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In eigener Sache
Liebe Wengianer,
Seit rund anderthalb Wochen setzt die Swissair einen neuen Flug-
zeugtyp ein: den Airbus A 310. Bereits heute können Sie nun schon
alles Wissenswerte rund um dieses hochtechnisierte Flugzeug im
«Wengianer» nachlesen. AH Kurt Straumann vlo Storch - seines
Zeichens selbst Airbus A 31O-Pilot (herzliche Gratulation!) - zeichnete
für den aktuellen und interessanten Bericht verantwortlich. Was man
mit diesem Flugzeug alles machen kann, ja, das hätten nicht einmal
Dädalus und Ikarus gewagt zu träumen! Einmal mehr kann man auch
hier das Problem erörtern, wohin uns denn die uns alle überragende
Technik noch führen werde. Welche Möglichkeiten und Neuentwick-
lungen der Mensch immer wieder hervorbringt, können am Beispiel
des Airbus A 310 gut aufgezeigt werden. Ein Ende aller Entwicklun-
gen ist jedoch noch nicht abzusehen; der Fortschritt bahnt sich seinen
eigenen Weg; unaufhaltsam? Ich wage dies leise zu bezweifeln.

Unweigerlich ihren eigenen (fortschrittlichen?) Weg bahnt sich in
diesem Jahr auch eine «alte Dame» in Solothurn. Gemeint ist natür-
lich die von jedem Wengianer insbrünstig geliebte «Alma mater Solo-
dorensis». 150 Lenze zählt sie im Jubeljahr 1983. Dies zum Anlass
nahm sich auch unser verdienter «Kanti-Wengianer-Korrespondent»
AH Hans Gerber vlo Nathan. An dieser Stelle möchte ich alle Wen-
gianer herzlich dazu aufrufen, während der Besuchstage auch bei den
Aktivwengianern vorbeizuschauen (10 Uhr, Säulenhalle). Wir freuen
uns über jeden Besuch. Wie heisst es doch gleich in einem jedem
Wengianer bekannten Kant: «Hei. das gibt ein grosses Fest! Und
keiner soll vom anderen gehen, ohne dass er ... l» Hoffen wir gleich-
wohl, dass die Situation nicht allzu prekär wird und dass wir ein frohes
Fest miterleben dürfen.

Dass die Wengia wieder ins Kneiplokal Misteli zurückgekehrt ist,
sei an dieser Stelle auch noch kurz erwähnt (es ist für den Ansturm
der werten AHAH bestens gerüstet). Meine Konaktiven und ich
freuen uns sehr, können wir doch unsere unbeschwerte Aktivzeit dort
beenden, wo wir die ersten Kontakte mit der Wengia geknüpft haben.

Für die vorliegende Ausgabe wünsche ich Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen. Ein Tip: die Rosinen sind so verteilt, dass man erst alle
hat, wenn auch der letzte Bericht gelesen ist!

Ihr Chefredaktor: Marcel Probst vlo Suomi CR
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ALTHERRENSCHAFT

Airbus A 310
Im März 1979 hat die Swissair für rund 700 Millionen Franken bei der
Firma Airbus Industrie zehn A 310 bestellt und für weitere zehn Ein-
heiten eine Option unterzeichnet. Damit wurde die Swissair zum Erst-
besteller dieses neuen zweistrahligen Grossraumflugzeuges, dicht ge-
folgt von der deutschen Lufthansa. Als «Iaunching carriers» konnten

. die beiden Gesellschaften einen wesentlichen Einfluss auf die techni-
sche Ausrüstung ausüben.

Im März 1983 wurde das erste Flugzeug der Swissair übergeben
und ab Ende April täglich nach Frankfurt, London und Paris einge-
setzt. Mit der Ablieferung des zweiten Flugzeuges wird ab 10. Juni
auch ab Genf mit A 310 nach Paris, London und am Sonntag nach
Athen geflogen. Das dritte Flugzeug bedient ab 12. Juli Athen, Istan-
bul. Lissabon und einen weiteren Kurs nach London, alle ab Zürich.
Das vierte Flugzeug folgt ungefähr im Dezember. Die weiteren Ablie-
ferungen werden der Wirtschaftslage angepasst, denn zuzeit besteht
bezüglich Marktprognose eine recht grosse Unsicherheit. Der Herstel-
ler der A 310 ist ein Konsortium europäischer Flugzeugbauer und
heisst Airbus Industrie. Daran beteiligt sind mit je 37,9% die französi-
sche Aerospatiale und die deutsche Airbus, mit 20 % die British
Aerospace und mit 4,2 % die spanische Casa. Als Partner angeschlos-
sen sind ferner Fokker aus Holland und Belairbus aus Belgien. Ge-
samthaft arbeiten in Europa über 20000 Leute für die Airbusfabrika-
tion. Mit speziellen Transportflugzeugen, den 4 Super-Guppies, wer-
den der Rumpf aus Deutschland, der Flügel aus England, der Vor-
flügel aus Belgien, das Höhensteuer aus Spanien und weitere Teile
aus Holland und Frankreich nach Toulouse geflogen. Das Einsammeln
der Bauteile für ein Flugzeug dauert 3 Y2 Tage. Zwei Rumpfteile und
das Cockpit werden bei der Aerospatiale in Toulouse hergestellt. Au(
der Assembly-Line, auf welcher die Flugzeuge zusammengebaut wer-
den, arbeiten nur 250 Mechaniker. Diese hochqualifizierten Leute
bauen in einem Monat fünf Flugzeuge, A 300 oder A 310. Es ist be-
geisternd, wie sauber und exakt diese Flugzeuge gebaut werden. Der
Airbus A 310 ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen A 300. Der
Rumpf ist bei gleichem Querschnitt etwa 7 m kürzer und fasst in der
Swissair-Version 22 Erstklass- und 190 Swissclass-Passagiere. Mit je
einem Sitzpaar an den Fenstern, zwei Paaren in der Mitte und den
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beiden Gängen dazwischen, ist er ein echter «wide-body». Der Passa-
gier ist nie weiter als ein Sitz vom Gang entfernt.

Als Ersatz des DC-9 ist der A 310 auch ausserhalb der Passagier-
kabine grösser geworden. Mit einer Spannweite von 43,9 m. einer
Länge von 46,4 m und einer Höhe von 15,8 m hat er etwa die Abmes-
sungen einer DC-8-62. Das maximale Startgewicht beträgt 132 Ton-
nen, das Landegewicht 118,5 Tonnen. Diese Gewichte werden in ein
paar Monaten ohne technische Änderungen um 3-4 Tonnen erhöht.
Die schon heute zugelassene Nutzlast beträgt 27 Tonnen, das heisst.
dass bei 212 Passagieren noch 7 Tonnen Fracht transportiert werden
können. Das ist rund dreimal mehr als mit einer DC-9. In der Grund-
version stehen für Fracht und Post 2 Grosspaletten und 2-4 Container
zur Verfügung. Dabei handelt es sich um standardisierte Unterflur-
Ladeeinheiten, wie sie auch für B-747 und DC-l0 verwendet werden.
Für durchgehende Frachteinheiten beträgt die Anschlusszeit in Zürich
und Genf nur noch 60 Minuten.

Die Reichweite mit 212 Passagieren beträgt 4500 km und kann bei
entsprechender Reduktion der Passagieranzahl auf über 6000 km er-
höht werden. Bei einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 850 km/h
braucht der A 310 pro Stunde 4500 kg Flugpetrol. Das sind 3,4 Liter
pro Passagier und 100 km. Ältere Flugzeuge wie DC-8, DC-l0 und
B-747 brauchen 40-70 % mehr. Auf kürzeren Strecken wie Paris und
London ist der A 31010-15 % günstiger als der DC-9-81.

Angetrieben wird der A 310 in der Swissairversion von zwei
Pratt & Whitney JT9D-7R4Dl Triebwerken, die einen Standschub
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von je 213,5 kN liefern. Das Schub/Gewicht-Verhältnis ist 20-30%
besser als bei DC-lO, DC-9 und B-747 und verleiht dem A 310 eine
ausgezeichnete Leistung auch nach Ausfall eines Triebwerks. Trotz-
dem sind die neuen Triebwerke sehr lärmarm und unterbieten die
strengsten Lärmvorschriften für neue Flugzeuge.

Die Weiterentwicklung des A 310 (A310-300) sieht ein «Abmage-
rungsprogramm» vor, bei dem durch vermehrte Verwendung von
Kunststoffverbindungen (Kevlar, Fiberglas, Kohlenstoff) 112 Tonnen
eingespart werden. Durch aerodynamische Kosmetik soll der Wider-
stand im Reiseflug um 2,5% gesenkt werden. Die Verwendung des
Höhensteuers als Petroltank wird es ermöglichen, den Schwerpunkt
durch Umpumpen von Petrol im Reiseflug zu optimieren und dadurch
den Widerstand weiter zu verringern. Die zusätzlichen 5 Tonnen Pe-
trol und die Erhöhung des Startgewichts auf 150 Tonnen ergeben eine
Vollast-Reichweite von etwa 6500 km.

Der A 310-221, wie die Swissair-Version genau heisst, ist ohne
Übertreibung das heute modernste Flugzeug. Allein für die Entwick-
lung der Flügel hat die Airbus Industrie nahezu eine Milliarde Franken
aufgewendet. Das neue transsonische Flügelprofil (supercritical wing)
wurde kleiner, dicker und leichter, und der Flügel wurde optimal auf
den Rumpf abgestimmt. So entstand ein Flugzeug mit hervorragen-
den aerodynamischen Eigenschaften und sehr geringem Petrolver-
brauch; gemäss Airbus Industry 3,5% weniger als der amerikanische
Konkurrent Boeing B-767.

Ein modernes Triebwerk manuell zu bedienen ist zwar ohne weite-
res möglich, doch diese Arbeit wäre arbeitsintensiv und unökono-
misch. So übernimmt die elektronische Triebwerksteuerung (electro-
nic engine centroll zusammen mit dem automatischen Gashebel
(auto-thrust-svstem) diese Aufgabe vom Start bis zur Landung. Der
Pilot bestimmt die Schublimite entsprechend den Flugphasen Start,
Steigflug, Reiseflug und Anflug und wählt die gewünschte Geschwin-
digkeit. Die Berechnung und Anpassung der notwendigen Leistung
übernimmt der Computer. Für den Start wird nicht grundsätzlich die
maximale Leistung gesetzt, sondern nur soviel als für das aktuelle
Gewicht auf der entsprechenden Piste notwendig ist. Diese Mass-
nahme erhöht die Triebwerklaufzeit und reduziert gleichzeitig Petrol-
verbrauch und Lärm.

