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Herzlich willkommen
zum 100. Stiftungsfest
Was man über «Potz 100» alles wissen muss

Wengianer! Besen! Gäste!
Hunderte haben unser 100. Stiftungsfest seit Jahren erwartet. Nun
sind wir endlich am Ziel, und das Komitee der Alt-Wengia hat zusam-
men mit vielen Helfern keine Mühe gescheut, um den Schluss-Spurt
und die Zielankunft so ausdauernd als möglich und so festlich als
angemessen zu gestalten.

Seit Wochen ist die Einladung dazu in Eurem Besitz. Sie verrät
einiges, aber noch nicht alles. Sie ist sozusagen der Vorspann, der
Wesentliches enthält; wer aber mehr wissen will, der ist auf die nach-
stehenden Festinformationen angewiesen. Es lohnt sich, sie langsam
und abschnittweise sorgfältig zu lesen. Und die Warnung sei noch
vorausgeschickt, dass sich weder Wengianer, Besen noch Gast das
Lesen für den Abend sparen sollten - die Vorfreude könnte sonst
den Schlaf rauben.

Kein Fest ohne Wetter
Die Schweizerische Meteorologische Anstalt in Zürich gibt uns fol-
gende Prognose:

Wettervorhersage für das Jubiläum «Potz 100»vom 22. bis 25. Juni
1984: Das Satelliten bild verspricht für diese Zeit sonniges, warmes
Sommerwetter; im Grossraum Paris-Berlin-Wien-Nizza wird es hei-
ter sein.
Wetterübersicht:
Mit einem umfangreichen Hoch, das sich über die Jubiläumstage nur
langsam verlagert, ist fest zu rechnen. Ein Tiefdruckgebiet nördlich
von Island und westlich der Iberischen Halbinsel wird das Wetter nicht
vor Ende des Festes beeinflussen.
Prognosen bis Sonntagabend:
Vorwiegend sonnig und heiter. Gegen Abend merklicher Druckanstieg.
Temperaturen vor allem auch nachts deutlich über dem Gefrierpunkt,
gegen Mitternacht voraussichtlich prickelnd heiss. Auch auf der Kon-
zertsaal-Südseite keine Bise; eher erfrischende, schaumige Winde.
In der Stammgegend blaue Nebelschwaden und Dunst nicht auszu-
schliessen.
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Wettervorhersage tür Sa, 23 Juni 84 13.00 Uhr

~~~ 0 () •
Warmfront Kaltfront Okklusion heiter bewölkt bedeckt

% Regenoder Schnee
'V Gebiet mit Schauem
1\ Gewitterzone=warme lJ.Jftströmung

••••••• kalte Luftströmung

H=Hoch
T=Tief

e Isobarenmit Luftdruck
in Millibare photopress

Wetteraussichten bis Dienstag, 26. Juni
Vorerst vor allem in höheren Lagen Winde aus allen Richtungen.
Druck in den Niederungen nachlassend. Gegen Montagabend sind in
der ganzen Schweiz heftige Gewitter wahrscheinlich; sie treiben die
Sesshaftesten nach Hause. Am Dienstag noch stürmische Böen,
dann Übergang zu trostlosem Regenwetter. Ab Mittwoch wieder nor-
mal trockenes Sommerwetter mit flacher Druckverteilung. Für Nauen-
fahrten geeignet.

Nachdem das Fest auf diese Weise unter Dach, respektive seine
Durchführung im Freien gesichert ist, dürfte auch der LÖsung der
Tenüfrage nichts mehr im Wege stehen. Allfällige Zweifel der Damen
werden spätestens während ihres besonderen Programms beseitigt.

Eröffnung in Olten, aber nicht nur für Oltner
Jedes Fest hat eine zeitliche, aber auch eine geografische Ausdeh-
nung. «Patz 100» erstreckt sich von Olten bis auf den Weissenstein.

118



Damit ist eines verraten: Die Oltner Wengianer eröffnen unser Fest
am Freitagabend, und wie!

Zwar passen ernste Töne kaum in eine Festvorschau. Aber es ist
doch zu bedenken, dass die Wengia, deren eine starke Stütze bis vor
wenigen Jahren die Oltner darstellten, seit der Errichtung einer zwei-
ten Kantonsschule auf den Nachwuchs aus dem untern Kantonsteil
verzichten muss (Näheres dazu in der Festschrift, die noch vor dem
Jubiläum ausgeliefert wird). Deshalb ist es mehr als eine noble Geste,
wenn wir den Beginn des 100. Stiftungsfestes nach Olten verlegt
haben.

Und die Oltner werden uns etwas zu bieten wissen. Wir werden
Stift, Walz, Till, Stramm, Chlotz. Pieps, Kobold, Kling, Ego, Nerv und
andere von einer Seite kennenlernen, die vielen von uns bisher unbe-
kannt war. Sie werden die letzten hundert Jahre Revue passieren
lassen, und sie möchten bei dieser Darbietung nicht nur unter sich
sein. Darum gehört zum ganzen Fest auch der Oltner Teil, und zwar
für Wengianer und ihre Besen.

Der Täter kehrt zum Ort der Tat zurück
Leidlich ausgeschlafen, dafür aber frisch geduscht und deodoriert,
besammeln wir uns am Samstag um 10.00 Uhr in der Kanti. Wer das
grosse Kanti-Fest vom vergangenen Herbst verpasst hat, kann nun
den Besuch in den erinnerungsträchtigen Räumen nachholen. Viele
werden dort dem Motto «Weisch no?» (unvergänglicher Hit des
90. Stiftungsfestes) huldigen, und die Wengianer-Kantonsschullehrer
Näppi, Stramm, Nathan, Gemsi, Schrumm, Presto, Streich und Kran
werden ihnen auf ihre Weise dabei behilflich sein.

Festaktfotoschoppenball
Am Samstagnachmittag, ab 14.30 Uhr, folgen sich die Höhepunkte
Schlag auf Schlag. Vom Festakt im Landhaus sei nur soviel verraten,
dass sich das Komitee noch immer um die Kürzung der Redezeiten für
die Gratulanten bemüht. Dass diese, der Festredner und der Sprecher
von Gedenkworten das inmitten von Blumen tun können, dass fest-
liche Musik für ein Silentium sorgen wird und die Hundertsemestrigen
besonders geehrt werden - das kann als selbstverständlich gelten.
Und dass die Wengianer ihren Durst gleich zweimal - während des
Festaktes und bei dem Erinnerungsfoto - zügeln müssen, ist nicht zu
vermeiden.

Dafür wird beim Abendschoppen auf dem Klosterplatz genügend
Bier vorhanden sein. Das ist auch der Zeitpunkt, in dem die verehrten
Frauen und Freundinnen wieder zu uns stossen werden (Details zum
Damenprogramm nachstehend), Oder sie können die Zeit bis zum
Abendessen dazu nutzen, sich umzuziehen. *
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Vor zehn Jahren waren die Wengianer am Samstagabend unter
sich. Das hat ihnen nicht nur Beifall eingetragen. Darum ist es jetzt
anders. Um 21.00 Uhr steigt im Konzertsaal und im extra aufgestellten
Festzeit der Jubiläumsball. Schon die Dekoration lohnt den Gang ins
schönste Gebäude der Stadt. Und ausser den Damen dürften auch
die beiden Orchester anziehend wirken. Nur eben: ohne Konzessio-
nen geht es nicht. Diesen ist diesmal der Fackelzug zum Opfer ge-
fallen. Er wird, weil zum längsten Tag im Jahr auch die kürzeste Nacht
gehört - und man deshalb bis um 22.30 Uhr für den Gang durch die
Stadt hätte warten müssen -, durch den Festzug am Sonntag er-
setzt. Die Mitternachtsüberraschung wetzt aber auch diese Scharte
aus.

Für unsere Damen
Um den Wengianerdamen die Zeit bis zu den abendlichen Festivitäten
etwas zu verkürzen, organisieren die Ehefrauen des AH-Komitees
eine Modeschau. In der Aula des Berufsschulhauses präsentieren die
Lehrtöchter im 2. und 3. Lehrjahr des Lehrateliers für Damenschnei-
derinnen (angeschlossen der gewerblich-industriellen Berufsschule
Solothurn-Balsthal-Gerlafingen) ihre neuesten Eigenkreationen. Ob
jugendlich-beschwingt, sportlich-keck oder klassisch-elegant, vom
Freizeitdress bis zur Abendrobe wird alles - vom Schnittmuster bis
zum Spitzeneinsatz - mit viel modischem Flair und Liebe zum Detail
selbst erarbeitet und auch vorgeführt.

Beim anschliessenden Apere bietet sich den Wengianerdamen die
Gelegenheit, sich kennenzulernen oder alte Erinnerungen aufzu-
frischen.

Familienfest am Sonntag
Dass jemand am Sonntag um 10.00 Uhr frisch und munter zum Fest-
zug antritt, ist kaum zu erwarten. Das macht auch nichts; Hauptsache
man ist dabei - die Wengianer im Zug, die Familien am Strassenrand
und alle zusammen anschliessend beim Frühschoppen auf dem Fried-
hofplatz.

Auf der Schanz beim Baseltor erwarten wir Euch ab 12.30 Uhr
alle, ob gross, ob klein, ob alt oder jung, zu einem ländlich-sittlichen
Familienpicknick. Hier herrscht Kilbibetrieb mit Spiel und Spass für
jedermann. Eine Musikkapelle sorgt für gemütliche Unterhaltung und
bietet den Unermüdlichen Gelegenheit zum Tanz. Dazu gibt es viele
Überraschungen. Einige seien verraten: Die Kleinen dürfen, unter
anderem, ins Kasperlitheater; für die Grösseren und die ganz grossen
gibt es sportliche Einlagen, oder sie tummeln sich auf dem Surprise-
Parcours.
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Verpflegung holt man sich vom Grill und auch für die durstigen
Kehlen ist gesorgt. Sollte das Wetter trotz der überaus günstigen
Prognosen (wie vorstehend beschrieben) und wider aller Erwartungen
nicht in der erhofften Weise mitspielen, findet das Sonntagprogramm
auf dem Konzertsaalareal statt .
• Achtung: Das Familienfest vom Sonntag darf und soll auch von

den Damen verstorbener Wengianer besucht werden. Wir bitten
die Conaktiven, das nötige vorzukehren.

Der Kater bummelt auf den Weissenstein
Jedes Fest hat ein Ende und damit einen Ausklang. Er findet, damit
sich «Patz 100» über vier Tage erstreckt, am Montag statt. Nach dem
Abräumen am Vormittag trifft man sich am frühen Nachmittag auf
dem Weissenstein . Aber bitte nicht mit dem Auto; die Sesselbahn
bringt uns rasch und sicher in die Höhe.

