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Wengianer! Aufgepasst!
Die nächste Nummer wird besonders spannend. Knapp ein Jahr nach
dem denkwürdigen Anlass ist Peter Schibli vlo Till die Rangliste des
5. Oltner Alt-Wengianer-Schiessens 1980, um die Max Affolter-
Kanne, wieder eingefallen. Für diese Nummer reichte es zwar nicht
mehr, aber das nächstemal . Immerhin sei soviel verraten: Einzel-
sieger wurde Aquil Glanzmann vlo Brumm, Gruppensieger Leber-
berg I mit Karpf, Mönch und Brumm. Bericht folgt also, und zwar von
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In eigener Sache

Lieber Leser

Zum letzten Mal wende ich mich an dieser Stelle an Sie. Obwohl es
auf den nächsten Seiten von Abschiedsworten strotzen wird, möchte
auch ich kurz in diesen allgemeinen Schwanengesang einstimmen.

Die abgelaufenen bei den Semester haben den Mitgliedern der
Redaktion Situationen und Ereignisse beschert, welche uns entweder
Auftrieb und Befriedigung verschafften - oder aber Enttäuschung.
Befriedigung dann, wenn auf Anfrage der Redaktion eine Antwort die
Redaktionsstube erreichte oder wenn gar aus eigenem Antrieb ein
Artikel verfasst wurde. Enttäuschung, wenn (trotz wiederholter Auf-
forderung unsererseits) der Empfänger stumm blieb.

Beide Arten der Erfahrung waren für uns aber sehr wertvoll -
weil lehrreich - und wollen nicht gemisst werden.

Auf jeden Fall hoffen wir, Ihnen, verehrter Leser, keine Makula-
tur vorgesetzt zu haben. Dafür sorgten schliesslich kompetente Alt-
herren, denen wir hier unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Dank
gebührt aber auch den Burschen und Füxen, welche ohne zu murren
ihren Verpflichtungen nachgekommen sind. Weiter möchten wir den
Mitarbeitern der Druckerei Habegger AG danken, ohne deren Einsatz
unser Verbindungsorgan nicht in dieser Form erscheinen könnte.

Das Bild, welches ich mir zu Beginn meiner Amtszeit von «mei-
nen» fünf «Wengianern» machte, deckt sich zum grössten Teil mit
dem, was schliesslich daraus geworden ist; lediglich meine Erwartun-
gen in bezug auf die Serie «Auslandwengianer berichten» wurden
nicht ganz erfüllt. Es sei allerdings gleich zugegeben, dass dies nicht
nur am mangelnden Wille der Opfer lag, sondern auch an meinem mit
der Zeit erlahmenden Idealismus in dieser Sache.

Zum Schluss möchte ich alle darum bitten, Redaktionsange-
legenheiten (sofern sie nicht meine Person betreffen) über den neuen
eR Beat Muralt v/o Aramis, Südstrasse 213,4566 Kriegstetten zu
führen und zu bedenken, dass kaum ein anderer Chargierter zur Erfül-
lung seiner Pflichten auf die tatkräftige Mitarbeit von Couleurbrüdern
so angewiesen ist wie der Chefredaktor.

Ihr Daniel Flury vlo Darwin (CR) (CR)

P.S. Aus terminlichen Gründen können zwei für diese Nummer vorgesehene Artikel
erst später gebracht werden.
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ALTHERRENSCHAFT

Mehr Verantwortung
statt mehr Gesetze?
Leider scheint in unserer Zivilisation die Erkenntnis verloren gegangen
zu sein, dass die Prosperität unseres Universums davon abhängt,
wieviel Verantwortung jeder einzelne für sein Tun und Lassen über-
nehmen kann und will. Unseren Verantwortungsspielraum einschrän-
kende Gesetze bestrafen diejenigen, die in der Lage sind, Verantwor-
tung zu übernehmen. Sie belohnen diejenigen, die verantwortungslos
in den Tag hinein leben, und die im Extremfall vom Staat auch noch
erwarten, dass er sie füttert und bettet, weil sie zu bequem sind,
selbst für sich zu sorgen.

Es ist ein Gesetz unseres Universums, dass man auf die Dauer
das erhält, was man am meisten belohnt. Leider geht man auch in der
Schweiz immer mehr dazu über, den Erfolgreichen durch progressive
Steuern und immer neue, seinen Entscheidungs-Spielraum immer
mehr einschränkende Gesetze zu bestrafen. Der Verantwortungslose
wird gleichzeitig durch Staatszuschüsse, Subventionen, Versicherun-
gen, etc. belohnt. Da diese Zuschüsse nur so lange bezahlt werden
können, wie jemand bereit ist, als Strafe für seine Tüchtigkeit auch zu
Gunsten anderer Steuern zu zahlen, fragt es sich, was wohl passieren
wird, wenn auch der letzte Bürger gemerkt hat, dass in einem Wohl-
fahrtsstaat die Bereitschaft zu arbeiten und Verantwortung zu über-
nehmen nicht honoriert wird.

Wenn wir die Gesetze der uns umgebenden Natur verfolgen, so
können wir leicht feststellen, dass wir in einer im Grunde genommen
brutalen Umgebung leben. Nur diejenigen Lebewesen überleben, die
für sich selbst die Verantwortung übernehmen können. Der Mensch
hat zusätzlich die Fähigkeit, auch für andere Menschen die Verant-
wortung übernehmen zu können. Wir sollten diese Verantwortungs-
bereitschaft jedoch auf diejenigen Menschen beschränken, die ohne
eigenes Verschulden auf uns angewiesen sind, wie Gebrechliche,
Kranke, Senioren.
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Wenn wir all das Geld, das für zusätzliche Einschränkungen und
Verbote ausgegeben wird, inklusive der Kosten für die Überwachung
der Verbote und Gesetze, dafür ausgeben würden, die Verantwor-
tungsbereitschaft aller Bürger zu heben, hätten wir wieder zuverlässi-
gere Stimmbürger, besser funktionierende Gemeinwesen, weniger
Scheidungen und in jeder Beziehung eine freiere, gesundere, glück-
lichere und zufriedenere Schweiz.

Sind Sie, lieber Leser, bereit dabei mitzuhelfen? Wäre dieses Ziel
auch für Sie erstrebenswert?

AH Alex Meyer via Goofy

Neuerung am
Solothurner Stamm!
Der Solothurner AH-Stamm im Restaurant Misteli findet ab
Mittwoch, 19. November 1980, um 09.00 Uhr statt.

Dieser Zeitpunkt wird angesichts der samstagabends offen-
bar termingeplagten Altherren als eine Möglichkeit erachtet,
unsere lieben Couleurbrüder zum vermehrten Stammbesuch -
im Gegensatz zum Samstagabend - zu animieren. Sämtliche
Terminprobleme potentieller Stammbesucher dürften damit hin-
fällig werden.

Für die fleissigen Stammbesucher:
Polo, Turbo, Set
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ZUM GEDENKEN

Dr. med. dent. Max Peter
v/o Krach

Am 28. August 1980 ist Max Peter vlo
Krach nach längerem Leiden gestorben.
Der Tod war für ihn eine Erlösung. Eine
grosse Trauergemeinde nahm am 3. Sep-
tember 1980 von ihm Abschied, und am
6. September erwies ihm die Wengia die
letzte studentische Ehre.