Wenn wir im Cockpit den Bodendeckel öffnen und die Leiter hin-
untersteigen, so kommen wir in den gut 30 Quadratmeter grossen
Elektronikkeller, sozusagen das Gehirn des Flugzeuges. Hier befinden
sich auch die drei Trägheitsreferenzsysteme (lnertial Reference
System, IRSl. Sie liefern Lage, Kurs, Position, räumliche Bewe-
gungsrichtung und Geschwindigkeit an die verschiedenen Computer.
Diese neuen Plattformen werden fest auf den Flugzeugboden mon-
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tiert und haben auch keine mechanisch-beweglichen Teile mehr, man
nennt sie «ring laser qvros». Sie bestehen aus mehreren Prismen, in
allen Achsen angeordnet, um die in gegenläufiger Richtung ein Laser-
impuls ausgestrahlt wird. Bewegt sich nun das Flugzeug, so kann aus
der Zeitdifferenz, die die gegenläufigen Impulse brauchen, um das
Prisma zu umkreisen, die Bewegungsgrösse und -richtung bestimmt
werden. Da wir immer noch nach magnetischer Kompassrichtung
navigieren, wird ab einer Datenbank die zur Position gehörende Orts-
missweisung geholt und zum wahren Kurs addiert. Eine Kompass-
nadel gibt es im A 310 nicht mehr. Zu Beginn des Fluges wird dem
IRS die Flugplatzposition eingegeben, beim Einleiten des Startvor-
gangs wird automatisch auf diegenaue Pistenposition nachgerichtet
und unterwegs wird die Position durch selbständige Peilungen zu den
Funkfeuern (DME, VOR) nachjustiert. Ohne Funkfeuer funktioniert
die Navigation als reine Trägheitsnavigation, so wie über den Atlantik
navigiert wird.

Ein weiteres phantastisches Hilfsmittel heisst Flight Management
System, FMS. Die Basis dazu bildet eine grosse Datenbank mit allen
notwendigen Flugplätzen, Funkfeuern, Luftstrassen, Anflug- und Ab-
flugrouten, Flugwegen zwischen allen Bestimmungsorten und Aus-
weichflugplätzen usw. Ebenfalls enthalten sind alle Leistungsdaten
(Performance) des Flugzeuges. Nach Eingabe der gewünschten Route,
des Ausweichflugplatzes, des Gewichts und der Windprognose kön-
nen vor dem Flug die Petrolberechnungen gemacht werden. Der Pilot
kann dabei zwischen ökonomischem Flug, kürzester Zeit oder mini-
malstem Petrolverbrauch wählen. Im Flug liefert das FMS optimale
Steigflug-, Reiseflug- und Sinkfluggeschwindigkeiten und rechnet
aus, wann und wo eine gewünschte Höhe erreicht wird oder wann
der Sinkflug begonnen werden soll, sei es um möglichst spät abzu-
sinken, um möglichst wenig Petrol zu brauchen oder um möglichst
schnell zu landen. Die jeweils notwendige Triebwerkleistung wird
automatisch gesetzt, und der Autopilot fliegt diese vertikale Naviga-
tion (Profile) genau so, wie er auch die laterale Navigation fliegt.

Die beiden Hauptinstrumente des A 310 sind Bildröhreninstru-
mente. Jeder Pilot hat, übereinander angeordnet vor sich den künst-
lichen Horizont (Primary Flight Display, PFD) und die Navigations-
darstellung (Navigation Display, ND). In sechs verschiedenen Farben
liefern PFD und ND ein scharfes, brillantes Computerbild, das sich
fein und ohne zu springen bewegt. Der PFD enthält nebst dem künst-
lichen Horizont auch die Geschwindigkeitsangaben. Auf einer vertikal
verlaufenden Skala werden u. a. die Geschwindigkeiten zum Ein-
oder Ausfahren von Klappen und Vorflügel und die jeweils optimalste
Geschwindigkeit angegeben. Im ND können vier verschiedene Navi-
gationsdarstellungen gewählt werden, zwei davon sind analoge Flug-
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wegdarstellungen des Flight Management Systems (gezeichneter
Flugweg) . Darin können das farbige Wetterradar, Flugplätze, Funk-
feuer usw. wahlweise eingeblendet werden. Der Darstellungsbereich
lässt sich in fünf Stufen zwischen 27 und 440 km einstellen.

Der A 310 hat zwei Autopiloten (Diqitalcornputer). Jeder hat ein
Befehlsprogramm und ein ungleiches Kontrollprogramm. Diese Selbst-
kontrolle jedes einzelnen Autopiloten erlaubt ein sogenanntes passives
Fehlerverhalten, d. h.. beim Feststellen eines Fehlers schaltet er sich
selbst ab. Jeder Autopilot kann alleine automatisch landen und auch
durchstarten. Während eines Präzisionsanfluges mit einer Sichtweite
von weniger als 400 m werden beide Autopiloten eingeschaltet. Sollte
nun einer ausfallen, so führt der andere den Anflug und die Landung
ohne Unterbruch weiter (Automatie fail-operational svstern). Zurzeit
ist der A 310 für eine Entscheidungshöhe von 30 m und eine Sicht-
weite von 400 m zugelassen, doch dürfte noch vor dem nächsten
Winter die Zulassung für 15 mund 200 m Sicht eintreffen.

Ein anderes Prunkstück ist das elektronische Flugzeugüber-
wachungssystem (Electronic Centralized Aircraft Monitor, ECAM),
eine Arbeitshilfe für normale und abnormale Situationen. Im mittleren
Instrumentenbrett befinden sich nebeneinander zwei Bildschirme,
links der Warning Display (WD) mit Text und rechts der System
Display (SD) mit der entsprechenden Systemzeichnung. Im normalen
Zustand erscheint links eine Memoliste und rechts eine der Flugphase
entsprechende Systemzeichnung, z. B. Bremstemperaturen und
Pneudrücke vor dem Start oder Kabinentemperaturen im Reiseflug.
Tritt nun eine Störung auf, so erscheint links die Angabe der Störung
mit der nötigen Checkliste und rechts die entsprechende System-
zeichnung. Die Checklistenpunkte wechseln beim Ausführen von
gelb auf weiss, während in der Zeichnung ausgefallene Systeme von
grün auf gelb gewechselt haben. Über Knopfdruck können jederzeit
einzelne Systeme oder der Flugzeugstatus abgerufen werden.

An der Decke, zwischen den beiden Piloten, sind die Bedienungs-
schalter und Anzeigen der Systeme. Der untere Teil, der noch gut im
Blickfeld liegt, enthält die Systeme, die im normalen Arbeitsablauf
benötigt werden, z. B. Hilfsaggregat, Triebwerkstarter, Scheiben-
wischer, Scheinwerfer usw. Was darüber liegt, muss im normalen
Flugablauf nicht bedient werden, ja nicht einmal beobachtet werden,
da es ununterbrochen durch das elektronische Überwachungssystem
kontrolliert wird. Um die Bedienung der Systeme für die Vorbereitung
des Cockpits und auch für die Behebung eines Fehlers möglichst
einfach zu halten, sind die einzelnen Bedienungs- und Anzeige-
elemente nach einem Flussdiagramm angeordnet. Nebst den Fluss-
anzeigen, die entweder «in Linie» oder «quer» stehen, haben alle
Druckschalter integrierte Anzeigen. Die Philosophie heisst: keine An-
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zeige solange der Zustand normal ist. Bei Ausfall leuchtet im Schalter
das Wort «fault» gelb auf. Wird der Schalter nun gemäss Checkliste
auf «aus» gedrückt, so erlischt «fault» und ein weisses «OFF» er-
scheint. Solche Darstellungen und Anzeigen verhindern Verwechs-
lungen und lassen den Schaltzustand rasch und einfach erkennen.

Die Vereinfachung von Überwachung und Bedienung und die
Übernahme der Routinearbeiten durch Automatismen, die sich noch
selbst überwachen, gestatten es, auch modernste Grossraumflug-
zeuge mit einer Zweimannbesatzung zu fliegen. Mit intensiven Be-
weisverfahren ist im Simulator und im Flugzeug nachgewiesen worden,
dass die Arbeitsbelastung im A 310 geringer ist als in einer DC-9-51,
die schon seit Jahren mit zwei Piloten geflogen wird. Die Zuverlässig-
keit der neuen Systeme und auch der Digitalcomputer ist sehr gut und
gibt sicher keine Einbusse bezüglich Sicherheit. Die Vereinfachung
der Arbeit, die Entlastung von Routinearbeit und die erhöhte System-
Redundanz werden vielmehr zu Erhöhung der Sicherheit beitragen.

Erstbesteller eines neuen Flugzeuges zu sein bringt für die Gestal-
tung des Flugzeuges und auch für den Konkurrenzkampf um die Pas-
sagiere Vorteile. Für die Ausbildung und die Bereitstellung der Besat-
zungen gab es aber zusätzliche Erschwernisse, fehlten uns doch die
eigenen Theorieprogramme, der eigene Simulator, ja sogar das eigene
Flugzeug. Vieles wurde noch geändert, und die Leistungsdaten waren
erst nach der Zertifikation offiziell erhältlich. So begannen wir am
22. November 1982 mit dem allerersten A 310 Kurs bei der Aero-
formation in Toulouse. Wir waren 11 Kapitäne und wurden alle nach
Abschluss der eigenen Ausbildung ab Januar 1983 als Instruktoren für
die weiteren Swissairkurse eingesetzt. Für die theoretische Ausbil-
dung werden wir noch für ein paar Monate, für den Simulator noch
bis Ende 1983 nach Toulouse reisen müssen. Das gesamte Ausbil-
dungsprogramm dauert mindestens 3 Monate und sieht zuzeit folgen-
dermassen aus:

11 Tage Theorie ab Video- und Computerlernprogramm ergänzt
durch 5 x 2 Stunden technische Ausbildung im Simulator;
6 x 4 Stunden Systemausbildung in Systemsimulatoren;
8 x 4 Stunden fliegerische Ausbildung im Flugsimulator (mit Be-
wegungs- und Sichtsirnulationl:
6 Tage Theorieunterricht in Zürich;
4 Stunden Flugtraining;
3 x 4 Tage Streckenausbildung.
Ich hoffe, auch in Zukunft hie und da einen Wengianer unter

meinen Passagieren zu finden und lade ihn schon heute zu einem
kurzen Cockpitbesuch ein.

Kurt Straumann vlo Storch
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Kanti-News
Vom Schulalltag gibt es diesmal nicht viel Neues zu berichten. Naht,
wie jetzt wieder, die schöne Jahreszeit, erfreuen wir uns am bevor-
zugten Standort, den die Schule inmitten des Grüns des Fegetz hat.
Einen Schlarg im idyllischen Bild zeigen höchstens die bewilligten
Rauchplätze mit dem liegengelassenen Abfall, ein Zeichen dafür, dass
einige unserer Schüler zwar umweltbewusst zu denken vorgeben,
nicht aber danach handeln. Dennoch, der Knaster ist für die grosse
Mehrheit kein Bedürfnis mehr; er ist bei manchen bis ins Schulzimmer
hinein vom Kaugummi abgelöst worden. Kauen assoziiert essen.
Essen können die Schüler nunmehr in einer behelfsmässig eingerich-
teten Kantine im Speisezimmer der Hauswirtschaft vis a vis des ölig
stinkenden Velo- und Töfflikellers. Der Schule gutgesinnte Frauen
haben hier einen Ablösungsdienst im Kochen von einfachen Mahlzei-
ten eingerichtet. Man isst ganz recht, flüchtet aber sofort aus dem
dürftigen Raum ins Freie und träumt von der grossen Kantine, die erst
'87 Gestalt annehmen soll, falls sie der Souverän vorher gutgeheissen
hat.

