

seine Vorlesungen selber zusammen und zwar

war dieser Charakterzug auch seiner Tätigkeit in

der in den Norden aufzubrechen. Es sollte nicht

mehr in Wohn- und Bausoziologie und holte das

der Verwaltung nicht fremd. Fridolin liebte es,

mehr sein. Sein Krebs bereitete seinen Träumen

architektonische Rüstzeug konkret bei Architek-

etwas zu organisieren, etwas anzureissen, auch
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wenn Vollenden nicht seine Stärke war. Seine

storbene das Studium als Dipl. Ingenieur Agro-

Ost nach West, Burma, Vietnam und Kambod-

zunehmende Behinderung durch die Parkinson-

nom ab. Es folgten die Lehr- und Wanderjahre.

scha. Vino konnte jeweils bestimmen, wohin die

sche Krankheit erkannte er vor 6 Jahren klar,

8 Monate verbrachte er in Geisenheim, Deutsch-

nächste Reise geht.

versuchte sie zu beherrschen, fügte sich alsbald

land, und 6 Monate in Montpellier, Frankreich,

Bei uns Basler Welfen und Neu-Welfen, und auch

mit sukzessivem Abschiednehmen und harrte

bevor er 1954 in den USA ein prägendes Aus-

am Allschwiler StV-Stamm, war er sehr aktiv und

klaren Geistes der am 10. August 2018 für uns

landsjahr absolvierte.

fehlte nur an Anlässen, wenn er irgendwo auf

doch überraschend erfolgten Erlösung entgegen.

Im Jahr 1956 holte ihn der Ernst des Lebens ein.

Reisen war. Ihm verdanken wir viele illustre

Deo puer, mundo vir! Tapfer und Treu!

Es war der Beginn einer 33-jährigen, erfolgrei-

Spargelessen bei seinem Studienfreund Koni im

chen Tätigkeit zuerst bei der CIBA im Agrarde-

Moulin de Waltenheim.

partement, dann ab 1970 bei der Ciba-Geigy, wo

Vor etwa drei Jahren musste Vino gesundheits-

Albert Meier v/o Vino

er bis zum Vizedirektor aufstieg. Diese Abteilung

halber kürzertreten und zu seinem grossen Leid-

* 12.11.1927 † 9.8.2018

war anfangs relativ klein, und Vino erhielt die

wesen das Reisen aufgeben. Die Spitalaufent-

Suitia, Neu-Welfen

Chance, sie auszubauen und weltweit bekannt

halte wurden immer zahlreicher und das Leben

zu machen. Seine Aufgabe war es, ihre Produkte

beschwerlicher. Am 9. August 2018 wurde er von

Wenn wir das lange

auf dem asiatischen Markt zu verkaufen und zu

seinem Schöpfer heimgerufen. Ein erfülltes Le-

Leben unseres ver-

lehren, wie die Ernteerträge dadurch gesteigert

ben ging zu Ende.

storbenen

Paul Schmid v/o Job, Consemester

Verbin-

werden können. Anfänglich war der chinesische

Wir trauern um einen lieben Freund und Kollegen

und

Markt unerreichbar. Erst 1972, als die Kulturre-

und werden ihn in bester Erinnerung behalten.

Freundes Vino Revue

volution überstanden war, gelang es dort, Tritt

Seine Seele möge ruhen in Gottes ewigem Frie-

passieren

lassen,

zu fassen und eine aktive Marktpolitik zu instal-

den.

kommt einem unwill-

lieren. China wurde bald zu einem bedeutenden

kürlich das Bundes-

Handelspartner. Inzwischen zählte Ciba-Geigy zu

lied des Schw. StV in

dungsbruders

Eugen Keller v/o Caruso, a. Regierungsrat BS

den weltweit grössten Agrarfirmen.

Jakob Schönenberger v/o Lex

den Sinn, denn er hat den Riesenkampf in dieser

Weil ihm auch das geistliche Leben immer ein

* 2.10.1931 † 1.8.2018

Zeit gewagt und entsprechend sein Leben ge-

grosses Anliegen war, gehörte Vino zu den Mit-

Corvina, Alemannia

staltet. Mutig trug er des Lebens Bürde, stets

begründern der in den 1980er-Jahren ins Leben

ringend nach der Tugend hohem Ziel. Er stand

gerufenen Ökumenischen Gesellschaft Schweiz–

Jeder Trauersalaman-

ein für Gott, Kirche und Vaterland, pflegte die

China. Das gab die Möglichkeit zur Kontaktnah-

der berührt mich im-

Amicitia im besten Sinne des Wortes – und kei-

me mit dem Bischof von Shanghai, der zwar in

mer auf eine beson-

ner ging aus diesem Bund verloren.

der patriotischen Vereinigung von China mit-

dere Weise. Im stu-

Stolz war er auf den Sternen in Würenlingen,

machte, aber nur um das Priesterseminar zu-

dentischen Brauchtum

der seit 17 Generationen in Meiers Familienbe-

rückzubekommen und auch damit er wieder in

zählt er sicher zum

sitz ist, und wo er zuletzt der Doyen des Hauses

der Kathedrale Gottesdienst feiern konnte.

eindrücklichsten An-

war. Viele Verbindungsfeste wurden dort gefei-

Auf seinen zahlreichen Flügen mit der damaligen

lass. Nach den Bitten

ert. Sein Bruder Anton Meier v/o Oechsle, der

Swissair lernte Vino die Hostess Marie-Theres

Weinbauer und Wirt, und sein Neffe Adrian Meier

Renz kennen, die er am 8. Mai 1965 heiratete.

dem Requiem aeternam dona ei Domine im vo-

v/o Pinot, der Wirt, wurden als Ehrenphilister in

Der glücklichen Ehe wurden zwei Söhne Christi-

rangehenden Gottesdienst darf bei unserem Zu-

die Verbindung Neu-Welfen aufgenommen. Im

an und Andreas geschenkt. Leider blieb er von

sammenkommen zum Trauersalamander mit den

Sternen wuchs Vino auf.

Schicksalsschlägen nicht verschont. So musste

Erinnerungen an unseren Couleur-Freund Lex

Sein Vater hatte bereits mit 25 Jahren neben

er den Tod seiner geliebten Gattin im Mai 1996

die Vergangenheit noch einmal kurz zur Gegen-

dem Weinbau eine Rebschule gegründet, die

und später auch den frühen Tod seines Sohnes

wart werden.

Jungreben für Weinbauern produzierte. Jedes

Christian im Jahr 2013 beklagen. 1990 wurde

Es werden im kommenden Monat genau 65 Jah-

Jahr kamen Studenten der ETH mit ihren Pro-

Vino formell pensioniert, blieb aber bis zum 65.

re verflossen sein, da wir uns als frischgebacke-

fessoren nach Würenlingen, die den Betrieb

Altersjahr als Consultant weiterhin tätig. Dann

ne Maturi nach der Immatrikulation an der Alma

besichtigten. Das machte dem Jungen grossen

zog er sich aber nicht ins Schneckenhaus des

Mater Friburgensis ein erstes Mal begegneten.

Eindruck und er dachte: diesen Beruf möchte ich

Nichtstuns zurück. Es gelang ihm nämlich, Li-

Lex für Jus, ich als Med. Lex bekam seinen Stu-

auch einmal ergreifen. Gedacht getan!

liane Hidber, die er als Frau von Ratz, ehemals

dien-Rucksack in der Klosterschule Einsiedeln

Im Kollegium Maria Hilf in Schwyz, wo er nach

Altherrenpräsident der Welfen, kannte, zur Or-

verpackt, ich den meinen im Kollegium Sarnen.

der Grundschulausbildung 1947 die Matura er-

ganisation von Reisen zu ermuntern. Er wuss-

Während 8 Jahren waren wir auf den Matura-

warb, erhielt er eine erstklassige gymnasiale

te, dass sie chinesisch lernte und oft in China

typus A getrimmt worden, damals noch ange-

Ausbildung und war Mitglied der dortigen Mit-

zu Sprachaufenthalten weilte. Er sorgte für die

reichert mit der Logik des Aristoteles und der

telschulverbindung Suitia. Anschliessend stu-

Kundschaft, und Liliane fand bald grossen Spass

Scholastik von Thomas von Aquin.

dierte er an der ETH Zürich in der Abteilung für

an dieser Aufgabe. So war er mit kleinen Grup-

Als siebtes Kind von Josef Fridolin und Antonia

Landwirtschaft und trat 1948 der Aktivitas der

pen während 20 Jahren regelmässig unterwegs.

am 2.10.1931 in Kirchberg auf dem Bauernhof

Neu-Welfen bei. Im Jahr 1952 schloss der Ver-

Man besuchte China von Nord nach Süd, von

geboren, wurde er nicht nur von seinen Eltern er-

der

Lebenden

mit
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zogen und geformt, seine 11 Geschwister waren

selber schätzte das Studentische, die akademi-

er auf das Amt, stieg aus und eröffnete in Wil

sicherlich daran beteiligt. Mitarbeit und Einsatz

schen Freiheiten, jedoch immer mit dem Nach-

eine eigene Anwaltskanzlei.

auf dem Hof waren selbstverständlich. Kirchberg

satz und der Ermahnung: am nächsten Morgen

Ohne Politik konnte Lex nicht leben. Immer im

war ein noch wenig bekanntes Bauerndorf im

hat die Vorlesung wieder pünktlich Vorrang.

Dienste der CVP vertrat er von 1968–1980 sei-

untern Toggenburg. Für den geweckten Schü-

Unsere Studienwege blieben getrennt. Lex be-

ne Partei und den Bezirk Untertoggenburg im

ler stand damals noch keine Kantonsschule vor

legte Jus-Vorlesungen (das Vulgo Lex wurde zum

Grossen Rat des Kantons St. Gallen. Die umsich-

der Haustür. Auch der Kanton St. Gallen war wie

Omen) im Hauptgebäude in der Misericorde, der

tige Tätigkeit am Bezirksgericht, am Versiche-

viele ländliche Kantone im Gegensatz zu heute

meine führte hinaus ins Perolles in die zum Teil

rungsgericht seines Kantons, als Präsident der

nur knapp mit Kantonsschulen resp. mit Gymna-

schon damals antiquierten Vorlesungssäle der

Bankkommission StG KB förderte seinen Be-

sien bestückt. Die Innerschweizer Klosterschu-

naturwissenschaftlichen Fakultät. So werden

kanntheitsgrad im ganzen Kanton. Das St. Galler

len profitierten von dieser Situation. Lex erhielt

sich auch 6 Semester später unsere Wege zu-

Volk anerkannte seine Verdienste und belohnte

die Chance, seinem Bruder, dem anerkannten

sätzlich trennen. Mich erwarteten für die klini-

diese 1979 mit der Wahl in den Ständerat. Diese

Musterschüler (nur mit 6er-Noten) im Internat

schen Semester das zahnärztliche Institut und

Charge entsprach nun ganz dem Temperament

nach Einsiedeln nachzurücken und es wurde,

die Burgundia in Bern. Lex vollendete mit einem

und Tatendrang von Lex. Die Liste der Mitglied-

natürlich, auch bei Lex eine ähnliche Begabung

Minimum an Semestern quasi full Time in der

schaften und Präsidien in den Eidgenössischen

vorausgesetzt. Sein Bruder Fridolin wird später

Saanestadt.

Kommissionen im Rahmen des kleinen Rates ist

als Arzt in Freiburg tätig sein.

Nach dem Lizentiat trat Lex seine erste Stelle

eindrücklich. Vielfach beschäftigte er sich mit

Für eine Mehrzahl der Studenten war der Eintritt

in der Advokatur Hofmann in Rapperswil an. In

finanzpolitischen Fragen, mit der Dienstverwei-

in eine Verbindung nahezu eine Selbstverständ-

jener Zeit erwarb er 1959 das Anwaltspatent

gerung. Seine Liebe auch zu politisch «heissen

lichkeit. Abgesehen von den technischen Berufen

und promovierte 1960 mit einer Dissertation zur

Kartoffeln» offenbarten sich bei den Diskussio-

stammte die Grosszahl aus den katholischen In-

«St. gallischen Handänderungssteuer». Mit dem

nen bei Problemen zum Panzer Leopard und zum

ternaten und bevorzugten die katholische Uni-

Doktorhut fand das Werben um die Hand von

Kernkraftwerk.

versität im Üechtland. Wir suchten in jener Ver-

Josy Birchler aus Einsiedeln ein sicheres Ende.

Nach seinem Rücktritt von 1991 aus dem Klei-

bindung Unterschlupf, wo sich bereits ehemalige

Jene Stimme auf dem Telefonamt Rapperswil

nen Rat versank Lex trotzdem nicht ins Dolce-

Freunde und Bekannte aus der Internatszeit hei-

hatte es ihm wahrscheinlich besonders angetan.

farniente. Noch blieb er als Mitglied im Bankrat

misch fühlten. So trafen wir zwei uns im Herbst

1961 durfte er Josy 1961 an den Altar führen.

der Schweizerischen Nationalbank, ein Mandat,

1953 allmählich mit etwa 12 weiteren Spefüxen

Auch Josy war in einer sogenannten Grossfamilie

das er seit 1985 innehatte und den er von 1993

(!) bei der Alemannia am Stamm. Wir hatten das

aufgewachsen, deshalb zusätzlich similis simili

bis 1999 als Präsident führte. Antworten zu fi-

Glück, in den beiden Fuxensemestern von Karl

gaudet gilt auch in der Liebe.

nanzpolitischen und versicherungstechnischen

Mätzler v/o Mais und Stephan Müller v/o Tribun

Politik hatte bei Lex seit jeher einen hohen Stel-

Fragen suchte er von 1985 bis 2000 auch als

betreut und ins Verbindungsleben eingeführt zu

lenwert. Dieses Interesse erlaubte ihm, 1961 das

Verwaltungsrat der Helvetia Versicherungen zu

werden. Anton Arnosti v/o Kito, ein Doktorand

Amt des Gemeindeammanns in seinem Heimat-

finden.

am chemischen Institut, führte das Korps klug

dorf Kirchberg anzutreten. Die grosse Gemein-

Und dann war ja auch noch seine Anwaltskanzlei

und ohne übertriebene Comment-Allüren. So

de mit den währschaften im Umkreis liegenden

da.

blieben uns viele Unstimmigkeiten verborgen:

Ortsteilen Bazenheid, Dietschwil und Gähwil ver-

Ohne Einwände erledigten wir Studenten unse-

Seilschaften von Kommilitonen mit spärlichem

dankt Lex viel. 17 Jahre stand er dem Gemein-

re weiteren Militärdienstpflichten und Beförde-

Vorlesungsbesuch, tägliche Jass-Runden, lange

deverband vor: Er erkannte klar die zukünftigen

rungsdienste während den Semesterferien. Wir

Studienzeiten ohne Examen stellen eine Ver-

Bedürfnisse, um das Wohlergehen der Bürger

beide, wie viele andere Kommilitonen, absolvier-

bindung in ein schiefes Licht. Ein Eintrag vom

zu sichern. Er förderte Industrie und Gewerbe

ten die Rekrutenschule während der Gymnasial-

16. Dezember 1954, also zu unserer Fuxenzeit,

wesentlich, um heute mehrere tausend Arbeits-

zeit und rückten als währschafte Eidgenossen

protokolliert in der Alemannengeschichte zum

plätzen anzubieten. Trotzdem bleibt Kirchberg

am Schluss der RS mit Uniform und Karabiner ins

100-Jahr-Jubiläum der Alemannia verrät (Zitat):

noch heute eine der grössten Landwirtschafts-

Kollegium ein. Die letzte Sprosse in der militäri-

«rechtzeitig vor Weihnachten geht der BC in sich

gemeinden im Kanton St. Gallen. Der gesunde

schen Karriere erklomm Lex nach seiner Zeit als

und öffnet sich in einer Aussprache zum Thema

Mix zahlte sich aus. Beim Antritt als Gemeinde-

Infanterist schliesslich als Oberst und Präsident

Stamm- und Universitätsbesuch. Mehrmals wird

präsident konnte Lex mehr als 400 Bauernbetrie-

des Divisionsgerichts 7.

die Verantwortung den Eltern gegenüber betont.

be überblicken. Heute seien es noch 170. Dass

Jede Trauerfeier, jeder Trauersalamander für

Es fallen verschiedene Anträge wie etwa Stamm-

die von Lex iniziierten Güterzusammenlegungen

einen Couleurbruder, besonders dann, wenn

verbot am Nachmittag. Nach getaner Arbeit

nicht überall auf Gegenliebe stiessen, erstaunt

ihm ein langes, erfülltes Leben vergönnt war,

glätten sich die Wogen und Furchtlos und Treu

in dieser traditionell von der Landwirtschaft ge-

hat zwei Seiten. Einesteils das Teilen der Trauer

geht’s in die Zukunft.» Diese Episode erwähne

prägten Zone nicht.

mit der Familie, mit den Angehörigen. Andern-

ich deswegen, weil es Lex war, der es später

Beruf, Voraussicht und Politik haben zu oft das

teils die Dankbarkeit, diesem Freund begegnet

als Senior des SS 1956 übernahm, nolens volens

Heu nicht auf der gleichen Bühne. Das musste

zu sein. Nicht Wenigen bedeutet der Abschied

übernehmen musste, konsequent den guten Ruf

auch Lex erfahren, als er 1976 zur Wiederwahl in

aus dieser Welt eine Erlösung von Mühsalen, von

der Alemannia wieder zu begründen: Stammver-

einen zweiten Wahlgang hätte steigen müssen.

Krankheit. Auch Lex blieb davon nicht verschont.

bot, Ausschluss und scharfe Ermahnungen. Lex

Seiner Kämpfernatur entsprechend, verzichtete

Seine Welt wurde während der vergangenen

60

Civitas 1/2018-2019

Text
Nekrologe

zwei Jahre ständig kleiner und stiller, bis er sie

lin aus Schaffhausen kennen. Das gemeinsame

benswerter, gütiger und unvergesslicher Mensch

als Erlösung ganz verlassen durfte.

Interesse an Kunst und Kunstgeschichte wur-

ist nicht mehr bei uns. Wir sind sehr traurig.» Wir

Denken wir an Josy, dass sie nach dem Verlieren

de schnell zum verbindenden Teil und führte

teilen auch uneingeschränkt die Abschiedsworte

von Lex sich an den Erinnerungen und Erlebnis-

1977 zur Heirat. Die Ehe blieb leider kinderlos,

seiner geschiedenen Frau Monika Mathis-Oechs-

sen festhalten kann; bleiben wir mit den Gedan-

weshalb die beiden 1983 zwei Kinder aus Mit-

lin: «So findet denn sein über viele Jahre hinweg

ken bei seinen vier Kindern und deren Familien.

telamerika adoptierten, Manuel und Lilian. Das

so reich erfülltes Leben sein Ende. Wir werden

Die Trauer und der Stolz auf Gatten und Vater

Ehepaar erwarb 1979 in Stettfurt am Fusse des

ihn als einen Menschen mit grosser Wärme, Fein-

dürfen lange nebeneinander bestehen bleiben.

Schlosses Sonnenberg das rund 300 Jahre alte

fühligkeit und grossen Begabungen in unserem

Lydiaheim, leider aber an der lärmigen Haupt-

Herzen weitertragen.»

Eugen Ettlin v/o Mau-Mau

durchgangsstrasse. Auch deshalb wechselte die
Hans Peter Mathis v/o Jumbo

Familie später nach Frauenfeld in ein grosses

Seine Studentenverbindungen

* 21.3.1947 † 16.6.2018

Familienwohnhaus im ruhigeren Jugendstilquar-

Hans Peter Mathis trat während seiner Zeit am

Turicia, Rotacher, Club Agorà

tier unterhalb der Kantonsschule.

Kollegium Appenzell der Gymnasialverbindung

Albert Knöpfli, der Altmeister in Denkmalpflege,

Rotacher bei. Dort erhielt er als guter Lateiner

Der Ausschnitt aus

erkannte die grosse Begabung von Hans Peter

und Geschichtsfreund den Vulgo Sallust. Er war

einem neueren Foto

Mathis im Umgang mit alter Bausubstanz und

in der gleichen Klasse wie Markus Niedermann,

zeigt Hans Peter Ma-

empfahl ihn nach Frauenfeld in die personell und

dem mittleren der drei Söhne von AH Dr. med.

this v/o Jumbo, wie er

fachlich gut dotierte Denkmalpflege des Kantons

Ulrich Niedermann v/o Pür, Zürich. Dies dürfte

leibt und lebt in sei-

Thurgau. Mit seiner ersten Anstellung begann für

auch der Grund sein, weshalb Sallust zusammen

nem schmucken alten

Hans Peter eine sehr erfüllte Zeit. Hier konnte

mit seinem Freund und Turicersohn Markus am

Pförtnerhaus am Hin-

er seine Fähigkeiten und sein Wissen bei vielen

7. Dezember 1969 das Gesuch um Eintritt in die

tersteig 27 nahe dem

Objekten einsetzen, hatte der noch junge Kanton

AV Turicia gestellt hatte, welches bereits am

Bahnhof Schaffhau-

im 19. Jahrhundert nicht weniger als 10 Klöster

9. Dezember vom BC genehmigt wurde. Nicht

sen: verschmitzt, liebenswürdig, fröhlich, humor-

aufgehoben, welche es zu bewahren und res-

sehr charmant wurde Hans Peter Mathis wegen

voll und trotz seiner Beschwerden zufrieden mit

taurieren galt, so auch die ehemalige Kartause

seiner eher rundlichen Figur auf Jumbo getauft,

sich und seinem Besucher und Fotografen.

Ittingen und das Benediktinerkloster Fischingen.

Markus Niedermann erhielt den Vulgo Scheick.

1990 wurde er als Konservator des kantona-

Als Leibburschen wählte Jumbo den älteren Bru-

Sein Leben

len Napoleonmuseums Arenenberg mit einem

der von Scheick, den nun bereits verstorbenen

Hans Peter Mathis wurde am Frühlingsanfang

50%-Pensum gewählt, eine Inventarisierung und

Hans Ulrich Niedermann v/o Galant, auch er ein

1947 in Rüschlikon am Zürichsee geboren. Schon

Neuausrichtung stand an und Hans Peter Mathis

Alt-Rotacher.

bald zog seine Familie nach Horgen in ein eige-

konnte die übrige Zeit weiter als freischaffen-

Jumbo war ein eher stiller Geniesser am Stamm,

nes Haus, wo er zusammen mit seiner fünf Jahre

der Denkmalpfleger unter dem doppelsinnigen

im SS 1971 amtete er unter Senior Stefan Wasik

jüngeren Schwester Elisabeth eine unbeschwerte

Firmennamen «Pro Domo» wirken. Nach erfolg-

v/o Mörser als Aktuar. Bereits am Schluss-AC/BC

und umsorgte Kindheit erlebte. In Horgen be-

reicher beruflicher Selbständigkeit fand er 2003

des folgenden WS 1971/72 kam es zum Eklat.

suchte er die Primar- und Sekundarschule, ehe

eine letzte und erfüllende Aufgabe als Denkmal-

Jumbo schreibt u. a. im Austrittsgesuch vom 21.

er mit 14 Jahren ins Kapuzinerkollegium Appen-

pfleger der Stadt Schaffhausen, welche er mit

Februar 1972: «Ein zunehmend unbehagliches

zell wechselte. Die Matura im Jahre 1969 krönte

grossem Tatendrang bis zu seiner gesundheitlich

Klima am Stamm, ein unpersönliches Verbin-

die sieben Jahre am Gymnasium, sein Wunsch-

bedingten vorzeitigen Pensionierung mit vielen

dungsleben und persönliches Missbehagen ha-

beruf war Kinderarzt. Im Herbst 1969 begann

Erfolgen leitete.

ben mich zu diesem Schritt bewogen.» Praktisch

er an der Universität Zürich sein Medizinstudi-

Hans Peter Mathis musste sich mehreren Herz-

gleichzeitig schreibt sein Freund Markus Nieder-

um, wechselte aber nach einem Misserfolg im

und Rückenoperationen unterziehen, besonders

mann v/o Scheick am 22. Februar 1972 sein

1. Prope wegen ungenügender Note in Physik an

litt er aber an Diabetes, welche anfänglich seine

Austrittsgesuch. Beide sind Ausdruck der damals

die Philosophische Fakultät I mit Schwerpunkt

Sehfähigkeiten und die kulinarischen Genüsse

herrschenden Krise in der AV Turicia: Stammwir-

Kunstgeschichte und Archäologie. Rückblickend

einschränkte, ihn in den letzten Jahren wegen

ren nach dem Auszug aus dem Hotel Du Parc/

und für die Nachwelt betrachtet ein Glücksfall,

der notwendigen Dialyse im Spital Schaffhausen

Feldschlösschen an der Bahnhofstrasse und vor

hat Hans Peter Mathis als Kunsthistoriker und

in der Bewegungsfreiheit zusätzlich sehr stark

allem des Nachwuchsmangels in der Folge der

Denkmalpfleger doch bleibende und bedeuten-

beschnitt.

1968-Umwälzungen.

de Spuren und Zeugnisse hinterlassen. Wäh-

In dieser gesundheitlich schwierigen Zeit fand

Während eines Studienaufenthaltes an der Uni-

rend seiner Studienzeit in Zürich lebte er stets

er in Esther Oechsli-Müller eine neue verständ-

versität Freiburg trat Jumbo dem Club Agorà bei,

bei seinen Eltern an der Glärnischstrasse 38 in

nisvolle Lebensgefährtin, beide wohnten in

einer eher kurzlebigen Freiburger StV-Sektion,

Horgen, sein Sackgeld verdiente er nachts als

Gehdistanz in ihrem eigenen Zuhause. Esther

welche am Stamm weniger das Bier, sondern

Taxifahrer in Zürich. Mit seinem Vater, welcher

schreibt in ihrer Todesanzeige: «In den frühen

den Austausch der Meinungen und die Diskussi-

als Elektroingenieur tätig war, pflegte Jumbo bis

Morgenstunden des 16. Juni musste ich Abschied

on suchte, wie das altgriechische Wort für Markt-

in dessen hohes Alter eine sehr enge Beziehung.

nehmen von meinem geliebten Lebensgefährten.

platz auch suggeriert. Damit war nach damali-

Im Jahre 1975 lernte Hans Peter Monika Oechs-

Er durfte in seinem Zuhause einschlafen. Ein lie-

gem StV-Recht auch der Verbleib im Schw. StV
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gesichert, was Jumbo immer ein Anliegen war.

für die Leser in der schönen Gestaltung, im Ge-

nungsarbeiten über Jahre denkmalpflegerisch

Mit Jumbo blieb ich in losem persönlichem Kon-

halt und in der Sprachkraft und damit eine schö-

begleitet und beraten.»

takt und traf ihn gelegentlich auch an einem

ne Erinnerung an ihn bleibend für die Nachwelt.

Auch die 2. Bauetappe im Hof von 2007 bis 2010

Zentralfest in Rotacher-Mütze. Da ich die Hinter-

wurde vom Architekturbüro J.L. Benz geplant.

gründe seines Austrittes aus der AV Turicia per-

Der Denkmalpfleger

Als Mitglied des Stiftungsrates wurde ich von die-

sönlich miterlebt hatte, riet ich ihm zum Eintritt

Denkmalpflege war die ursprünglich nicht ge-

sem unter dem Präsidium des Stadtpräsidenten

in die Alt-Turicia, nachdem ich seine Aufnahme

suchte Berufung von Hans Peter Mathis. Gérard

Dr. Bruno Gähwiler v/o Nochwuchs (Alemannia,

vorgängig im Altherrenvorstand sondiert hatte.

Seiterle schreibt in seinem Nachruf in den

derzeit VCP) zum Präsidenten der Baukommissi-

Mit grosser Dankbarkeit stellte er ein Gesuch und

Schaffhauser Nachrichten vom 27. Juli 2018:

on für diese 2. Bauetappe gewählt. Jumbo blieb

wurde an der Altherren-GV 1988 in Bad Ragaz

«Er verstand es, dank seiner grossen fachlichen

aber unabhängiger Denkmalpfleger. Die Zusam-

in die Alt-Turicia aufgenommen, eine späte Wie-

Kompetenz, seinem Verständnis für zeitgenös-

menarbeit mit ihm in diesen vier Jahren war in-

dergutmachung. Bereits an diesem Anlass führte

sische Anliegen und seiner umgänglichen, lie-

tensiv und für uns beide eine wertvolle Zeit und

Jumbo während der GV die Turicer-Damen durch

benswürdigen Art – den Anliegen entsprechend

Bereicherung.

das historisch wertvolle Alte Bad Pfäfers.

– geeignete Lösungen zu finden. Allseits als geachteter Vertreter seiner Zunft.» Bewiesen hat er

Seine weiteren Talente und Interessen

Der Kunsthistoriker

dies bereits bei seiner ersten grossen Aufgabe,

Solange es seine Gesundheit zuliess, ging Jumbo

Hans Peter Mathis war ein begnadeter und in

der Umgestaltung der baufälligen Kartause Ittin-

gerne auf Reisen und in Museen, sehr oft auch

Fachkreisen anerkannter und beliebter Kunsthis-

gen für neue Aufgaben und der Restaurierung

nach München, eine seiner Lieblingsstädte. Da-

toriker. Das Vermitteln von Wissen fiel ihm leicht,

der historischen Anlagen während vier Jahren.

bei setzte er auch seine zeichnerischen Begabun-

er wusste mit seiner feinfühligen bildhaften

Seine zweite grosse Aufgabe war die fachmän-

gen ein; er schuf Aquarelle, Radierungen und fo-

Sprache die Zuhörer und Leser zu begeistern.

nische Begleitung der ersten Etappe 1980–1991

tografierte. Immer wieder verblüffte uns Jumbo

Wie kein zweiter konnte er uns die Schönheiten

der Restaurierung der Klosteranlage Fischingen.

auch bei den Besprechungen zu Baufragen durch

und Besonderheiten eines Bauwerkes mit einfa-

Die Bauten hatten während den Jahrzehnten der

mit leichter Hand skizzierte Vorschläge zu Aus-

chen und plastischen Worten aufzeigen, seine

Nutzung als Jugendheim schwer gelitten und

führungsdetails.

Führungen durch Kirchen und Schlösser waren

wurden wieder ertüchtigt für ein Seminarhotel

Jumbo liebte die klassische Musik, welche oft

ein Hochgenuss.

und für die Wiederbelebung als Benediktiner-Pri-

bei einem Besuch im Hintergrund spielte. Er war

1991 wurde als bleibende Erinnerung an «700

orat. Zahlreich sind auch die Kirchen und Kapel-

nicht nur in kunsthistorischen Belangen ein inte-

Jahre Eidgenossenschaft» vom und im Kanton

len im Thurgau, welche unter seiner kundigen

ressanter und interessierter Gesprächspartner,

Thurgau unter Mitwirkung von Jumbo der Schwa-

Begleitung restauriert wurden.

auch Diskussionen über theologische Fragen

benweg von Konstanz an den Fuss des Hörnli zu

Als selbständiger Denkmalpfleger hat Jumbo

konnten fesseln. Wie oben beschrieben wusste

neuem Leben erweckt und vorbildlich ausgeschil-

zahlreiche kleinere und grössere Aufgaben

er mit seinen Schilderungen und Erzählungen

dert. Das war gleichsam der Beginn der Renais-

übernommen. Er verstand es, die Bauherren für

seine Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Dies

sance des Jakobsweges in der Schweiz, auch für

die besondere Bauaufgabe zu gewinnen und sie

faszinierte auch seine Gäste, die er gerne mit

uns Turicer. Mit Unterstützung von Jumbo habe

selbst zum Anwalt der wertvollen Bausubstanz zu

seinen Kochkünsten verwöhnte und dabei selber

ich von 1994 bis 1999 den Jakobsweg der Turicia

machen. Seine Lieblingsaufgabe war der Hof zu

aber auf viele seiner aufgetischten Leckereien

in sechs Etappen von Konstanz nach Einsiedeln

Wil, die ehemalige Zweitresidenz der Fürstäbte

und Getränke aus gesundheitlichen Gründen

organisiert. Jumbo begleitete uns als kunsthis-

von St. Gallen.

verzichten musste. Mit stoischer Gelassenheit

torischer Führer durch die Kirchen und Kapellen

Nach der Gründung der Stiftung Hof zu Wil im

genoss er trotz allen Beschwerden sein Leben

am Wege. Basis war sein 1993 veröffentlichtes

Jahre 1990 wählte der Stiftungsrat unter dem

und gesellige Stunden.

Buch über die «Pilgerwege der Schweiz: Schwa-

Präsidium von Stadtammann Hans Wechsler v/o

In der Nacht zum 16. Juni 2018 schloss Hans

benweg Konstanz–Einsiedeln. Auf dem Pilgerweg

Lamm (Corona Sangallensis) Hans Peter Mathis

Peter Mathis in seinem Heim die Augen für im-

nach Santiago di Compostela». Noch wartet die

v/o Jumbo auf Empfehlung von Dr. Bernhard An-

mer. Jumbo, wir vermissen Dich als Freund, als

Fortsetzung des Jakobsweges für Turicer von Fri-

deres v/o Vers (Alemannia) aus Rapperswil, dem

Fachmann und als Verbindungsbruder!

bourg nach Genf auf einen Organisator.

für Wil zuständigen eidgenössischen Berater für

Hans Peter Mathis war ein begnadeter Autor vie-

Denkmalpflege, als unabhängigen Denkmalpfle-

ler Werke mit kunsthistorischen Themen. Zahl-

ger und Berater für die Erneuerung des brach-

reich sind seine Publikationen im Nachgang zur

liegenden Hofs zu Wil.

Rekonstitutionen

denkmalpflegerischen Begleitung von Restaurie-

Josef Leo Benz v/o Pablo (Corona Sangallensis),

Argovia: (stv-argovia.ch)

rungen, meist erschienen in der Reihe «Schwei-

der gewählte Architekt für die Architekturdienst-

Marcel Lanz v/o Ritter, Präsident

zerischer Kunstführer» der GSK Gesellschaft für

leistungen im Hof, schreibt in seinem persönli-

Schweizerische Kunstgeschichte. Jumbo verfass-

chen Nachruf: «Du warst in der Geschichte der

te die meisten dieser Publikationen in Nebenbe-

neu gegründeten Stiftung Hof zu Wil ein Mann

schäftigung zu seinen beruflichen Aufgaben, was

der ersten Stunde: […] Du hast den Stiftungsrat

Urs Meyer v/o Sändwitsch (Die Gundoldinger)

ihn oft an den Rand seiner Leistungsfähigkeit

Hof zu Wil, das Planungsteam, die Bau- und die

Jürg Germann v/o Kelvin (Die Habsburger)

brachte. Trotzdem sind seine Werke bereichernd

Denkmalpflegekommission ab Beginn der Pla-

Elena Furrer v/o Thalia (neu, Leonina)
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Hans Vollmar v/o Einzig

(Alemannia, Burgundia)
Ruth M. Peterhans v/o Tonic, Kassierin
(Waldstättia)
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