Wer sich bis hierher durchgekämpft hat, wird sich an die Stirn
schlagen, wenn er noch nicht angemeldet ist.
Anmeldeschluss ist am 19. Mai.
Auskünfte erteilt Quästor Frank Schneider via Flott, Alte Bern-
strasse 54,4500 Solothurn.

Nottelefon
Damit alle Festbesucher für Notfälle telefonisch erreichbar sind, wer-
den wir vom Freitagabend bis Sonntagabend über ein drahtloses
Natel-Koffertelefon verfügen. Über die Nummer 080343149 kann
man Euch jederzeit anrufen. Man kann zum Beispiel dem Babysitter
diese Telefonnummer hinterlassen, damit Wengianer und Besen das
Jubiläum ruhig und unbeschwert geniessen können.

Freiwillige Helfer gesucht
Auch das 100. Stiftungsfest der Wengia braucht als Voraussetzung
dafür, dass es gelingt, zahlreiche Bauten. Es werden deshalb freiwilli-
ge Helfer gesucht, und zwar für Mittwoch, 20. Juni, Donnerstag,
21. Juni (Fronleichnam; Einsatz nach Absprache); Freitag, 22. Juni
(Abbruch der Arbeiten, so dass man rechtzeitig nach Olten kommt),
und für Montag, 25. Juni (Abräumen am Vormittag).

Leute mit handwerklichem und dekorativem Geschick melden sich
bei Heinrich Ackermann via Flirt, Marti AG, 4500 Solothurn.

Und nun: Viel Vergnügen
Der langen Schreibe kurzer Sinn war eigentlich nur der: Euch, liebe
Wengianer, Besen, Gäste zum 100. Stiftungsfest viel Vergnügen zu
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wünschen. Vor zwei Jahren ist auf der Lüderenalp im Kreis des Komi-
tees ein Festgerippe entstanden, und in der Zwischenzeit wurde es
regelmässig und ausreichend genährt. Darüber habt Ihr im «Wengia-
ner» oder an der Generalversammlung erfahren. Nun hat sich das
zunächst auf wenige Stichworte beschränkte Programm so entwik-
kelt. dass die Einzelheiten, Hinweise und Ergänzungen mehrere
«Wengianer»-Seiten füllen. Darum ist es Zeit, dass wir mit «Patz 100»
beginnen. Versammeln wir uns zu löblichem Tun!

Komitee der Alt-Wengia:
Jörg Kiefer via Riss und seine Zuträger

Letzte Meldung:
Frau Crivelli, Gattin von AH Aldo Crivelli v/o Lagg, stellt für Damen, die keine andere
Möglichkeit haben, ihren Coiffeursalon Marisa am Friedhofplatz als Umziehgarderobe
zur Verfügung.

Nauenfahrt 1984
Auf der Nauenfahrt 1983 wurde einstimmig beschlossen, trotz
100-Jahr-Feier Alt-Wengia, die traditionelle Nauenfahrt zum üblichen
Termin starten zu lassen. An alle seefahrttüchtigen Wengianer ergeht
demnach die nachstehende Einladung:

Datum: Sonntag, den 1. Juli 1984
Ort: Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
Abfahrt: 10.30 Uhr
Verpflegung: Pie-Nie an Bord, Mittagessen in Restaurant möglich,

Grilliertes an Land erhältlich
gekühlt an Bord
ca. Fr. 16. - für Erwachsene, Fr. 6. - für Kinder
bis Samstag, den 23. Juni 1984 an
Erich Nützi, Hofstattstrasse 23,4565 Recherswil
Telefon 065 35 1840

Durchführung: Bei zweifelhafter Witterung gibt
Sonntag, den 1. Juli 1984 ab 07.30 Uhr,
Telefon 041471255 (Weber) Auskunft.

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Für die Organisation: E. Nützi via Tip
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In eigener Sache
Liebe Wengianer,

Als ich letzten Herbst mein Amt als CR antrat, hätte ich nie gedacht,
dass ich sechs Monate später «meinen» letzten Wengianer redigieren
würde. Ja, wie das Leben so spielt, ist man manchmal zu Entscheidun-
gen gezwungen, an die man am liebsten gar nicht denken möchte.

Ich habe mich entschlossen, nach den Wahlen der Chargierten für
das Sommersemester 1984, meine Charge abzulegen und die Wieder-
wahl nicht anzunehmen. Nun, wie oben erwähnt, habe ich meinen
Entschluss am Abend der Wahlen gefasst. An diesem Abend ist es,
wenn ich es so nennen darf, zu einer «kleinen» Revolution in der Akti-
vitas gekommen. X, XX und FM wurden nicht wiedergewählt. Meiner
Ansicht nach haben sie aber ihr Amt sehr zufriedenstellend erfüllt und
keinen Grund zu Kritik gegeben. Nach mehreren Diskussionen glaube
ich verstanden zu haben, dass eine scheinbare Uneinigkeit in unserem
Komitee der Grund zu diesen Absetzungen war. Auch meine ich, dass
persönliche Gefühle und Fehden bei den Wahlen mitgespielt haben.
Da ich aber auch zu dem früheren Komitee gehörte und dessen Ideen
vertrete, bleibt mir meine Wiederwahl ein Rätsel. Da die Meinungen
so stark divergieren, habe ich mich entschlossen zurückzutreten und
dem nun einheitlichen Komitee die Möglichkeit gebe, unsere für sie so
schwerwiegenden Fehler zu verbessern.

Leider konnte trotz verschiedenen Kompromissversuchen mein
Nachfolger nicht bestimmt werden. Doch keine Angst, der Wengia-
ner wird nicht untergehen. Die Wengia ist schliesslich wichtiger als
die Zwistigkeiten nicht ganz erwachsener Burschen. Der Wengianer
wird als Gemeinschaftswerk der beiden Subredaktoren unter meiner
Mithilfe erscheinen.
Doch nun zum Inhalt dieses Wengianers, dem letzten vor dem gros-
sen Fest. So ist es nicht erstaunlich, dass Festinformationen einen
wesentlichen Teil dieser Nummer bilden.

Vergessen Sie aber nicht wegen diesen Informationen die Berichte
der AHAH zu lesen. Auch diesmal haben AHAH dazu beigetragen,
eine interessante Nummer des Wengianers zusammenzustellen.
P. Berger vlo Limes, dessen Berichte ferner Länder allen bekannt sein
sollten, entführt uns diesmal nach Afrika, genauer nach Kenia. Wohl
jeder wird beim Lesen vom Reisefieber gepackt werden. Nachdenk-
lich stimmt uns der Bericht von AH H. Stampfli vlo Angelo. Ein heik-
les Thema, das er da angeht, doch ich glaube, es lohnt sich, Gedan-
ken zu machen.

Ihr Ex-Chefredaktor: Alain Huber vlo Truc
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RENSCHAFT

Gedanken zum Thema
Umwelt und Energie
Es ist mir bewusst, dass ich mit dem Thema «Umwelt und Energie»
ein vielschichtiges und politisch brisantes Zeitproblem angehe. Ich
beabsichtige nicht - und es wäre in diesem Rahmen auch nicht mög-
lich - alle Ebenen dieses Themas auszuleuchten. Ich will auch nicht
unbedingt meinen persönlichen Standpunkt verteidigen oder Lösungs-
vorschläge aufzeigen, sondern einige Gedanken zu Sachfragen äus-
sern mit denen ich mich als Oekologe auch beruflich befasse.

Umweltschäden als Folge von
Energieproduktion und -verbrauch
Zwischen Energiepolitik und Umweltschutz besteht ohne Zweifel ein
enger Zusammenhang. Fand noch in jüngster Vergangenheit der Um-
weltaspekt bei der Energieproduktion und beim Energieverbrauch
kaum Beachtung, drängt sich heute in Anbetracht grenzüberschrei-
tender und globaler Umweltprobleme ein Umdenken auf. Dass in der
Energiedebatte heute die öffentliche Meinung eine entscheidende
Rolle spielt - und spielen wird - zeigen die anstehenden Volksinitia-
tiven (Energie-, Atom- und Gewasserschutzinitiativel.

Über 50% der Nutzenergie in der Schweiz werden für die Erzeu-
gung von Raumwärme und für die Warmwasseraufbereitung benötigt.
Etwa % dieser Wärme werden mit Heizöl erzeugt. Der Verkehr bean-
sprucht weitere 10-15% der Nutzenergie, wobei hier fast 90% durch
Erdölprodukte geliefert werden (Annahmen der Eidg. Kommission für
die Gesamtenergiekonzeption, GEK 1979, die sich in den letzten Jah-
ren bestätigt haben). Es ist hinlänglich erwiesen, dass die Schadstoffe
aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen den weitaus grössten
Teil der Luftverschmutzung ausmachen.

Die ursächliche Abhängigkeit des Waldsterbens von der Luftver-
schmutzung etwa wird heute durch verschiedene Indizien gestützt. Es
wird die Wirkung mehrerer Schadstoffe zusammen vermutet. Neben
dem gasförmigen Schwefeldioxid und den Stickoxiden (NO) tragen
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auch die sauren Niederschläge zur Schädigung bei; NOx scheint dabei
indirekt über Sekundärprodukte (Oxidantien) zu wirken. Neben den
heute in ganz Mitteleuropa belegten Schäden durch das Waldsterben
sind durch die Luftverschmutzung auch globale Umweltprobleme zu
erwarten. Seit Jahren weist die Fachwelt auf die Gefahren einer Auf-
wärmung der Atmosphäre durch die Anreicherung von Kohlendioxid
hin (Treibhauseffekt), sowie die Gefährdung der lebenswichtigen
Ozonschicht durch die Freigabe grosser Mengen langlebiger chemi-
scher Substanzen in die Atmosphäre (u. a. NOx).

Eng verbunden mit der Energieproduktion und dem Motorfahr-
zeugverkehr (Energieverbrauch) ist auch die schleichende Verände-
rung und Zerstörung intakter Kulturlandschaft und natürlicher Ge-
wässer zu sehen.

Umweltforderungen und Postulate der GEK
In Anbetracht von Umweltproblemen, welche unsere Lebensqualität,
zum Teil jedoch sogar unsere Lebensgrundlage (Folgen aus dem
Waldsterben im alpinen Raum) ernsthaft gefährden, ergeben sich
klare Forderungen für den Schutz der Umwelt. Diese Forderungen
haben Konsequenzen für den einzuschlagenden Weg in der Energie-
politik.
- Sofortiges und rigoroses Durchsetzen von Luftreinhaltemassnah-
men, auch solcher, die über den Immissions- und Emissionsschutz
hinausgehen und bei der Wärmeerzeugung und im Motorfahrzeug-
verkehr eine Einschränkung im Verbrauch fossiler Energieträger an-
visieren.