Ehemalige der Oberrealschule, welche die hiesigen Zeitungen
nicht lesen, dürfte es interessieren, dass ihre frühere Abteilung in der
Person von Dr. Robert Flury einen neuen Rektor erhalten hat; ebenso,
dass dieses Jahr in aller Stille a. Prof. Gottlieb Anderegg 73jährig ge-
storben ist, nachdem er nach Zuoz wieder in Solothurn gewohnt
hatte.

In greifbare Nähe rücken die Veranstaltungen anlässlich des Kanti-
Jubiläums. Wie bereits das letzte Mal mitgeteilt, sollen die 150 Jahre
staatliche Kantonsschule gefeiert werden. Dabei ist das wichtigste
Datum der Samstag, 3. September, abends, wo das grosse Fest für
Schüler und Ehemalige in Szene gehen wird. Nicht sinnvoll ist es, die
Kanti jetzt schon mit telefonischen Anrufen zu bestürmen, wie dies
bereits geschehen ist. Die Informationen kommen rechtzeitig, indem
nämlich u. a. die Ehemaligen direkt aufgrund von angeforderten Klas-
sen- und Verbindungsnamenlisten angeschrieben werden; ausserdem
orientieren Eingesandt und Inserate in der Tagespresse. Wie bereits
beim Kantifest 1966 bedarf es keiner Anmeldung; man kommt einfach
und bezahlt den Eintritt an der Abendkasse.

Das Fest wird bereits intensiv vorbereitet. Es spielt sich wie 1966 in
den östlichen Räumen samt Turnhallen und «Stübli». welche zu deko-
rieren die Verbindungen übernommen haben, bis 02 Uhr ab, stimuliert
durch Musikgruppen (Ländler bis Pop), Tombola und weitere Attrak-
tionen. Selbstredend sind auch Angehörige, welche die Kantons-
schule nicht besucht haben, überaus willkommen.
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Vorgängig des Festes stehen noch andere Aktivitäten auf dem
Programm. Hier seien nur solche genannt, die für Ehemalige von
Interesse sind. Vom 28. Juni bis 2. Juli möchte sich die Schule dem
Publikum öffnen: am 28./29. Juni veranstalten Lehrer Abendlektio-
nen für Erwachsene, eine Gelegenheit, Schule und Lehrer nochmals
aus einer anderen Sicht zu erleben. Ferner musizieren Kantischüler
auf den Strassen und Plätzen der Stadt, und Schülermannschaften
von Solothurn, Olten und Laufen begegnen sich in Turnierendspielen
wie auch, wie alljährlich, Maturanden und Professoren. Nach den
Sommerferien finden Schulzirkus- und Musicalvorstellungen in der
Rythalle statt, anschliessend ein Schulkonzert im Konzertsaal und als
Abschluss - im Dezember - ein Chorkonzert.

Kein Jubiläum ohne Festschrift. Sie ist reichhaltig ausgefallen und
wird bereits vor den Sommerferien und auch am Kantifest für 15 Fran-
ken angeboten. Besonders viele Wengianer haben sich daran betei-
ligt. Karl Flatt vlo Näppi leistete mit der Schulgeschichte die Haupt-
arbeit; Emil Stuber vlo Hiob und Hans Derendinger vlo Stift erzählen
mit Humor und feiner Ironie aus der Zeit der «Kosthütte» und Peter
Schmid vlo Solon, wie er die Kanti erlebte.

Nathan

Nauenfahrt 1983
An alle seefahrttüchtigen Wengianer ergeht die Einladung zur dies-
jährigen Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Es ist im Kalender
unter schönem Wetter zu vermerken:

Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Durchführung:

Sonntag, 3. Juli 1983
Luzern, Schwanenplatz vis-a-vis Bahnhof
10.30 Uhr
Picknick an Bord, Mittagessen im Restaurant
möglich, Grilliertes an Land erhältlich
gekühlt an Bord
ca. Fr. 16. - für Erwachsene, Fr. 4. - für Kinder
bis Samstag, den 25. Juni 1983 an
Erich Nützi, Hofstattstr. 23,4565 Recherswil
Telefon 065 35 1840
Bei zweifelhafter Witterung gibt
Sonntag, den 3. Juli 1983, ab 07.30 Uhr
Telefon 041 47 1255 (Weber) Auskunft.

Für die Organisation: E. Nützi vlo Tip
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Winterball
Wenn ich in einigen Stichworten unseren Winterball vom 22. Januar
1983 charakterisieren müsste, kämen mir Begriffe wie: gut gelaunte
Teilnehmer, fröhliche Stimmung, leckere Bernerplatte, ein bumms-
volles Kreuz in Mühledorf und, leider, zu kurze Freinacht in den Sinn.

Die Idee, sich wieder einmal mit Gattin oder Freundin im heime-
ligen Buechibärg zu treffen, schien offenbar einem Bedürfnis entspro-
chen zu haben, denn schon einige Tage nach dem Versand der Einla-
dung flatterte Anmeldung um Anmeldung ins Haus.

Zur Vorbereitung des Abends trafen wir uns einige Wochen vorher
in der Lättgrube. Die Gastgeberin, Frau Lätt, freute sich zunächst
sehr, dass sie uns Wengianer bewirten durfte. Als sie allerdings vom
sich anbahnenden Grossaufmarsch erfuhr, schlug sie die Hände über
dem Kopf zusammen und fragte: «Wo nehmen wir nur all die Stühle
her?!» Wahrscheinlich (so vermutet der Verfasser) ist es nur Propfs
Charme zu verdanken, dass sie uns nicht gleich zur Konkurrenz wies.
Nach ein paar weiteren Gläschen süffigen Waadtländers hätte die
gute Frau Lätt nebst der gesamten Gaststätte wohl auch noch ihre
privaten Gemächer der Wengia als Baliokal zur Verfügung gestellt.
Leider konnten oder vielmehr mussten wir auf dieses Angebot
schliesslich nicht eintreten. Die offiziellen Räumlichkeiten genügten.

Einen besonderen Höhepunkt bildete die uns aus der Küche von
AH R. Lätt vlo Gruebe zusammengestellte reichhaltige Bernerplatte.
Buffetartig präsentiert konnte jedermann auslesen nach was er
Gluscht hatte. Als Tüpfchen auf dem i folgte zum Schluss noch eine
währschafte Meringue. Nun war jedermann gerüstet, gehörig das
Tanzbei n zu schwi ngen .

Im bis auf den letzten Platz besetzten grossen Saal spielte das Trio
City zum Tanz auf. Das Gedränge auf dem Parkett war perfekt und
nicht wenige bekamen so einen Vorgeschmack auf die damals bevor-
stehende Fasnacht. Etwas ruhiger und gediegener ging es unten in
der Gaststube und im kleinen Säli zu, wo der bekannte Swiss Oscar
aus Langendorf die Gäste als Barpianist betreute. Die Unterhalter
verstanden es bestens, alle bei Laune zu halten. Dafür sei ihnen auch
an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt.

Wen wundert es, dass die Zeit im Flug verstrich und der Gastwirt
für die meisten viel zu früh Feierabend verkündete? Doch mancher-

114



orts schien der Ball noch beim gemütlichen «Käfelen» weitergegan-
gen zu sein. Dem Schreiber jedenfalls kam zu Ohren, Unentwegte
hätten bei Gurk noch weit länger als bis zum Morgengrauen bei einem
zünftigen Jass ausgeharrt!

Doch das sei schon heute versprochen: Am «Hundertjährigen»
wird uns kein Gastwirt um 2 Uhr morgens aus dem Haus bringen.
Dafür werden wir vom Komitee sorgen!

Frank Schneider via Flott

Alt-Wengia Zürich
Verzeichnis unserer Anlässe bis Ende 1983:

Donnerstag, 12. Mai
Mittwoch, 1. Juni
Mittwoch, 29. Juni

Sonntag, 3. Juli

Mittwoch, 17. August
Mittwoch, 7. Sept.
Mittwoch, 5. Okt.
Sonntag, 30. Okt.
Mittwoch, 2. Nov.
Samstag, 12. Nov.
Mittwoch, 7. Dez.

Auffahrtsbummel
Hock, Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Sommerstamm im Restaurant Alt-Klösterli,
hinter dem Zoo, ab 18.30 Uhr
(bei jedem Wetter)
Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee,
Abfahrt 10.30 Uhr, Schwanen platz Luzern
Sommerstamm im Alt-Klösterli (wie 29. Juni)
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

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

Namens der Alt-Wengia Zürich:
Armin Lüthy via Schwarte, Hanfackerstr. 10,8155 Niederhasli
Telefon 018124748 (G), 018502051 (P)
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ZUM GEDENKEN

Adolt Lüthy v/o Schunke
1902-1982
Am 20. April jährt sich der Todestag von
A. Lüthy vlo Schunke und da erreicht die
«Wengianer»-Redaktion der folgende von
A. Jenni vlo Seni prägnant verfasste
Nachruf:
Ohne sich hinter einem Mikrofon zu ver-
stecken und auch nicht vom präsidialen
Katheder aus, sondern einfach auf seinem
Stuhl stehend, so verdankte seinerzeit AH
Adolf Lüthy vlo Schunke im Namen seiner
Aktivitas die Überreichung des 100-Seme-

sterbandes. Nicht nur diese Äusserlichkeit, auch das was er zu sagen
hatte, legte Zeugnis ab von einer eigenwilligen Persönlichkeit und von
einem unabhängigen Denken, das ihn immer kennzeichnete. Er hatte,
im Rückblick, über die Beziehungen zwischen den Generationen ge-
sprochen und dazu einige unkonventionelle Gedanken geäussert, die
heute, nachdem man mit Jugendproblemen im grösseren Stil kon-
frontiert war, nicht mehr als solche erscheinen. Anfangs der fünfziger
Jahre lernte ich Schunke kennen. Ich gehörte zu den etwas mehr als
ein halbes Dutzend «Überlebenden» unseres Jahrganges am Progym-
nasium Olten, welche für die restlichen zweieinhalb Jahre der MitteI-
schulausbildung an die Kantonsschule Solothurn hinüber wechselten.
Durch seinen zweitältesten Sohn Heinz, als Klassenkamerad an der
neuen Schule, wurde ich mit der ganzen Familie Lüthy bekannt, eine
Freundschaft, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat, und
durfte oft, wie viele andere auch, deren grosszügige Gastfreundschaft
geniessen.