Als vierter Sohn des Lehrers und spä-
teren Leiters einer Versicherungsagentur

Gotthold Peter, wuchs er im Industriequartier der Stadt Solothurn in
einer damals noch heilen Welt auf. Die Primarschule und das Gynma-
sium durchlief er mit sehr gutem Erfolg. Geistig vielseitig begabt,
verbunden mit manueller Geschicklichkeit, entschloss er sich zum
zahnärztlichten Beruf. Doch an das Weiterstudium an der Hochschule
war noch nicht zu denken, denn noch standen wir im Ersten Welt-
krieg. Krach wurde in eine Infanterie-Rekrutenschule einberufen. Als
Korporal Peter verlangte er von seinen Soldaten Disziplin, den Offizie-
ren erlaubte er keine Schikanen, sonst gab es Krach!

Nach Kriegsende konnte er endlich das Hochschulstudium be-
ginnen. Mit Erfolg zum Zahnarzt promoviert, betätigte er sich voraus-
blickend nach der Maxime «Vorbeugen ist besser als Heilen» in dem
noch jungen schulzahnärztlichen Dienst der Stadt Zürich. Dies bot
ihm Gelegenheit, besonders zu den weltbekannten Professoren der
Zahnheilkunde Hess und Gysi weiteren fruchtbaren Kontakt zu
pflegen.

Nach erkorenem Doktorhut eröffnete er in Solothurn eine Praxis
und heiratete seine Jugendfreundin Lea Bequelin. Der Ehe entspros-
sen zwei Söhne, von denen der eine als Stadtbaumeister der Stadt
Solothurn, oft gegen heftigen Widerstand, ihr schönes Bild zu erhal-
ten wusste. Allzufrüh wurde dieser durch den Tod der Familie Peter
entrissen. Für Krach ein harter Schlag, den er nie ganz überwand.
Nachdem er in den Ruhestand getreten war, übernahm der zweite
Sohn die Praxis des Vaters.
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Wir waren in unserer Gymnasialklasse 1917 -1919 die sogenann-
ten «12 Apostel», wovon 7 der Wengia und 5 keiner Verbindung
angehörten, doch mit uns Wengianern sympathisierten. Dass diese
12 ihre Eigenheiten besassen, beweist schon das Cerevis unseres
Couleurbruders Krach. Krach, beileibe kein «Krachbruder», stand
immer in der Opposition. Ein Katalysator! Vielseitig interessiert an der
Politik, Geschichte, Literatur, Kunst - besonders am Zeichnen und
an der Malerei - war er befugt, in Diskussionen seine eigene Mei-
nung zu vertreten. Oft vehement und mit dröhnender Stimme! Er war
zum Fuxmajor prädestiniert, junge Füxe heranzubilden. Während drei
Semestern formte er sie, doch keineswegs zu willenslosen Geschöp-
fen, sondern zur Selbständigkeit und im Sinne unserer Devisen Scien-
tia, Amicitia et Patria. So wird Krach unvergesslich in die Geschichte
der Wengia eingehen.

AH Dr. Adolf Ott vlo Ger

Traktandenliste
der 82. GV der Alt-Wengia
1. Protokoll
2. Jahresbericht
3. Rechnung 1980, Voranschlag 1981
4. Ehrungen
5. Neuaufnahmen und Austritte

a) bisherige IA IA
b) Aufnahmegesuch für Hugo Fluri, genannt Sumpf
c) Austrittserklärungen

6. GV der Stipendiengenossenschaft
7. Varia

Anschliessend Abendschoppen

Inaktive, die in den Altherrenverband aufgenommen zu werden
wünschen, wollen sich bitte bis zum 18. November schriftlich beim
Präsidenten melden: Hans Christen v I0 Pfropf, Keltenstrasse 32,
4500 Solothurn.
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AKTIVITAS

Maturfeieransprache 1980
Liebe Maturae, liebe Maturi,
Sehr verehrte Gäste,

Vor kurzem haben Sie die letzten Examina der Maturprüfung durch-
litten, und in wenigen Augenblicken können Sie die Belohnung dafür
in Form des Maturazeugnisses in Empfang nehmen. Damit Sie heute
an dieser Feier als Teilnehmer dabei sein können, haben Sie jahrelang
einen ausserordentlichen Durchhaltewillen und eine überdurch-
schnittliche Leistungsbereitschaft zeigen müssen. Hiefür gebührt
Ihnen Anerkennung, und ich beglückwünsche Sie aufrichtig und
herzlich zu Ihrer Leistung, auf die Sie mit Recht stolz sein dürfen.
Leistung ist nämlich - auch wenn es Leute gibt, die das Gegenteil
behaupten - nichts Anrüchiges oder Verabscheuungswürdiges!

Mit dem Maturazeugnis wird Ihnen amtlich Reife bescheinigt.
Doch was heisst Reife? Beschränkt sie sich darauf, dass Sie nun über
das nötige Wissen verfügen, um ein Hochschulstudium zu ergreifen?
Oder bedeutet sie, dass Sie befähigt sind, kritisch und gerecht zu
urteilen? Oder meint sie die Fähigkeit, seine Kritik, die man aufgrund
seines Wissens zu üben berechtigt ist, in einen aufbauenden Beitrag
an das menschliche Zusammenleben als Ganzes ausmünden zu las-
sen? Sie sehen, der Begriff «Reife» lässt sich nur schwer definieren.
Er lässt sich aber mit einem Zitat des amerikanischen Humoristen und
Satirikers Mark Twain recht gut veranschaulichen: «Als ich 18 Jahre
alt gewesen bin, war mein Vater so dumm, dass ich ihn fast nicht
ertragen konnte. Als ich 40 wurde, war ich erstaunt, was der alte Herr
inzwischen alles hinzu gelernt hatte.»

Auch Sie haben gelernt in den vergangenen Jahren. Ein riesiges
Stoffpensum haben Sie bewältigt, teils aus Interesse und weil Sie
überzeugt waren, dass Sie das Gelernte später einmal brauchen wer-
den, teils aber auch nur, weil es eben verlangt wurde. Namentlich
dieser Teil des Stoffes, zu dem Sie den Zugang weniger gefunden
haben und der Sie weniger interessiert hat, dürfte daran schuld sein,
dass Sie das Ende der Mittelschulzeit nicht als Unglück empfinden.
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Denn ich gehe wohl kaum fehl in der Annahme, dass Sie von der
Schule genug haben.

Und genug haben Sie vielleicht auch von der Weisheit, dass nun
der Ernst des Lebens beginne, auf den Sie vermutlich öfter genüsslich
hingewiesen worden sind. Gewiss, das Leben hat seine ernsten Sei-
ten. «Ernst» darf aber hier nicht als Synonym von «bedrohlich» ver-
standen werden, sondern höchstens als Gegenteil von «oberfläch-
lich». In diesem Sinne ist es wichtig, dass Sie sich klar vergegenwärti-
gen, wo Sie stehen und was Sie wollen. Und wenn Sie Ihren Standort
und Ihre Ziele einmal definiert haben, seien Sie bereit, die Rolle, für
die Sie sich entschieden haben, zu spielen. Dies auch dann, wenn in
Ihnen Zweifel aufkommen sollten, ob Sie richtig gewählt haben.

Eine wichtige und in diesem Sinne ernste Wahl haben viele von
Ihnen bereits getroffen, nämlich die Wahl ihrer Studienrichtung. Sie
werden mit Begeisterung an die entsprechende Fakultät ziehen. Den-
noch kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass einmal die Frage
nach der Richtigkeit der getroffenen Wahl aufkeimt. Sollte dies ein-
treffen, denken Sie daran, dass es weniger wichtig ist, was man tut;
es ist viel wichtiger, wie man das tut, was man sich als Aufgabe
gestellt hat. Ich meine damit 100 % Engagement. Motivation allein
genügt nicht, man muss ganz schlicht von der Aufgabe angefressen
sein.

Einige von Ihnen sind hinsichtlich ihrer künftigen Tätigkeit noch
unentschlossen. Seien Sie darob nicht beunruhigt. Es lohnt sich,
einen derart wichtigen Entscheid reifen zu lassen, um ihn dann umso
überzeugter fällen zu können. Die Zeit, die dieser Riefeprozess bean-
sprucht, ist keineswegs verloren. Wenn dadurch eine unglückliche
Wahl vermieden werden kann, wird diese Zeit später in Form berufli-
cher Befriedigung mehrfach zurückerstattet werden. Diese Befriedi-
gung kann durchaus auch in einem nichtakademischen Beruf gefun-
den werden. Sie müssen sich durch den Besitz des Maturitätszeugnis-
ses nicht zu einem Studium genötigt fühlen.

In welcher Richtung Sie Ihre nächsten Schritte auch lenken wer-
den, in jedem Fall steht Ihnen ein Neubeginn bevor. Neu zu beginnen
ist stets reizvoll und herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforde-
rung an und begegnen Sie ihr mit derselben Bravour, mit der Sie den
Plagen der Mittelschule entgegengetreten sind. Diese Mittelschule
mag Ihnen infolge ihrer Grösse zuweilen als schwerfälliger Massenbe-
trieb vorgekommen sein. Ich will nicht bestreiten, dass eine Schule
von der Grösse der Kantonsschule Solothurn auch Nachteile hat. Sie
weist aber ebenso unbestreibar Vorteile auf. Einer davon ist zum Bei-
spiel der, dass Sie nun nicht aus der Intimität eines kleinen, fast tarni-
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liären Gymnasiums in die Anonymität des Hochschulbetriebes gera-
ten und sich dort verloren vorkommen. Sie haben an der Kanti
gelernt, auf Ihren eigenen Füssen zu stehen, weil in einem Betrieb
dieser Grösse eine individuelle Betreuung des einzelnen nur zum Teil
möglich ist. Diese Selbständigkeit wird Ihnen an der Hochschule
zustatten kommen. Denn bei den heutigen Studentenzahlen können
sich die Professoren - jedenfalls in den unteren Semestern - leider
kaum mehr der Probleme des einzelnen Studenten annehmen.

Ein Teil von Ihnen wird nun an einer technischen Hochschule ein
Ingenieurstudium aufnehmen. Als Ingenieure wird man Sie, wenn die
gegenwärtige Tendenz anhält, dereinst verantwortlich machen für
Umweltverschmutzung, Verbetonierung der Landschaft, Not der Ent-
wicklungsländer, Hunger in der Welt, Entmenschlichung der Arbeits-
plätze und was weiss ich noch mehr. Lassen Sie sich dadurch nicht
beirren, und seien Sie sich stets bewusst, dass die technischen Ent-
wicklungen, an denen Sie mitarbeiten werden, an sich weder gut
noch böse sind. Alles hängt davon ab, was daraus gemacht wird.
Verlieren Sie aber nie aus den Augen, dass die ganze Technologie nur
einen Zweck haben darf, nämlich dem Menschen zu dienen. Diese
Erkenntnis möge der Leitstern Ihres ganzen Studiums sein.

Andere von Ihnen werden in nächster Zeit an eine Universität
ziehen. Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang auf ein Anliegen
in eigener Sache zu sprechen zu kommen: Der Betrieb der Universitä-
ten ist im föderalistischen Bildungssystem der Schweiz Sache der
sogenannten Hochschulkantone. Die Nichthochschulkantone, zu
denen auch Solothurn gehört, waren bisher Nutzniesser dieser Rege-
lung, indem sie ihren akademischen Nachwuchs zulasten der Hoch-
schulkantone ausbilden lassen konnten. Auf Anfang 1981 wird nun
eine interkantonale Vereinbarung in Kraft treten, die eine gerechtere
Verteilung der Hochschullasten bezweckt. Durch den Beitritt zu die-
ser Vereinbarung verpflichten sich die Nichthochschulkantone, für
ihre Studenten Beiträge zu leisten. Als Gegenleistung gehen die
Hochschulkantone die Verpflichtung ein, die Studenten aus Nicht-
hochschulkantonen gleich zu behandeln wie ihre eigenen. Es liegt
somit im eigenen Interesse, stellt aber auch einen Akt der Solidarität
dar, dem Beitritt zur Vereinbarung, über den das Solothurner Volk am
30. November 1980 abzustimmen hat, mit Überzeugung zuzustim-
men.

Sehr geehrte Eltern und Lehrer, wenn auch unsere Maturae und
Maturi heute die Hauptpersonen sind, darf doch nicht vergessen blei-
ben, dass Sie es waren, die ihnen den Besuch dieser Ausbildungs-
stätte überhaupt ermöglicht haben. Als Eltern haben Sie Ihren Kin-
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dern in Jahren, die zu den schwierigsten im ganzen Leben gehören,
stets Verständnis entgegengebracht, ein offenes Ohr für Ihre Pro-
bleme gehabt und nach Möglichkeit zu deren Lösung beigetragen,
ganz abgesehen von den erheblichen materiellen Opfern, die Sie auf
sich genommen haben. Für alles, was Sie getan haben, möchte ich
Ihnen herzlich danken.

Als Lehrer haben Sie das Wagnis unternommen, mit jungen Leu-
ten zusammenzuarbeiten. Sie haben sich damit eine äusserst schwie-
rige und in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft kaum abschätzbare
Aufgabe gestellt und diese - wie unter anderem die Prüfungsergeb-
nisse zeigen - mit grosser Meisterschaft gelöst. Hiefür spreche ich
Ihnen im Namen der gesamten Regierung meine hohe Anerkennung
und meinen aufrichtigen Dank aus. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen
den Mut, die Ausdauer und die Energie, die für die weitere Arbeit in
Ihrem schwierigen Beruf notwendig sind.

Zum Schluss, liebe Maturae und Maturi, wende ich mich noch-
mals an Sie: In den letzten Wochen und Monaten standen Sie unter
einer gewaltigen Spannung, Sie waren gestresst, wie man heute auf
gut Deutsch zu sagen pflegt. Diese Spannung weicht nun nicht
sofort. Es braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich gelöst hat. Sie befin-
den sich deshalb vielleicht noch nicht in der - eigentlich erwarteten
- himmelhochjauchzenden Jubelstimmung. Dennoch möchte ich
Sie aufrufen: Feiern Sie diesen würdigen Moment Ihres Lebens
gebührend, denn er kommt nicht wieder!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen, unbe-
schwerten Abend.

Erziehungsdirektor Dr. Walter Bürgi
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Gedanken zur
diesjährigen Maturfeier

Obwohl die Bemerkungen über die letztjährige Maturfeier im «Wen-
gianer» ziemlich viel Staub aufgewirbelt haben, komme ich nicht
umhin, trotzdem einige Gedanken zur Maturfeier 1980 verlauten zu
lassen. Dies in der Absicht, konstruktive Kritik zu äussern, da ich der
Meinung bin, dass das Bessere immer noch des Guten Feind ist.

Liest man die Kritik an der letztjährigen Maturfeier, so muss doch
gesagt werden, dass Fortschritte gemacht wurden. Die persönliche
Zeugnisübergabe war in der Tat ein würdiger Akt und, dies darf ich an
dieser Stelle ruhig zugeben, ein mich berührender Augenblick. Doch
muss gerade hier ein Wort der Kritik angemeldet werden. Während
wir Maturae und Maturi die Zeugnisübergabe aus nächster Nähe mit-
bekommen konnten, sah für einen grossen Teil des Publikums die
Situation anders aus. Viele Eltern klagten, dass sie erstens die Schüler
nicht gesehen hätten und zweitens deren Namen überhaupt nicht
hörbar gewesen seien. Es wäre meiner Meinung nach nicht schlecht
gewesen, die Zeugnisverteilung auf der Bühne stattfinden zu lassen.
Ausserdem wäre es auch wünschenswert gewesen, wenn sich die
Rektoren des Mikrophons bedient hätten. Es ist mir aber auch klar,
dass eine solche Lösung im Konzertsaal nicht gut realisierbar ist, da
die Verhältnisse doch sehr eng sind. Mein Vorschlag lautet deshalb:
Warum kann man die Maturfeier nicht im Landhaussaal abhalten?
Dieser besitzt die wünschenswerten Ausmasse und Einrichtungen,
um den genannten Mängeln entgegenzutreten.

Soviel zu den rein formellen Aspekten der diesjährigen Matur-
feier. Die Ansprachen überraschten mich hingegen positiv. Der dies-
jährige Gastreferent, Erziehungsdirektor Bürgi, nahm sich die Mühe,
auf die Maturanden einzugehen und nicht an ihnen vorbeizusprechen .
Die einleitenden Bemerkungen gaben der Ansprache einen herzlichen
und persönlichen Anstrich. Auch der Schulleitung gebührt an dieser
Stelle ein Kompliment. Die Bereitschaft, einem Vertreter der Schüler-
schaft das Wort zu geben, setzte Mut voraus. Die doch vorhandene
Angst (sie wurde spürbar in der Ansprache von Herrn Rektor Hobert)
erwies sich als unbegründet; meiner Meinung nach hat Bruno Wägli
seine Aufgabe hervorragend gemeistert.
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Ein weiteres Lob möchte ich Roland Fischlin vlo Schrumm spen-
den. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat das Kanti-Orchester
ansprechende Musik gespielt; der Umfang der musikalischen Darbie-
tungen sollte sich auch in Zukunft in diesem Rahmen bewegen.

Zum Schluss möchte ich doch noch die grosse Frage stellen:
Warum wurde das Gaudeamus igitur aus dem offiziellen Pro-
gramm gestrichen?

Es ist uns Maturanden, besonders natürlich uns farbentragenden
Verbindungsmitgliedern, nicht verständlich, dass dieser traditionelle
Abschluss aus dem Programm verschwinden konnte. Die Begrün-
dung, dass heutzutage niemand mehr Latein spricht, ist höchst
fadenscheinig! (Ansonsten man ja auch auf den Lateinunterricht im
Gymnasium verzichten könnte!) Mehr als die Hälfte der Maturanden
sollte mit der A- oder B-Matura eigentlich fähig sein, das Gaudeamus
igitur zu singen. Nebenbei gesagt haben wir Verbindungen schon
längst gemerkt, dass es zum Singen dieser studentischen Hymne
keine Lateinkenntnisse braucht! Es ist auch unverständlich, wieso
gerade ab dem Jahre 1980 die Eltern kein Latein mehr verstehen soll-
ten.

Mir scheint die Diskussion um die lateinische Sprache dieses
Liedes eine Nebensache zu sein; vielmehr habe ich den Verdacht,
dass gewisse Kreise an der Kantonsschule darauf bedacht sind, die
vorhandenen studentischen Traditionen abzuwürgen, dies im Wis-
sen, dass sie einen liberalen Ursprung besitzen. Die Verbindungen
sehen dieser Tendenz mit Besorgnis entgegen. Zwar will ich an dieser
Stelle nicht schwarzmalen und nun schlechte Zeiten für die Verbin-
dungen prophezeien, doch macht uns ein solcher Schritt argwöh-
nisch.

Mit dem Streichen des Gaudeamus igitur ist jedenfalls nichts
geworden; ich glaube, dass auch in den folgenden Jahren die Matu-
randen das Gaudeamus anstimmen werden, jedenfalls solange es die
Wengia gibt! Begründung: Dem antiburschialen Philistertum, basiere
dies auf Neid, Intoleranz oder politischer Haltung, muss entgegenge-
treten werden!

Im September 1980 Andreas Eng vlo Cato (x) (x)
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Bericht des Präsidenten
über das Sommersemester 1980

Nach einem in Windeseile vergangenen Semester stehe ich bereits
am Ende meiner Aktiv- und somit Amtszeit als Präsident. Bevor man
es richtig realisiert hat, ist man bereits inaktiv, aus der Aktivitas ent-
lassen. Als Inaktiver möchte ich nun wie im vergangenen Semester
die Tätigkeiten der Wengia im letzten Halbjahr rekapitulieren und
dabei Bilanz ziehen.

Das verflossene Semester zeichnete sich durch ein gedrängtes
Programm aus. Es darf aber festgestellt werden, dass die Mitglieder
nicht überfordert wurden, die Präsenz an den meisten Anlässen kann
als gut bezeichnet werden.

Den Hauptpfeiler des Semesterprogrammes bildete wie üblich
die rege Sitzungstätigkeit, durch die sich die Weniga ja besonders
auszeichnet.

Wie im Wintersemester erklärten sich auch im Sommersemester
zahlreiche AHAH bereit, unsere Sitzungen mit einem Referat zu berei-
chern. Für diese Bereitschaft möchte ich den Referenten nochmals
recht herzlich danken!
AH H.-U. Kneubühler vlo Frack

«Probteme rund um den privaten Oeteilhendel»
AH Peter Luef vlo Piz

«Toqo»
AH Heinz Burki vlo Bobby

«Des Benkenwesen»:
Der Referent gestaltete sein Referat in der Form einer eindrück-
lichen Besichtigung der «Bank in Kriegstetten», die uns sehr
praxisnah die Aspekte des heutigen Bankenwesens näherbringen
konnte.

AH Ständerat Dr. Max Affolter vlo Walz
«Probleme des öffentlichen s/erkehrs»
Einen weiteren Höhepunkt bildete die Dichterlesung bei Herrn

Otto Feier in Feldbrunnen . Für einmal setzte sich die Corona an die-
sem Abend nicht mit Politik oder Wissenschaft auseinander, sondern
widmete sich der Kunst; wobei wir durch die Worte von Herrn Feier
einige Gedankenanstösse mit auf den Weg bekamen.
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Der nächste kulturelle Anlass stellte der Besuch des Konzertes
des Orchesters der Radiotelevisione Svizzera Italiana dar. Den Anwe-
senden kamen dabei Werke von Rossini, Viotti, Mozart und Cavadini
zu Gehör. Auch dieser Anlass kann als eine gelungene Bereicherung
unserer Sitzungstätigkeit bezeichnet werden. An den üblichen Frei-
tagssitzungen wurden aber auch Referate durch Aktivmitglieder
gehalten. Wiederum darf festgehalten werden, dass sich die Referate
durch ein hohes Niveau und durch Engagement auszeichneten. Auch
war es den Referenten stets möglich, auf die Fragen der Kommilito-
nen kompetent und klar Antwort zu geben, was von einer seriösen
Vorbereitung und fundiertem Wissen zeugte.
Beat Wälchli vlo Mikesch «vveinbeu»
Daniel Grütter vlo Bias «Naturheilkunde»
Daniel Flury vlo Darwin «Ftiedrich Nietzsche»
Andreas Eng v I 0 Cato «Der Krisenherd Afghanista(7))

Wie in jedem Semester wurde eine Exkursion abgehalten. Dies-
mal standen Besichtigungen der Eidgenössischen Flugzeugwerke in
Emmen und des Schlosses Lenzburg auf dem Programm, wobei die
Tiger-Endmontage in Emmen einen ganz besonders starken Eindruck
hinterliess.

Im vergangenen Semester wurden nicht nur die Devisen Patria
und Scientia befolgt, auch die Devise Amicitia kam in zahlreichen
geselligen Anlässen nicht zu kurz.

Einem edlen Brauch folgend, feierte man den Semesteranfang
mit einem feuchtfröhlichen Frühschoppen. Das gemeinsame Singen
der fünf Verbindungen in der 10 Uhr-Pause des ersten Schultages an
der Kantonsschule stellte wiederum einen eindrücklichen Beweis des
Vorhandenseins einer studentischen Tradition an der Alma mater
solodorensis dar.

Mit einer lebhaften Antrittskneipe wurde am darauffolgenden
Samstag das Semester offiziell eröffnet. Da vor den Ferien einige
Füxe im Ausland weilten, stand eine zweite Fuxentaufe auf dem Pro-
gramm, die für die Beteiligten ein nasses, aber sicher unvergessliches
Erlebnis war. Ein weiterer geselliger Anlass stellte die Zweifarben-
kneipe mit der Dornachia dar. Befürchtungen, wonach diese Kneipe
zu einem Kräftemessen zwischen den beiden Verbindungen werden
sollte, erwiesen sich als gegenstandslos; im Gegenteil, die Kneipe war
ein voller Erfolg, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
Dornachern und den Wengianern konnten ausgebaut und vertieft
werden.

Die schlechten Wetterverhältnisse in diesem Sommer waren
schuld an der Absage des traditionellen Maibummels. Das Programm
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wäre vielversprechend gewesen; es ist nur zu hoffen, dass Petrus im
nächsten Jahr die grüne Couleur trägt! Nicht nur der Maibummel,
auch die stets unvergesslichen Kreuzenstämme wurden von den her-
abfallenden Wassermassen in diesem Sommer buchstäblich ertränkt,
dies sehr zum Bedauern der ganzen Corona! Das regnerische Wetter
hielt uns aber trotzdem nicht davon ab, Geselligkeit zu üben.

Im Rahmen unserer Bestrebungen, mit ausserkantonalen Verbin-
dungen Kontakte zu pflegen, rüstete man zu einer Zweifarbenkneipe
mit der Juventa LangenthaI. Bedauerlicherweise überschritten einige
Couleurbrüder das vernünftige Mass an Bierkonsum, so dass zwei in
ziemlich alkoholisiertem Zustand ins Bürgerspital zur Ausnüchterung
eingeliefert werden mussten.

Wenig später gedachte man anlässlich des Sommernachtskränz-
chens der Minne. Dieser in völliger Eigenregie im Pfadfinderinnen-
heim organisierte Anlass entpuppte sich als einer der besten Damen-
anlässe der vergangenen Semester und kann zur Nachahmung emp-
fohlen werden!

Die Fuxenreise, leicht getrübt durch das Wetter, verlief bis auf
eine etwas unverhältnismässige Reaktion eines Philisters, bedingt
durch einen Navigationsfehler der Reiseleitung, reibungslos.

Die Freiburger Hochschulverbindung «Die Rodensteiner» lud die
Aktivitas zu einer Besichtigung der Stadt und der Universität Freiburg
ein. Leider folgte nur ein kleiner Teil der Corona dieser Einladung, die
Teilnehmer wurden aber durch das Gebotene für die Reise nach Frei-
burg mehr als entschädigt! Begleitet wurden wir von AH Guido Hun-
ziker vlo Histor, seines Zeichens Altherr der Rodensteiner.

Nach den Sommerferien trafen wir uns mit der Bertholdia Burg-
dorf zur Falkensteinkneipe. Wie hätte es anders sein können - das
Wetter liess es uns nicht zu, die Kneipe auf der Ruine abzuhalten, so
dass wir uns gezwungen sahen, in unser Kneiplokal auszuweichen.
Der flotte Kneipbetrieb sorgte für eine hervorragende Stimmung; das
mit Spannung erwartete gemeinsame Schneckenmahl * der beiden
Präsidenten bildete den Höhepunkt dieser Kneipe.

Für die Burschen näherte sich mit Riesenschritten das Ende der
Aktivzeit. Anlässlich eines gemütlichen Burschenkränzchens gedach-
te man in charmanter Begleitung dem nahen Ende der alten Burschen-
herrlichkeit.

Nach der überstandenen Maturzeit kam für uns Burschen der
Zeitpunkt, von der Wengia Abschied zu nehmen und als Philister
fortan weiter durchs Leben zu schreiten. Das anlässlich einer Sitzung

• Es handelte sich um zwei prächtige Exemplare von Arion rufus (Red)
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gewählte neue Komitee übernahm die Leitung der Wengia. Leider
führten die Wahlen zu Spannungen innerhalb der Corona. Es ist zu
hoffen und zu erwarten, dass sich die Wogen aber glätten werden
und sich die Nichtgewählten mit den neuen Chargierten versöhnen.
Auf jeden Fall wünsche ich der ganzen Aktivitas ein ebenso schönes
letztes Jahr wie wir Maturi es erleben durften!

Die geselligen Anlässe bestanden aber nicht nur aus fröhlichen
Zusammenkünften, sondern auch aus sportlichen Anlässen. So ver-
suchte sich eine Delegation der Aktivitas beim AHAH-Schiessen in
alten in der Kunst der Waffenhandhabung. Dies allerdings mit unter-
schiedlichem Erfolg. Das HSV-Cupspiel gegen die Dornachia konnte
zu unseren Gunsten entschieden werden, die Wengia durfte somit
bereits zum dritten Mal den Wanderpokal in Empfang nehmen. Der
Fussballmatch gegen die Eliteauswahl der Altherrenschaft verlief für
uns leider nicht in demselben Masse erfolgreich. Obwohl die Aktivitas
gewillt war, sich für die letzte Kanterniederlage zu revanchieren,
gelang es uns nicht, die Altherren zu schlagen. Allerdings konnte die
Niederlage in einem erträglicheren Rahmen gehalten werden, als dies
im letzten Jahr der Fall war.

Nach einer langen Korrektur- und Vernehmlassungsphase
konnte die Verbindungsgeschichte nun endgültig gedruckt werden,
so dass die zukünftigen Burschen noch präziser Bescheid über die
Geschichte der Wengia wissen, als dies bis anhin der Fall gewesen
war.

Bekanntlich feiert der Kanton Solothurn im nächsten Jahr sein
500jähriges Bestehen. Aus diesem Grund haben sich die fünf Verbin-
dungen zusammengeschlossen, um gemeinsam eine Aktion im Rah-
men dieser Feiern zu planen. Vorgesehen ist unter anderem eine Aus-
stellung über das Couleurstudentenwesen an der Kantonsschule
Solothurn.

In bezug auf den Mitgliederbestand kann man die Wengia als
gesund bezeichnen. Persönlich hätte ich zwar den Wunsch, dass sich
die Zahl der Spe-Fuxen noch ein wenig erhöhen würde, da durch die
relativ vielen Handelsschüler in diesem Jahrgang im übernächsten
Sommersemester Engpässe in der Chargen bestellung entstehen
könnten.

Die Corona sieht momentan folgendermassen aus:

Burschen Füxe Spe-Füxe Gym OR WG/H

Ende SS 80 13' 17*" 10 21 9 7
Anfang WS 80/81 7 9' 12 x x 18 4 5

(* = IA im Semester; , = Konkneipant; x x = USA-Aufenthalt bis Sommer 811
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Leider sah sich auch in diesem Semester die Fahnendelegation
gezwungen, drei verstorbenen Couleurbrüdern die letzte Ehre zu
erweisen:

Werner Spillmann vlo Hai
Willy Stauber vlo Hus
Max Peter vlo Krach

Wir werden sie in dauernder Erinnerung behalten.

Nach dem kurzen Abriss über das verflossene Semester, möchte
ich es nicht versäumen zu danken. Mein Dank geht an die Corona, die
mit Einsatz und Freude mitgearbeitet hat und mit der wir Burschen
schöne Stunden der Freundschaft und Kameradschaft verbringen
durften. Mein Dank geht auch an die Altherrenschaft, ganz speziell
aber an das AH-Komitee. Pfropf und seine Mannschaft stand uns
stets zur Verfügung, die Zusammenarbeit klappte hervorragend.

Dem neuen Komitee der Aktivitas wünsche ich von Herzen viel
Erfolg in seiner Amtsführung und bin gleichzeitig überzeugt, dass es
seine Aufgaben mit Bravour erfüllen wird.

Rückblickend kann ich sagen, dass das vergangene letzte Kan-
tonsschuljahr die bisher schönste Zeit in meinem Leben war und mir
durch die Wengia stets in bester Erinnerung bleiben wird. Die Aktiv-
zeit mit der Wengia brachte mir sehr viel, und mit Freude sehe ich den
gemeinsamen Zusammenkünften anlässlich der Generalversammlun-
gen der Alt-Wengia entgegen!

Wengia sei's Panier!

Günsberg, im September 1980 Andreas Eng vlo Cato (x) Ix)
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Abschlussrede des Präsidenten
gehalten anlässlich der Abschlusskneipe des SS 1980
vom 20. September 1980

Liebe Wengianer,
Liebe Conburschen,
Während rund drei Jahren verbrachten wir einen ansehnlichen Teil
unserer Musse im Kreise der Wengia. Als wir im Verlaufe des Jahres
1977 uns der Wengia zuwandten, lag der Abschluss unserer Kantons-
schulzeit in weiter Ferne; ja es schien sogar, als läge er in der Unend-
lichkeit! Doch mit Riesenschritten ging es gegen die Matur, in der
Wengia durchliefen wir alle Stationen bis zur höchsten Burschen-
würde. Die Stunden unseres Zusammenseins, sei dies nun im Kneip-
lokal gewesen, singend und fröhlich zechend, oder an den Sitzungen,
uns der Scientia und der Politik widmend, und an unzähligen anderen
Anlässen, haben mir, und sicher auch Euch übrigen Conaktiven, viel
gebracht.

Freundschaft und Kameradschaft sind bei uns keine leeren
Begriffe geblieben; nein, wir erfuhren sie ganz konkret und lebendig.
Dies wird für uns eine, wenn nicht sogar die wichtigste Erinnerung an
unsere Aktivzeit bleiben. Mit Genugtuung kann ich die Tatsache des
guten Verhältnisses unter uns Conaktiven hier nennen, soll doch die
Freundschaft den Grundstein der Wengia bilden. Die Wengia ist kein
Ort, um Machtgelüste zu stillen oder falschverstandenen Ehrgeiz wal-
ten zu lassen. Dies gilt sowohl für die Chargierten wie für die übrigen
Mitglieder. Eine Chargenbezeichnung hinter den Cerevis ist noch kein
Grund, stolz zu sein; erst durch Einsatz und durch Leistung darf der
Chargierte eine gewisse Genugtuung empfinden. Wir sind in erster
Linie Wengianer, erst in zweiter Linie Inhaber eines Amtes, dies darf
nicht vergessen werden! Etwas überspitzt formuliert heisst das: bes-
ser ein freier Bursche bei der Wengia als ein Chargierter bei einer
anderen, möglicherweise leblosen, Verbindung; vom elenden Phili-
stertum ganz zu schweigen!

Die Wengia muss eine Einheit bleiben, wir haben uns gewissen
Idealen verschrieben, die uns zusammenhalten, welche die Wengia
erst lebenswert machen.

Unsere Ideale, d. h. die Pflege der Freundschaft, die Erhaltung
und Förderung der studentischen Traditionen an der Alma mater solo-
dorensis, sowie unser liberales Bekenntnis zu unserem demokrati-
schen Staat, sind es wert, gelebt und vertreten zu werden!
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Die Chance der Wengia, Kontakte und Freundschaften über die
Abteilungs- und Klassengrenzen hinaus zu pflegen, muss genützt
werden; die Verbindung spielt hier eine wichtige Rolle, wenn es um
den Abbau von Vorurteilen und um die Förderung des gegenseitigen
Verständnisses zwischen den verschiedenen Abteilungen der Kan-
tonsschule geht.

In meiner Antrittsrede habe ich darauf hingewiesen, dass erst
eine aktive Wengia auch eine attraktive Wengia sein kann. Mit Freude
darf ich nun feststellen, dass es uns gegönnt war, im vergangenen
Jahr ein reiches Verbindungsleben geniessen zu dürfen. Ich möchte
nun an dieser Stelle der ganzen Corona für ihr Interesse und ihren
Einsatz recht herzlich danken. Zwar arbeitet das Komitee das Seme-
sterprogramm aus, wie die einzelnen Anlässe aber verlaufen und ob
sie für die Corona fruchtbar sind, dies wird durch die Mitarbeit eines
jeden einzelnen bestimmt.

Ich glaube, dass es für uns Wengianer nicht so schwer ist, von
der Kantonsschule Abschied zu nehmen. Es bedeutet für uns einen
grossen Trost zu wissen, dass wir uns nicht für immer aus den Augen
verlieren werden; unsere Kontakte werden sicher nicht in dem Masse
abbrechen, wie dies bei den übrigen Kantischülern der Fall ist. Die
Wengia ist eine Verbindung für das ganze Leben, nicht nur für die
letzten Kantonsschuljahre! Dabei darf man aber nicht vergessen, dass
dazu guter Wille und Einsatz notwendig sind. Gerade hier, liebe Con-
bursehen. möchte ich ganz eindringlich an Euch appellieren: Vergesst
die Wengia nicht, besucht die Stämme, sei dies hier in Solothurn oder
an Euren zukünftigen Studien- und Wohnorten! Es wäre schade,
wenn unser freundschaftliches Verhältnis aus Bequemlichkeit verlo-
rengehen würde. Auch für die zukünftigen Aktivitas ist eine starke
und geeinte Altherrenschaft wichtig. Vergessen wir auch nicht, dass
wir Aktiv-Mitglieder der Wengia waren! Wengianer bleiben wir unser
Leben lang, d. h. wir sind verpflichtet, die Ideale der Wengia auch
weiter in unserem Herzen zu tragen . Toleranz, liberale Grosszügigkeit
und Verständnis für die kommenden Wengianergenerationen sollten
uns nicht verloren gehen; auch wir haben es geschätzt, verständnis-
volle und mit uns verbundene Altherren kennenzulernen.