- Konsequenter Schutz lebenswichtiger Ressourcen wie Wasser
und Boden (z. B. vor Aufwärmung und Abkühlung bei der Nutzung
für die Energieproduktion) sowie dem Wald.
- Vorrangiger Schutz noch intakter Landschaften und Naturwerten
(z. B. natürliche Hiessqewässer).
Vergleichen wir die Postulate der GEK (1979) mit diesen Forderungen,
so stellen wir keine Divergenzen fest. Die drei Aufgaben, die einer
zeitgerechten Energiepolitik aufgetragen sind, decken sich in wichti-
gen Belangen mit den Umweltschutzanliegen:
- Energiesparen: zur Schonung der Ressourcen, zur Verminderung
der Umweltbelastung und der Auslandabhängigkeit.
- Forschen: zur Erschliessung neuer Energiequellen und -systemen,
die in der Zukunft anstelle der gegenwärtig genutzten Rohstoffe
treten müssen.
- Erdölsubstituieren: zur Verminderung der einseitigen Erdölabhän-
gigkeit und zur breiteren Fächerung der Energieträger.

Es ist hinlänglich bekannt, dass die Wirklichkeit anders aussieht:
Die Meinungen in der Energie- und Umweltdebatte haben sich ver-
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härtet, ja diese hat sich zu einem eigentlichen Glaubenskrieg aus-
geweitet. Neben den sachlichen beherrschen sozialpolitische Argu-
mente das Feld.

Hintergründe tür den Energie-Umwelt-Disput
Die Hintergründe für die Unvereinbarkeit der Standpunkte in der
Energie-Umwelt-Diskussion liegen nicht nur darin, dass es verschie-
dene Grundauffassungen über die Gestaltung der Energiepolitik gibt
(vereinfacht: diejenige mit oder diejenige ohne staatliche Lenkung),
sondern auch darin, dass die Umweltschutzkreise erstarken, die Kreise
der Energieproduktion und der Wirtschaft verunsichert sind und der
Normalverbraucher zu keinem freiwilligen Verzicht auf Komfort zu
Gunsten des Umweltschutzes bereit ist. Ich möchte dies im folgenden
noch etwas ausführen:
- Natur und Landschaft haben Eigenwert, der in den wenigsten
Fällen quantifiziert oder gar monetarisiert werden kann (dies zeigt sich
wieder einmal mehr bei der Definition von Restwassermengen für die
Wasserkraftnutzung) . Den Anliegen von Natur- und Landschafts-
schutz wurde in der Vergangenheit vor allem aus diesem Grund zu
wenig Bedeutung beigemessen.
- Die Umweltschutzgesetzgebung wird mit dem Inkrafttreten des
neuen Umweltschutzgesetzes und der gesetzlichen Verankerung des
quantitativen Gewässerschutzes (Revision des Wasserrechtes und
des Gewässerschutzgesetzes) komplettiert. Das Instrument der Um-
weltverträglichkeitsprüfung wird sicherstellen, dass das Umweltargu-
ment bereits im Prozess der Entscheidungsfindung Gewicht erhält
und nicht wie bisher erst nach dem Grundsatzentscheid für ein Bau-
vorhaben, also bloss als gestaltender Umweltschutz!
- Andererseits sehen sich Energieproduzenten bei der Realisierung
von Projekten immer grösseren Schwierigkeiten gegenüber. Neben
der Stärkung der Umweltschutzgesetzgebung sind die Opposition der
Öffentlichkeit gegen die Kernenergie (gemäss den neusten Meinungs-
umfragen gegen 50 %) und die weitverbreitete Ablehnung der Gross-
technologie die Hauptgründe. Diese Kreise sehen damit die Aufgabe
einer gesicherten Energieversorgung in Frage gestellt.
- Umweltschutz ist in jeder Leute Mund, nur wenige sind jedoch
freiwillig zu einem echten Beitrag bereit. Das Umweltschutzargument
wird zudem laufend von den verschiedensten Interessengruppen für
eigene Zwecke und Ziele missbraucht.
- Die Fragen zur Problematik Umwelt und Energie sind kompliziert.
Zum Verständnis müssen sie auch von Fachleuten vereinfacht darge-
stellt werden. Das Grundübel ist nun, dass oft ohne Fachkompetenz
diskutiert wird, dass sich jedermann ein Fachurteil anmasst. Nicht
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zuletzt trägt auch der an der Öffentlichkeit ausgetragene Experten-
streit zu einer allgemeinen Verunsicherung bei.

Schlussfolgerungen für den Umweltschutz
Wollen wir nun eine lebenswerte Umwelt erhalten, wird es unum-
gänglich sein, wichtige zukünftige Entscheide in der Energiepolitik
den Anliegen des Umweltschutzes unterzuordnen (wir müssen mit
dem Umweltschutz endlich ernst machen, nicht nur immer davon
reden wie nötig und dringend er seil). Es geht ganz einfach darum,
dessen Anliegen ehrlich und ohne Hintergedanken zu vertreten und
den Stellenwert der Umwelt im allgemeinen und von Natur und Land-
schaft im besonderen anzuerkennen.

Auf dem Weg zu einer vernünftigen Energiepolitik wird es in der
Zukunft nicht genügen, einfach den rechtlichen Bestimmungen des
Umweltschutzes nachzuleben. In Anbetracht grenzüberschreitender
und globaler Umweltprobleme bedarf es Massnahmen, die weiter-
gehen. Leider kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Um-
weltbewusstsein des Normalverbrauchers ausreicht, einen freiwilligen
Beitrag zum Energiesparen und damit vor allem zur Reduktion der
Luftschadstoffmenge zu leisten, und es bleibt uns auch keine Zeit
mehr, marktwirtschaftliehe Preismechanismen spielen zu lassen, bis
sich neue Energieproduktionssysteme und alternative Energieträger
durchgesetzt haben (d. h. es muss endlich aufgegeben werden, diese
immer am Erdölpreis zu rnessenl). Damit bleiben uns im Moment als
Ausweg hauptsächlich dirigistische Massnahmen.

Die Erfolge im qualitativen Gewässerschutz wurden in der Vergan-
genheit fast ausschliesslich mit dirigistischen Massnahmen erreicht.
In den vergangenen 20 Jahren wurden 20 Milliarden Franken in den
Gewässerschutz investiert (U. Bundi 1981: Gewässerschutz in der
Schweiz, EAWAG). Den angesagten Kampf um die Luftreinhaltung
zu führen wird ungleich schwieriger sein.

Der Verursachernachweis ist hier auch schwerer zu führen; wohl
können Schadstoffgrenzwerte kaum, aber summierte Schadstoff-
mengen kontrolliert werden. Das vordringliche Sparen und Substi-
tuieren von fossilen Brennstoffen im Bereich der Raumheizung und
im Motorfahrzeugverkehr (wo heute der grösste Beitrag zur Luftrein-
haltung geleistet werden könnte!) verlangt direkte finanzielle Opfer
und echten persönlichen Verzicht; nicht zur indirekte Abgaben wie
beim Gewässerschutz.

Es werden (leider) staatliche Lenkungsmassnahmen zur Durchset-
zung einer umweltfreundlichen Energiepolitik notwendig sein. Und
wir werden uns damit abfinden müssen, für umweltfreundliche Lösun-
gen im Vergleich mit konventionellen einen Aufpreis zu bezahlen. Es
müssen nicht neue Wege in der Energiepolitik gesucht werden, die
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GEK-Postulate sind gute Leitlinien. Es wird vielmehr ausschlaggebend
sein, in welche Richtung die Weichen gestellt werden. Ich plädiere für
den Weg, der die Umwelt am besten schützt.

Konsequentes Energiesparen kann kurzfristig wohl den effektiv-
sten Beitrag erbringen. Über den einzuschlagenden mittel- und lang-
fristigen Weg wird der Ausgang der anstehenden Volksinitiativen ent-
scheiden. Wie der Entscheid auch ausfällt, ich hoffe schliesslich zu
Gunsten einer lebenswerten Umwelt.

AH Dr. eh. Zimmermann via Gnäpp

Anlässe der
Alt-Wengia Zürich

Stammlokal: Säli-West im 1. Stock des Restaurant Du Nord, Bahnhofplatz 2,
8001 Zürich, Telefon 01 211 3790

Donnerstag, 31. Mai:
Mittwoch, 6. Juni:
Freitag, Samstag,
Sonntag, 22.-24. Juni:
Sonntag, 1. Juli:
Mittwoch, 4. Juli:

Mittwoch, 15. August:

Mittwoch, 5. September:
Mittwoch, 3. Oktober:
Sonntag, 28. Oktober:
Mittwoch, 7. November:
Samstag, 10. November:
Mittwoch, 5. Dezember:

Auffahrtsbummel
Hock, Restaurant Du Nord ab 18.30 Uhr

100 Jahre Wengia
Nauenfahrt, 10.30 Uhr ab Luzern
Sommerstamm, Restaurant Alt-Klösterli,
hinter dem Zoo, ab 18.30 Uhr (bei jedem Wetter)
Sommerstamm, Restaurant Alt-Klösterli
(wie 4. Juli)
Hock, Restaurant Du Nord ab 18.30 Uhr
Hock, Restaurant Du Nord ab 18.30 Uhr
Sauserbummel
Hock, Restaurant Du Nord ab 18.30 Uhr
GV im Landhaus Solothurn ab 15.00 Uhr
Samichlaus-Hock, Restaurant Du Nord
ab 18.30 Uhr

Namens der Alt-Wengia Zürich:
Armin Lüthy v / 0 Schwarte
Hanfackerstrasse 10,8155 Niederhasli
Telefon 018124748 G, 018502051 P
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Laikipia Distrikt, Kenia
Frühjahr 1983
Im Frühjahr 1983 konnte ich für vier Monate nach Kenia reisen. Ich
hatte dort Gelegenheit, Unterlagen (vor allem Niederschlagsdaten) für
meine Dissertation am Geographischen Institut der Universität Bern
zu sammeln.

Zur Lage des Untersuchungsgebietes: Es handelt sich um das
Laikipia Plateau des Ostafrikanischen Hochlandes, zwischen dem
Mt. Kenya im Osten (5199 m ü. M.) und der Aberdare Range im
Westen (4000 m ü. M.). Das Plateau nimmt im zentralen Teil Höhen-
lagen um 1700 m ü. M. ein, steigt aber langsam zu den Gebirgsmassi-
ven zu bei den Seiten hin an. Unsere Basis bildete Nanyuki, ein klein-
städtisches Zentrum mit ca. 20000 Einwohnern, am Westfusse des
Mt. Kenyas auf 2000 Metern Höhe (vql. Kartenskizze). Trotz der
äquatorialen Lage ist das Klima, bedingt duch die Höhenlage, sehr
angenehm.

Seit 1976 werden durch Mitarbeiter des Geographischen Institutes
Untersuchungen zur Bodenkunde, Waldnutzung, Hydrologie, Klima-
tologie und zur Landwirtschaft der Kleinbauern durchgeführt.

Kenia hat eine bewegte Vergangenheit: erste Hinweise über Ost-
afrika finden wir im « Periplus» (einem Seehandbuch des Ervtrhai-

129



schen Meeres). Ostafrikanische Küsten kamen im Laufe der folgen-
den Jahrhunderte in verschiedene wirtschaftliche und politische Ein-
flussphären. Während längerer Zeitspannen dominierten arabische
Einflüsse. Ab dem 19. Jahrhundert aber erwachte zusehends das In-
teresse Europas. England konnte seinen Einfluss auf Kenia bis 1963
(Unabhängigkeit Kenias) behaupten.

Strategische und wirtschaftliche Interessen führten zum Bau der
«Uganda-Bahn», durch britische Ingenieure, von Mombassa (Küste)
nach Kisumu (Viktoria-See). Die für den Bau benötigten Arbeitskräfte
wurden aus Indien herangeführt. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts
begann die Einwanderung europäischer Siedler in die Hochländer
Kenias.

Bereits 1906 liessen sich erste Siedler an der Westflanke des
Mt. Kenyas nieder. Die Erschliessung des Raumes war damals völlig
ungenügend, nur ärmliche Schaf- und Rinderweidewirtschaft wurde
betrieben. 1930 erreichte eine Abzweigung der Ugandabahn von Nai-
robi aus Nanyuki. Dadurch verbesserten sich die Verkehrs- und damit
die Absatzverhältnisse rapide. In der Folgezeit entwickelten sich auf
dem Plateau grosse, europäisch geführte Farmen (gemischte Land-
wirtschaft) und Ranchs (nur Viehzucht und Weidewirtschaft, da zu
trocken für Ackerbau) mit Betriebsgrössen bis zu 50 Quadratkilo-
metern. 1963 erfolgte die Unabhängigkeit Kenias. Bereits vorher ver-
liessen einzelne europäische Siedler das Land, was damals zu einem
Produktionsrückgang führte. Seit der Unabhängigkeit konnte in den
ehemaligen «White-Highlands» ein starker agrarräumlicher Struktur-
wandel beobachtet werden. Um den starken Bevölkerungsdruck und
daher auch Bedarf an Anbauflächen für Kleinbauern aufzufangen,
wurden einige Grossbetriebe vom Staat übernommen, andere zu so-
genannten «Cooperatives» umgewandelt. Cooperatives wurde eine
Kernfarm weiter betrieben; damit sollten Gelder erwirtschaftet wer-
den, um der Regierung die für den Kauf geleisteten Kredite zurück-
zuzahlen. Der Rest solcher Cooperatives wurde unter Kleinbauern
aufgeteilt. Heute existieren deshalb verschiedene Betriebsformen,
vom afrikanischen Kleinbauern mit Subsistenzwirtschaft (Selbstver-
sorgungsbetriebe), bis zu grossen, meist von Europäern geführten
Ranchs.

Für viele der heutigen Kleinbauernbetriebe erweist sich die Lage
im ehemals häufig nur als Weideland genutzten Raum als Problem:
Weil die jährlich fallenden Niederschläge relativ gering und erst noch
unzuverlässig sind, gehen Kleinbauern im allgemeinen ein hohes
Missernterisiko ein.

Das Projekt des Geographischen Institutes versucht Antworten
auf folgende Fragen zu finden:
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Wieviel Erde und Wasser braucht eine Familie in diesem Gebiet
zum Überleben?
Kann sich eine Familie von der Subsistenzwirtschaft alleine er-
nähren, oder benötigt sie einen Nebenerwerb?

Zur Lösung dieser Fragen wurden verschiedene Feldarbeiten durch-
geführt:

Nutzungspotentiale der vorherrschenden Böden,
Wasserversorgung des Raumes durch Oberflächen- sowie durch
Grundwasser,
zur zeitlichen und räumlichen Verteilung und Verlässlichkeit der
Niederschläge,
zur Subsistenzwirtschaft der Kleinbauern.

Mein Feldaufenthalt diente folgenden Zielen:
Sammeln von möglichst vielen privaten Niederschlagsaufzeich-
nungen (ein Niederschlagsmesser gehörte zur selbstverständ-
lichen Ausrüstung jeder gut geführten Farm bzw. Ranch),
Erleben des Einsetzens der Regenzeit,
Mit den sozialen und wirtschaftlichen Problemen des Distriktes
vertra ut werden.

Informationen zum Niederschlag sind in halbtrockenen Räumen aus-
serst wichtig: Die im Distrikte lebenden Kleinbauern betreiben Regen-
feidbau; Regenwasser stellt die einzige Wasserversorgung der Pflan-
zen dar. Im Gegensatz zur Schweiz weist der Untersuchungsraum
hohe jährliche und saisonale Abweichungen von Niederschlagsdurch-
schnittswerten auf (vgl. Graphik: Jacobson Farm). Pro Jahr gibt es
normalerweise zwei Regenzeiten; die erste von März bis Mai, die
zweite, kürzere, von Oktober bis November. Zwei Regenzeiten sind in

Jacobson Farm: Jahrestotale. 1934 - 1982
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halbtrockenen Räumen eher ungünstig, da sich so die ohnehin gerin-
gen Jahresmengen auf 2 Phasen aufteilen. Unter Regenzeit sollte
keine scharf begrenzte, regenreiche Phase verstanden werden: Selbst
während der Regenzeit regnet es nicht tagelang ohne Unterbruch!
Generell kann eine erhöhte Schauertätigkeit beobachtet werden,
nicht aber Landregen. Auch das Einsetzen und das Ende der Regen-
zeiten unterliegt grossen Schwankungen. In Nanyuki beginnt die län-
gere und niederschlagsreichere Regenzeit Mitte März, wobei sich der
Beginn um einen Monat verschieben kann. Die Novemberregen aber
können in einzelnen Jahren ausbleiben. Die Regenzeit im Frühjahr ist
häufig vor dem Ausreifen der Kulturpflanzen beendet: Die Ernte ist
gefährdet. Dadurch wird der Kleinbauer in seiner Existenz bedroht; er
muss also noch einem Nebenerwerb nachgehen, um die Versorgung
der Familie sicherzustellen.

Unsere Unterkunft bestand aus einem kleinen Holzhaus mit Blech-
dach, am Rande von Nanyuki. Damals lebten wir zu viert: Silvio
Decurtins (Hydrologel, Thomas Kahler (Kulturgeographl, James (un-
ser Hausbursche) und ich. Thomas und ich teilten uns die Benutzung
eines ca. zehnjährigen Landrovers, der sich als sehr zuverlässig auf
den Naturstrassen und Pisten erwies. Um zu den weitverstreuten
Farmen zu gelangen, mussten längere Strecken zurückgelegt wer-
den. Während eines Feldtages konnte ich deshalb nur zwei Farmer
besuchen. Die Farmer empfingen uns freundlich und boten bereit-
willig Einblick in ihre Niederschlagsaufzeichnungen. Erstaunlich war
in den meisten Fallen. mit welcher Akribie diese Leute ihre Regen-
messungen archivierten. So existieren von einzelnen Farmen Reihen,
die bis in die zwanziger und dreissiger Jahre zurückreichen . Sogar bei
Handwechsel der Betriebe wurden die Aufzeichnungen weiterge-
führt. Nach der folgenden Schreibarbeit (Kopieren der Datenl wurden
wir häufig zum Tee eingeladen. Als Beispiel einer Farmersfamilie
möchte ich die Familie de Weck von der Loldoto Ranch erwähnen.
Diese Ranch liegt etwas ausserhalb der feuchten Zone, so dass heute
Viehwirtschaft betrieben wird. Die Ranch wird von Miss de Weck
alleine geführt. Ihre 85jährige Mutter lebt ebenfalls noch auf der Farm.
Die Mutter ist eine gebürtige Schweizerin und lebt seit ihrer Verheira-
tung in den zwanziger Jahren in Kenia. Das letzte Mal besuchte sie
die Schweiz 1948. Unsere Besuche auf der Farm vermittelten uns den
Eindruck, dass hier eine Epoche zu Ende geht: die Zeit der ersten
weissen Siedler im Distrikt. Teile des Hauses werden nicht mehr un-
terhalten, ob dies an den Finanzen oder an mangelndem Zukunfts-
glauben lag, konnten wir nicht beurteilen. Maschinen wurden nur
notdürftig repariert, um wenigstens die wichtigsten Arbeiten verrich-
ten zu können. Für beide Frauen sind die Zukunftsaussichten eher
düster: Die Farm darf wohl an Kenianer verkauft werden, der Erlös
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jedoch kann nicht in Devisen umgewandelt und ausser Landes ge-
bracht werden. Der Betrieb scheint mehr schlecht als recht zu rentie-
ren. Beide Frauen waren äusserst gastfreundlich, Silvio, Thomas und
ich wurden mehrere Male zum Nachtessen eingeladen. Mutter de
Weck wusste Geschichten aus der Pionierzeit zu erzählen. Junge
Farmer, oder solche, die erst nach der Unabhängigkeit ins Land
kamen, beurteilen ihre Zukunftsaussichten häufig optimistischer; im
allgemeinen sind sie weniger kritisch der heutigen kenianischen
Regierung gegenüber.

Anders verliefen Begegnungen mit kenianischen Kleinbauern.
Thomas führte bei rund 100 Kleinbauern eine Umfrage über ihre wirt-
schaftlichen und familiären Verhältnisse durch. Mehrere Male konnte
ich ihn bei solchen Besuchen und Interviews begleiten. Die Grund-
stücke der meisten Bauern liegen im Gebiet von aufgeteilten Gross-
farmen. Die Parzellengrössen sind klein, viele haben eine ungünstige
Versorgungslage für Wasser. Bei Regenwetter sind viele der Klein-
bauernsiedlungen nur zu Fuss zu erreichen, selbst ein Landrover
bleibt in den schwarzen, aufgeweichten Tonböden stecken. Für die
meisten Kleinbauern erweist sich die schlechte Erschliessung als
Nachteil, der Weg zum nächsten grösseren Markt (Nanvuki) ist weit
und beschwerlich. Viele Bauern bekunden daher Schwierigkeiten,
ihre Überschussproduktion verkaufen zu können. Die Behausungen
sind häufig noch traditionelle Lehmhäuser mit Strohdächern. Wohl-
habendere Bauern leisten sich Häuser mit Holzwänden und Blech-
dächern (Statussymbol), Während der Mittagszeit wird es in blech be-
deckten Häusern unangenehm warm, andererseits kann mit solchen
Dächern Regenwasser gesammelt werden. Unsere Interviewpartner
überraschten uns immer wieder durch ihre Gastfreundschaft. Erst als
wir nach einem Interview zum Essen eingeladen wurden, realisierten
wir, weshalb so viele Hühnerfedern vor dem Haus herumlagen. Sie
hatten einem - speziell für uns geschlachteten - Huhn gehört.
Gastfreundschaft: Eine beschämende Erfahrung für einen satten
Schweizer!

Die Bereitschaft zu teilen und dem anderen zu helfen zeigt sich
auch in anderen Bereichen; zum Beispiel, wenn in einer Dorfgemein-
schaft Geld für kleine Entwicklungsprojekte benötigt wird. In Kenia
drückt sich diese Art von Selbsthilfe in der «Harambee»-Bewegung
aus. Durch eine Gemeinschaft wird unter den Einwohnern eine Sam-
melaktion von Geld oder Naturalspenden durchgeführt. Die so be-
schafften Mittel werden dann für den Bau von Wasserleitungen, von
Schulzimmern, oder auch' für den Betrieb von Wasserpumperi ver-
wendet. Für Lokalpolitike oder höhere Beamte eines Distriktes Ist die
Teilnahme an einem Hararnbee-Meetinq praktisch moralische Pflicht,
ebenso wie eine entsprechende Geldspende.
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Silvio und ich konnten einer Sammelaktion für neue Schulzimmer
beiwohnen. Als wir am frühen Nachmittag vor dem Schulhaus ein-
trafen, war der Platz vor dem einstöckigen Gebäude bereits für das
Meeting hergerichtet; Schülerpulte dienten als Sitzplätze für die
Ehrengäste, darüber waren Tücher als Sonnenschutz gespannt. Wir
durften uns hinter dem Ehrengast in die Pulte setzen. Zuerst wurden
wir durch Schüler und Lehrer mit Gesängen und Tänzen unterhalten.
Von den Liedern verstanden wir nur wenig; der Reaktion der Gäste
konnten wir entnehmen, dass darin unter anderem der Ehrengast
(von dem eine namhafte Spende erwartet wurde) gelobt wurde. Nach
diesem Auftakt eröffnete unser Ehrengast die Sammelaktion. Dabei
wird jede Spende, und sei sie noch so klein, unter Applaus erwähnt.
Selbst Hühner oder Eier wurden gespendet: Als uns Anwesende ein
Huhn überreichten, wussten wir zuerst nicht, was dies zu bedeuten
hatte. Nach längerer Diskussion merkten wir, dass wir einen bestimm-
ten Betrag dafür bezahlen sollten, um es jemand anderem zu über-
reichen oder zu verkaufen.

Für kleine Projekte scheint diese Harambee-Bewegung ein kraft-
volles Hilfsmittel zu sein. Bei der beschriebenen Sammelaktion kam
ein Betrag von rund 10 000 kenianischen Shilling zusammen, und dies
bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen eines Kenianers von
300 bis 500 Schilling (1983: ca. 50 bis 80 sFr.)!

Für mich als Geographielehrer war es wichtig, einmal längere Zeit
in einem Entwicklungsland leben zu können. Selbst Erlebtes wirkt in
der Vermittlung glaubhafter als nur Angelesenes und Angelerntes aus
Büchern. Auch gaben mir solche Erlebnisse einen Eindruck der im-
mensen Probleme (Bevölkerungswachstum, Landverteilung), welche
Entwicklungsländer jetzt und auch in naher Zukunft zu lösen haben.

P. Bergerv/o Limes
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Ein heisses Eisen
in mehrfacher Hinsicht

«Der Wengianer» im neuen Gewand, vornehmer, mit farbigem Zirkel
auf der Titelseite, solides, schneeweisses Papier. Der Inhalt hat sich
kaum verändert: Nachrufe von manchmal allzu jung verstorbenen
Kameraden mit Zeilen, die Freundeswärme ausstrahlen; Berichte über
kleine Feste, Protokolle und Aufsätze über Kultur, Wirtschaft und
Industrie. Selten etwas anderes. Was ich völlig vermisse sind Themen
wie Umweltschutz und Weltpolitik. Zum letzten Punkt möchte ich
gleich einleitend ein Buch dringend empfehlen vom ehemaligen US-
Botschafter in Moskau und amerikanischem Unterhändler in Korea,
Georg F. Kennan, «Im Schatten der Atombombe».

Unsere Wohlstandsgesellschaft - und wir alle leben darin - gibt
sich Mühe, gewisse Probleme geflissentlich auszuklammern. Am
Biertisch darf man über Trinken reden, das gehört zum guten Ton,
über Erlebnisse im Militär, über Reisen und Autos, auch ein bisschen
über Kunst und Literatur. Beim Energiesparen wird es schon etwas
schwieriger, bei der Kernkraft zeigt sich bereits ein Graben, und wenn
man von der Friedensbewegung etwas antönt, spaltet sich die Ge-
meinschaft in zwei sich bekämpfende Lager. Nun, wir leben in einem
demokratischen Land. Aber unser Wald ist krank und die Pershings
mit mehreren Megatonnen stehen vor unserer Tür.

Möglich, dass ich in ein Wespennest greife, wenn ich hierzu bei
den Wengianern etwas zu sagen wage; aber es wäre mir recht, Reak-
tionen, sogar Widerspruch zu hören. Wichtig ist, dass diese Themen
nicht todgeschwiegen werden.

Um gewisse Vorgänge und Ereignisse von heute zu verstehen,
müsste man eigentlich von der Geschichte ausgehend über Politik
und Oekonomie bis weit in die Psychologie ausholen. Dazu will ich
mich nicht versteigen, höchstens zur Illustration unserer heutigen
Situation ein paar Seiten in der Vergangenheit zurückblättern .

Um 1890? Dänemark? Englands Schiffe tauchen auf, irgendein
Ultimatum, mit ein paar Breitseiten legen sie Stadtteile in Trümmer
und verschwinden. Absurd, aber geschehen.

1964: Eine amerikanische Kriegsflotte bringt Zehntausende von
Marinen nach Vietnam, später Hunderttausende, Helikopter, Napal-
bomben, ... orange über dem Dschungelwald; 1969-1972 ver-
schwindet alles wieder.

1983: Ein Flottenverband kreuzt vor Beirut auf, irgendwelche SteI-
lungen werden besetzt, irgendwelche Explosionen mit Toten, die
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Schiffsgeschütze feuern ins Bergland zu irgendwelchen Positionen
und der Spuk verschwindet. Wo ist der Sinn?

1984: Heute lagern mindestens 4000 taktische Atomwaffen irgend-
wo in der BRD, mehrere hundert Pershings und Cruise missiles kom-
men alle paar 10-100 km dazu. Hinter dem Abzugshahn steht in Euro-
pa ein Amerikaner. Auf Befehl irgendeines Präsidenten, nicht eines
Kennan oder McNamara - solch gescheite Leute werden nicht Präsi-
dent - sondern des forschen Reagans oder eines Haig z. B., der vor
Monaten einen kleinen Atomklapf propagierte, geht eine dieser präzi-
sen Bomben los, weil im Nahen Osten oder irgendwo, Grenada z. B.,
etwas nicht klappte. Dann ist es zu spät. Das Desaster ist da. In dieser
Situation sind wir heute, vor dieser Art Politik habe ich Angst.

Sie werden sagen, von Russland, von Afghanistan und den SS 20
spricht er nicht. Das ist richtig. Ich kenne den Westen aus Europa und
von Auslandreisen, den Osten nur vom Hörensagen und Lesen, und
da ist ein Unterschied, ob man die «Weltwoche», den «Spiegel», «Die
Zeit» zur Hand nimmt oder z. B. die Blättchen aus dem Ostinstitut von
Nationalrat Peter Sager, ob man einen Herrn Generalstabschef Zum-
stein anhört oder den Schriftsteller O. F. Walter, auch Fr. Dürren-
matt. Ja, es gibt sogar deutliche Unterschiede zwischen Bund und
NZZ; ich denke da nur an einen Kommentar über Schmidt-Äusserun-
gen in Brüssel. Begriffe wie Gleichgewicht, Erpressbarkeit, Finnlandi-
sierung tauchen auf; man muss sie zurst von ihrem Schlagwort-
charakter entkleiden. Darüber habe ich einiges gelesen (Kennan,
Bastian, CDU-Vorsi~zender Biedenkopf, all dies empfehle ich zur Lek-
türe). Wenn man die Wirtschaft, die Technik, die Stellung der Bevöl-
kerung bei uns und den Oststaaten berücksichtigt, ist das Gleichge-
wicht etwas ganz anderes als wenn man nur mit Zahlen operiert.
Finnlandisierung ist für viele seriöse Weltpolitiker bereits zu einem
akzeptablen Zustand geworden. Diese Begriffe einschliesslich des
täuschenden Wortes Nullösung haben zu dem geführt, was ich die
Hysterie und Paranoia der Feindbilder nenne. Tagtäglich wird uns dies
eingeimpft, und diese versteckten und offenen Feindbilder sind viel-
leicht die Hauptursache für den gegenwärtigen politischen Schlamas-
sel. Leider herrscht heutzutage eine weitverbreitete, heillose Igno-
ranz, eine bewusste Verdrehung von Tatsachen neben Nichtwissen
und Nichtwissenwollen. Das führt zu Manipulationen und versperrt
den Blick auf die Realität.

Auf unserem schönen Planeten gibt es eine bunte Palette von
Regierungs- und Staatsformen, die westlichen Demokratien mit ihrer
Freiheit, alle möglichen Schattierungen von Diktaturen in Südameri-
ka, Afrika und Asien, die kommunistischen Staaten wie China mit
1 Milliarde Menschen und Russland. Im nächsten Jahrhundert wer-
den wir mit unterschiedlichen Staaten und Staatsformen zusammen
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leben müssen. Daran können wir und auch Amerika nichts ändern.
Sie werden sich sicherlich wandeln, unserer Lebensart wahrscheinlich
sogar annähern. Aber in Russland z. B. wird eine Demokratie noch
sehr lange auf sich warten lassen, weil durch die jahrhundertelange
Unterdrückung das Demokratieverständnis sich gar nicht entwickeln
konnte. Und China? Kann man 1 Milliarde Menschen ausradieren?

Aus allen diesen Gründen ist Koexistenz notwendig, eine Bedin-
gung sine qua non. Zudem ist die Welt durch die modernen Kommu-
nikationsmittel so viel enger und kleiner geworden, dass es gar keine
andere Möglichkeit mehr gibt. Dabei wird politische Entspannung
mehr nützen als missionarische Versuche, wie sie immer wieder pro-
pagiert werden.

Nun hat sich in den letzten Jahren bereits etwas verändert. Die
deutschen Politiker W. Brandt und seine Leute haben die Koexistenz
angefangen. E. Eppler und andere, sogar der CDU-Politiker Bieden-
kopf, möchten sie fortsetzen. Sie befürworten ein starkes Amerika,
aber ein atomwaffenfreies Mitteleuropa. Warum soll die Idee des
Schweden Palme der Blockfreiheit so abwegig sein? Amerika bleibt
auch unter diesen Voraussetzungen weitherum präsent. (Ein einziges
U-Boot könnte sämtliche Städte Russlands in Schutt und Asche
legen, ihre Stützpunkte sind nicht fixiert, können also keine Abwehr-
waffen auf sich ziehen wie die als Magnet wirkenden Pershings in
Europa; zudem ist die amerikanische Technik der Ortung z. B. allen
anderen weitüberlegen etc., etc.). Nun, dies führt für meine Ausfüh-
rungen zu weit.

Bei meinem engagierten Kampf für den Frieden habe ich die depri-
mierende Erfahrung gemacht, dass sonst vernünftige Leute nichts
hören geschweige denn etwas ändern wollen. Wahrscheinlich wird es
auch jetzt so sein. Ja, es wird sogar sehr rasch bösartige Linkseinstel-
lung vorgeworfen. Kennan nennt es «McCarthysm». Deshalb möchte
ich Euch bitten, das Buch «Im Schatten der Atombombe» von Ken-
nan in die Hand zu nehmen.

Unser zerrissenes Europa ist ein sehr kleiner Fleck auf der Welt-
kugel. Aber hier wird sich in den nächsten 10 Jahren sehr viel ent-
scheiden zum Guten oder Bösen. Das ist für mich persönlich mit Jahr-
gang 1912 nicht mehr so wichtig, entscheidend aber für unsere Kin-
der, vielleicht für die ganze Welt.

Dr. Hans Stampfli v / 0 Angelo

Buchhinweise: George F. Kennan «Im Schatten der Atombombe» KiWi-Verlag. -
Kurt Biedenkopf, Vorsitzender des CDU-Landesverbandes W. L. «Wege aus der
nuklearen Grenzsituation», «Die Zeit», Nr. 47 vom 18. 11. 1983. - Gert Bastian «Frie-
den schaffen», Verlag Kindler. - Nigel Calder «Atomares Schlachtfeld Europa» der
BBC London, Verlag Hoffmann und Campe.
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ZUM GEDENKEN

Erwin Tschumi vlo Knorz.
aktiv 1923/1924

Im Jahre 1923 trat Erwin Tschumi vlo Knorz mit
mir, andern Gymnasiasten und Realschülern
und namentlich mit einem grossen Kontingent
von Alterskameraden von der damaligen Han-
delsschule in die Wengia ein. Schon sein älte-
ster Bruder Gottfried vlo Knoll hatte im Jahre
1910 als begeisterter Wengianer die grüne Mütze

geschwungen. Knorz war Wengias Devisen treu ergeben und hat sie
sein Leben lang hoch gehalten. Er war ein fröhlicher Komilitone, nie
ein Spielverderber, stets zu Spässen aufgelegt und ein zuverlässiger
und guter Freund.

Seiner Wengia war er mit Herz und Leib verbunden. Er versäumte
kaum je eine Generalversammlung der Alt-Wengia. Noch zwei Mona-
te vor seinem Tode kontrollierte er Mütze und Band, da er unbedingt
in den grün-rot-grünen Farben am bevorstehenden 100jährigen Jubi-
läum seiner Verbindung dabei sein wollte.

Nach seiner Diplornierunq trat Knorz seine kaufmännische Lehre
in der Schlossfabrik Kleinlützel an, wo sein Bruder als Prokurist tätig
war. Hier bildete er sich zum Kaufmann aus. Er arbeitete über dreissig
Jahre in dieser Firma. Im Jahre 1957 gründete er mit zwei Fachleuten
technischer Richtung aus der gleichen Firma die neue Firma Novo-
metall GmbH in Kleinlützel. Hier fand er erneut ein Wirkungsfeld, das
seinen Fähigkeiten gerecht wurde. Nach seiner Pensionierung stand
er noch weitere Jahre der Firma mit Rat und Tat zur Seite.

So wurde der am 22. Februar 1906 geborene Knorz, der in Crerni-
nes und Solothurn aufgewachsen war, mit der Zeit ein halber
Schwarzbube. Seine Landsleute schätzten ihn sehr und sahen ihn
bald als einen der ihrigen an. In Kleinlützel machte man von seinen
vielseitigen Talenten regen Gebrauch. Es gab in der Gemeinde wohl
kaum einen Verein oder eine Kommission, in der er nicht tatkräftig
mitgeholfen hätte. Er wurde Statthalter und amtete über 26 Jahre
lang als Sektionschef. Als überzeugter Freisinniger vertrat er seinen
Bezirk Thierstein auch eine Legislaturperiode im Kantonsrat. Seinen
Militärdienst leistete er als Fourier im Füs Bat 49.

Sein Wissen und Können stellte er auch der Schützengesellschaft
Kleinlützel und dem Bezirksschützenverband über Jahrzehnte in den
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verschiedensten Funktionen zur Verfügung. 1943 war er auch Mitbe-
gründer der Kleinkalibersektion Kleinlützel. Mit Sachkenntnis und Be-
geisterung diente er diesem Verein während 19 Jahren als Aktuar,
Kassier und Präsident. Für seine Verdienste durfte er die Ehrenmit-
gliedschaft von beiden Vereinen entgegennehmen.

Im Jahre 1934 schloss Knorz mit Fräulein Martha Gunti den Bund
fürs Leben und erwarb sich etwas später ein eigenes Heim. Leider
blieb die Ehe ohne Nachkommen. Als im Jahre 1945 seine Schwäge-
rin Gertrud Gunti starb, war es für den Verstorbenen und für seine
Ehefrau eine Selbstverständlichkeit, die Nichte Rita zu sich zu neh-
men. Sie boten dem Kind ein Elternhaus und eine glückliche Jugend-
zeit. Wie ausgezeichnet das Verhältnis war, geht daraus hervor, dass
es vor einigen Jahren zur Adoption kam.

Knorz hat in der Familie einerseits und in der Öffentlichkeit ande-
rerseits seine ganze Kraft eingesetzt. Am 18. März 1984 ist er kurz vor
seinem 78. Geburtstag gestorben. Die Fahnendelegation der Aktiv-
Wengia hat einen würdigen Wengianer zu Grabe geleitet. Alle, die ihn
kannten, werden ihn nicht vergessen.

AH Dr. Rudolf Gassmann vlo Fink

Curt Sesseli vlo Globus,
aktiv 1930/1931

Am Sonntagmorgen des 26. Februar 1984 ist
unser lieber Curt Sesseli vlo Globus, nach einer
Notoperation im Inselspital in Bern gestorben.
Mit ihm ist ein Wengianer von uns gegangen,
der Zeit seines Lebens, auch als er während Jah-
ren im Ausland weilte, mit seiner Vaterstadt So-
lothurn eng verbunden blieb. Auch an einem

Sonntag, am 1. Juni 1913 geboren, ist er ein Sonntagskind geblieben,
mit offenem, geradem Charakter, stets allem Schönen und dem Guten
im Menschen zugewandt.

Aus der Abdankungsansprache seines langjährigen Freundes,
Pfarrer H. A. Frei der christkatholischen Kirche, möchte ich folgende
Gedanken und Angaben über den Lebenslauf des Verstorbenen fest-
halten:

Curt Sesseli ist am 1. Juni 1913 in Solothurn geboren, wo er die
Primar- und Bezirksschulen besuchte und anschliessend an der Han-
deisabteilung der Kantonsschule das Handelsdiplom erwarb. Mit dem
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Cerevis Globus gehörte er in den Jahren 1930/31 unserer Verbindung
an, die ihn an der Generalversammlung 1980 mit dem Ehrenband der
Hundertsemestrigen auszeichnen konnte. Nach seiner Banklehre in
Solothurn konnte er in einem Unternehmen in Genf seine Kenntnisse
der französischen Sprache ergänzen. In der Zwischenzeit schlug er
bei den Flabtruppen auch eine militärische Laufbahn ein, die er aber
nach geleistetem Aktivdienst nach Kriegsende sistieren musste. Es
hatte sich ihm von seinem neuen Arbeitsplatz, in einer Maschinen-
fabrik in Zollikofen, wo er sich mit grossem Einsatz auf den Erwerb
des eidgenössischen Buchhalterdiplom vorbereitete, die für sein gan-
zes Leben entscheidende Gelegenheit geboten, im Auftrag der Firma
Sulzer AG in Winterthur, in deren Niederlassung in Ägypten einen
Vertrauensposten zu übernehmen. Während 15 Jahren wirkte er in
Kairo, wo er sich mit der aus England stammenden Headmistress der
Victoria Preparatory School, Elisabeth Radley, im August 1956 ver-
ehelichte. Im Jahre 1961 kehrte das Paar für anderthalb Jahre an den
Firmenstammsitz in Winterthur zurück, um sich das zusätzliche Wis-
sen und Rüstzeug für die Übernahme einer leitenden Funktion in Paris
anzueignen, wo Globus von November 1962 bis Ende 1969 ebenso
einsatzfreudig und erfolgreich tätig war. Nach seiner Rückkehr in die
Schweiz hatte der Verstorbene die Wahl zwischen mehreren neuen
Tätigkeitsfeldern von der Ost- bis in die Westschweiz, die ihm von der
Firma angeboten wurden. Er entschied sich ohne Zögern für Bern,
das seiner Vaterstadt Solothurn am nächsten lag und das er von sei-
nem früheren Aufenthalt in Zollikofen ins Herz geschlossen hatte. Mit
einem Hauskauf im Jahre 1973 wurde das Ehepaar endgültig in Bern
ansässig. Globus konnte seine umfassende kaufmännische Erfahrung
noch während 9 Jahren als rechte Hand des Betriebsleiters der Sul-
zer AG Bern, seiner Firma, zur Verfügung stellen, ehe ihn diese am
31. Juli 1978 mit aufrichtigem Dank für sein rund 38jähriges, treu es
Wirken in den verdienten Wohlstand entliess.

Schon vor seiner Pensionierung begann sich Globus nicht nur
seiner Naturverbundenheit zu erinnern, die ihn in jungen Jahren zum
begeisterten Bergsteiger werden liess, sondern er konnte in freien
Stunden auch das von seinen Vorfahren ererbte handwerkliche Talent
zur Holzbearbeitung zu erstaunlich rascher letzter Blüte erwecken.
Sein aus kanadischer Kiefer getäfertes Wohnzimmer zeugt von einem
mit viel Liebe zum Detail geradezu perfekten Können. Auch die Bilder
in seinem Haus zeugen von Kunstsinn und dokumentieren auf ihre
Weise sowohl die Heimatliebe als auch die Weltweite seines geistigen
Horizontes, dass er in den letzten Jahren durch mehrmaligen Aufent-
halt in der Karibik und die letzte Seglerkreuzfahrt, im Mai 1983, immer
noch neue Lichter aufzustecken vermochte. Das Lebensbild von Glo-
bus wäre unvollständig, wenn nicht auch seine Schiesskunst erwähnt

140



würde, der er als Sohn eines beliebten Schützen kameraden der Stadt
Solothurn mit derselben Begeisterung auch im Ausland oblag.

Was ihn jedoch gerade in den letzten Jahren besonders beglückte
waren die kleinen Wunder der Pflanzen- und Tierwelt, wie sie ihm sein
eigener Garten im Wandel der Jahreszeiten offenbarte.

Persönlich habe ich Globus im Jahre 1936, anlässlich einer fröh-
lichen Tafelrunde der Genfer Alt-Wengianer kennengelernt. Wir fan-
den damals rasch Sympathie zueinander und konnten unsere Kon-
takte noch während einiger Monate, solange ich selbst in Genf tätig
war, sporadisch aufrecht erhalten. Dann aber trennten sich unsere
Wege für lange Zeit. Ich traf Globus erst wieder, als er im Jahre 1975
mit der Berner Alt-Wengia in Verbindung trat. Soweit es ihm seine
beruflichen Verpflichtungen und sein weiter Freundes- und Bekann-
tenkreis ausserhalb der Wengia erlaubten, kam er damals noch öfter
an unseren Stamm und auch mehrmals mit seiner liebenswerten Gat-
tin an unsere Klausurfeiern. Er erfreute sich jeweils an den lebhaften
Diskussionen und erklärte mir mehr als einmal wie sehr er die gute
Kameradschaft unter den Alten und Jungen zu schätzen wisse. Es
entwickelte sich zwischen unseren beiden Familien bald eine engere
Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen. Bei solchen Gelegen-
heiten erzählte mir Globus von seinem Leben in Kaira, wo er für die
Wahrung der Interessen seiner Firma während der ägyptischen Revo-
lution unter Nasser nicht blass den vollen Einsatz seiner Person und
der Mithilfe seiner Gattin, sondern oft auch grossen persönlichen Mut
erforderte, um den vielen unberechenbaren und gefährlichen Heraus-
forderungen fanatisierter Massen zu begegnen.

Leider zeigten sich bei Globus schon vor seiner Pensionierung
erste Anzeichen eines heimtückischen Leidens, das in der Folge äus-
serst schmerzhafte chirurgische Interventionen und später schwerere
Operationen erforderte. Während all dieser Zeit hat es seine tapfere
Gattin, die ihn mit grösster Hingabe und Aufopferung pflegte, ver-
standen, gemeinsam mit dem befreundeten Hausarzt bei Globus bis
fast zum Ende immer wieder den Glauben an eine Genesung zu erhal-
ten, obwohl sie selbst über Jahre wusste, dass eine solche Möglich-
keit nicht mehr bestand. Sein Heimgang bedeutete für ihn und seine
Umgebung eine wahre Erlösung. Möge Globus uns allen die ihn kann-
ten, als lieber, ehrlicher und tapferer Mensch in Erinnerung bleiben.

Kurt Ledermann via Spohn

141



AKTIVITAS

Semesterbericht WS 1983/84
Lieber Wengianer, schon wieder ist ein Semester vergangen und es
ist Zeit den AHAH wieder einmal kundzutun, was die Aktivitas in
diesem halben Jahr alles unternommen hat. Ich möchte gleich be-
ginnen und in chronologischer Abfolge die einzelnen Aktivitäten auf-
zählen.

Am ersten Schultag nach den Herbstferien, dem Montag, 24. Ok-
tober 1983, versammelte sich die Corona um sechs Uhr in der Frühe
zum obligatorischen Frühschoppen, um sich genüsslich auf das Se-
mester vorzubereiten. In der Zehn-Uhr-Pause des gleichen Tages de-
monstrierten wir dann in der Kanti, gemeinsam mit den vier anderen
Verbindungen, dass wir auch singen können. Der folgende Samstag
war für die Antrittskneipe reserviert. Ich kann sagen, dass ihr ein
grosser Erfolg beschieden war.

Schon bald nahmen dann die meisten von uns wieder die Mühe
auf sich schon um sechs Uhr zu kneipen. Ich meine den Stiftungs-
frühschoppen vom Montag, 7. November 1983. Auch an diesem
99. Stiftungstag beehrten wir Wengianer die Kanti mit Gesang und
roten Nelken ...

Wir organisierten auch einen Kegelabend mit den an der Kanti
unterrichtenden Alt-Wengianern. Trotz gewisser Terminschwierig-
keiten seitens der AHAH können wir auf einen gelungenen und gut-
besuchten Anlass zurückblicken.

Über die GV, die tags darauf stattfand, ist in der letzten Nummer
des Wengianer schon genug geschrieben worden. Ich kann nur an-
fügen, dass auch die anschliessende Kneipe ein Fest sondergleichen
war.

Am 3. Dezember 1983 besuchte uns der Samichlaus an der gleich-
namigen Kneipe. Er liess zahlreiche Mandarinen und viele Nüsslein
zurück, was besonders unsere Füxe begeisterte.

Das Quartal fand seinen würdigen Abschluss mit dem Weihnachts-
kommers im Kreuz in Tscheppach. Die Teilnehmerzahl von 40 Wen-
gianern spricht für den Erfolg des Anlasses.
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Anfangs Dezember haben wir auch wieder eine Papiersammlung
im Raume Solothurn durchgeführt, die uns mehr Arbeit und Kaffee-
fertig, als finanziellen Gewinn einbrachte, aber immerhin ...

Nach den wohlverdienten Weihnachtsferien sahen wir uns einem
eher ruhigen 2. Quartal gegenüber. Die einzige Kneipe bestand aus
der Abschlusskneipe am 24. März 1984. Die Haupttätigkeit bestand in
den wöchentlichen Sitzungen mit den diversen Vorträgen. Zu erwäh-
nen wären an dieser Stelle unsere AHAH Bruno Struber vlo Moses,
der uns Fragen über Religion beantwortete und Dr. Max Affolter vlo
Walz, der uns das Leben eines Ständerates näherbrachte. Beiden
möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal aufs herzlichste für
ihre Bereitschaft, sich mit uns abzugeben danken. Daneben durften
wir auch einen Vortrag von Dr. Thomas Wallner über die Rolle der
Kirche unter Hitler, der im Rahmen des historischen Vereins abge-
halten wurde, besuchen.

In den Sportferien fand auch das traditionelle Wengiaskilager
statt. Diesmal verschlag es die auch dieses Jahr ansehnliche Schar
Wengianer nach Anzere im Wallis. Die Details sind auch in der vorigen
Ausgabe des Wengianers in Erinnerung zu rufen.

Schliesslich konnten wir, der Einladung unseres AH Willy Roth
vlo Colt folgend, das Stellwerk des neuen Bahnhof Olten besichtigen
und anschliessend durften wir die Brauerei Karbacher in Schönen-
werd besuchen und «versuchen». Den meisten soll das Bier gemun-
det haben ... Auch AH Colt möge an dieser Stelle meinen herzlichen
Dank entgegennehmen.

Im Rahmen des Programms bleibt nur noch zu erwähnen, dass wir
in der Nacht vom Mittwoch auf den Schmutzig-Donnerstag im Kneip-
lokal einen feuchtfröhlichen «Chessleten-Fondue-Höck» abhielten.

Leider mussten wir auch von einigen Wengianern Abschied neh-
men. Es sind dies:

Curt Sessel i vlo Globus
Heinrich Stampfli vlo Hetz
Bernhard Meyer vlo Borst
Roland Rigo vlo Vif
Walter Kohler v 10 Has

Wo die Angehörigen es wünschten, erwies eine Dreierdelegation der
Aktivitas die letzte Ehre am Grabe des Verstorbenen.

Hier noch der Bestand der Aktivitas im Frühling 1984: 10 Burschen
(5 Chargierte, 4 freie Burschen, 1 Konkneipant): 10 Füxe; 10 Spe-
Füxe.

Als erfreuliche Tatsache kann ich mitteilen, dass wir seit langem
zum ersten Mal wieder ein Mitglied aus dem Seminar haben! Der Rest
verteilt sich auf Gym.: 22/WG: 51 Handels: 2.
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Das Ziel des Komitees, den Aktiven die Traditionen, die leider
teilweise gefährdet sind, wurde, ich glaube, dass ich das sagen kann,
gut erreicht. Wir haben versucht, den Aktiven die Vorteile einer Kra-
watte und eines Kittels, sowie auch den commentmässigen Anstand
beizubringen, und es ist uns zu grossen Teilen gelungen! Dies wird
aber einigen von uns nicht gefallen haben, worauf sie bei den Wahlen
für das Sommersemester unsere Arbeit nicht mehr für nötig hielten
und uns in den freien Burschenstand zurückversetzten. Nun denn,
auf, dass sie es besser machen ...

Der scheidenden Präsident: Robert Kocher v 10 Dionysos

Im Namen des Bacchus, des Gambrinus ...

So tönte es am Samstag, dem 24. März auf dem Marktplatz in Solo-
thurn. Acht würdiqe Wengianer fanden sich vor dem Brunnen ein,
um in das kühle Nass hineinzutauchen. Obwohl auch Petrus nicht mit
Wassertrapfen geizte, was die Täuflinge jedoch nicht zu stören
schien, absolvierten sie ihre Runden im Brunnen. Danach wurde das
neue Cerevis mit einem Ganzen beim FM besiegelt. Je härter dann die
angehenden Füxe ausgepeitscht wurden, desto liebevoller wurden sie
von ihren Taufpatinnen in die Arme geschlossen?!

Die acht neuen Füxe sind auf folgende Cerevis getauft worden:
Marcel von Arx via Hermes (Bierfamilie Stelz)
Walter Lätt via Sprisse (Bierfamilie Gnuss)
Christoph Neuhaus via Gurr (Bierfamilie Horn)
Markus Reber via Homer (Bierfamilie Choli 1)
Dominik Rölli v I0 Smart (Bierfamilie Malz)
Markus Sieber via Quick (Bierfamilie Rempel)
Thomas Sommer via Relax (Bierfamilie Sopran)
Christoph Witschi via Lloyd (Bierfamilie Choli 2)

Euch allen einen Ganzen speziell Fuego FM
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Antrittsrede
(gehalten anlässlich der Sitzung vom 27. April 1984)

Liebe Couleurbrüder
Seit nun bald einem Jahrhundert lebt, blüht und wächst die Wengia.
Dies gilt gerade in unserer Zeit nicht als selbstverständlich, Beispiele
dahinvegetierender Verbindungen gäbe es genügend aufzuzählen.
Gewiss hat auch die Wengia ihre Krisen durchmachen müssen, ja
sogar in neuster Zeit, aber sie sind stets überwunden worden. Dafür
spielen für mich zwei Gründe eine wichtige Rolle; einerseits unsere
liberale Gesinnung, die offen ist für verschiedene Ansichten und Mei-
nungen und so einen gewissen Spielraum für Toleranz bietet, ande-
rerseits die wohl wichtigste der drei Devisen, die AMICITIA, die in
unserer Aktivitas noch besser gedeihen sollte, dazu ist aber der Willen
aller nötig.

Liebe Conburschen
Es liegt an uns allen noch ein schönes zweites Semester zu verbrin-
gen, vergessen wir, wenn es auch einigen schwerfallen wird, die letz-
ten Wahlen und freuen uns auf das kommende Stiftungsfest, denn
ich finde es hat keinen Sinn einander das Verbindungsleben unnötig
schwer zu machen, zumal es ohnehin schon von kurzer Dauer ist. Ein
anderer Aspekt unserer inneren Uneinigkeiten, um es mal so zu um-
schreiben, besteht in der Tatsache, die Geschichte liefert genügend
Beispiele dafür, dass innere «Schwächen» stets äussere zur Folge
haben, in unserem Falle also Auswirkungen auf die nachfolgende
Aktivitas haben könnten, und das wollen wir doch alle vermeiden. Im
folgenden Semester werden wir alle die Aufgabe haben, die Aktivitas
zu repräsentieren, und es wird auch für Freiburschen ein arbeitsinten-
sives Semester werden, das müsst Ihr euch stets vor Augen halten.

Liebe Füxe
Auch auf Euch wartet ein arbeitsreiches Semester, ich zweifle aber
nicht an Eurem Einsatz. Ich erwarte aber nicht nur Einsatz, sondern
auch neue Ideen, Vorschläge und natürlich auch Kritik, die aber stets
begründet, konstruktiv uns in einer akzeptablen Form angebracht
werden sollte, denn nur so stösst sie auf offene Ohren. Trotz allem
Einsatz für die Wengia rate ich Euch, aus eigener Erfahrung, die
Schule nicht zu vergessen, die Schulleistungen dürfen nicht nachlas-
sen, zuerst die Schule und erst dann die Wengia.
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Liebe Spe-Füxe
Ich kenne Euch zwar noch zu wenig, um Euch umfangreiche Rat-
schläge zu geben, aber ich möchte Euch nahelegen den Comment zu
studieren und Altherren den gebührenden Respekt entgegen zu brin-
gen. Im weiteren müsst Ihr euch mit der Tatsache vertraut machen,
dass Wengianer sein nicht nur freitags gilt, sondern stets ein com-
mentmässiges Auftreten von Euch verlangt.

Nun bin ich fast am Ende meiner Rede angelangt, ich möchte es
aber nicht unterlassen dem bisherigen Komitee für seine Arbeit zu
danken, dem Inaktiven Sir wünsche ich alles Gute auf seinem weite-
ren Lebensweg, damit habe ich geschlossen.

Im April 1984, der amtierende Präsident
Daniel Weber vlo Tempos x

Wengianeruhr
Nun ist es bald soweit; in einigen Wochen startet das grösste und
beste Fest, das die Wengia in ihrer hundertjährigen Geschichte je
gesehen hat. Sie stürzen sich mit Körper und Seele in dieses Fest, Sie
ziehen die Farben und die Couleur an, aber haben Sie daran gedacht,
dass Ihre Uhr vielleicht auch gerne teilhaben möchte?

Dies ist nun möglich! Es gibt sie, die Uhr in
Wengianerfarben! Eine echte Qualitäts-
schweizeruhr in einfachem und deshalb an-
sprechendem Design. Das Gehäuse und das
Zifferblatt sind vergoldet, das Armband be-
steht aus schwarzem Leder. Ein Quarzwerk
steuert die Uhr mit Sekundenzeiger und
Datumsanzeige. Das Wichtigste ist aber: Die
Uhr ist absolut bierdicht und kneipfest! ! Sie
können diese Uhr, die auch bei Ihnen nicht
fehlen darf, sofort bestellen bei
S. Kocher & Co. SA, Uhrenfabrik
CH-2540 Grenchen, Telefon 065513727

, Der Preis liegt bei Fr. 189. -, wobei ein grosser Teil der Aktivitas zu-
kommt. Sie tun also auch einen guten Zweck. Greifen Sie zu, die
Stückzahl ist beschränkt ...
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Programm der Wengia
Solodorensis im S S '84

Dienstag, 24. April:
Freitag, 27. April:

Samstag, 28. April:
Freitag, 4. Mai:
Freitag, 11. Mai:

Freitag, 18. Mai:

Freitag, 25. Mai:
Freitag, 1. Juni:
Freitag, 8. Juni:
Freitag, 15. Juni:

Frühschoppen
Sitzung: Politisches Referat von Hasi,
Antrittsrede Tempos
Antrittskneipe
Sitzung: Inforeferat von Hermes und Smart
Sitzung: Politisches Referat von Relax,
Vortrag von Truc
Sitzung: Vortrag von
AH Dr. M. Rebervlo Chratz «Militärisches»
Sitzung: Vortrag von Codex
Zweifarbenkneipe mit der Palatia
Findet keine Sitzung statt (Pfingstreise)
Sitzung: Politisches Referat von Anti,
Vortrag von Dionysos

Freitag, 29. Juni:

22. Juni-25. Juni: Jubiläumsfest«Potz 100»

Sitzung: Vortrag von
AH Dr. K. Schleuniger v I0 Pfau «Wirtschaftliches»
Sitzung: Vortrag von Pan
Sommerferien
Sitzung: Kandidatenbefragung betreffend
Wahlen WS 84/85
Sitzung: Wahlen fürs WS 84/85
Schloss-Kränzchen
Sitzung: Vortrag von Keck
Maturen

Freitag, 7. September: Burschenprüfungen
Samstag, 22. September: Abschlusskneipe
Folgende Anlässe sind noch nicht datiert: Falkensteinkneipe, HSV-Cup, Fuxenreise,
AH-Match.

Freitag, 6. Juli:
7. Juli-12. August:
Freitag, 17. August:

Freitag, 24. August:
Samstag, 25. August:
Freitag, 31. August:

Ein angenehmes und erfolgreiches Semester wünscht

Daniel Weber vlo Tempos x
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VARIA

Gratulationen

Es ist eine grosse Freude für mich, folgenden Alten Herren ganz herz-
lich zu ihrem Geburtstag gratulieren zu dürfen:

Gottfried Zurlinden v/o Zech
Rudolf Nussbaum v/o Hahne
Wilfried Walker v/o Traum
Adolf Remund v/o Fop
Gerard Kaiser v/o Schlych
Hans Schiltknecht v I 0 Hippo
Hanspeter Voegtli v/o Kirsch
Walter Morand v 10 Vansen
Walter Gribi v/o Pinsel
Otto Schenker v/o Zwirbu
Joseph Dürr v/o Chnopf
Josef Otter v/o Flau
Werner Strüby v/o Mandschu
Albert Jäggi v 10 Strunk
Rudolf Mauerhofer -r! 0 Luchs
Hans Ingold v/o Schimmu
Willy Binz v/o Krach
Rolf Weyeneth v/o Schlank

75 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
75 Jahre

2.7. 1984
5. 7. 1984
7.7. 1984

15.7. 1984
17.7. 1984
19.7. 1984
19.7. 1984
19.7. 1984
8.8. 1984

16.8. 1984
18.8.1984
20.8. 1984
23.8. 1984
31.8.1984
10.9. 1984
25.9. 1984
27. 9. 1984
29.9. 1984

Gerne erhebe ich meinen Becher, um unseren lieben Jubilaren den
verdienten Ganzen speziell zu trinken!

Pfiff xxx

Adressänderungen
Markus Hugi, 3334 W. 1st ave, Vancouver B.C. V6R1 G4, Kanada
Hans Stampfli, Stöcklerengasse 49,2564 Bellmund
Urs Haudenschild, Waldheimstr. 14,3012 Bern
Ulrich König, Eschenweg 9,3303 Jegenstorf
Kurt von Arx, Tödistr. 94, 8800 Thalwil
Willy Roth, Bahnhofstr. 42, 6110 Wolhusen
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Stammnachrichten
Nicht allzuviele Karten erreichten in den letzten Monaten das Misteli.
Sollte den Wengianer die Lust zu schreiben vergangen sein? Ich hoffe,
dass dies nicht der Fall ist und dass dieser spärliche Kartenzufluss den
fehlenden Ferien zuzuschreiben ist.

Regelmässig schreibt AH Zentro an den Stamm. Er verbringt Ski-
ferien in einem Haus in dem Alkohol verboten ist. Wie kann er das
überleben? In London «sumpft» Smash in den Pubs umher. Er kommt
gar nicht dazu uns mit seinen üblichen Versen zu beglücken.

Spenden

Folgende Personen haben die Aktivitas in letzter Zeit in liebenswürdi-
ger Weise unterstützt:

Trauerfamilie Tschumi v/o Knorz
A. Forster v/o Schlamp
W. Ingold v/o Chürbs
H. P. Spätiv/o Sämi
Hans Th. Kury v/o Schlotter
Trauerfamilie Stampfli v/o Hetz
Dr. H. Eberhard v/o Gliss
Dr. F. Liechtenhan v/o Fabu
Dr. U. Reinhart v/o Shaw
W. Haberthür v/o Gämpe
Hans Schwarz v/o Flink

Ich danke allen Spendern herzlich und trinke ihnen einen Ganzen
speziell!

Fr. 250.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 200.-
Fr. 65.-
Fr. 75.-
Fr. 50.-
Fr. 75.-
Fr. 60.-

Pfiff xxx



Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tod unseres lieben Couleurbruder

Kenntnis zu geben

AH Erwin Tschumi vlo Knorz
aktiv 1923/24

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia
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