Adolf Lüthy vlo Schunke wurde am 19. Oktober 1902 in Solo-
thurn als jüngstes von 6 Kindern geboren. Wegen der Tatsache, dass
er 5 ältere Schwestern hatte, darf man wohl kaum behaupten, er
hätte eine schwere Jugend gehabt. Vielleicht liegt aber doch dort die
Wurzel, dass er sich als eine besonders individuelle Persönlichkeit
entwickelt hat. Für ihn, den überzeugten Liberalen, war es selbst-
verständlich, dass er während der Kantonsschulzeit in die Wengia
eintrat und, wen wundert's, die Aktivitas 1921/22 stand unter dem
Präsidium von Schunke.
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Sein Cerevis könnte man auf den ersten Blick als wenig phantasie-
voll abtun, da es auf sein Herkommen hindeutet. Der sehr belesene
Schunke, der spätere Inspektor für Deutsch an der Kantonsschule
und Maturitätsexperte, wird sein Wissen nicht erst als Erwachsener im
Berufsleben erworben haben, sondern muss schon in früher Jugend
ein Bücherwurm gewesen sein, eine Eigenschaft, die für die Wahl des
Cerevis sicher ausschlaggebend gewesen ist. Bei diesen Vorausset-
zungen war natürlich die Berufswahl gegeben. Er trat in die Fuss-
stapfen seines Vaters und wurde Buchhändler. Seine berufliche Aus-
bildung holte er sich in den ersten fünf Jahren nach der Matur, und
zwar an der Buchhändlerschule Leipzig und in drei Buchhandlungen
in Bern, Turin und Genf. Dann trat er in das elterliche Geschäft ein,
welches er nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1930 übernahm und
während 37 Jahren leitete, bis sein Sohn Heinz die Nachfolge antrat.

Die grosse Gastfreundschaft, welche das Haus Lüthy auszeichne-
te, habe ich schon gestreift. Unzertrennbar damit verbunden ist seine
Gattin Bethli. Im Jahre 1929 hatte sich Adolf Lüthy mit Fräulein Elisa-
beth Marti verheiratet. Fünf Söhne sind dieser Verbindung entspros-
sen. Vier davon wurden Wengianer. Ob die Familie den Eltern noch
nicht zahlreich genug erschien? Man könnte es fast glauben, in einem
solchen Masse stand ihr Haus den Freunden ihrer Söhne offen. Die
Gastfreundschaft erstreckte sich auch auf die Freundinnen bzw.
späteren Bräute und Gattinnen dieser Freunde. Wieviele Wengianer
erinnern sich da nicht mit Dankbarkeit, um nur ein einziges Beispiel zu
nennen, an die Nachtessen an der Bergstrasse und später an der
Löwengasse, am Abend nach der Generalversammlung.

Entspannung und Erholung fanden die Ehegatten in ihrem Refu-
gium hoch über dem Lago Maggiare. Sogar dorthin nahmen sie oft
noch Gäste mit, quasi als Ersatz für die eigenen Kinder.

Bei der von Grund auf liberalen Gesinnung von Schunke braucht
es gar nicht besonders erwähnt zu werden, dass das Aufkommen des
Nationalsozialismus in Deutschland ihn nicht nur mit Besorgnis erfüll-
te, sondern ihm auch den Widerstand zur moralischen Pflicht machte.
Sicher auch aus diesem Grunde beschränkte er seine berufliche Tätig-
keit nicht nur auf die Leitung seines Geschäftes, sondern begann
bereits in frühen Jahren im Vorstand des Schweizerischen Vereins-
sortiments (heute Schweizer Buchzentrum) mitzuarbeiten, sowie im
Berufsverband. In den Gremien des schweizerischen Buchhändler-
und Verlegervereins konnte er gegen den wachsenden Druck und die
Einflussnahme aus Nazi-Deutschland wirken.

Die Grenzbesetzung während den Jahren des zweiten Weltkrieges
auferlegte auch ihm eine grosse Zahl von Aktivdiensttagen, welche er
als Kommandant einer Territorial-Füsilierkompagnie leistete.
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Seine eigentlichen beruflichen Verpflichtungen, die Leitung seines
Geschäftes, die Mitarbeit im Vorstand des Buchhändler- und Ver-
legerverbandes und im Vorstand des Vereinssortimentes in Olten,
dessen Präsident er in den Jahren 1937-1941 war, seine staatsbürger-
lichen Verpflichtungen, beispielsweise das Militär - für diejenige
Generation, welche den zweiten Aktivdienst erlebte, ein erhebliches
materielles und zeitliches Opfer - hinderten Schunke nicht daran,
sich auch noch um kulturelle Aufgaben zu kümmern, welche ihm ein
grosses Anliegen waren. An dieser Stelle sei, pars pro toto, nur seine
Tätigkeit im Vorstand der Töpfergesellschaft erwähnt und die Er-
öffnung der ersten privaten Kunstgalerie in der Region Solothurn im
Jahre 1946.

Zu Beginn habe ich Adolf Lüthy vlo Schunke eine eigenwillige
Persönlichkeit mit unabhängigem Denken genannt. Durch die Be-
drohung und den Kampf gegen den Nationalsozialismus ist er zweifel-
los geprägt und sind diese Eigenschaften noch verstärkt worden. Ein
leidenschaftlicher Politiker war und blieb er deshalb zeit seines Lebens.
Einige mögen ihn sogar einen politischen Hitzkopf nennen. Sein un-
abhängiges Denken führte im Laufe der Jahre zu einer Eigenwilligkeit,
die sich vor allem im Alter verstärkte und der man einen Hang zum
Nonkonformismus nicht absprechen konnte. Ich erinnere mich bei
dieser Gelegenheit an pointierte Stellungnahmen zur Jurafrage (gegen
Bern). als noch niemand in der Schweiz daran dachte, einen neuen
Kanton zu schaffen. Mit Interesse verfolgte er alle Kritik an unserem
Land und seinen Institutionen. Allerdings nicht aus Freude am Kritisie-
ren und Herunterreissen oder aus Ablehnung unseres Staates, son-
dern ganz im Gegenteil aus echter Sorge um den Erhalt von dessen
Lebensfähigkeit und seiner Demokratie. Gewohnheit, etwas zu viel
Konkordanz und damit als Korrelat verbunden, zu wenig echte Aus-
einandersetzungen, schienen ihm eine echte Gefahr zu sein, die zur
Versteinerung und zur Verkalkung führen konnten, welche er an vielen
Orten breits zu sehen glaubte. Damit wäre auch die Demokratie nach
und nach abgestorben und dann hätten Systemveränderer totalitären
Zuschnittes eine echte Chance gehabt, ihre gesellschaftsfeindlichen
Ziele durchzusetzen. Schwer zu beurteilen, wie weit er richtig, wie
weit er zu schwarz gesehen hat. Bei einem meiner letzten Besuche,
am Morgen einer Generalversammlung, war das Verhältnis der Lan-
dessprachen in der Bundesverwaltung aktuell, aufgeworfen durch
Helvetia Latina. Gerade hier war es dann möglich, zwischen dem in
der Deutschschweiz wohnhaften und dem in der Romandie lebenden
Deutschschweizer (selbst Bundesbeamter) , welchen beiden das
Übergewicht des Deutschen bewusst ist, interessante Unterschiede
in der Betrachtungsweise und Analyse dieses zweifellos bestehenden
Problems zu erkennen.
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Im Alter machten sich bei Schunke körperliche Beschwerden
immer mehr bemerkbar. Grosse Sorge bereitete ihm sein Augenlicht.
Mehrmals musste er sich deswegen in Spitalpflege begeben und
trotzdem eine erhebliche Abnahme der Sehkraft in Kauf nehmen.
Dazu kam noch eine Schwerhörigkeit, die ihm trotz modernster Hilfs-
mittel sehr zu schaffen machte. Hier sind die Gründe zu suchen, dass
er sich mehr und mehr zurückzog und in seinen vier Wänden blieb. In
den letzten Jahren nahm er nicht einmal mehr an der Generalver-
sammlung teil. Auch am Samstagsstamm im Misteli, lange Zeit die
einzige Ausnahme in seiner Zurückgezogenheit, zeigte er sich des-
wegen immer seltener. Seine geistige Spannkraft hingegen blieb un-
gebrochen erhalten. Ob sie ihm half, die körperlichen Beschwerden
leichter zu ertragen oder ob er, umgekehrt, deswegen diese Beschwer-
den umsomehr empfand, kann der Aussenstehende nicht ermessen.
Anmerken liess er sich jedenfalls nie, ob ihn sein körperlicher Zustand
bedrückte oder nicht.

Im Jahre 1981 wurde es noch notwendig, dass er sich einen Herz-
schrittmacher einsetzen lassen musste. Diese Hilfe schenkte ihm lei-
der nur noch ein einziges Lebensjahr. Am 20. April 1982 führte ein
Herzversagen zu einem sanften Tod. Der Schritt hinüber in die Ewig-
keit scheint ihm leicht gefallen zu sein.

August Jenni v /0 Seni

12. November 1983,
Landhaus

Die diesjährige GV der Alt-Wengia findet statt:

Wengianer mit geplagtem Terminkalender mögen sich
dieses Datum bereits jetzt vormerken.
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WillV Stephani via Räps
1913-1983

Willy Stephani wurde am 30. Oktober 1913
als erstes Kind der Familie Stephani-Dick
in Biberist geboren. Ihm folgten noch ein
Bruder und eine Schwester. Zusammen
mit den Geschwistern verbrachte er eine
ungetrübte Jugendzeit bis er, 13jährig,
1926 seinen Vater verlor.
Nach Absolvierung von 6 Jahren Primar-
und 2 Jahren Bezirksschule in Biberist be-
suchte er die Handelsabteilung der Kan-
tonsschule Solothurn, die er 1931 mit dem
Handelsdiplom verliess.

Hernach zog es ihn in die Fremde. Bei unserem Alten Herrn Alfred
Weiss vlo Michel, Seniorchef der Firma SODECO S.A. in Genf konnte
er eine abgekürzte Lehre antreten und durchlief die verschiedenen
kaufmännischen Abteilungen dieses reputierten Unternehmens.
Sprachbegabt wie er war, bildete er sich in den Sprachen italienisch,
englisch und spanisch weiter aus. Die erworbenen Sprachkenntnisse
ermöglichten seinen Einsatz in der Speditions-Abteilung, wo er die
Exportsendungen in alle Länder der 5 Kontinente betreute. Regel-
mässig war er am Genfer Wengianerstamm anzutreffen, wo er unter
seinesgleichen geachtet und geschätzt wurde.

Im Juni 1940 trat er seine Lebensstelle bei den Ludw. Von
Roll'schen Eisenwerken in Gerlafingen an und verblieb daselbst bis zu
seiner Pensionierung am 1. November 1978. 1941 verheiratete er sich
mit Flavia Gentile, die er während seines Genferaufenthaltes kennen-
lernte. Der glücklichen Ehe entsprossen drei Kinder, wovon das jüngste
kurz nach der Geburt verstarb.

Bei Von Roll arbeitete er im Zentral-Einkauf als Sachbearbeiter für
Transport- und Zollfragen im Zusammenhang mit Importen der ver-
schiedenen Materialien oder für den Export werkseigener Produkte.
Seine umfassenden Kenntnisse der Speditionsmöglichkeiten per
Bahn-/Luftfracht oder auf den weltweiten Wasserwegen wurden von
seinen Vorgesetzten besonders geschätzt. Man konnte ihn ruhig als
Genie im Herausfinden der sichersten, schnellsten und günstigsten
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Transportwege rund um den Globus bezeichnen. Seine absolute Ge-
nauigkeit grenzte teilweise an Pedanterie.

Als echter Wasserämter, in etwas rauher Schale, fühlte er sich
aber auch mit Land und Leuten eng verbunden. Schon als Knabe und
Jüngling half er während den Ferien und in der Freizeit tatkräftig im
Landwirtschaftsbetrieb seines Onkels in Lohn mit. Eigentlich war er
eher einer der Stillen im Lande. Sich Aufdrängen oder Hervorheben
war ihm fremd. Seiner liberalen Gesinnung und dem Drang nach
Freiheit folgend verschrieb er sich der Wengia und der Freisinnig-
demokratischen Partei. Er vertrat die Partei in der Vormundschafts-
behörde und im Kirchenrat der röm.-katholischen Kirchgemeinde
seiner Wohngemeinde Biberist. Seine klaren Voten und die bekannte
Gradlinigkeit verhalfen ihm zu Achtung und Anerkennung auch bei
seinen politischen Gegnern.

In der Pistolen- und Revolver-Sektion Biberist fand er einen weite-
ren Ausgleich zu seiner angespannten Berufsarbeit. Er war einer der
Gründer dieser Sektion und viele Jahre umsichtiger Kassier. Seine
Verdienste um diese Sektion wurden später mit der Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft belohnt. Nur nebenbei bemerkt war er auch ein
treffsicherer Pistolenschütze. Seine letzte Kranzauszeichnung erwarb
er noch im Herbst 1982.

1975 verstarb seine Gattin nach langer schwerer Krankheit.
Seit seiner Pensionierung unternahm er kleinere und grössere

Autotouren, bereiste auf Autowanderungen die ganze Schweiz und
das nähere Ausland.

Erste Krankheits-Symptome machten sich 1979 bemerkbar. Durch
seine Willenskraft jedoch liess er sich nichts anmerken und besuchte
wenn immer möglich bis zuletzt unseren Stammtisch.

Anlässlich eines Aufenthaltes bei seiner verheirateten Tochter in
Bergdietikon trat sein altes Leiden akut in Erscheinung. Eine Überfüh-
rung ins Limmatspital Schlieren-Urdorf wurde unumgänglich. Die
notwendige Operation erfolgte am 30. November, an deren Folgen er
am 7. Dezember 1982 überraschend verschied.

Das war unser Räps.
Die Erde sei ihm leicht. Niklaus Burki vlo Lätsch
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ITAS

Interview mit
Regierungsrat Fritz Schneider
Regierungsrat Fritz Schneider wurde 1930 geboren. Als Sohn einer
Wienerin und eines im Gastgewerbe tätigen Schweizers wuchs er
teilweise in der Schweiz, teilweise in Österreich auf. So besuchte er
die Primarschule zeitweise in Wien, zeitweise in Solothurn, worauf er
dann das Gymnasium in Solothurn besuchte. Die bei den ersten Se-
mester seines Jusstudiums absolvierte er in Wien, wechselte dann
aber an die Universität Bern. Teilweise als Werkstudent arbeitete er
als Aushilfsgerichtsschreiber, bis er nach bestandenem Lizentiat 1962
Gerichtsschreiber am Obergericht wurde. 1964 erfolgte die Wahl zum
juristischen Sekretär des Finanz-Departementes. In seiner Freizeit be-
reitete er sich auf das Fürsprechexamen vor, welches er 1966 be-
stand. 1969 wurde er zum Stadtammann von Solothurn gewählt.
Dieses Amt führte er während 12% Jahren aus - bis er im Frühling
1981 zum Regierungsrat gewählt wurde. Seither leitet er das Er-
ziehungs- und Kultus-Departement. Im Militär wechselte Regierungs-
rat Schneider als langjähriger Kompaniekommandant der Leichten
Truppen zur Militärjustiz und hat erst kürzlich das Amt eines Divi-
sionsgerichtspräsidenten abgegeben.

Regierungsrat Schneider ist verheiratet und hat eine Tochter und
zwei Söhne.

Frage: War der Wechsel vom Stadtammann zum Regierungsrat Ihr
spezieller Wunsch, weil Sie nach den vielen Jahren Ammann wieder
einmal etwas Neues machen wollten, oder was bewog Sie zu diesem
Schritt?

Vorerst danke ich Ihnen für Ihre Initiative zu diesem Interview. Ich
freue mich über diese Kontaktnahme mit der Wengia und schätze sie
sehr.

Nun zu Ihrer Frage: Der öffentliche Dienst fordert den Amts-
inhaber vollumfänglich. Nach einer Zahl von Jahren der Ausübung
des gleichen Amtes stellt sich eine gewisse Abnützung, Ermüdung
und wiederholende Routine ein. Es ist dann der Augenblick gekom-
men, wo Amt und Amtsinhaber Innovation, Änderung nötig haben.
Nachdem ich in meiner Amtszeit von 12% Jahren die gesteckten Ziele
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in etwa erreichen und einen Abschnitt in der Entwicklung und Gestal-
tung der Stadt und Städtischen Gemeinschaft abrunden konnte, war
die Zeit zum Wechsel gekommen.

Können Sie kurz Ihre momentane Tätigkeit umreissen?
Neben der Arbeit als Mitglied eines Regierungskollegiums habe

ich ein eigenes Departement bzw. eigene Departemente, das Er-
ziehungs- und das Kultus-Departement. In diesem Sinne trage ich die
Verantwortung für die Gestaltung des solothurnischen Erziehungs-
und Schulwesens.

Als Regierungsrat bin ich Mitglied der kantonalen Exekutive und
damit mitverantwortlich für die Leitung und Führung des Kantons
durch den Gesamtregierungsrat in allen politischen Bereichen. Zudem
trage ich als Departementschef die Verantwortung für die Führung
des Erziehungs- und Kultus-Departementes. Das solothurnische Er-
ziehungs- und Schulwesen hält den Departementschef schön in Trab:
einmal mit Führungs- und Organisationsproblemen, die sich mit
gegen 150 Mitarbeitern im Departement, rund 800 kantonalen Lehrern
(und natürlich Lehrerinnen, an Mittel- und Berufsschulen) und ca.
1900 Lehrern an den Volksschulen sowie rund 20 Lehrerorganisatio-
nen und gegen 200 lokalen regionalen und kantonalen Kommissionen
und Arbeitsgruppen stellen. Dazu kommt eine Vielfalt von Sach-
problemen in allen Schulbereichen.

Was sind Ihres Erachtens momentan die «heissen Eisen» der Schul-
politik?

Im Führungs- und Organisationsbereich ist bei uns eine verbesserte
Koordination und verstärkte Leitung im internen Bereich, eine akti-
vere Information nach innen und aussen nötig (Interviews wie das
heutige tragen das ihrige dazu bei! l. Zudem sehe ich mich mit einer
grossen Zahl auch von personellen Anliegen konfrontiert, so vor allem
auch Alters- und Stundenentlastungsfragen in allen Schulbereichen
(also von seiten der Kantonsschul-, der Berufsschullehrer- und der
Volksschullehrerschaft) .

Grosse Probleme ergibt der Geburtenrückgang (seit 1964 bis 1980
gegen 40 % im Kanton Solothurn!) und der sich daraus ergebende
Schülerrückgang. Der Abbau von Lehrersteilen in allen Bereichen,
vor allem aber bei den Volksschulen, und Klassenzusammenlegun-
gen, nicht zuletzt bei den Mittelschulen, ist die natürliche Folge. Wir
beschäftigen uns zurzeit intensiv mit der Lehrerbedarfsplanung.

Im Sachbereich ergibt die Zusammenfassung aller laufenden, auf-
einander Auswirkungen aufweisenden Reformprojekte im Erziehungs-
Departement ein ordentlich dickes Buch. Wir haben im August 1982
diese Reformprojekte im Bericht «Koordinationsplanung» zusammen-
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gestellt, Prioritäten gesetzt; verschiedene Projekte werden beschleu-
nigt, andere aufs Eis gelegt. Rund 30 Projekte werden zurzeit weiter-
bearbeitet in den vier Bereichen

Strukturen (vor allem Gestaltung der Oberstufe der Volksschule,
10. Schuljahr, Einführung der Diplommittelschule);
Lehrplanrevision (Ablösung der veralteten Lehrpläne vor allem der
Volksschule mit Neufestlegung der Lehrziele und Lehrstoffe unter
vernünftiger Belastung von Schüler und Lehrer, verbesserte Zu-
sammenarbeit von Schule und Elternschaft);
Vorverlegung des Französischunterrichts auf die Mittelstufe der
Primarschule;
Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung.
Im Gesetzgebungsbereich arbeiten wir vor allem am Entwurf eines

revidierten kantonalen Berufsbildungsgesetzes und eines neuen
M ittelsch ulgesetzes.

Im Planungs- und Baubereich beschäftigen wir uns mit der Planung
des Berufsbildungszentrums Grenchen (mit GIBS, KBS und Inge-
nieurschule Grenchen-Solothurn unter einem Dach) und vor allem
auch mit der Planung des Ausbaus der Kantonsschule Solothurn.

Wie stehen Sie zur Methode, mit Klassenzusammenlegungen Kosten
einzusparen?

Der Abbau von Lehrersteilen und Klassenzusammenlegungen zu-
folge Schülerrückgangs ist einerseits in finanzieller Sicht wirksam
(rund Fr. 30000 Kosten pro Volksschullehrersteile für den Staat,
Fr. 150000 bis Fr. 200000 pro Mittelschulklasse pro Jahr), erwünscht
und notwendig, macht doch der Finanzhaushalt des Erziehungs-De-
partementes mit gegen 160 Mio Franken rund einen Viertel des ge-
samten Staatshaushalts aus. Und dieser ist angesichts der trüben
Finanzprognosen für die nächsten Jahre zweifellos sanierungsbedürf-
tig. Kleinklassen haben bei dieser Situation keinen Platz. Anderseits
bringt der Lehrerstellen- und Klassenabbau soziale Härten für die Leh-
rerschaft und auch pädagogische, schulorganisatorische Probleme.
Solche Entscheide müssen in jedem Einzelfall wohl überlegt sein.

Welche das Gymnasium betreffende Projekte bestehen?
Durch einen hängigen Vorstoss im Kantonsrat und in der Total-

revision des Mittelschulgesetzes stellt sich die Frage der Abtrennung
des Untergymnasiums mit dessen Angliederung an die Bezirksschu-
len. Argumente pro und contra schaffen heisse Köpfe. Entscheide in
dieser Hinsicht sind im Laufe dieses Jahres zu erwarten. Ob die Be-
zirksschulen, vor allem die kleineren in Landbezirken, einen vollgültigen
progymnasialen Unterricht besonders auch im Sprachbereich (alte
Sprachen) gewährleisten könnten, ist sehr fraglich.
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Ist es möglich, dass man dieses Problem so löst, dass der Lateinunter-
richt auf das Obergymnasium beschränkt wird?

Der Lateinunterricht auf der Stufe des Obergymnasiums allein
kommt meines Erachtens aus pädagogischen und sprachwissen-
schaftlichen Gründen nicht in Frage. Sprachmotivation und Stoffbe-
wältigung wären in Frage gestellt.

Was ist dann in der Planung vom August 1982 gemeint, in der es
heisst, dass die humanistischen Fächer während dreier Semester zu-
gunsten der naturwissenschaftlichen abgebaut werden sollen?

Diese Planung basiert auf Reformanträgen der Kantonsschulen,
die schon vor einigen Jahren anhängig gemacht worden sind. Es geht
im wesentlichen um den massvollen Abbau der humanistischen Fächer
(im Rahmen der Möglichkeiten der Maturitätsanerkennungsverord-
nung) zugunsten anderer Bereiche, vor allem auch der naturwissen-
schaftlichen Fächer.

In bezug auf die Fächerwahl erwähnt die Planung, dass kleine und
grosse Kurse vorgesehen sind. Ist das eine Art Wahlfachsystem?

Die Reformanliegen beinhalten eine grössere Freiheit des Schülers
mit verstärkter individueller Gestaltung seines Unterrichts durch Ab-
bau der Pflichtfächer mit Ausweitung des Wahlpflicht- und Freifach-
bereiches. Das grössere Angebot mit grösserer Individualisierung
bringt wesentlich mehr Unterrichtsaufwand und damit erhöhte Kosten
und erfordert mehr Unterrichtsraum. Deshalb kamen diese Reformen
bis heute nur ungenügend voran.

Noch eine Frage zur Lehrerbedarfsplanung: Ende des letzten Jahres
sind die Anforderungen bei den Aufnahmeprüfungen des Lehrersemi-
nars erhöht worden. Werden sie weiter erhöht? Wird damit verhindert,
dass es in Zukunft zu viele Lehrer geben wird?

Der Lehrerbedarf in allen Schulbereichen, vor allem auch auf der
Stufe der Volksschulen, ist stark rückläufig. Ohne am Lehrerseminar
einen numerus clausus betreiben zu wollen und zu können (eine Aus-
wahl an Lehrkräften bei der Besetzung der Lehrersteilen ist durchaus
erwünscht und notwendig, ein numerus clausus bedürfte der gesetz-
lichen Grundlage) können wir an der Tatsache des sinkenden Lehrer-
bedarfs nicht vorbeischauen. Eine Lehrerproduktion völlig am Bedarf
vorbei wäre aus gesellschaftlichen, sozialen und finanziellen Über-
legungen nicht zu verantworten. In der Zeit der 60er und 70er Jahre
mit der Explosion der Schülerzahlen und des kaum zu bewältigenden
Lehrerbedarfs hat das Lehrerseminar die Aufnahme- und Schul-
ansprüche gegenüber den Seminaristen teilweise erheblich gesenkt.
In der heutigen Zeit mit sinkendem Lehrerbedarf und mit ständig
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wachsenden Ansprüchen an den Lehrkörper rechtfertigt sich die An-
hebung der qualitativen Erfordernisse an die Lehramtskandidaten.

Dann ist also die Anforderungssteigerung bei den letzten Aufnahme-
prüfungen der erste Schritt in eine Richtung, die beibehelten wird?

Ja. Erhöhte Anforderungen an die künftige Lehrerschaft und den
Lehrkörper schlechthin liegen vor allem im Interesse des Kindes, des
Schülers und damit unserer gesellschaftlichen Weiterentwicklung.
Dabei stelle ich die Barriere lieber etwas höher bei den Aufnahme-
prüfungen, um eine allzu harte Selektionspraxis während der Aus-
bildungszeit zu vermeiden.

Wie steht es um die Kantine an der Kantonsschule Solothurn?
Die Notwendigkeit einer geeigneten Verpflegungsmöglichkeit ist

ohne Zweifel gegeben. Die Kantonsschule Solothurn hat einen be-
trächtlichen Nachholbedarf an Unterrichts- und Betriebsräumen . Fol-
gendes sollte gemäss der laufenden Planung in Etappen realisiert wer-
den: Neben der Kantine eine Bibliothek/Mediothek, naturwissen-
schaftliche Räume für Biologie/ Chemie/ Physik sowie zusätzliche und
geeignete Zeichnungs- und Werkräume. Eine Planungs- und Bau-
kommission für die Kanti arbeitet zurzeit am Raumbedarfs- und Prio-
ritätenplan. Sicherlich hat die Kantine erste Priorität. Es stellt sich
aber die Frage, ob die Kantine losgelöst von den anderen Raumbe-
dürfnissen (insbesondere Biblio-Mediothekl realisiert werden kann
und soll. Eine Bauvorlage muss von Kantonsrat und Volk abgesegnet
werden. Diese Entscheide werden frühestens 1985/86 möglich sein.

Wie ist Ihre Einstellung gegenüber den Kantonsschulverbindungen?
Ich persönlich bin der Ansicht, dass die Schule nicht nur den Auf-

trag hat, Lernziele zu erreichen; sie hat auch zur Persönlichkeitsentfal-
tung beizutragen. In dieser Beziehung haben die Verbindungen einen
grossen erzieherischen Wert. Ich vertrete die Meinung, dass das Ver-
bindungsleben erhaltenswert, ja sogar notwendig ist. In diesem Sinne
befürworte ich durchaus starke Verbindungen und verlange von
Schulleitung und Lehrerschaft, dass ihnen wohlwollend begegnet
wird.

Herr Regierungsrat Schneider, wir danken Ihnen recht herzlich für
das interessante Gespräch und Ihre bereitwillige Auskunft.

Im April 1983 Urs von Wartburg v/o Codex 1. SR
Marcel Probst v/o Suomi CR
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Wengiaskilager in Meiringen

In aller Frühe, am Sonntag, den 6. Februar um halb neun Uhr, trafen
sich acht verschlafene aber unternehmungslustige Wengianer in Inter-
laken Ost, um den Zug nach Meiringen zu besteigen. Mit von der
Partie waren Amor, Dionysos, Blues, Hippie, Keck, AI dente, Fuego
und Vario - alle in der Hoffnung auf eine unvergessliche Woche.
Ihnen sollte noch einiges bevorstehen.

Dort angekommen, machten wir uns mit Skiern und Gepäck be-
laden auf die Suche nach dem «Chalet Bernadette», das Amor eigens
für unsere Zwecke für eine Woche reserviert hatte. Dieses fanden wir
nach einem unendlich scheinenden Marsch (noch) unversehrt vor.
Nachdem wir es uns gemütlich gemacht hatten, gab es nur ein ein-
ziges unlösbares Problem, nämlich wer nun mit wem im gleichen Bett
schlafen sollte. Leider konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden. Als
grosser Gewinner in diesem Gerangel muss Blues erwähnt werden,
der mit seinem Partner alle seine Wünsche befriedigt sah.

Da es draussen heftig schneite, beschlossen wir, anstatt skizu-
fahren, Meiringen auszukundschaften. Allerdings mussten wir bald
einmal feststellen, dass Meiringens Nachtleben unseren hohen An-
sprüchen kaum gerecht werden konnte. Neben einigen Bars gab es
nur noch das Disco-Dancing «Sherpa», welches allerdings bis Mitt-
woch geschlossen war. Im Laufe des Tages stiess mit einiger Ver-
spätung Codex als neunter Wengianer zu uns, der von allen mit Freude
begrüsst wurde.

Obwohl es auch am andern Tag schneite, entschlossen wir uns,
Haslibergs Skipisten etwas unter die Lupe zu nehmen. Diese waren
auch nicht gerade das, was sich einige von uns vorgestellt hatten. Da
die Sichtverhältnisse schlecht waren, landeten die meisten von uns
früher oder später in einem der Bergrestaurants, um sich aufzu-
wärmen.

Das Organisieren der Verpflegung klappte vorzüglich, nicht zuletzt
dank Fuego, der uns immer wieder mit neuen Kreationen aus der
Küche überraschte. Glücklicherweise gab es in Meiringen auch ein
Feldschlösschen Depot, so dass sich niemand Sorgen um den Durst
zu machen brauchte.

Am Dienstagabend sahen wir uns einen Film im einzigen Kino in
Meiringen an. Da wir fast die einzigen Besucher waren, konnte einem
vergnüglichen Kinoabend nichts mehr im Wege stehen. Dafür sorgte
auch Hippie, unser «Spastiker vom Dienst», der uns auf seine Weise
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zu unterhalten wusste. Übrigens: wer «E.T.» noch nicht gesehen
haben sollte, kann dies im Juli in Meiringen nachholen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen zogen es
die meisten von uns vor, an der behaglichen Wärme zu bleiben und
auf das Skifahren zu verzichten. Eine Beizenkehr am Nachmittag sollte
uns ausreichend dafür entschädigen. Die Tatsache, dass das Sichten
von Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts ein seltenes Ereignis
blieb, bereitete einigen schlaflose Nächte. Auch liess sich nie eine
finden, die uns den Abwasch besorgt hätte, da nützte auch Kecks
Flair und Charme nichts.

Bei Fondue und viel Weisswein machten wir uns einen romanti-
schen Abend, der als der spektakulärste bezeichnet werden darf, kam
doch Amor auf die folgenreiche Glanzidee, man könnte mit Kirsch
weiterfahren. Die frische Luft draussen hat es ihm dann jedoch an-
getan. Man behauptet seither, gewissen Leuten werde es seit diesem
Abend nur schon vom Gedanken schlecht. Einige verdutzte Meiringer
sahen sich plötzlich einer Bierleiter von singenden Wengianern gegen-
über, die durch die Stadt zogen. Beim Betreten des Disco-Dancings
«Sherpa», das nun endlich geöffnet war, staunten wir nicht schlecht,
hatte sich doch eine Ländlergruppe in das menschenleere Lokal ver-
irrt. Dass niemand anwesend war, schien diese wackeren Musiker
ganz und gar nicht zu stören.

Für einige war damit der Abend beendet, die anderen, die inzwi-
schen auf Bier umgestiegen waren, erkannten plötzlich, dass es im
ganzen Chalet von Plastikeimern nur so wimmelte. Diese hatte Codex
in einem Anfall weiser Voraussicht überall aufgestellt. Ein Gerücht
besagt sogar, alle Türschlüssel seien in der Nacht auf unerklärliche
Art und Weise verschwunden, damit sich niemand im Rausch im
Zimmer einschliessen konnte.

Erschrocken musste Fuego während der Nacht feststellen, dass
seine Zimmertüre mit diversen Möbelstücken verbarrikadiert war. Da-
zu erklärte Dionysos in einem Interview, im Mietvertrag heisse es
nicht, wo die Möbel zu stehen hätten. Auch die Betten mussten wäh-
rend dieser Nacht einiges aushalten.

Nach den Strapazen der letzten Nächte hätten wir wohl alle Ferien
nötig gehabt, diese neigten sich nun aber leider dem Ende zu. Bald
war es wieder taghell draussen, und zur Begeisterung aller schien die
Sonne, so dass wir den Pulverschnee richtig geniessen konnten. Der
untere Abschnitt des Skiliftes lag allerdings im Nebel. Wie irreführend
Wegweiser im Nebel sein können, musste Vario erfahren, der kopf-
über abseits der Pisten im Tiefschnee landete, sehr zur Freude der
anderen natürlich. Von Schneehäschen fehlte nach wie vor jede
Spur, und wenn wir von Zeit zu Zeit eines gesehen zu haben glaub-
ten, so erwies sich dieses bei näherem Hinsehen als Enttäuschung.
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Vor unserer Heimfahrt am Freitag gab es noch viel Arbeit für uns,
mussten wir doch den ursprünglichen Zustand im «Chalet Bernadette»
wiederherstellen. Gegen Mittag fuhren wir nach Solothurn zurück,
wo das fasnächtliche Treiben bereits begonnen hatte.

Wenn sich auch der Werbespruch «Schihäsli göh ids Haslital»
ganz und gar nicht bewahrheitet hatte, so verbrachten wir doch eine
grossartige Woche, die allen, die dabei waren, noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Peter Zürcher via Varia xx
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Naturhistorisches Museum
Solothurn
Unsere Sitzung vom 21. Januar wurde einmal nicht im langweiligen
Kantonsschulzimmer 78, sondern im Schulraum des Naturhistori-
schen Museums abgehalten. Der Grund für diese Verschiebung war
ein Vortrag über den Beruf des Architekten am Beispiel des Umbaus
des Naturhistorischen Museums von unserem AH H. Sperisen vlo
Color. Er erklärte, dass der Beginn jedes Baus die Erteilung des Auf-
trages per Telefon sei. Die Baukommission lieferte die ungefähren
Rahmenbedingungen. Die wichtigste war, dass man das Gebäude in
seiner Form übernehmen sollte. Ein Neubau wäre zwar billiger ge-
wesen, doch das alte Gebäude war zu einmalig, um es abzureissen.
Die Renovation war kein einfaches Unterfangen, denn das Haus war
mehr als baufällig. Nach dieser Vorprojektierungsphase folgte die
eigentliche Bauprojektierung, welche mit vielen Absprachen verbun-
den war. Color hatte das Glück, auch die Inneneinrichtung gestalten
zu dürfen. Nach der Bauprojektierung erfolgte der Kostenvoran-
schlag, welcher unter Mitarbeit von vielen Branchenkennern ent-
stand. Er wurde anschliessend durch die Gemeindeversammlung ge-
nehmigt.

Es wurden nun die Detailstudien ausgearbeitet und der Bauunter-
nehmung überwiesen. Die Vielfältigkeit der Pläne eines Architekten
beeindruckte uns sehr. Das letzte vor der eigentlichen Bauphase war
die Erstellung des Bauprogramms. Die Bauphase illustrierte uns Color
mit Dias. Die Innenwände und verschiedene Decken wurden zum Teil
vollkommen erneuert. Das ganze Gebäude, das sich schon beängsti-
gend auf eine Seite senkte, musste völlig neu abgestützt werden.
Nach ein paar weiteren Dias über die Bauphase beantwortete Color
noch unsere Fragen.

Nun möchte ich noch kurz erläutern, was das Naturmuseum
eigentlich will: Das Naturmuseum will Interesse und Gefühle für die
Natur wecken und einem möglichst breiten Publikum Beziehungen zu
unserer Umwelt vermitteln. Es beschränkt sich weitgehend auf die
Darstellung der einheimischen Natur und konzentriert seine Samm-
lungen auf die Region. Das Naturmuseum unterstützt im Rahmen
seiner Möglichkeiten Schulen, Vereine und Personen, die sich mit
Naturkunde, Natur- und Umweltschutz befassen.

Auch den Aufbau des Naturmuseums möchte ich noch kurz erklä-
ren: Im Interesse einer einfachen, übersichtlichen Orientierung wur-
den die Ausstellungen systematisch aufgebaut. Stammesgeschicht-
lich verwandte Arten findet man nebeneinander. Der ganze 1. Stock
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ist in Form einer Evolutionsspirale aufgebaut. Zwischen den mit der
Ordnung, Stamm, Familie usw. betitelten Vitrinen sind thematische
Vitrinen eingestreut. Abgesehen von der Einteilung wird aber syste-
matischen Gesichtspunkten nur noch mit einzelnen Themen Rech-
nung getragen. In der Abteilung Geologie sind es mehrheitlich thema-
tische Vitrinen. Wo es sinnvoll erschien, wurde auch in der Zoologie
auf die systematische Einteilung verzichtet (Fische, Alpentiere). Der
Besucher wird aber auf keinen Rundgang gezwungen. Der themati-
sche Aufbau erlaubt ein freies, punktweises Betrachten aller Vitrinen.
Es gibt keine Erklärungen, die auf dem Inhalt anderer Vitrinen auf-
bauen oder spezielles Wissen voraussetzen. Um die Ausstellungen
auch für «normale» Besucher interessant und abwechslungsreich zu
gestalten, wurde auf grössere, geschlossene Themenkreise verzichtet.

Nach einem individuellen Rundgang durch das Museum und
durch Arbeitsräume, die uns der Abwart Herr Bläsi zeigte, machten
wir uns auf den Weg in unser Stammlokal. Leider war der zweite Teil
des Abends nicht mehr so interessant wie der Vortrag unseres AH
H. Sperisen vlo Color.

Dominik Rölli vlo Dadada

Semesterbericht des
Präsidenten über das
Wintersemester 82/83
Den würdigen Auftakt zum Wintersemester bildete der Frühschoppen.
Es war offensichtlich, dass sich die meisten in den Ferien gut erholt
hatten, einige sogar zu gut. legten sie doch wieder so kräftig los, dass
nachher in Vaters Weinkeller einerseits und in den Schulbänken ande-
rerseits Lücken klafften. Dass dies jedoch nur die wenigsten waren,
zeigte sich um zehn Uhr beim Gesang in der Säulenhalle, der wie
immer mit den anderen vier Verbindungen erfolgte, die allerdings
diesmal einen kläglich kleinen Teil der singenden Runde beanspruch-
ten. Kurze Zeit darauf fand ein Inforeferat statt. Die Referenten gaben
sich grosse Mühe, die Wengia vorzustellen, doch waren nur zwei
Neuinteressenten erschienen - ein mageres Ergebnis. Dies war je-
doch schon der zweite Werbeabend im laufenden Schuljahr, so dass
zu hoffen ist, dass der Werbeaktion im Sommersemester mehr Erfolg
beschieden sein wird.
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Der Stiftungstag wurde angemessen mit Frühschoppen und an-
schliessendem Gesang in der Schule begangen. Wohl jeder dachte
schon mit Freude an das kommende hundertste Stiftungsfest.

Ein weiterer wichtiger Anlass war die Generalversammlung der Alt-
herrenschaft. Die gejagten Bierfüxe standen wohl Tantalusqualen
aus, weil sie, stets mit Bier unterwegs, ihren allzu grossen Durst nur
selten löschen konnten. Die berüchtigte Süd-/Westecke des Land-
hauses bestätigte sich an dieser GV übrigens einmal mehr. Die an-
schliessende Kneipe war jedoch umso ruhiger, wenigstens was demo-
liertes Mobiliar und zerbrochene Gläser angeht. Ob es am ungewohn-
ten Kneiplokal lag, oder ob einige jüngere AHAH ihre Erlebnisse aus
der Kindheit endgültig verarbeitet haben, weiss ich nicht.

An der Samichlauskneipe waren Samichlaus und sein Geselle
Schmutzli überaus grosszügig und versahen uns reichlich mit Manda-
rinen und Nüssen, was uns für die kalten Füsse entschädigte, die wir
uns an der Sterncorteqe beim Warten auf die Palater geholt hatten.
Das erste Quartal fand mit dem Weihnachtskommers im Restaurant
Kreuz in Tscheppach einen unvergesslichen Abschluss. Zum einen
trug die gute Organisation dazu bei, zum andern die Atmosphäre des
Cave Napoleon, in dem die gut vierzig Grünbemützten bei gutem
Essen manches Glas Wein kredenzten.

Der Skitag, den wir im Januar des neuen Jahres geplant hatten,
fiel buchstäblich ins Wasser. Dafür wurde im Wengiaskilager, das in
den Sportferien stattfand, etwas skigefahren. Schnee hatte es ja ge-
nug, doch erwiesen sich die Skis am Morgen oftmals als etwas zu
wacklig.

Das traditionelle Frühlingskränzchen durfte natürlich nicht fehlen.
Zahlreiche Aktive fanden sich in charmanter Begleitung im Blockhaus
in Derendingen ein, einige allerdings erst -nach längerer Irrfahrt. Ob-
wohl sich das Wetter nicht gerade frühlingshaft zeigte, wurde der
Abend ein Erfolg.

Schon von Anfang März an war der Kneiplokalwechsel in den
Vordergrund getreten. Der Auftakt dazu war eine erste Verhandlung
mit Peter Misteli, an der FM Amor und ich als Vertreter der Aktivitas
teilnehmen konnten. Kurz darauf hub ein emsiges Treiben im ver-
ödeten Keller des Restaurants Misteli an. Es wurde abgelaugt, ge-
schliffen und geklebt, kurz, alles getan um dem Kneiplokal zu neuem
Glanz zu verhelfen. Erwähnenswert ist der Einsatz von Pfropf und
Flott. Ich möchte ihnen dafür und für die Organisation des Materials
herzlich danken. Nach den Malerarbeiten sowie dem Einrichten ist das
Lokal nun in einem tadellosen Zustand und wir konnten so auch den
letzten Anlass des Semesters, die Abschlusskneipe, im Misteli durch-
führen. Die Taufe wurde diesmal zu einem besonderen Erlebnis, be-
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sonders für die Täuflinge, begann es doch während des Zeremoniells
heftig zu sch neien.

Doch nun zu der Sitzungstätigkeit der Aktivitas im vergangenen
Semester. Erfreulicherweise fanden sich wiederum einige AHAH be-
reit, einen Vortrag zu halten.

Es sprach
AH Prof. Dr. R. Baumgartner v/o Omega über «Orthopädie»
AH Kurt Fluri v/o Polo über «Die Studentenverbindung Helvetia»
AH J. Kiefer v/o Riss über «Die schweizerische Medienlandschaft
aus der Sicht der Presse»
AH H. Sperisen v/o Color über den «Beruf des Architekten am
Beispiel des Umbaus des Naturhistorischen Museums»
AH Dr. Karl H. Flatt v/o Näppi über «Die Solothurner Mordnacht
von 1382».

Allen obengenannten Altherren sei an dieser Stelle noch einmal herz-
lich gedankt.

Auch seitens der Aktiven wurden einige Vorträge gehalten:
Nick Hoyer v/o Hippie sprach über den «Segeltramp»
Reto Flück v/o Piano brachte uns die «Geschichte der Eidgenossen»
etwas näher
Manfred Arm v/o Fit sprach über «Die NATO»
Jürgen Weber v/o Flip hielt einen Vortrag über den «Untergang
der Bismarck»
Peter Zürcher v/o Vario zeigte «Die politischen und wissenschaft-
lichen Aspekte der Rüstungsindustrie in Ost und West».

Leider mussten wir in diesem Semester von einer grossen Zahl Alt-
herren für immer Abschied nehmen

AH Dr. Hermann Sommer v/o Spiess
AH Dr. Walter Lüthy v/o Hoe
AH Dr. Walter von Arx v/o Dampf
AH Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
AH Dr. Urs Schluep v/o Hindu
AH Willy Stephani v/o Räps
AH Carl Ernst Richard v/o Witz
AH Fritz Zumstein v/o Speer

Wo die Angehörigen dies wünschten, erwiesen wir den Verstorbenen
mit einer Fahnendelegation die letzte Ehre.

Solothurn, im April 1983 Der Präsident:
Daniel Arber v/o Clic x
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Wengia Solodorensis
Semesterprogramm SS 1983

Sitzung: Inforeferat von Keck und Sol
Antrittskneipe
Exkursion ins Kernkraftwerk Gösgen
Sitzung: Aktivitasdiskussion
Kurzreferat von 8 x 4
Vortrag von Skipper: «Litauen - Geschichte ab 1920»
Kurzreferat von Vogu
Vortrag von Smash: «Das Rote Kreuz»
5-Farbenkneipe
Kurzreferat von Tarzan
Vortrag von Musico: «Die sowjetische Aussenpolitik»
Sommerbummel in den Bucheggberg
Kurzreferat von AI dente
Vortrag von Skai: «Big Bang»

Samstag, 11. Juni HSV-Cup
Freitag, 17. Juni Kurzreferat von Sine

Vortrag von Suomi: «Finnland»
Kurzreferat von Dadada
Vortrag von Amor: «Die schweizerische Rettungsflugwacht»

Mittwoch, 29. Juni Exkursion ins Universitätsspital Balgrist ZH
Besuch des AH-Stammes
Vortrag von Nationalratspräsident Dr. Franz Eng
«Die Aufgaben und Kompetenzen des Ratspräsidenten»

Freitag, 8. Juli Vortrag von Tempos: «Rolls-Royce»
Samstag, 9. Juli bis Dienstag, 16. August: Sommerferien. Ferienstämme jeweils am
Freitag, um 20.00 Uhr. - 2. -5. August Aktivitasreise nach Heidelberg.
Freitag, 19. August Vortrag von Clic: «Der Laser und seine Anwendungen»
Freitag, 26. August ca. 17.30 Uhr: Besichtigung der Vogt-Schild AG

anschliessend Wahlen für das WS 83/84
Vortrag von AH Dr. U. Herzog vlo Knigge
«Die Zahnheilkunde heute - und ihre Zukunft»

Samstag, 3. Sept. 150 Jahre Kantonsschule Solothurn, Kantifest
Montag, 5. September bis Donnerstag, 22. September: Maturen
Samstag, 24. Sept. Abschlusskneipe

Freitag, 6. Mai
Samstag, 7. Mai
Mittwoch, 11. Mai
Freitag, 13. Mai
Freitag, 20. Mai

Freitag, 27. Mai

Samstag, 28. Mai
Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni
Freitag, 10. Juni

Freitag, 24. Juni

Freitag, 1. Juli

Freitag, 2. Sept.

Die Sitzungen finden wie üblich an der Kantonsschule Solothurn statt (unterhalb
Doppelturnhalle) Die Aktivitas würde sich freuen, eine möglichst grosse Schar aus
dem Kreise der Altherren begrüssen zu dürfen. Beginn der Sitzungen: 20.00 Uhr.
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Gratulationen

Mit grosser Freude gratuliert die Aktivitas folgenden AHAH zu ihrem
besonderen Gebu rtstag:

Emil Pfändler v/o Pollux 75 Jahre 17.7.83
Paul Profos v/o Gauss 70 Jahre 31.7.83
Hansjörg Stampfli v/o Murr 50 Jahre 4.8.83
Ernst Richard v/o Lämmli 70 Jahre 8.8.83
Walter Allemann v/o Tannli 80 Jahre 26.8.83
Roland Felber v/o Schwank 65 Jahre 26.8.83
William Hug v I0 Schach 70 Jahre 1. 9. 83
Hugo Pfluger v/o Flirt 60 Jahre 5.9.83
Paul Späti v/o Saldo 85 Jahre 13.9.83
Fritz Tschumi v/o Quarz 85 Jahre 13.9.83
Heinrich Stampfli v I0 Hetz 60 Jahre 24. 9. 83
Paul Ramseyer v/o Pyramus 50 Jahre 30.9.83

Wir stossen auf das Wohl dieser Herren an und wünschen ihnen alles
Gute und Schöne für die Zukunft. Skai xxx

Spenden

Mit Tränen der Rührung verdankt die Aktivitas hiermit die Spenden
folgender wohlwollender Altherren:

Dr. Walter Gisiger v/o Terz
Hermann Kamber v/o Schatz
Prof. Dr. U. W. Schnyder v/o Keil
Dr. med. H. R. Bloch v/o Chärn
Dr. E. Forsterv/o Stör
Jürg Stampfli v 10 Keck
Hans Zimmermann v/o Juck
Trauerfamilie Fritz Zumstein, Zuchwil
Hans Moll v/o Mast
Hans Spaarv/o Avus
Karl Probst

Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 70.-
Fr. 65.-
Fr. 80.-

Gerne bekräftige ich meinen Dank mit einem Ganzen speziell.
Skai xxx
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Stammnachrichten
Weiterhin wenig Post erreichte die zuhause gebliebenen Wengianer
am Stammtisch. Deshalb sei jede Karte doppelt verdankt!

Alle Ehre machten uns die jüngsten Wengianer, nämlich die Spe-
füxe und Schwänze 8 x 4, Vogel, Frites und Virgo: eine erste zerknit-
terte Karte mit den unmöglichsten Hieroglyphen fand glücklicher-
weise den Weg ins Stammlokal.

Eine unverkennbare dichterische Ader kann nach eingehendem
Studium der Skilagerkarte unserem Fuxen Keck zugesprochen wer-
den. Zwar konnte kein einziger Hexameter festgestellt werden, doch
reimten sich lustigerweise immer zwei Zeilenenden. Das wahrlich
nicht erwähnenswerte «Gedicht» (eine Zumutung für den Leser) un-
terzeichneten die übrigen Wengia-Skilager-Teilnehmer Amor, Vario,
Hippie, Dionysos, Codex, Blues und AI dente.

AH Polo verflog sich ins Land der Känguruhs und Hängebrücken.
Da es im 5. Kontinent unserer Erde sehr heiss zu sein scheint, hat er
sich kurzerhand entschlossen, sich mit dem Chef einer Grossbrauerei
anzufreu nden!

Seine Karte liess AH Servo in Losone abstempeln. Sein Kommen-
tar zum schönen, nimmer enden wollenden Aprilwetter sei nieman-
dem vorenthalten: «So tu' ich halt das Surfen lassen, und statt dem
Brett den Merlot fassen!»

Den letzten Gruss sandte uns Fuxe Sol von seinem Klassenausflug
ins Feldschlösschen Rheinfelden. Fürstlich und nässlich sei es nach
Angaben von gut orientierten Kreisen dort zugegangen ...

Suomi CR

Wahlen 55 1983

Folgende Burschen werden im nächsten Semester das Komitee bilden:

X Daniel Arber vlo Clic, Lunaweg 3, 4500 Solothurn GYM
FM Rolf Steffen vlo Amor, Turmackerstr. 146,4566 Halten GYM
CR Marcel Probst vlo Suomi, Haldenstr. 14,2540 Grenchen GYM
XX Peter Zürcher vlo Vario, Rüttenenstr. 1,4515 Oberdorf OR
XXX Sven Witmer vlo Skai, Jurastr. 14,4513 Langendorf GYM
XXXX Reto Flück vlo Piano, Dählenstr. 34, 2540 Grenchen GYM
CM Matthias Halter vlo Musico, Rainmattenweg 3,

4710 Baisthai GYM
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Bandknöpfe
Das 100. Verbindungsjahr naht mit Riesenschritten. Sicher möchte
jeder Wengianer dafür bestens gerüstet sein. Dazu gehört mit Sicher-
heit auch ein Bandknopf. Dieser sorgt für ein straffes, gut anliegendes
Band. Die vergoldete Version mit dem in unseren Farben gehaltenen
Wappen wird für Fr. 25. - angeboten (inkl. Versand), Der Knopfrand
kann zudem graviert werden. Nach unseren Erfahrungen beträgt die
Lieferzeit für Emaillearbeiten aus Deutschland ca. 14-16 Wochen. Für
die GV 83 sollte es also bestens reichen! Ich hoffe, dass viele AHAH
von dieser einmaligen Gelegenheit Gebrauch machen.

Die Einzahlung von Fr. 25. - auf pe 45-12211 Marcel Probst
Haldenstrasse 14
2540 Grenchen

gilt als Bestellung. Einsendeschluss ist der 28. Mai 1983.

Preisänderung vorbehalten (DM-Kurs, Produktion). Suomi Cf

Adressänderungen
AH R. Haldemann via Flash, Hauptstrasse 132,4718 Halderbank
AH H.-U. Immer via Knulp, Hasenweg 6, 4710 Baisthai
AH Dr. Felix Liechtenhahn v Io Fabu, Scheuchzerstrasse 134, 8006 Zürich
AH M. Meyer v Io Set, Schützenstrasse 3, 4532 Feldbrunnen



Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tod unserer lieben Couleurbrüder
Kenntnis zu geben

AH earl E. Richard vlo Witz
aktiv 1917/18

AH Fritz Zumstein vlo Speer
aktiv 1929/30

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia
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Präsident der Alt-Wengia: Hans Christen v/o Pfropf
Alte Bernstrasse 53, 4500 Solothurn
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