Trotz allem fällt der Abschied nicht leicht, ein bitterer Nachge-
schmack bleibt. Viel zu sehr hat die Wengia unser bisheriges Leben
bestimmt, als dass wir uns von einem Tag auf den andern mit dem
Ende abfinden könnten. Für die meisten von uns bedeutet die Matur
doch einen abrupten Bruch mit den gewohnten Lebensverhältnissen.

Zum Schluss möchte ich an Euch speziell, liebe Conburschen,
meinen Dank aussprechen. Die Chargierten haben gute Arbeit gelei-
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stet, aber auch die freien Burschen haben geholfen, wenn Not am
Mann war und eine Aufgabe zu erledigen war. Allen muss ich dabei
attestieren, dass sie stets pflichtbewusst und mit grossem Verantwor-
tungsbewusstsein gearbeitet haben. Für die Zukunft wünsche ich uns
allen alles Gute und vor allem einen erfolgreichen Abschluss unserer
akademischen Ausbildung.

Ich hoffe sehr, dass es auch bei uns heissen wird:
Und wenn wir uns wiedersehen,
hei dann gibt's ein grosses Fest,
und keiner soll vom andern gehen,
ohne dass er voll gewest!

Unseren Nachfolgern wünsche ich ebenfalls alles Gute und Erfül-
lung in ihren Chargen. Geniesst die letzten zwei Semester, sie sind zu
schön um verplempert zu werden!

Auch Euch Füxe möchte ich dazu auffordern, mit den Chargier-
ten zusammen eine schöne Aktivzeit zu gestalten. Die Devisen Patria,
Amicitia, Scientia gelten auch für Euch; ihr gehört zur Aktivitas
1980/81 wie die Chargierten und tragt somit ebenfalls die Verantwor-
tung für das weitere Gedeihen der Wengia!

Mit dem folgenden Spruch von unserem verehrten AH Heinrich
Glarner v /0 Ziger möchte ich meine Abschiedsrede beenden:

Es war ein Traum, er ist entschwunden.
Doch bleibt zurück sein gold'ner Schein!
Mein Herz hat eins dabei empfunden:
Es ist ein Glück, Wengianer zu sein!

Andreas Eng v /0 Cato (x) (x)

Das neue Komitee 80/81
Thamas Schluep via Ulk x
Pavel Laube via Husar FM
Beat Muralt via Aramis CR
Raland Rölli via Stratas xx
Daniel Jeker via Watan xxx
Hans Schatzmann v Io Zisch xxxx
Stefan Suter via Phon CM

Hauptstr. 52,4571 Hessigkofen
Grenchenstr. 56,4500 Solothurn
Südstr. 213,4566 Kriegstetten
Stöcklimattstr. 271,4707 Deitingen
Weissensteinstr., 4515 Oberdorf
Eichstr. 1,4708 Luterbach
Ischmattstr. 223,4573 Lohn.

Die Redaktion wünscht den Chargierten eine glückliche Hand im
Führen der Verbindungsgeschäfte.

Darwin (CR) (CR)
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Exkursion in das Eidgenössische
Flugzeugwerk Emmen

Am 5. September fand sich eine nicht ganz vollzählige Schar Weniga-
ner um 8.00 Uhr auf dem Parkplatz nördlich der Kantonsschule ein.
Da die Pünktlichkeit gewisser Herren (es werden keine Namen ge-
nannt) an diesem schönen Morgen einiges zu wünschen übrig liess.
konnte unser Car erst gegen 8.30 Uhr in Richtung Luzern abfahren.

Nach einer kurzweiligen Fahrt von ca. 112 Stunden erreichten wir
Emmen. Vom Car aus warfen wir die ersten neugierigen Blicke auf
das Flugfeld, auf dem aber noch kein Flugbetrieb herrschte. Nachdem
wir uns in einem Restaurant noch mit einem Kaffee und Gipfeli ge-
stärkt hatten, begaben wir uns in das Flugzeugwerk (F + W). Nach
der Begrüssung wurden wir zuerst über das F+ W im allgemeinen
orientiert.

Das F+ W ist als einer der sechs staatlichen Rüstungsbetriebe an
seinem jetzigen Standort in Emmen im Jahre 1943 gegründet worden.
Heute beschäftigt das Unternehmen ungefähr 800 Personen (davon
sind 70 Lehrlinge). Das F+ W beschäftigt sich mit der Forschung, der
Entwicklung, der Produktion und der Montage auf dem gesamten
Sektor der Flugzeugherstellung. Das F+ W ist der Gruppe für
Rüstungsdienste des EM D unterstellt und hat primär im Flugsektor
der Rüstungs-Beschaffung, der -Betreuung und der -Werterhaltung
zu dienen. Das F+ W beschäftigt sich aber nicht nur im militärischen
Bereich, denn es stellt auch Präzisionsteile für die modernsten Flug-
zeuge der Zivilluftfahrt her: für die DC 9 80, den Airbus und die
Concorde. Nicht zu vergessen ist auch die Herstellung der Satelliten-
verkleidung der europäischen Ariane-Rakete.

Nachdem man uns noch einmal auf das strikte Fotografierverbot
aufmerksam gemacht hatte, wurden wir in zwei Gruppen durch das
F+ W geführt.

Zuerst besichtigten wir die Abteilung für Materialprüfung. Hier
werden sämtliche Rohmaterialien, die später in der Montage verwen-
det werden, auf ihre Qualität geprüft. Es werden vor allem Fehler, wie
Risse und Luftblasen im Materialinnern gesucht, die von aussen nicht
ersichtlich sind. Diese Materialprüfungen werden mit modernsten
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Maschinen und Verfahren (Echolot, Ultraschall und Röntgenstrah-
lung) ausgeführt.

In der Produktionsabteilung bestaunten wir die riesigen Präzi-
sionsmaschinen, auf denen die Flugzeugteile auf 5/100stel genau her-
gestellt werden. Der Preis einer hydraulisch gesteuerten Kopierfräs-
maschine bewegt sich um 1,5 Mio Franken!

Die nächste Abteilung beherbergte die Ermüdungsversuchsanla-
gen. Es werden einzelne Teile oder ganze Flugzeugwellen in diesen
Anlagen getestet. Zurzeit steht im F + Weine Miragezelle in einer
Versuchsanlage. Mit dieser Anlage werden die enormen Belastungen,
die im Flug auftreten, simuliert und auf die Zelle übertragen. Gleich-
zeitig werden die Daten der vielen Messpunkte im Computer gespei-
chert. Somit können allfällige Schäden sofort erkannt und in den
anderen Maschinen vorher behoben werden. Hier entsteht natürlich
die Frage, ob nun diese Resultate auch auf die anderen Maschinen
übertragen werden können. Ein Beispiel: Nach einer gewissen Anzahl
Stunden bei der Miragezelle stellte das F + Weinen Riss in einer Rippe
in der linken Hälfte der Tragfläche fest. In Australien wurde am glei-
chen Typ, fast auf die Stunde genau, der gleiche Riss an derselben
Stelle festgestellt!

Doch dann wurden wir durch die schon längst erwartete Tiger-
Endmontage geführt. Im Moment werden gerade noch die 10 letzten
Einheiten fertiggestellt. Die Montage einer Maschine erfordert ca.
4000 Arbeitsstunden und dauert 8 Monate! Wir konnten uns nun alles
aus der Nähe betrachten und sogar einen Blick in das Cockpit dieses
modernen Kampfflugzeuges werfen. Neben der Tiger-Endmontage
befand sich die Halle, in der die Satellitenverkleidungen für die Ariane
hergestellt werden. Diese riesigen Verkleidungen (8,5 m hoch) haben
eine spezielle, hitzebeständige Oberfläche (Hitzeschild).

Zuletzt führte man uns noch durch die Revisionshalle. Hier erhiel-
ten wir noch die Gelegenheit, in ein Cockpit der Mirage hineinzu-
sehen. Weiter erklärte man uns die Funktion des englischen Schleu-
dersitzes, der in allen Kampfflugzeugen eingebaut ist. Jedoch wurde
dem Tiger nun erstmals ein amerikanischer Schleudersitz mitge-
liefert.

Nach diesem überaus interessanten Rundgang konnten wir in der
Kantine des F + Wein gutes Mittagessen zu uns nehmen. Eine
Stunde später sassen wir schon wieder im Car und fuhren über Lenz-
burg nach Hause. Nach einer Schlossbesichtigung kamen wir gegen
17.00 Uhr wieder in Solothurn an.

Roland Rölli vlo Stratos xx

53



Match Altherren - Aktive
Am 8. September versammelten sich die beiden Mannschaften der
Alt- und der Aktivwengia (leider vor einer mageren Zuschauerkulisse)
auf den Sportplätzen der Stadt Solothurn zum traditionellen Fussball-
match. Alles war darauf gespannt, ob die Entscheidung wieder so klar
sein würde; letztes Jahr fiel das Resultat mit 10:4 für die «Alten Mei-
ster dieses Sports» ziemlich deutlich aus.

Die Aktiven sahen sich dem gesamten AHAH-Komitee - ver-
stärkt durch einige weitere Ballkünstler - gegenübergestellt. Kurz
vor Sonnenuntergang kam es zum Anpfiff des Spieles. Die anbre-
chende Dunkelheit führte zu einiger Verwirrung, was die Altherren
geschickt und mit einiger Routine ausnützen konnten. Mit listigen
Angriffen vermochten sie die desorientierte Verteidigung der Aktiven
gekonnt zu überrumpeln. Es gelangen ihnen noch vor der Pause zwei
Tore, die beide vom überragend aufspielenden Peter Wagner v I0
Terry erzielt wu rden.

Nach der Pause wurde das Spiel gänzlich von der Dunkelheit
beherrscht. Keiner der bei den Mannschaften wollte mehr etwas gelin-
gen. Vergeblich rannten wir Aktiven gegen die massierte Abwehr der
Alten Häuser an. Das Spiel endete 2:0 zugunsten der älteren Seme-
ster: Die Aktiven sind zwar noch unterlegen, zeigen aber eine deutli-
che Aufwärtstendenz, welche auf nächstes Jahr hoffen lässt.

Der Wettkampf fand Im Restaurant Chutz, Langendorf, einen
gemütlichen Abschluss.

Ruedi Steffen v10 Libero
Daniel Büttler vlo Schwung
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VARIA

Spenden

Herzlichen Dank all den edlen Spendern, die uns so gönnerhaft unter-
stützt haben.
Rabert Bannwart via Klex Fr. 200.-
Dr. Theodor Neuhaus via Fina Fr. 100.-
Heinz Lanz v la Silen 1 Fass
Willy Furrer via Schwarm 1 Fass
Andreas Wyss via Alka Fr. 120.-
Dr. med. Walter Lüthi via Hoe Fr. 50.-
Cuno Amiet via Juan Fr. 100.-
Dr. Urs Herzag via Knigge Fr. 50.-
Dr. Rudalf Gassmann via Fink Fr. 75.-
Walter Bichsel via Chürbs Fr. 50.-
Dr. Hans Reinhart via Galmis Fr. 70.-
Trauerfamilie Willy Stauber via Huss Fr. 100.-
Mit einem Ganzen speziell möchte ich diese Spenden verdanken.

Watan xxx

Gratulationen

Falgenden Altherren darf die Aktivitas zum Geburtstag gratulieren:
Neuhaus Theadar via Fina 60 Jahre 29. 10.80
Altenburger Peter via Ara 60 Jahre 1. 11.80
Seid Walter via Chrott 70 Jahre 14. 11.80
WyssFritz via Bummel 75Jahre 20.11.80
Amiguet Maurice via Rüebe 70 Jahre 26. 11.80
Derendinger Hans via Stift 60 Jahre 29.11.80
Hafner Ernst via Pass 96 Jahre 2. 12.80
Arbenz Eduard via Pirsch 80 Jahre 8. 12.80
van Büren Kurt via Blink 65 Jahre 8.12.80
Wyss Willy via Hirsch 65 Jahre 17.12.80
Mit den besten Wünschen an diese AHs heben wir die Gläser und
stassen auf ihr Wahl an.

Watan xxx
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Stammnachrichten
AH Fritz Gantert vlo Zyn erholt sich in St. Moritz von seinem anstren-
genden Leben als Korporal.

AH Etienne Kocher vlo Don gleicht den durch Spaniens Sonne
bedingten Flüssigkeitsverlust durch «Lebensgeissler» enthaltende
Wässer aus.

Bevor sich AH Beat Imholz v I0 Virtus wieder an den Wengia-
stammtisch wagt, trainiert er zusammen mit Barbara seine Trink-
festigkeit mit österreichischem Stiegl-Bier.

Antoinette, Fabienne, Turbo, Satchmo und Puma lassen uns mit
ihren Grüssen aus Zermatt an ihrem «Sommerskilager» teilnehmen.
(Der erste Teil der Karte übersteigt leider die Entzifferungskünste des
eR - Ausnahme: ... bei Dole ... )

Marianne, Skiffle xx. Artus und Histrio Al grüssen aus Spanien,
wo sie sich mit Faulenzen und Essen die Zeit vertreiben.

Paris xxxx und Zentro zogen ins glarnische Obstaiden, um sich in
aller Ruhe auf die Matur vorbereiten zu können.

Bursche Bias berichtet vom finnischen Bier, genannt Karjala olut:
geringerer Alkoholgehalt und bitterer als Feldschlösschen Bier.

Die beiden Füxe Husar und Sec haben ihre «Fallen» in Korsika
aufgestellt; die Fangergebnisse sind nicht zu verachten.

Frankreichs Bier schmeckt dem Fuxen Schwung zwar nicht,
doch hat es genug Ausweichmöglichkeiten, wie der Bildteil der Karte
beweist.

Darwin (eR) (eR)
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Adressänderungen

AH Dr. Hermann R. Etter v I 0 Pop, Aarehuus, Gerberngasse 4,4500 Solothurn
AH Dr. Hermann Fuhrer-Koch v/o Prügu, Kilchgrundstr. 69,4125 Riehen
AH Urs Huber v/o Troch, Rathausgasse 43,3011 Bern
AH Hanswalter Rich v/o Gnom, Eschenbachstr. 90, 6023 Rothenburg
AH Hans Schluep v/o Ramm, Kempenaar 126, NL-2991 PL Barendrecht
AH Dr. med. H. R. Stöckli v/o Schlarg, Hinter Gärten 9, 4125 Riehen
AH Robert Flückigerv/o Punch, Blümlisalpstr. 14,4562 Biberist
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Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Dr. Max Peterv/o Krach
aktiv 1916/1917

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia


