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Der Humor nimmt die Welt hin,
wie sie ist,

sucht sie nicht zu bessern
und zu bekehren,

sondern sie mit Weisheit zu ertragen,
da sie nur eine närrische Welt ist

und bleiben wird.
Charles Dickens
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Leitartikel
Liebe Leser,
Chefredaktor des Wengianers zu sein, ist die dankbarste Aufgabe
sicher nicht. Es ist eine Charge, die viel Arbeit bringt, im Rampenlicht
des wengianischen Geschehens steht und deshalb dem Redaktor viel
Kritik und wenig Lob einbringt.

Wie jeder Verein, kann es sich auch die Wengia nicht erlauben,
mit den Finanzen verschwenderisch umzugehen. So ist die Seitenzahl
des «Wengianers» auf zweiunddreissig limitiert, da eine Ausgabe un-
seres Vereinsorgans nicht gerade billig ist. Sich mit einem Kassier an-
legen, das ist eine strapaziöse Sisyphusarbeit - kurz, eine Energie-
verschwendung. Will der verantwortliche Redaktor Flott's Zorn nicht
heraufbeschwören, muss er sich wohl oder übel an die Regeln halten.
Deshalb sind im letzten «Wengianer» zwei Artikel den Finanzen zum
Opfer gefallen. Ebenfalls die viel beachteten und gern gelesenen
Stamm nachrichten mussten auf die nächste Ausgabe verschoben
werden. Diese Entscheidung des CR hat zu heftiger Kritik Anlass
gegeben, besonders von Seiten eifriger Kartenschreiber. Diese möch-
te ich hier beruhigen, ihre Feriengrüsse werden in dieser Nummer
veröffentlicht.

Besonders erfreut war ich jedoch, als mir unser AH R. Simonet
vlo Allah ganz freiwillig und ohne Anfrage aus dem weit entfernten
Südafrika einen Artikel für den «Wengianer» zugestellt hat. Damit hat
er der Redaktion unwissentlich aus der Klemme geholfen, und zwar
aus folgendem Grund: AH Dr. Adolf Ott vlo Ger hatte mir noch einen
weiteren Artikel über das Brauchtum und die Sitten der tansanischen
Bevölkerung zugesagt. Leider ist nun unser geschätzter Altherr er-
krankt, so dass es ihm in absehbarer Zeit nicht möglich ist, diesen
Artikel zu verfassen. Ich wünsche an dieser Stelle AH Ger von Herzen
eine gute Besserung, auch im Namen der Aktivitas. Dank unseres
Allah scheine ich nun mit viel Glück die Lieblingsidee meines Vorgän-
gers Darwin verwirklichen zu können. Darwin wollte eine Artikelserie
mit Auslandwengianern eröffnen, die dann leider wegen der vielen
unbeantworteten und ablehnenden Anfragen nur teilweise zustande
gekommen ist.

Allah hat mir in seinem Begleitschreiben mitgeteilt, dass er
selbstverständlich für Rückfragen aus der Leserschaft gerne zur Ver-
fügung stehe. Es würde die Redaktion brennend interessieren, wie
sich Allah einen in seinem Sinne für den Westen wie für Afrika frucht-
baren Nord-Süd-Dialog, und was er sich für eine Lösung in Südafrika
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überhaupt vorstellt. Das sind bestimmt interessante Fragen, zumal
Allah die Akzente wahrscheinlich etwas anders setzen wird, als wir
Wengianer in der Heimat. Ebenso hoffe ich mit Allah, und nicht nur
als CR, dass es Rückfragen und Einwände geben wird, und dass dar-
aus eine konstruktive Diskussion entsteht.

Zum Schluss meines nun etwas lang gewordenen Gedanken-
streifzuges möchte ich noch erwähnen, dass ich mich über den Bei-
trag der Genfer-Wengianer ausserordentlich gefreut habe. Leider liegt
aber ihr Ereignis nun schon bald ein halbes Jahr zurück (denn der
Artikel erreichte meine Schreibstube ein paar Tage zu spät, um noch
im letzten «Wengianer» abgedruckt zu werden), trotzdem gehört die-
ser Bericht in ein Vereinsorgan, das eine solche Aufgabe besitzt, wie
der «Wengianer» sie hoffentlich erfüllt.

Viel Vergnügen wünscht Ihnen beim Lesen
Ihr Beat Muralt vlo Aramis CR

Lausanner- und Genfer-
Wengianer in Prangins VD
Das Treffen hatte keine Beziehung zum Sender der Radio-Schweiz
und wurde auch nicht von dort aus in die weite Welt ausgestrahlt.

Unter der bewährten Leitung von Zopf fanden sich an die
30 Grünbemützte, inklusive Damen und einige Freunde aus anderen
Verbindungen, die uns schon lange die Treue halten, am 6. Dezember
zur St. Niklaus-Feier in der Auberge Communale ein.

Der erste Akt spielte sich im Untergeschoss (Carnozet) ab, wo
wir uns zu einem gemütlichen Aperitif vereinigten.

Im ersten Stock folgte anschliessend ein gemeinsames, recht
geschätztes Abendessen. Ein fröhliches, ungezwungenes Fest mit
viel Gesang folgte. Plauder hatte seine Gitarre mitgebracht und rief
uns gelungene Verse aus alten Produktionen in Erinnerung. St. Ni-
klaus in Person war zwar nicht anwesend, hatte aber doch für jeden
Teilnehmer seine Gabe (ohne Rute) bereitgestellt.

Die Atmosphäre war angenehm warm. Um so grösser empfan-
den wir den Unterschied, als uns beim Verlassen des gastlichen Hau-
ses ein starker Frost und Glatteis empfingen.

Einige Teilnehmer sollen die Rückfahrt unterbrochen haben, um
sich nicht in einem Zug zu sehr anstrengen zu müssen.

Für die drei anwesenden 100semestrigen deren «Jüngster».
Max Hegner vlo Röthel
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I:RRENSCHAFT

Südafrika
Die Lebensader der westlichen Industrienationen

Vor gut einem Jahr habe ich versucht, die vielen Gesichter Südafrikas
kurz darzustellen (vgl. Nr. 4, Februar 1980), Durch einen Zufall ist es
mir nun möglich, zwei Gesichter etwas detaillierter zu beschreiben. In
einem Gratisheft ((Plain Truth», Oktober 1980) habe ich die dazu
nötigen Unterlagen gefunden.

Rohstoffvorkommen = politische Krisenherde
In den 70er Jahren haben vor allem die Automobilisten und Hausbe-
sitzer (und Mieter) zu spüren bekommen, was es heisst, von einem
Rohstoff - Erdöl - abhängig zu sein. Aber im Vergleich zu den Aus-
sichten für die Industrienationen im Falle eines Unterbruches der Erz-
lieferungen, war das ein zu verschmerzendes Einschränken.

Keine Region der politisch unstabilen Welt ist so den Machtgelü-
sten ausgesetzt, wie der Mittlere Osten und das südliche Afrika. Kein
Wunder, denn diese zwei Regionen enthalten fast alle wichtigen Roh-
stoffe in grossen Mengen, Öl bzw. Erze.

Was der Mittlere Osten im allgemeinen und Saudi-Arabien im
speziellen für die Welt in bezug auf das Öl bedeutet, trifft für das süd-
liche Afrika und speziell für Südafrika bezüglich Erze und Diamanten
zu.

Diese hochgradig mit erzführenden Gesteinen durchsetzte Re-
gion beginnt im Süden von Zaire (Shaba-Provinz) und geht bis zum
Kap der guten Hoffnung, mit Zentrum im Transvaal mit all den Gold-,
Platin- und Kohlelagerstätten etc. Diese Region könnte auch der
«Persische Golf der Erze» und Südafrika als dessen «Saudi Arabien»
bezeichnet werden.

Bezüglich der vier «Strategischen Metalle», Chrom, Mangan,
Vanadium und Platin, würde die UdSSR zum Monopollieferanten
dieser Erze für die Weltindustrie, falls aus irgend einem Grund Süd-
afrika am Fördern gehindert würde. Und Wirtschaftssanktionen ge-
gen Südafrika stehen ja heute wieder auf allen Traktandenlisten der
UNO und ihrer Institutionen.
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Beim Einkaufen von Chrom, Mangan, Vanadium und Platin steI-
len sich im Prinzip nur zwei Varianten: die UdSSR oder Südafrika.
Darum liegt es auf der Hand, warum Moskau auch im südlichen Afri-
ka wacker mithilft, «zu befreien» (vergl. Fig. 1).

Fig. 7: Der Einfluss der UdSSR im südlichen Afrika und
die Hauptlagerstätten VOll wichtigen Rohstoffen.

Legende:
~ Moskauhörige

Staaten
D: Diamanten
Cr: Chrom
Mn: Mangan
Cu: Kupfer
Co: Kobalt
V: Vanadium
Pt: Platin

Falls es dem Kreml gelingen würde, in dieser Region einen Krieg
anzuzetteln, könnte auch die ganze westliche Wirtschaft zum Kollaps
gezwungen werden. Weder Düsentriebwerke noch Motorfahrzeuge,
Turbinen, Ölraffinerien, Kraftwerke etc. könnten gebaut werden.
Ebenfalls empfindliche Schaltelemente und alle Werkzeuge sind ohne
Cr, V, Mn, Pt undenkbar.

Es darf deshalb kaum überraschen, dass eines der Hauptziele der
UdSSR im südlichen Afrika liegt. Ungeachtet der Verluste von Men-
schen und Material wird die Herrschaft hartnäckig angestrebt. Die
Strategie ist simpel: Ausbau der Marine um die Küste (und deren
Häfen) zu kontrollieren, Aufbau eines «Roten Gürtels» vom Atlanti-
schen zum Indischen Ozean, um damit Südafrika (und Zaire) zu isolie-
ren und so die Erzvorkommen zu überwachen.

Dass es in der westlichen Welt Leute gibt, vom Staatspräsiden-
ten bis zum einfachen Bürger, die das nicht wahrhaben wollen, ist
unbegreiflich.
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Die strategische Lage des Kaps
Warum die Kap-Route für die Schiffahrt so wichtig geworden ist, sei
nun kurz erklärt (vergi. auch Fig. 2):

Während der Nord-Atlantik und der Pazifik während den Jahren
1500 bis ca. 1960 den Mittelpunkt der Seefahrt darstellten, verschob
sich dieses Gewicht durch den Ölhunger der Industrieländer in den
letzten Jahren immer mehr in den Indischen Ozean und den Südatlan-
tik. Durch den zunehmenden Ölbedarf sind auch die Tanker so ge-
wachsen, dass der Suez-Kanal für die Öltransporte bedeutungslos
wurde. Die Kap-Route wurde zur grossen «Pipeline» des Westens.

Ca. 90% des Öls für die NATO-Staaten und etwa 70% der «stra-
tegischen Metalle» passieren auf ihrem Weg zum Verbraucher das
Kap der Guten Hoffnung in Sichtweite. Darin enthalten sind allein
20 % Ölimporte für die USA. Quantitativ bedeutet das bis zu 55 Gross-
schiffe pro Tag. Der Grund ist, dass die Kap-Route die einzige eisfreie
Verbindung zwischen Asien und der amerikanischen Ostküste und
Europa ist.

Durch den politischen Umschwung in den letzten Jahren, der in
einigen afrikanischen Küstenstaaten stattgefunden hat (Angola,
Madagaskar, Mosambik), werden die jedermann offenen Service-
möglichkeiten für Schiffe aller Art immer rarer. - Die südafrikani-
schen Häfen Kapstadt. Port Elizabeth, Durban und Richards Bay sind
deshalb in dieser Hinsicht sehr wichtig. Über 1000 Schiffe laufen pro
Monat Südafrikas Häfen an. Ein Verlust dieser Stützpunkte wäre für
die westliche Welt und deren Ölversorgung fatal.

Diejenige Macht, die die Kap-Route kontrolliert, kann auf Europa
und Amerika enormen Einfluss ausüben.

Fig. 2: Die Entwicklung der Kap-Route als Schiffsweg .
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Die Abhängigkeit der Industrienationen von wichtigen Metallen

Inwieweit sind Europa und die USA von den Rohmaterialien im süd-
lichen Afrika abhängig? Die Antworten sind schockierend. Die Ver-
einigten Staaten sind ein Habenichts, falls es mal zu einem Boykott
kommen sollte, der Chrom, Mangan, Platin und Kobalt betrifft.

In nur 5 Fällen von 27 für die Industrie wichtigen Metalle und
Mineralien sind die USA Selbstversorger. Die UdSSR kann sich hin-
gegen auf 21 der 27 Materialien abstützen, die im eigenen Lande vor-
kommen, und in keinem Fall sind die Russen zu mehr als 50 % von
aussen abhängig. - 7 dieser wichtigen Materialien importieren die
Amerikaner aus Südafrika. Die Europäer beziehen sogar 55 % ihres
Bedarfes vom Kap-Staat.

Wie kritisch ist nun die Versorgung mit Chrom, Mangan, Kobalt,
Platin und Gold?
Chrom: Cr kann als das höchst-unentbehrliche Metall für die moderne
Technik bezeichnet werden. Chrom kann in den meisten Anwen-
dungsfällen nicht durch etwas anderes ersetzt werden. Beispiele sind
alle rostfreien Stahle und deren Produkte wie Autos, Triebwerke,
Werkzeuge etc. Ohne Cr ist die Nahrungsmittelindustrie praktisch
undenkbar. Das gleiche gilt für die Medizin (Zahnmedizin, Chirurgie),
deren Instrumente chromhaltig sind. Nicht zu vergessen sind alle mili-
tärischen Geräte, die vielleicht einmal zur Verteidigung verwendet
werden müssen. Ohne Chrom keine schlagkräftigen Waffen!

Man kennt bis heute auf der Erde ca. 3,7 Mia Tonnen von Chrom-
erz-Reserven. Davon sind etwa 3,6 Mia Tonnen in Südafrika und
Zimbabwe lokalisiert worden. Geologen rechnen damit, dass man in
20 Jahren nur noch in diesen zwei Staaten Chrom fördern kann.

Die USA zum Beispiel klammerten während des UNO-Boykottes
von Rhodesien (zu Zeiten lan Smits) den Chromimport aus diesem
Land stillschweigend aus. Man weiss auch, dass die Russen während
dieser Zeit ebenfalls Chrom aus Rhodesien einkauften, allerdings raffi-
niert über Zwischenhändler.

Auf Chrom zu verzichten würde heissen, die Technik im Jahre
1981 in eine andere, unbekannte Richtung zu lenken.

Mangan: Eine Stahlproduktion ohne Mn ist undenkbar. Ohne
Mangan gäbe es keine Zähigkeit, Dehnbarkeit, Verschleissfestigkeit,
Härte etc. von hochbeanspruchten Stahlen.

Die USA verfügen über praktisch keine eigenen Manganreser-
ven. Man rechnet damit, dass 50 % der Erzreserven in Südafrika lie-
gen. Die anderen 50% werden in der UdSSR vermutet. Pessimisten
meinen, ohne Mn-Lieferungen aus Südafrika könne Amerikas lndu-
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strie nach 6 Monaten dicht machen. So gross soll die Abhängigkeit
sein.

Kobalt: Dieses Metall ist vor allem für hitzebeständige Legierun-
gen notwendig. Ohne Co ist ein Düsentriebwerk, ein Reaktor, eine
Raumfähre oder ein integrierter Schaltkreis praktisch unmöglich.

Die USA importieren 97 % des Kobalts aus der Shaba-Provinz im
Süden von Zaire. Von dort stammen 2hdes Bedarfes des Westens.

Es wundert deshalb kaum, warum diese Provinz 1977 und 1978
zweimal einem Angriff aus dem Marxistischen Angola ausgesetzt
war, unterstützt von kubanischen Truppen. Andererseits ist es auch
augenfällig, warum Präsident Mobuk von Zatre vom Westen fast alles
bekommen kann.

Platin: Ein jeder Chemiker kann bestätigen, dass ohne Pt seine
Geräte und Anlagen kaum funktionieren. Praktisch kein Gefäss, in
dem eine Reaktion mittels Katalysator stattfinden soll, kommt ohne
Platin aus. Südafrika deckt % des Pt-Weltbedarfes.

Gold: Nicht nur das monetäre System der Welt würde ohne Gold
zusammenbrechen. Nein, auch die Elektrotechnik, die Chemie und
andere Industrien kommen ohne Gold nicht aus.

700 Tonnen werden jährlich aus Südafrikas Goldbergwerken (bis
zu 4000 m tief) gefördert. Das sind 51 % des Weltbedarfes. Aus der
UdSSR kommen 30%, aus den Vereinigten Staaten 2,2%, aus Kana-
da 3,8% usw.

Es wäre ohne weiteres möglich, weitere Metalle hier aufzufüh-
ren. Für Uran, Wolfram, Vanadium, Titan etc. lautet das Resultat
ähnlich, vielleicht aber nicht so erdrückend.

Bezüglich Chrom, Mangan, Kobalt, Bauxit, Kupfer und Nickel
sind zum Beispiel die EG-Staaten und Japan 97 % bis 100 % von ande-
ren Ländern abhängig. Und wie es mit der Schweiz steht, weiss ja
jeder.

Fig. 3 zeigt die Verhältnisse auf der Anbieterseite bezüglich Süd-
afrika.

Durch Lageranlegung oder Abbau von Vorkommen auf dem
Meeresboden kann diese Abhängigkeit nicht wirksam umgangen wer-
den. Kein Staat könnte das bezahlen und trotzdem konkurrenzfähig
bleiben.

Das Resultat dieser Betrachtung kann wie folgt zusammenge-
fasst werden: Die hohe Politik der Weltmächte, um die Gunst der
Dritten Welt buhlend, kümmert sich nur zum Schein um den Frei-
heitsdrang von Völkern und Stämmen. Im Prinzip sind die Ziele Erze,
Öl und Mineralien.
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Material
bezüglich westliche Welt' bezüglich ganze Welt
Vorkommen
in RSA (%) Rang Vorkommen

in RSA (%)

Vanadium 90 1
Platin-Gruppe 89 1
Chrom-Erz 84 1
Mangan-Erz 93 1
Gold 64 1
Flussspat 46 1
Diamanten 23 2
Antimon 18 2
Uran-Erz 18 2
Asbest 8 2
Zink 10 4
Blei 5 4
Nickel 8 5
Titan 8 5
Silber 6 5
Kohle 10 4
Eisen-Erz 6 6
Kupfer 2 11
Erdöl

49
75
81
78
51
35
21
5

unbekannt
5
8
4
6
7
4
6
3
2

Rang

1
1
1
1
1
1
2
3

4
5
5
7
6
6
6
7

13

• ohne Ostblock und China, Nordkorea, etc.

Fig. 3: Südafrikas entscheidende Rolle bezüglich Rohstoffvorkommen.

Südafrika sitzen zu lassen, um zuzusehen, wie die schwarze
Mehrheit die Regierungssitze erobert, ist nicht klug. Es wäre besser,
aktiv mitzuhelfen und nicht nur zu kritisieren. Auf der Gegenseite hilft
nämlich jemand (Kreml), der brennend am Besitz der Region interes-
siert ist. Dass sich die Regierung in Pretoria nichts mehr sagen lässt,
ist das Resultat einer falschen Einschätzung der Lage durch viele
Staatsoberhäupter. Den Goodwill wieder herzustellen, wird nicht ein-
fach sein, aber dafür sehr dringend.

Die Schlussbemerkung soll nicht heissen, dass die Schwarzen
weiterhin fast keine Rechte haben sollen. Nein, sie sollen sich voll
integrieren können, aber mit Überzeugen und nicht mit Handgranaten
«Made in UdSSR».

Roland Simonet vlo Allah
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Schneewalzer-Party vom
24. Januar 1981

Da es auch den Organisatoren gegenüber ungerecht wäre, über den
Ball im Bad Attisholz einfach sang- und klanglos hinwegzugehen,
habe ich mich entschlossen, allen Wengianern, die nicht die Möglich-
keit hatten, den - es sei hier schon vorweggenommen - gelunge-
nen Anlass zu besuchen, mitzuteilen, was sie versäumt haben.

Einladend freundlich wirkte das hell erleuchtete Entree des «Bad»
auf die eintreffende Gästeschar, die sogleich von dem über das ganze
Gesicht strahlenden Quästor Flott in Empfang genommen wurden.
Flott, und mit ihm das ganze AH-Komitee, konnte allerdings Grund
zur Freude haben, ob der grossen Zahl der eintreffenden Gäste.

Beim Aperitif im Foyer konnte man in Ruhe alle Bekannte be-
grüssen, die in Grüppchen zusammenstehend miteinander plauder-
ten. Mit dem Erklingen der Melodie des Schneewalzers - unter des-
sem Motto die Party ja stand - wurden die Gäste in den Ballsaal
gerufen. Dieser erwies sich jedoch als zu klein, um alle Wengianer-
Paare bequem aufnehmen zu können, so dass leider die Tanzfläche
etwas verkleinert werden musste. Dieser Umstand brachte den tanz-
begeisterten Wengianern einige Probleme und den Damen wahr-
scheinlich ebensoviele blaue Flecken. Viele versuchten dem Gedränge
auf der Tanzfläche dadurch zu entgehen, indem sie im Foyer weiter
tanzten, wodurch man sich ebenfalls der drückenden Hitze im Saal
entziehen konnte. Gegen 23.00 Uhr wurde das kalte Buffet eröffnet.
Dank der strategisch ausgezeichneten Sitzposition des Bericht-
erstatters, kam dieser nicht in den «Genuss» mühevollen Schlange-
stehens, so dass er, nachdem die Letzten mit einem gefüllten Teller
an ihre Plätze zurückgekehrt waren, gleich in die zweite Runde stei-
gen konnte.

Oft ist dann auch die Frage aufgetaucht, ob die Aktivitas sich
immer so still und ruhig verhalte? Ob sie vielleicht etwas scheu seien,
die Jungen? Auch die etwas schlichten Dekorationen, die ebenfalls
auf das «Konto» der Aktivitas gehen, sind bemängelt worden. Nun,
das Engagement der Aktiven war nicht gerade überwältigend, waren
doch auch nur vier Paare der ungefähr fünfundzwanzigköpfigen
Corona anwesend. Auch die vorgesehene Produktion ist wegen eines
«Missgeschicks» ins Wasser gefallen. Die Gründe für diesen desola-
ten Zustand waren in gewissen «Spannungen» innerhalb der Aktivitas
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zu suchen (Anmerkung der Red.: siehe auch den Semesterbericht des
Präsidenten).

Dafür hat das Trio «Europa» für eine gute Unterhaltung und für
Stimmung gesorgt. Sein Repertoire war sehr vielseitig.

Schnell verging die Zeit beim Tanzen. Als krönender Abschluss
und zugleich zur Abkühlung der erhitzten Gemüter wurde erfrischen-
des Fassbier ausgeschenkt. Der Berichterstatter staunte nicht
schlecht, als ihm sein Besen eröffnete, sie liebe Bier. Bestimmt war
sie nicht die einzige, denn das Fünfundzwanzigliter-Fass war sofort
leer. Als der letzte Tanz ausgerufen wurde, drängten sich noch einmal
alle auf der kleinen Tanzfläche zusammen. Ein schönes Fest ging
somit, vor allem für uns Aktive, viel zu früh zu Ende. Trotzdem kam
männiglich erst bei Morgenlicht ins Bett.

Beat Muralt vlo Aramis Cfi

Nauenfahrt 1981
An alle seefahrttüchtigen Wengianer ergeht die Einladung zur dies-
jährigen Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Es ist im Kalender
unter schönem Wetter zu vermerken:
Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Durchführung:

Schlechtwetter-
programm:
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Sonntag, den 5. Juli 1981
Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
10.30 Uhr
Pie-Nie an Bord, Mittagessen im Restaurant mög-
lich, Grilliertes an Land erhältlich
an Bord, gekühlt
ca. Fr. 15. - für Erwachsene, Fr. 3. - für Kinder
bis Samstag, den 28. Juni 1981 an
Erich Nützi, vlo Tip, Hofstattstrasse 23,
4565 Recherswil, Telefon 065 35 1840
Bei zweifelhafter Witterung gibt am Sonntag,
den 5. Juli 1981, ab 07.30 Uhr Telefon 041 47 1255
(Weber) Auskunft.
11.00 Uhr Verkehrshaus Luzern
13.00 Uhr Mittagessen im Restaurant
des Verkehrshauses

Für die Organisation:
E. Nützi vlo Tip



Markus Stampfli v/o Rocco,
1951-1981

Kurz nach seinem 30. Geburtstag mussten
wir Wengianer von unserem Couleurbru-
der Markus August Oskar Stampfli v I0
Rocco Abschied nehmen.
Rocco wurde am 3. Februar 1951 als jüng-
stes Kind von Oskar und Ruth-Stampfli-
Lehr geboren. In Gerlafingen verbrachte er
mit seinen bei den Schwestern eine unge-
trübte Jugendzeit. Dort besuchte er auch
die Primarschule und absolvierte anschliessend das Gymnasium in
Solothurn. Mit Begeisterung wurde er Wengianer. Unsere Verbin-
dung bedeutete ihm viel mehr als eine blosse Vereinsmitgliedschaft.
Seine mitaktiven Couleurbrüder erinnern sich gerne an Roccos Unter-
nehmungsgeist und seinen Ideenreichtum, mit dem er die studenti-
schen Anlässe bereicherte. So gehörte er zum Beispiel zu den fünf
unerschrockenen Füxen, die ihre Brander arbeitslos machten, indem
sie sich die Köpfe kahl scheren liessen. Unvergesslich für die Beteilig-
ten wird auch die unermüdliche Initiative Roccos bei der Organisation
zahlreicher origineller Ständelis bleiben.

Daneben zeichnete er sich auch durch seine sportlichen Aktivitä-
ten aus. Neben Skifahren und Tennisspielen beteiligte er sich vor
allem an vielen Segel-Regatten. Dabei hatte ich das Vergnügen, mit
ihm zusammen oftmals auf dem von ihm so geliebten Neuenburger-
see zu segeln und hinter seiner vielleicht etwas nonchalant wirkenden
Schale einen sehr sensiblen Menschen zu entdecken.

Nach bestandener Matura nahm er an der Hochschule St. Gallen
das Studium der Betriebswirtschaft in Angriff. Wir bezogen, zunächst
zu zweien, damit mit weiteren Studienkollegen, eine gemeinsame
Wohnung, die sich bald zu einem Ort der unbeschwerten Geselligkeit
entwickelte. Roccos ausgeprägter Sinn für Schönes, für die Natur
und seine Begeisterung für Musik sowie seine ihm eigene Diskus-
sionsfreudigkeit verhalfen ihm schnell Kontakte anzuknüpfen.
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Bald nach Beginn seiner Studienzeit verlor er als Zwanzigjähriger
seinen Vater und damit die starke Hand, die ihn zu führen wusste.
Diese natürliche Autorität fehlte ihm fortan. Er war der grossen stu-
dentischen Freiheit auf die Dauer nicht gewachsen. Da er sich in der
Ostschweiz nie richtig akklimatisieren konnte, siedelte er nach zwei
Jahren nach Bern über. Dort immatrikulierte er sich an der Universität
und begann das Jus-Studium. Er bestand auch das Examen zum
cand. iur. Der universitäre Leistungszwang und persönliche Enttäu-
schungen belasteten ihn so stark, dass er schliesslich seine Probleme
nicht mehr bewältigen konnte.

So mussten wir Wengianer erschüttert davon Kenntnis nehmen,
dass Rocco uns am 5. März 1981 für immer verlassen hat. Wir verlie-
ren mit ihm einen mit vielerlei und vielseitigen Gaben ausgerüsteten
Couleurbruder, den wir nicht vergessen werden.

AH Dr. Hermann Roland Etter v 10 Pop

Adressänderungen

AH Dr. Kurt Arm v/o Schalk, Altschloss-Strasse 19, 8805 Richterswil
AH Andre Berger v/o Dandy, Feldrainstrasse 8,3098 Köniz
AH Erich Gerberv/o Ras, c/o Ciba GeigyT.M.S. Co. Ltd.

P.O. Box 3930, Salisbury/Zimbabwe
AH Kurt Gerber v/o Vino, c/o Arcus Consultants Ltd.,

9, Akarolo Close, p.m.b. 5608, Port Harcourt, Nigeria
AH Manfred Heri v I0 Lord, Brunnackerweg 20, 4528 Zuchwil
AH Dr. P. Miller v 10 Klinex, Webermühle 42, 5432 Neuenhof
AH Christof M. Rötheli v I0 Pluto, Kalchbühlstrasse 20,8038 Zürich
AH Rolf o. Sperisen v/o Sketch, Lintas Prop. Ltd.,

157 Walker Street, North Sidney, N.S.W. 2060, Australia
AH Bruno Studer v/o Smutje, Verenaweg 22, 4522 Rüttenen
AH Rolf Marti v/o Turm, Sängergasse 3,4054 Basel
AH Dr. med. H. Bloch v/o Chärn, St. Niklausstrasse 28,

4500 Solothurn
AH Raoul Stampfli v/o Knatter, Rosenweg 20, 4500 Solothurn
AH Martin Gschwind v/o Stuka, Ziegelmattstrasse 30,

2540 Grenchen

Um Verwirrungen in der Kartei auszuschliessen, Adressänderungen
bitte direkt an den AH xx
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In eigener Sache
Liebe Aktive,
Wenn Ihr die ulkigen, schriftstellerischen Denkergebnisse des typisch
präsidialen Semesterrückblickes gelesen habt, wird manchem von
Euch ein recht düsterer Eindruck zurückbleiben und den Rückblick als
zu übertrieben abstempeln. Ich möchte Euch aber bitten, Ulk's Er-
mahnungen nicht einfach in den Wind zu schlagen. Wir alle wissen,
wie der Hase wirklich gelaufen ist, ohne irgend etwas zu beschönigen
oder übertreiben zu wollen. Es war während des ganzen Semesters
ein versteckter «Machtkarnpf» im Gange, der dann auch an den Wah-
len am Semesterende zu Tage getreten ist und sich dort explosions-
artig entladen hatte. Viele Gehässigkeiten sind an diesem Wahlabend
vorgekommen, vieles wurde gesagt, was einem vergessen liess, dass
unsere Verbindung auch die Devis Amicitia auf ihre Fahne geschrie-
ben hat. Nun, die Wahlen sind vorüber, und da die Abschluss- und
die Antrittskneipe rauschende Feste waren, ist zu erwarten, dass sich
auch der Zusammenhang unter uns Aktiven wieder herstellt, und dass
solche, in meinen Augen, katastrophale Niederlagen der Aktiv-Wen-
gia, wie zum Beispiel am AH-Ball, nicht mehr vorkommen. Auch kann
es sich eine Verbindung, vom grössten Teil der Kantonsschulphilister
kritisiert, nicht leisten, sich selber aufzureiben. Vieles wäre nicht ge-
schehen, hätte man es ausdiskutiert; denn Probleme sind da, um
gelöst zu werden, und nicht um sie zu hegen und zu pflegen! Nun
genug der Moralpredigt. Denkt aber trotzdem über Ulk's Semesterbe-
richt nach; denn er ist sicher nicht übertrieben. Einzig empört hat
mich Ulk's Wortwahl; denn als CR liebe ich es überhaupt nicht, wenn
in bezug auf den «Wengianer» die Wörter «Blättlein» und «Klatsch-
spalte» verwendet werden. Das riecht doch allzustark nach gewissen
Milchprodukten und nach Boulevardpresse. Ich glaube, ich werde an
der nächsten BC-Sitzung das Zensurrecht für Aktiv-Berichte bean-
tragen, so dass sich die geplagten CRCR in einer angemessenen Wei-
se gegen so insolente Bemerkungen schützen können.

Ein schönes Verbindungsleben wünscht Euch
Aramis CR
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Bericht des Präsidenten über das
Wintersemester 1980/81

Die Aufgabe, einen Semesterbericht zu erstellen, ist eigentlich sehr
interessant. Doch es ist nicht einfach, dabei objektiv zu bleiben. Da
auch ein Mitglied der Aktivitas, ist man ja unmittelbar von allen Ereig-
nissen selbst betroffen. Ich will aber versuchen, jetzt zu Beginn nebst
der Aufzählung einzelner Anlässe eine kurze Beschreibung der
Athmosphäre innerhalb der Corona zu geben, und dies möglichst un-
voreingenommen.

Ohne Übertreibung oder falsche Schwarzmalerei muss doch fest-
gestellt werden, dass das ganze Semester überschattet war durch
Spannungen, hauptsächlich innerhalb der Aktivitas. Gleich beim
Amtsantritt des neuen Komitees hatte sich eine Stimmung einge-
stellt, die geprägt war durch das Misstrauen zwischen BC und FC.
Dies erschwerte vor allem die Arbeit der Chargierten sehr, da nur bei
wenigen Aktiven eine wirkliche Bereitschaft zur Cooperation vorhan-
den war. Gleichzeitig muss aber erwähnt werden, dass es Leute gab,
die sich durch Missstimmungen nicht abschrecken liessen und trotz-
dem freiwillig ihren Teil zum Verbindungsleben beitrugen. Dies waren
sicher grosse Lichtblicke, zumal ja für die Wengia solches Engage-
ment geradezu lebenswichtig ist, will sie nicht zu einem passiven
Unterhaltungsverein absinken. Gegen Ende des Semesters wurde das
Klima dann doch spürbar besser, dies zeigte sich auch in den Wahlen
für die zweite Amtsperiode, wo das Komitee mit nur einer Ausnahme
(xxxx) in seinem Amt bestätigt wurde. Dies darf sicher als Beweis für
das wiederaufkeimende Vertrauen innerhalb der Aktivitas gewertet
werden. Es besteht Grund zur Hoffnung, dass sich die Fronten aufge-
löst haben, und wir mit einem schönen und erfüllten Sommerseme-
ster rechnen können.

Nun aber zur eigentlichen Aufgabe dieses Berichts, zur Orientie-
rung über die einzelnen Anlässe der Aktiven.

Das Semester wurde traditionellerweise durch einen Frühschop-
pen und durch die Antrittskneipe eröffnet. Beide Anlässe wurden
nicht eben rege besucht, verliefen aber trotzdem zufriedenstellend.
Der Stiftungstag der Wengia wurde ebenfalls zu früher Stunde mit ein
paar Flaschen guten Weines würdig begangen.

Das am selben Taq stattfindende Kantifest mit dem nicht eben
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gewinnbringenden Freibierausschank an Altherren wurde ja schon
durch unseren CR im Wengianer beschrieben.

Auch das Keilen von Neuinteressenten wurde wie alle Jahre eif-
rig betrieben, und mit grossem Erfolg. Durch die interessante Info-Sit-
zung und andere Werbeveranstaltungen überzeugt, entschlossen sich
15 Kantischüler, Wengiaschwänze zu werden. So präsentiert sich
denn die Zusammensetzung der Corona wie folgt:
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Ende WS 80/81 7 9 11 •• 16' 32 6 2 3 43

Anfang SS 81 16 10' 17 •• 32 6 2 3 43

• bis Sommerferien in den USA
Austauschstudent aus den USA

Als nächste Grossveranstaltung wartete unser die GV der Alt-
wengia, auf deren Verlauf ich ja wohl nicht mehr länger einzugehen
brauche. Die anschliessende GV-Kneipe wurde wiederum durch eine
Unmenge von jüngeren AHAH's besucht, was folgerichtig in ein
Chaos ausartete. Diese Herren haben uns wenigstens die Entschei-
dung abgenommen, ob im Lokal neues Mobiliar zu beschaffen sei.

Bis zum Quartalsende blieben uns nun noch drei Anlässe. Als
erstes holten wir die dem Kantifest zum Opfer gefallene Stiftungs-
kneipe nach. Dies erwies sich als Fehler, da sie ziemlich lau ausfiel
und es sich wieder einmal zeigte, dass man die Anzahl der Kneipen
genau dosieren muss, soll es nicht zu einer «Überfütterung» kommen.
Die Samichlauskneipe allerdings war wiederum ein voller Erfolg. Ob
die Mütter der neugetauften Schwänze am Morgen beim Anblick
ihrer Schützlinge gleichviel Freude hatten wie wir Wengianer an der
Kneipe, sei dahingestellt. Den krönenden Abschluss des ersten Quar-
tals bildete der Weihnachtskommers im Restaurant Weyeneth in Nen-
nigkofen, über den ebenfalls schon in unserem Blättlein zu lesen war.

Die erste bedeutende Veranstaltung nach den Weihnachtsferien
war eine Zweifarbenkneipe mit der Amicitia. Auch hier zeigte es sich
wieder einmal, dass falsch verstandener Farbenstolz (vor allem sei-
tens einiger Wengianer) der Tod jedes Gemeinschaftsgefühls und
jeder Fröhlichkeit ist, zweier Dinge, die für das Gelingen eines solchen
Anlasses unbedingt notwendig sind! Es genügt eben nicht, einen
Überlegenheitsanspruch zu erheben, ohne diesen durch besondere
Leistungen zu bestätigen. Nun genug davon, ich hoffe, dass diese
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Kneipe für alle Beteiligten (vor allem für den Nachwuchs) eine Lehre
war. Den Höhepunkt dieses Semesters bildete für die Altwengia
sicher der Schneewalzerball im Bad Attisholz. Dass er dies für uns
anwesende Aktive nicht war, lag sicher vor allem an uns selbst. Die
meisten waren nicht in guter Stimmung, dies sicher auch wegen den
zu diesem Zeitpunkt besonders starken Reibereien innerhalb der Ver-
bindung. Zudem war die geplante Unterhaltung seitens der Aktivitas
durch unglückliche Umstände ins Wasser gefallen. Doch dieser Tief-
punkt des Verbindungslebens hatte sicher auch sein Gutes, denn er
leitete eine allmähliche Besserung ein, die man schon im anschlies-
senden Skilager in Leysin bemerken konnte. Einzelheiten darüber sind
ebenfalls im nächsten Wengianer nachzulesen. Wegen der Solothur-
ner Fastnacht wurde im Altweiberhäuslein wiederum ein Chessleten-
hock durchgeführt, der alle Erwartungen übertraf. Allerdings drohte
die Stimmung gelegentlich überzuschwappen, da sich der nicht nur
im Fondue verwendete Kirsch bei etlichen auffällig bemerkbar machte.

Auf Anregung des Amicitia-Präsidenten wurde zum ersten Mal
eine Zusammenkunft der Burschen aller fünf Verbindungen organi-
siert. Man traf sich im Restaurant Kreuz in Lüterkofen zu einem ge-
meinsamen Nachtessen. Das Ziel des Ganzen war eine Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen den Chargierten. Es ist zu hoffen, dass
dieser Anlass etwas dazu beigetragen hat.
Als nächstes folgte eine Exkursion an die Börse in Zürich, bei deren
Organisation uns freundlicherweise die Bucheggbergische Spar- und
Leihkasse behilflich war. Wenn auch das eigentliche Treiben am
«Ring» mehr einer Cabaretnummer als einem wichtigen Teil unserer
Wirtschaft ähnelte, so haben uns doch eine anschliessende Diashow
und die Erklärungen eines Fachmannes die wahre Bedeutung des
Ganzen erkennen lassen.

Auch das traditionelle Frühjahrskränzchen durfte natürlich im
Programm nicht fehlen. Es wurde in Begleitung der holden Weiblich-
keit im Restaurant «Ueli der Pächter» in Kriegstetten abgehalten und
ging dank der guten Organisation des FM reibungslos über die Bühne.
Besonders Neugierige können Einzelheiten wie Garderobe und Make-
up der Besen in der Klatschspalte dieses «Wengianers» nachlesen.

Den Schlusspunkt hinter das Semester setzte wie immer die Ab-
schlusskneipe. die glänzend verlief und berechtigte Hoffnungen auf
ein schönes Sommersemester weckte.

Natürlich wurde auch die eigentliche Aufgabe der Wengia, die
Sitzungstätigkeit, nicht vernachlässigt. Als eine sehr erfreuliche Tat-
sache ist zu bemerken, dass wiederum einige Altherren sich bereit er-
klärten, vor der Corona ein Referat zu halten. Dies waren:
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AH Peter Lätt v/o Schoppe zum Thema:
«Alte Sitten und Bräuche im Bucheggberg»;
AH Prof. Dr. Rolf Lanz v/o Pan über
«Aspekte aus Chirurgie und Katastrophenmedizin»;
AH Dr. Ernst Widmer v/o Marabu über
«das Berufsbild des Pharmazeuten».
Ausserdem stellte sich AH und Korpskommandant Eugen Lüthy

v/o Prass zu einem Diskussionsabend zur Verfügung, der ausgespro-
chen interessant war und viele entscheidende Fragen zum Thema
«Schweizer Armee in Gegenwart und Zukunft» behandelte. All diesen
Altherren möchte ich noch einmal herzlich danken. Auch einige Akti-
ve hielten an den Sitzungen Vorträge:

Daniel Jeker v/o Wotan zum Thema «Waffen»;
Hans Schatzmann v 10 Zisch sprach über die
«Landesverteidigung» (mit Film);
Roland Rölli v/o Stratos über das Kampfflugzeug «Tiger»;
Raymond Stamm v I0 Spleen äusserte sich über die
«Freudsche Sexualtheorie» ;
Gaudenz Flury v/o Satz zum Thema «Tennis»;
Franz Feiler v/o Sec über den «Krisenherd Polen»
übrigens mit sehr interessanter anschliessender Diskussion, und
Ruedi Steffen v I0 Libero schloss den Reigen mit seinem Thema
«Nidleloch».

Im weiteren wurde noch eine Sitzung mit einem Vortrag des Histori-
schen Vereins zusammengelegt, wo Prof. Dr. Urs Altermatt über den
Zeitraum zwischen der «radikalen Alleinherrschaft» und der «helveti-
schen Zauberformel» (1848-1959) sprach. Leider mussten wir Aktive
auch dieses Semester wieder von einigen Altherren für immer Ab-
schied nehmen:

Eugen Schürch v/o Ass; Max Jeker v/o Bluescht; Max Nussbau-
mer v/o Mutz; Rudolf Jeanneret v/o Zahn; Otto Wolf v/o Müntschi;
Edwin Berger v/o Guss und von Markus Stampfli v/o Rocco

Allen Verstorbenen, deren Angehörige dies wünschten, hat eine
Fahnendelegation der Aktivitas die letzte Ehre erwiesen.

Dies wäre nun im grossen und ganzen der Bericht über das Win-
tersemester 1980/81. Wen gewisse düstere Passagen oder Schilde-
rungen erschreckt haben, der mag sich damit trösten, dass wir noch
ein weiteres Semester vor uns und sicher die Fähigkeit haben, aus
Fehlern zu lernen. Dies zu beweisen, wird nun unsere Aufgabe sein.

Hessigkofen, im April 1981
Der amtierende Präsident Thomas Schluep v/o Ulk x
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Interview: « Leitideen
des Val kssch u Iunterrichts»
Anlass zu diesem Interview haben die genannten Leitideen des Er-
ziehungsdepartements zur anfälligen Lehrplanrevision gegeben.

Dieser Grundsatztext, der im Kanton in der Vernehmlassung war,
ist durch seine unglückliche Formulierung und zum Teil auch durch
eine unklare Zielsetzung bei Lehrern, Eltern und auch Schulbehörden
so negativ aufgefallen, dass das Echo an der Kantonsschule unüber-
hörbar war. Der Verwalter der Kantonsschule bezeichnete die Leit-
ideen als Niederschlag hochgestochener Pädagogik, der kaum ver-
standen werden kann. Selbst Seminarschüler lehnten diesen Grund-
satztext ab und haben einen neuen entworfen.

Um nun gewisse Fragen von verantwortlicher und kompetenter
Seite klären zu lassen, hat sich ein Wengia- Team an Herrn Arnold
Hammer, den Präsidenten der Oberstufen-Lehrplankommission, ge-
wendet.

«Der vvenqiener»: Wieso ist eine Neufassung des Lehrplanes
notwendig? Wieso ist es zu den neuen Leitideen gekommen?

Herr Hammer: Die Leitideen sind Bestandteile neuer Lehrpläne.
Die alten Lehrpläne sind zum Teil zu alt, zum Teil durch die Entwick-
lung überholt, mindestens in einzelnen Teilen und zu einzelnen Schul-
arten gibt es gar keine Lehrpläne. Summa summarum ist die jetzige
Situation der Lehrpläne unbefriedigend. Als Beispiel kann der Lehr-
plan der Primarschule angeführt werden. Er wurde 1927 erlassen und
1964 an die damaligen Gegebenheiten angepasst, und ist seither nicht
mehr verändert worden, obwohl sich in der Zwischenzeit unheimlich
viel geändert hat. Man muss also Lehrpläne formulieren, die ganz klar
festlegen, was in den einzelnen Schularten, in den einzelnen Fächern
und in den einzelnen Schuljahren den Schülern beigebracht werden
muss.

Ist bei der Betrachtung der Leitideen im Vergleich zu den alten
Lehrplänen eine Kehrtwendung oder eine Abweichung der Leitideen
ersichtlich? .

Von einer Kehrtwendung kann nicht im eigentlichen Sinn ge-
sprochen werden. Was prinzipiell jedoch neu ist, ist folgende Bemer-
kung: Man möchte in einem neuen Lehrplan nicht nur von einzelnen
Fächern sprechen, vom Stoff, sondern man möchte auch als Ergän-
zung zum Zweckartikel des Volksschulgesetzes etwas näher um-
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schreiben, was man eigentlich mit einer Schule erreichen möchte.
Diese Leitideen sollten eigentlich die grundsätzlichen Fragen nach
dem Zweck, Funktion und dem Ziel der Schule beantworten. Natür-
lich sind die Fragen auch im Zweckartikel des Volksschulgesetzes
formuliert; jedoch in einer etwas zu kurzen Form, eben in der Form
eines Gesetzesparagraphen. Wir sind nun der Meinung, dass dies
etwas genauer umschrieben werden muss. Die Leitideen sollten dann
ja den Rahmen bilden, für das, was in der Schule nach einem neuen
Lehrplan tatsächlich gemacht wird. Traditionelle Fächer und neue Bil-
dungsanliegen wie Konsumentenerziehung, Berufswahlvorbereitung,
wirtschaftliche Bildung, Sexualerziehung, die an die Schule herange-
tragen worden sind, sollten nicht einfach isoliert dastehen und ein
Eigenleben führen, sondern sie sollen zusammen eine Erziehungs-
einheit bilden; denn die Schüler sollen sich in ihrem späteren Leben
bewähren. Deshalb ist es doch wichtig, wenn zuerst einmal kar defi-
niert wird, welche Ansprüche an eine Schule zu stellen sind, bevor
man von einzelnen Fächern zu sprechen beginnt.

Nur aus diesen Leitideen ist wenig ersichtlich, was in der Schule
dann tatsächlich gemacht werden soll. Wichtig ist jedoch, wenn man
über einzelne Fächer diskutiert, dass diese mit den Leitideen überein-
stimmen. Deshalb sind sie wichtig. Man darf sich natürlich bei Wör-
tern wie «Persönlichkeitsbildung» und «Sachkompetenz» keine Illu-
sionen machen. Im Endeffekt braucht es ja doch noch einiges mehr
als eine schriftliche Festlegung der Anforderungen an die Schulen.
Jedoch sollen diese Leitideen den Hintergrund für unsere Volksschule
bilden.

Wir glaubten aus den Leitideen herauslesen zu können, dass
Menschenbitdunq wichtiger ist, als Bildung für bestimmte Berufe.
Man sol/te nicht so sehr Wert legen auf die Ausbildung in einzelnen
Fächern, als auf eine sogenannte «soziele» Erziehung. Wir können
uns nicht sehr viel darunter vorstellen. Wie verstehen Sie das genau?

Man ist allgemein nicht glücklich über die Formulierung dieser
Leitideen. Es wird offensichtlich eine Sprache verwendet, die für die
meisten Leute unverständlich ist. Wir wollen keine Leitideen für Päd-
agogen machen, sondern wir wollen Leitideen machen, die auch von
Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken, verstanden werden.
Man kann nun vor Abschluss der Vernehmlassung feststellen, dass
wir uns eine andere Sprache zulegen müssen, wenn man will, dass
die Leitideen auch verstanden werden.

Sie wollen neue Fächer wie Konsumenten- oder Sexual-Erzie-
hung einführen. Nun sollen ja Primarschulen auf Gymnasien oder
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Bezirksschulen vorbereiten. Da liegt aber unserer Meinung nach ein
Problem. Muss der Unterricht denn nicht schon in den unteren Klas-
sen aufgeteilt werden, so dass man die begabteren Schüler auf die
höheren Schulen vorbereitet und mit den anderen dann einen Konsu-
menten- oder Sexual-Unterricht durchführt? Anders, etwas weniger
kompliziert ausgedrückt: Haben neue Fächer wie die genannten in
dem Pensum eines Primarschülers überhaupt Platz?

Es ist nicht die Meinung, dass wir neue Fächer einführen wollen.
Das haben sie falsch verstanden. Man kann sich fragen, ob die jetzige
Aufsplitterung der Fächer richtig ist, ob es nicht möglich ist, die
Fächer einander wieder etwas näher zu bringen und fachübergreifend
zu arbeiten. In einem Beispiel gesehen soll man nicht nur eine ge-
schichtliche Epoche betrachten, sondern ebenfalls die geographische
Umwelt. Der Geograph und der Historiker sollten also etwas näher
zusammenarbeiten. Es besteht also die Frage, ob die jetzige Aufsplit-
terung der Fächer nicht schon zu weit geht. Wir wollen etwa gar nicht
neue Fächer einführen. Auf der anderen Seite ist es aber eine Tatsa-
che, dass in letzter Zeit neue Probleme an die Schule herangetragen
werden, die von dieser beachtet und verarbeitet werden müssen. Ich
will Ihnen ein paar Beispiele geben:

Kinder machen ja schon lange die Radfahrerprüfung in der Pri-
marschule. Wir wissen, dass ein Kind einige Probleme zu bewältigen
hat, wenn es in einer Stadt oder einer grösseren Ortschaft wohnt,
allein nur wegen dem Verkehr. Es ist für viele Kinder sogar lebensge-
fährlich, in die Schule gehen zu müssen. Also muss auch in Sachen
Verkehrserziehung etwas getan werden. Wir wissen ja, dass Ver-
kehrsinstruktoren schon in die Kindergärten gehen und die Kinder
anleiten, wie man sich im Strassenverkehr richtig verhält.

Weiter ist es offensichtlich, dass Sexualerziehung etwas sehr
Wichtiges ist. Viele junge Leute meinen, dass dies eine Sache des
Elternhauses sei. Andere aber glauben, dass sehr viele Eltern auf die-
sem Gebiet überfordert sind, indem sie von ihrer eigenen Erziehung
her wahrscheinlich Hemmungen haben, mit ihren Kindern über solche
Probleme zu sprechen. Weil nun viele Eltern diese Aufgabe nicht
wahrnehmen können oder auch nicht wollen, muss die Schule dafür
sorgen, dass die Kinder dementsprechend erzogen werden. Anhand
dieser Beispiele können sie sehen, dass es notwendig ist, dass die
Schule solche Fragen wie Konsumenten- oder Sexualerziehung sinn-
voll in einen Unterricht eingebaut werden müssen.

Ist das so zu verstehen, dass man jetzt, als extremes Beispiel, die
Kinder schon früh mit dem Computer vertraut macht, weit er einmal
für das spätere Leben nützlich sein kann?
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Ich möchte da nicht so weit gehen. Die Schule muss lebensnah
bleiben. Sie darf nicht eine Institution sein, die nun viele Jahre zu-
rückgeblieben ist. Auf der anderen Seite, so glaube ich, wäre es völlig
falsch, wenn man der Ansicht ist, dass die Schule alles gleich nach-
vollziehen muss, was im täglichen, aktuellen Leben gerade geschieht.
Die Schule soll da Distanz halten. Sie muss etwas Abstand haben und
Ruhe bieten, sonst richten wir unsere Kinder nur noch darauf ab, den
Anschluss an das hektische Leben zu finden. Aber so kann man kein
gesundes und solides Fundament vermitteln.

Kommen wir jetzt auf die Computer zu sprechen. Den Taschen-
rechner kann man überall in jedem Warenhaus für relatif wenig Geld
kaufen. Eswäre also falsch, wenn die Schule da die Augen zudrücken
und sich so verhalten würde, als ob es diese gar nicht gäbe. Dennoch
muss eine gewisse Zurückhaltung geübt werden, weil es immer noch
wichtig ist, dass der Schüler gewisse Grundrechnungsoperationen
selber duchrechnen kann. Er muss Ergebnisse abschätzen können,
ebenso muss er sich Grössenordnungen vorstellen können. Der Ta-
schenrechner ist also nur dort ein nützliches und sinnvolles Hilfsmit-
tel, wo es gilt, zeitraubende Operationen in kurzer Zeit durchzufüh-
ren. Deshalb ist es auch richtig, wenn der Rechner als Hilfsmittel auf
der gymnasialen Stufe in den Mathematikunterricht miteinbezogen
wird. Jedoch hat die Schule nicht die Aufgabe, die Schüler darauf zu
trimmen, EDV-Spezialisten zu werden. Die Schule darf nicht vorbe-
rufliche Ausbildung treiben, aber diese Hilfsmittel. die zur Verfügung
stehen, sollen sinnvoll gebraucht werden. In der Regel profitiert der
bewegliche, leistungsfähige Schüler von Neuerungen wie dem
Taschenrechner; denn der Rechner hilft ihm ja nur, nimmt ihm aber
nicht das Denken ab. Der Rechner hilft ihm nicht bei dem Erkennen
von logischen Gedankangängen, er erspart ihm nur mühevolles, zeit-
raubendes Rechnen.

Schweden war ja lange Zeit führend auf dem Gebiet neuer Unter-
richtsmethoden. Jetzt liest man jedoch oft in den Zeitungen, dass die
Schüler keine Autorität von Seiten der Lehrer mehr anerkennen, weil
man sie zu lange Zeit ihre Ideen verwirklichen liess. Auch gibt esjetzt
in Schweden einen gewissen Lehrermangel, weil Lehrer in ganz extre-
men Fällen von Schülern geschlagen wurden. Sieht man nicht auch
bei uns die Gefahr, dass die Entwicklung hier ähnlich wie in Schwe-
den verlaufen könnte?

Hier schneiden Sie wahrscheinlich das Problem der schwedi-
schen Gesamtschulen an. Unter der Gesamtschule versteht man ja,
dass die Schüler bis Ende der obligatorischen Schulzeit beieinander
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bleiben. Sie gehen also nicht nach einer bestimmten Anzahl Schuljah-
re in das Gymnasium, in die Bezirksschule etc., sondern sie bleiben
beieinander, besuchen die gleichen Stunden, die gleichen Fächer und
tun genau das gleiche bis Ende der obligatorischen Schulzeit. Etwas
ähnliches hat man in Dulliken versucht, jedoch hat man die Gesamt-
schule dort aufgegeben, weil sie keine Chance hatte, irgendwo in
einem Kanton übernommen zu werden. Die Gesamtschule ist jedoch
eine typische Schulform in Schweden oder einigen Bundesländern in
der BRD. Ich persönlich bin ein Gegner der Gesamtschule, aber nicht,
weil ich meine, dass die Schüler nur wegen ihrer unterschiedlichen
intellektuellen Leistungsfähigkeit in eine Sekundär- oder Bezirks-
schule, in Gymnasium oder in die Realschule gehen sollen. Ich bin der
Meinung, dass jeder Schüler ein Anrecht hat auf eine optimale Förde-
rung seiner Fähigkeiten und seiner Interessen. Es ist in der heutigen
Zeit sehr wichtig - in der Zukunft wahrscheinlich noch vermehrt -,
dass wir einander verstehen, dass der Akademiker nicht einfach ein
Eigenleben führt und keine Ahnung von den Leuten hat, die in Fabri-
ken oder Dienstleistungsbetrieben arbeiten. Ich bin durchaus der Mei-
nung, dass alle Leute miteinander sprechen können, dass man ge-
meinsam arbeiten soll und dass man einzelne Berufe nicht gegenein-
ander ausspielen darf. Man muss aber auf der anderen Seite auch
sehen, dass es Personen gibt, die intellektuell leistungsfähiger sind als
andere, und auch der schwache Schüler hat ein Anrecht darauf, dass
er so unterrichtet wird. dass er möglichst viel erreichen kann. Mich
hat persönlich noch niemand überzeugen können, dass man mit
einem schwachen Schüler, der vielleicht sogar lernbehindert ist, auf
die gleiche Weise arbeiten kann, wie mit einem Gymnasiasten. Da
gibt es einfach Unterschiede und diesen sollte man in einem vernünf-
tigen Masse Rechnung tragen. Ich habe im Zusammenhang mit den
Gesamtschulen das Gefühl, dass sich viele Schüler einfach auf einem
mittleren Niveau einpendeln, in dem Sinn, dass schwache Schüler
überfordert sind und leistungsfähigere Schüler zu kurz kommen. Ich
war vor zwei Jahren selber in Schweden und hatte dort Kontakte zu
einer Arztfamilie, deren Kinder sehr schlechte Erfahrungen mit dem
damaligen System der Gesamtschule gemacht haben. Die Freiheiten
in der Fächerwahl haben dazu geführt, dass die Schüler bei Studien-
beginn feststellen mussten, dass ihnen einfach die Grundlagen
fehlten.

Um nun mit dem Stichwort «Grundleqen» wieder auf die «Leit-
ideen» zurückzukommen, möchten wir Sie fragen, wie Sie den dort
geschriebenen Satz «der Mensch soll dazu erzogen werden, mit Ver-
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antwortung und Kompetenz sein Leben meistern zu konnen» verste-
hen, wenn Dinge wie Konsumentenerziehung und Sexualunterricht
im Vordergrund sind?

Ich will nicht meinen, dass man diese Aspekte in den Vorder-
grund stellen soll. Es sind Probleme, die für den Jugendlichen be-
stehen, und wenn wir schon fordern, dass die Schule eine Grundlage
für das spätere Leben bilden soll, wird man davon Kenntnis nehmen
müssen. Schliesslich muss man als Konsument einiges lernen, da die
Strukturen kompliziert und undurchsichtig geworden sind. Es ist
nötig, dass man ein Kind darauf aufmerksam macht, was alles in
einem Supermarkt geschieht und was für Gefahren es dort ausgesetzt
ist, da es sonst plötzlich vor der Tatsache stehen kann, dass das Geld
weg ist. Man muss in der heutigen Zeit lernen, Geld richtig auszu-
geben. Früher war das noch nicht so kompliziert; auch hatte das Kind
damals mit viel bescheideneren Mitteln auskommen müssen. Nun, ich
will damit nicht sagen, dass man solchen Problemen in der Schule
allzu grossen Stellenwert einräumen sollte, aber man darf sie nicht
vernachlässigen. Ich möchte das vielleicht so ausdrücken: Erziehung
kann ja nicht in quasi einem luftleeren Raum vor sich gehen. Erzie-
hung in der Schule geschieht ja im Unterricht. Zur Verdeutlichung will
ich wieder ein Beispiel anführen. In bestimmten Schulen gibt es das
Fach «Technisches Zeichnen» als Bestandteil des Mathematikunter-
richts, da die beiden Fächer ja eng miteinander verknüpft sind. Dort
müssen die Schüler mit technischen Hilfsmitteln arbeiten, mit Reiss-
brettern, mit Schienen und Winkeln. Die Zeichnung muss dann
schlussendlich sauber und lesbar sein. Wenn man nun den Schüler
dazu anhält, eine saubere Zeichnung anzufertigen, wird er gleichzeitig
dazu erzogen, seine Sache sauber und nicht unleserlich auszuführen.
Man kann also nicht fordern, Schüler einfach zur Sauberkeit zu erzie-
hen, sondern dies muss an einem Gegenstand geschehen. Auch kann
man nicht einfach zur «Gemeinschaftsfähigkeit» erziehen. Das kann
man aber zum Beispiel dadurch, dass Schüler in Gruppenarbeiten ein
Problem behandeln, vielleicht aus dem Mathematikunterricht oder
dem Geschichtsunterricht. Dadurch erfährt der Schüler, dass sein
Kamerad oder seine Freundin bessere Vorschläge macht. Er selbst hat
vielleicht Mühe und dann wird eine Diskussion entstehen; so erziehen
sie sich im Grunde genommen selber zur Gemeinschaftsfähigkeit. Der
Unterricht ist also Mittel zum Zweck. In diesem Zusammenhang sehe
ich Erziehung in der Schule.

Uns als Kantonsschüler interessiert eigentlich das Verhältnis Leh-
rer- Schüler sehr. Dieses Verhältnis ist einer relativ starken Wand-
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lung unterworfen. Früher war der Lehrer in der Klasse eine grosse
Autorität. Heute gebrauchen die Lehrer keine Stöcke mehr, um ihre
Schüler zu erziehen, das Verhältnis hat sich sehr gelockert. Wie sehen
Sie nun auf grund der Leitideen dieses Verhältnis?

Ich persönlich stelle mir vor, dass der Lehrer weiterhin eine Auto-
ritätsperson ist. Jedoch ist diese Autorität, die ich propagiere, nicht
falsch zu verstehen. Autoritär sein soll nicht bedeuten, eine Über-
legenheit dem Schüler gegenüber auszuspielen. Autorität bedeutet,
dass man rein von der Ausbildung her auf den Schüler einen «Vor-
sprung» besitzt; Autorität bedeutet, dass man aufgrund des Alters
und der damit verbundenen Erfahrung einen weiteren «Vorsprung»
auf den Schüler besitzt. Es ist nun die Hauptaufgabe des Lehrers,
dem Schüler etwas von seinem «Vorsprung» mitzugeben. Der Lehrer
darf jedoch nicht von der Position eines Allwissenden ausgehen und
ihn mit Wissen überschütten, mit der absoluten Forderung, dass der
Schüler dies alles aufnimmt. Es geht vor allem darum, dass in erster
Linie der Schüler zum Zuge kommen soll. Der Lehrer soll den Schüler
nicht einfach mit Wissen berieseln, in der Hoffnung, dieser sauge
dieses Wissen, ähnlich einem Schwamm, einfach auf. Es ist die erste
Aufgabe des Lehrers, den Schüler für ein Problem irgend eines Fa-
ches zu interessieren, vielleicht sogar zu begeistern. Dies wird nicht
überall möglich sein, da wir ja vom Schüler verlangen, sich mit
Fächern und Problemen auseinanderzusetzen, die er nicht selber
wählen kann. Der Lehrer sollte den Schüler dazu anleiten, Probleme
möglichst selbständig bewältigen zu können. Der Lehrer sollte dem
Schüler, im Gegensatz zu früher, etwas mehr Hilfeleistungen geben,
und ihm nicht die Arbeit abnehmen, indem er einfach auf ihn ein-
redet. Ich möchte aber nicht falsch verstanden werden. Gerade auf
der gymnasialen Stufe ist es sicher richtig, dass der Lehrer den Schü-
lern das Wissen, das sie benötigen, um selber weiterarbeiten zu kön-
nen, auch in Form eines Vortrags vermittelt. Dabei soll es aber nicht
bleiben. Der Lehrer soll dem Schüler überall dort weiterhelfen, wo
dieser nicht mehr weiter weiss. Ein Problem, das der Schüler zu lösen
im Stande ist, soll er aber ohne Hilfe bewältigen. Wenn ich jedoch
den Lehrer eher in der Rolle eines Helfers sehe, so meine ich aber
noch lange nicht, dass sich dieser auf die Stufe des Schülers herab-
lassen und so quasi als Kamerad mit diesem verkehren soll.

Herr Hammer, wir danken Ihnen für Ihre bereitwillige und auf-
schlussreiche Auskunft.

Interview:
Thomas Schluep v10 Ulk x
Beat Muralt vlo Aramis Cf
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Kränzchen im «Alibaba»
in Kriegstetten
Am Samstag, den 14. März, traf sich eine grosse Schar Wengianer
mit ihren Besen im Dancing «Alibaba» in Krieqstetten. nachdem alle
Nicht-Motorisierten von dem bestens organisierten Fahrdienst abge-
holt worden sind. Eine angenehme Überraschung bereiteten uns die
Schwänze und Spe-Füxe; denn sie erschienen in grosser Zahl. Über
vierzehn Paare waren anwesend. Gegen viertel vor acht wurde ein
wohlbekömmlicher Aperitif in der Bar serviert, wobei uns die Möglich-
keit geboten wurde, bei dem üblichen Bargeplauder neue Bekannt-
schaften zu schliessen. Bald aber wurden wir zu Tische gebeten. Ein
grosser Festsaal, den FM Husar eigens für uns geschmückt hatte,
erwartete uns. Das Essen war eine wahre Gaumenfreude; wir wurden
fürstlich bedient. Während des Essens berieselte uns Husar mit appe-
titanregender Musik. Auch war unser FM um unsere Verdauung be-
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sorgt, indem er uns ein Schauermärchen von einem Tonband abspiel-
te. Auch an einigen Trickfilmen durften wir uns ergötzen. Danach
wurde der Ball durch den Präsidenten und seinen Besen eröffnet.
Beim Ballon-Tanz-Spiel gab es eine Flasche Champagner zu gewin-
nen. Die von Stratos verkauften Wengia-Anstecknadeln waren dem
Siegerpaar ausserordentlich nützlich, denn es galt, die Ballone der
«feindlichen» Paare zu zerstören.

Hätte es ein Tanzwettbewerb gegeben, so hätte man den Preis
sicher CM Phon überreichen dürfen. Er bewies uns, dass sich seine
musikalischen Talente nicht nur auf den Gesang beschränken. Auch
Aramis, unser CR, wagte sich des öftern auf die Tanzfläche, wo er
jenen markanten Stil mit derselben starken persönlichen Note an den
Tag legte, den die eifrigen «Wengianer»-Leser sicher schon von sei-
nen Beiträgen kennen.

Unser pflichtbewusster und immer um das Finanzielle besorgter
Kassier, schien sich auch nicht zu langweilen. Einige böse Zungen
behaupteten jedoch zu wissen, dass Stratos sich vor allem über die
fetten Einnahmen freute. (Anmerkung der Redaktion: Dies sind aber
schon sehr böse Zungen, da dem CR unseres XXX Schwäche und
Bewunderung für die holde Weiblichkeit zur Genüge bekannt sind
und Stratos hübscher Besen, Susi, auch nicht gerade fürchten muss,
ein Mauerblümchendasein zu fristen. a/cr).

Der Präsident, so ist es mir vorgekommen, ist seinem Cerevis
gerecht geworden. Sowohl beim Tanzen, wie auch zu Tische, schien
er sich (wie wir uns alle auch) köstlich zu amüsieren. Aus diesem
Grund darf ich es wagen, den Abend als gelungen zu bezeichnen und
möchte daher nochmals im Namen aller Anwesenden meinen Dank
an die Organisatoren aussprechen. Boris Ehret vlo Skipper

Wengiaskilager in Leysin
Sonntag, den 8. Februar
Um halb neun Uhr versammelte sich auf dem SZB-Bahnhof das
Racingteam Wengia. Trotz diverser Absagen waren mit Ulk, Husar,
Aramis, IA Skiffle, Schwung, Zorn, Libero, Puma und Pool schluss-
endlich doch noch neun Wengianer erschienen. Die Bahnreise führte

146



uns über Bern-Lausanne nach Leysin, wo uns strahlender Sonnen-
schein erwartete.

Da unser Hotel, das SSR-Hotel Universitaire, unmittelbar neben
dem Bahnhof lag, mussten wir unser Gepäck nicht erst lange herum-
tragen. Nachdem wir um halb ein Uhr unsere Zimmer bezogen hatten,
beschlossen wir, zu einer ersten Erkundung des Skigebietes zu schrei-
ten. Die Pisten waren trotz des guten Wetters sehr hart und an eini-
gen Stellen sogar vereist. Zudem stellte sich heraus, dass das Skige-
biet nicht sehr grass war. Einige böse Zungen sprachen sogar von
einem besseren Balmberg.

Nachdem wir um fünf Uhr eingerückt waren, erkundeten wir
zuerst einmal das Hotel. Dabei stellten wir fest, dass es neben einer
Bar auch eine Sauna gab. Um sieben Uhr versammelten wir uns im
grossen Speisesaal und nahmen das Abendessen ein.

Montag, den 9. Februar
Obwohl wir vereinbart hatten, dass um acht Uhr Tagwacht sei, er-
schienen wir erst um neun Uhr am Frühstückstisch. Um halb elf Uhr
rückten wir aus, mussten aber etwa eine halbe Stunde auf den Bus
warten, da der Chauffeur seinen Fahrplan nach dem Sonnenstand
einzuhalten pflegte. Auf der Piste stellten wir dann bald einmal fest,
dass sich die Verhältnisse nicht gebessert hatten, sondern dass noch
miserables Licht dazugekommen war. Ulk, Aramis, Puma und Pool
beschlossen deshalb, das Dorf zu erkunden. Beim Abendessen waren
wir wieder vollzählig versammelt. Auf dem Abendprogramm stand
eine Erkundung der Bar. Zu unserer Genugtuung stellten wir fest,
dass die Preise der Drinks unseren Verhältnissen angepasst waren.

Dienstag, den 10. Februar
Auch heute hat sich wieder herausgestellt, dass das Sprichwort
«Morgenstund hat Gold im Mund» für Wengianer nicht zu gelten
scheint. Zudem stellten wir fest, dass es draussen schneite. Deshalb
teilten wir uns: während Husar, Skiffle, Schwung, Zorn und Libero
trotzdem ihre Skier anschnallten, verbrachten die restlichen vier «Ski-
fahrer» den Tag mit Jassen und Kegeln. Abends stellten wir fest, dass
es neben Franzosen und anderen Deutschschweizern auch Zürcher
im Hotel hatte, die alles daran setzten, ihrem Ruf gerecht zu werden.

Mittwoch, den 11. Februar
Wie gewöhnlich versammelten wir uns nach dem Morgenessen (um
10 Uhr) bei der Bushaltestelle. Auf der Piste versuchte unser J + S-
Leiter Schwung, uns in die hohe Schule des Skifahrens einzuführen.
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Unter anderem versuchte er uns den Stemmbogen beizubringen. Sei-
ne wohlgemeinten Versuche scheiterten aber an unserem mangeln-
den Interesse.

Auf Anregung Schwungs beschlossen nach dem Einrücken Ulk,
Aramis, Skiffle und Pool, die Sauna zu besuchen. Von den anderen
auf den Wert dieses Besuches angesprochen, gingen die Meinungen
auseinander. Einzig bei der Feststellung, dass es sehr heiss gewesen
war, waren sich die vier Wengianer einig.

Nach dem Abendessen beschlossen wir, dem Cinema moderne
einen Besuch abzustatten.

Donnerstag, den 12. Februar
Da wir uns heute für einen Fondue-Höck angemeldet hatten, mussten
wir das zweite Skigebiet von Leysin aufsuchen. Es stellte sich heraus,
dass dort ausser dem Sessellift nur ein kleiner Bügellift in Betrieb war,
was unsere Möglichkeiten sehr einschränkte.
Der Höhepunkt des Abends war der Fondue-Höck mit anschliessen-
der Fackelabfahrt, der vom Hotel organisiert wurde. Leider stiessen
unsere Gesangsversuche nicht bei allen Teilnehmern auf Wohlwollen.

Freitag, den 13. Februar
Heute wollten wir alle das schöne Wetter ausnutzen, und deshalb
waren wir auch früher als sonst auf den Beinen. Nachmittags hatte
Schwung einen Riosenslalom ausgesteckt, der nach einigem Murren
schliesslich auch mehr oder weniger wettkampfmässig durchfahren
wurde. Die Siegeszeit betrug etwa 13,5 Sekunden.

Abends liessen wir es uns nicht nehmen und eröffneten im gros-
sen Speisesaal eine Kneipe. Um Mitternacht stellten wir dann zu un-
serer Überraschung fest, dass die Bar schon geschlossen hatte. Wir
konnten aber den Koch überreden, uns doch noch etwas auszu-
schenken.

Samstag, den 14. Februar
Da wir unsere Zimmer schon um 10 Uhr räumen mussten, waren wir
schon ziemlich früh auf den Beinen. Nachdem wir unser Gepäck zum
Bahnhof getragen hatten, gingen Husar, Skiffle, Libero, Zorn und
Schwung noch einmal skifahren, währenddem der Rest dem Dorf
seinen Abschiedsbesuch abstattete.

Um 16 Uhr waren wir dann vollzählig auf dem Bahnhof versam-
melt und bestiegen unseren Zug. Nach einer ruhigen Fahrt erreichten
wir um 20 Uhr Solothurn.

Peter Schlatter v / 0 Pool
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Programm
der Wengia Solodorensis im Sommersemester 1981

Sommerferien
20 Uhr: Sitzung - Vortrag von Aramis
«Gold»
Wahlen für das WS 1981/82
20 Uhr: Sitzung - Vortrag von Ulk über
ein politisches oder gesellschaftliches
Thema
HSV-Cup
14 Uhr: Burschenprüfungen
Festumzug
18.30 Uhr: Abschlusskneipe mit
Brandfuxifizierung, Burschifizierung,
Chargenübergabe, Inaktivierung

Die Daten von Burschenkränzchen, AH-Match, Exkursion, Aktiv-
photo sind noch nicht festgelegt.

Uns allen ein herrliches Semester und den Maturanden viel Erfolg
wünscht

Freitag, 5. Juni:

Samstag, 6. Juni:
Freitag, 12. Juni:

Freitag, 19. Juni:

Samstag, 20. Juni:
Freitag, 26. Juni:

Samstag, 27. Juni:

Samstag, 4. Juli bis
Samstag, 8. August:
Freitag, 14. August:

Freitag, 21. August:
Freitag, 28. August:

Samstag, 29. August:
Samstag, 5. September:
Sonntag, 6. September:
Samstag, 12. September:

20 Uhr: Sitzung - Kurzreferat eines Fuxen
- Vortrag von Husar,
«Unendlichkeit des Universums»
Fuxenreise
20 Uhr: Sitzung - Vortrag von Schwung
«Aktuelle Lage im fernen Osten»
20 Uhr: Sitzung - Vortrag von Redox
«Chemie und Ähnliches»
Zweifarbenkneipe mit der Argovia in Aarau
20 Uhr: Sitzung - Vortrag von Phon,
« Kernspaltung»
Sommernachtskränzchen
(evtl. in Waldhütte)

Thomas Schluep vlo Ulk x
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VARIA

Stammnachrichten
Aus Gstaad im Berner Oberland wünscht Hecht allen zu Hause geblie-
benen Wengianern alles Gute zum Jahreswechsel.

Drei AHAH belehren uns, dass «continental people» «sexlife»
haben; die Engländer behälfen sich dagegen mit «hot-watet bottles».
Um den Zusammenhang zu den Absendern der Karte herzustellen,
weisen diskrete Pfeile darauf hin, dass sich die AH's selbstverständ-
lich zu den «continental people» zählen. Disco, Korsar und Duke
lassen aus Arosa grüssen.

AH Brevis und Schmaus (AH DI) sind Nebel und Kälte entflohen
und geniessen in Cannes den «Uraltweibersommer». Nach alter Stu-
dentenmanier schlagen sie in jeder Beziehung unerbärmlich zu. Der
Bildteil der Karte scheint Brevis' Worte zu unterstützen und bestäti-
gen.

Die folgende Ansichtskarte sollte man eigentlich im Archiv auf-
bewahren. Sie ist fast als Dokument zu betrachten und zu behandeln,
da sie ein unvergleichliches Zeugnis von wengianischem Fleiss und
Arbeitswillen darstellt. Drei Aktive machen uns mit ihrer Karte auf die
«anstrengende Papiersammlung» aufmerksam. Dabei lassen sie sich
nicht unterkriegen, senden uns doch Spleen und Causcaus trotzdem
viele Grüsse. Wenn es viel zu arbeiten gibt, ist auch der dritte im Bun-
de nicht schwer zu erraten. Richtig - unser Zisch hat mit seinem
Cerevis ebenfalls unterschrieben.

Aus Saas Fee, wo er natürlich dem Skifahren frönt, lässt uns
Zorn mit Begleitung grün-rot-grüne Grüsse zukommen.

IA Cato und Claudia vlo Luti vlo Strick-Schwester grüssen aus
Paris, von wo Cato meldet, dass es dort einen Pub (ich dachte immer,
«Pubs» gäbe es nur in Englandl) mit einer Bierauswahl von rund 200
Brauereien gibt.

Auch AH Brevis weiss von Paris zu berichten: hoc oppidum
unum magnum miraculum estl Er und Babs senden uns viele Grüsse.

Mit nur einem Tag Unterschied, lassen uns auch die Aktivwen-
gianer Spektra, Schwung, Zorn und Libero von Lutetias weltbekann-
ten Vorzügen wissen. Wenn sie jedoch meinen, dass sie «alles mit
Mass genossen», glauben wir das am Stamm kaum, denn wir kennen
die vier Genossen.
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Aus Gstaad grüsst uns xxxx Hecht. Etwas erstaunt hat die An-
schrift «Jungfräuliche (?)>>Wengia. Ob er uns wohl mit der «Törbia»
verwechselte? Möglich; denn er legte auch nicht mehr sehr viel Ge-
wicht auf die Orthographie.

Ulk, Libero, Skiffle, Puma, Pool, Zorn, Husar, Schwung und
Aramis lassen uns ihren Gruss aus dem Verbindungs-Skilager in Ley-
sin zukommen.

Aus dem Casino von Monte Carlo lassen xx Stratos und FM
Husar von sich hören. Ob Stratos wohl mit dem Glücksspiel seine
Finanzen aufbessern will?

Eine besonders originelle Karte erhielt die Wengia aus Leysin. Sie
war nämlich leer. Trotzdem sei sie bei dem Anonymus verdankt.

Ebenfalls einfallsreich ist die Karte von AH Hanspeter Rohrbach
vlo Helios. Aus Marakesch lässt er von sich hören. Was uns Helios
genau mitteilen möchte, ist zur Zeit nicht mit Sicherheit feststellbar,
da in Wengianerkreisen niemand so gut arabisch spricht, wie unser
Helios und (oder) seine Begleiterin Isabelle.

Eine besonders abstrakte Karte erreichte unseren Stamm von der
neugegründeten Mädchenverbindung Törbia aus Wengen. Für das
Chaos auf der Karte waren Smash x, Speedy vize x, Schnüffi, Spre-
muta, Peps und Trix verantwortlich.

Zischende und hochtourige Grüsse erreichen uns aus Payerne
von den Burschen Spleen und Zisch.

Nach Aigerien hat es AH Fritz Gantert v 10 Zyn verschlagen, wo
er sich mit algerischem Spitzenwein und algerischem Bier darüber
hinwegtrösten muss, dass in diesem Land alle Frauen vermummt sind.

Ebenfalls aus Afrika, genau aus Port Harcourt in Nigeria, erreich-
ten uns Wengianergrüsse von AH Kurt Gerber vlo Vino. Port Har-
court, laut Vino einer der schlechtesten Flecken Nigerias, ist seit einigen
Monaten sein neuer Arbeitsplatz, wo er im Urwald und in den Man-
grovensümpfen an Landvermessungen für grosse Ölfirmen arbeitet.

Gleich zweimal lässt IA Paris von sich hören und beide Male ist er
in keiner sehr beneidenswerten Lage: das erste Mal hat er in Schwyz
die RS zu absolvieren und das zweite Mal muss er im Spital in Solo-
thurn einen Bänderriss auskurieren.

Wengianer, schon in der vorletzten Ausgabe musste sich die
Redaktion über die relativ geringe Anzahl der Feriengrüsse (sie vertei-
len sich ja auf zwei Ausgaben) beklagen. Damit dies nicht zur Ge-
wohnheit wird, möchte ich, dass ab sofort eine Rekordzahl an An-
sichtskarten den Stamm im «Misteli» überflutet! Auch Herr Misteli
wird daran seine helle Freude haben. Also, schreibt Karten!

Aramis CR
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Verdankungen
Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, die uns so tatkräftig
unterstützt haben.
Erwin Tschumi v/o Knorz
Otto Meyer v 10 Jolly
Dr. Willy Stampfli v/o Tank
Hermann Wittmer v 10 Chutzli
Willy Emch v/o Petz
Dr. Adolf Willener v 10 Pflug
Adolf Lambert v 10 Lux
Bruno Huber v/o Toto
Heinz Rothenbühler v 10 Spyr
Willy Caccivio v/o Grasso
Armin Hammer v/o Davis
Es ist mir eine Ehre, im Namen der Aktivitas Ihnen
speziell zu trinken!

Fr. 75.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 80.-
1 Fass
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 65.-

einen Ganzen
Wotan xxx

Gratulationen
Ich freue mich, im Namen der Aktivitas, folgenden Altherren zum
Wiegenfest gratulieren zu dürfen. Mit einem Ganzen speziell möchte
ich meine Glückwünsche bekräftigen!
Martin Fey v/o Schliff
Peter von Ins v 10 DAchs
Ernst Übersax v/o Mädi
Hans-Rudolf Kurt v/o Troch
Fred von Niederhäusern v/o Paladin
Heinz Vögeli v/o Spatz
Werner Scheidegger v 10 Gizzi
Riccardo Villa v/o Presto
Werner Haudenschild v I0 Chrampf
Alfred Kurt v 10 Saul
Angelo Perucchi v I 0 Lento
Max Portmann v/o Krass
Francis Juillerat v/o Hot
Max Rötheli v/o Hörnli
Hans Spaar v/o Choli
Herbert Pfluger v 10 Figaro
Marcel Georgy v/o Minger
Gerhard Lehmann v I0 Pax
Hans Sesseli v I 0 Flott
Robert Bannwart v /o Klex

50 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
80 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
91 Jahre
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27. 5. 81
30. 5. 81

5. 6. 81
5.6.81
5.6.81
14.6.81
26. 6. 81
27. 6. 81
29.6.81
30. 6. 81
1. 7. 81
3. 7. 81
14. 7. 81
23. 7. 81
25. 7. 81
11. 8. 81
14.8.81
16.8.81
18.8.81
19.8.81

Wotan xxx
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Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Charles IIly V 10 Quatsch
(gest. am 12. Juni 1980 in Englandl

aktiv 1916/1917

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Markus Stampfli v/o Rocco
aktiv 1969/1970

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia


