
Nr.3
Oktober 2002
114. Jahrgang

www.wengia.ch

DER
VEREINSORGAN DER WENGIA SOlOTHURN



Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Ausgabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vorwort 1

Altherrenschaft 2
«Schatte Wengia» - Ein würdiger Fest-Eintritt ins 3. Jahrtausend .. 2
Das OK des Schatto Wengia dankt... 5
Schatto Wengia T-Shirts! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wengia im Web 6
Die Nicht-Kunst der sizilianischen Fuge 7
Feier zum 80. Geburtstag von Div Fritz Wermelinger vlo Chräi 10
Zum Lebenslauf von Divisionär Fritz Wermelinger 11
Einladung zur 104. ordentlichen Generalversammlung der
Alt-Wengia Solothurn 12
Protokoll der 103. ordentlichen GV der Alt-Wengia Solothurn 13
Einladung zur Generalversammlung der Baugenossenschaft ..... 17
Jahresbericht des Präsidenten der Baugenossenschaft
für das Jahr 2001/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Protokoll der Generalversammlung der Baugenossenschaft
der Wengia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Aktivitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Das Komitee stellt sich vor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kegelabend des AH-Komitees und des Aktiven-BC's 26
Infokneipe 26
Postkarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aus dem Terminkalender der Altherrenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gratulationsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spendenliste 28

Nekrologe 29

Adressänderungen

Name Vorname Cerevis Strasse PLZ Ort
Affolter Mario Star Freiestr. 50 2540 Grenchen
Andres Jakob Tell Bruchbachweg 4 3312 Fraubrunnen
Kappeier Peter Tele Obere Greibengasse 13 4500 Solothurn
Kiefer Michael Lobby Frank-Buchser-Str. 2 4532 Feldbrunnen
Meyer Claude Thales Zugerbergstr.36a 6300 Zug
Renfer Eduard Iglo 496 Turnpike Road North 05045 Fairlee,VT,USA



ZU DIESER AUSGABE

Vorwort
Nach einem halben Jahr ist die «Ära
Rebell» zu Ende und ich werde von
nun an versuchen, möglichst pünkt-
lich einen guten «Weniganer» zu ge-
stalten. Ich möchte an dieser Stelle
Rebell danken für die schon geleiste-
te Vorarbeit, welche er mit dem «ans
Land ziehen» des einen oder anderen
Artikels erbrachte. Ich werde natür-
lich dieses Jahr nicht alleine den
«Wengianer» ausarbeiten, sondern es
werden mir die Subredaktoren
Michael Hugi via Neopren.j, und
Jonas Künzler via Dos2sR dabei hel-
fen. Beide haben übrigens schon
einen kleinen Artikel in dieser Ausga-
be geschrieben (Infokneipe und
eingegangene Postkarten).

Zu beachten ist jedoch, dass dieses
Vereinsorgan vor allem von den
Berichten seiner Altherren lebt; sollte

also irgend ein AH einer spannenden
Tätigkeit nachgehen, etwas Interes-
santes erlebt haben, oder seine Mei-
nung äussern wollen, so solle er dies
ruhig zu Papier bringen und mir
schicken. Damit der «Wengianer»
kein trockenes Infobulletin wird, wür-
de ich mich freuen, wenn unsere
Leser vermehrt zu aktuellen Themen
Stellung beziehen. Wie wäre es, mit
einem Diskussionsforum beispiels-
weise über die neuste Schulpolitik
von Frau Regierungsrat Gisi, welche
einsame Entscheide über den Termin
der mündlichen Matur gefällt hat?
Eure Meinungen sind gefragt!
Mit diesen Worten möchte ich mein
erstes Vorwort beenden und Euch viel
Vergnügen beim Lesen wünschen.

Lino Etter via Spitz.;



ALTHERRENSCHAFT

«Schatte Wengia» - Ein würdiger
Fest-Eintritt ins 3. Jahrtausend
- "Willst du auch an diesem Fest

wieder mitrnachen?»
- "Ja»
- "Sogar beide Taqe?»
- "Ja»
- «Das kostet nur wieder und wir

wollten doch ein neues Bade-
zimmer ....»

So tönte es als ich meiner Frau vor ei-
niger Zeit den Einzahlungsschein für
die Buchung im «Schatte Wengia»
hinlegte.
Heute ist auch meine Frau mit der da-
mals angezweifelten Investition ein-
verstanden. Es hat sich wirklich ge-
lohnt! Alle Abwesenden haben ein
denkwürdiges Wengianer-Wochen-
ende versäumt!
Am Samstagabend war für uns Wen-
gianer die südliche Ehrenpforte des
Schlossparkes geöffnet. Concierge
Serge und Praktikant Rolf hatten die
Empfangs-Loge des «Schatte Wen-
qia» dank dem herrlichen Sommer-
wetter gleich hinter dem Eingang im
Freien aufgebaut. Sie begrüssten hier
die ankommenden Gäste in compu-
tergestützter Fünfstern-Manier, Ser-
ge «horno-patisch», mit femininem
Hüftschwung und sein Gehilfe mit po-
madigen Haaren und eingedrillter Pa-
gen-Unterwürfigkeit. Der an dieser
Rezeption auszufüllende Anmelde-
schein setzte ein grosses Stamm-
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baumwissen und mindestens 4 Se-
mester Geschichtsstudium voraus,
musste doch die ganze Familienge-
schichte zwischen dem 3D-jährigen
Krieg und dem ersten Marsflug auf-
gedeckt werden. In nicht ganz daten-
schutzgerechter Art wurden diese
Daten dann auch noch gescant und
im Hotel-Computer gespeichert! Als
Gegenleistung erhielt man die Zim-
mer (=Tisch-)-Nummer und die «Ho-
tel-Dokumentation».

Nun war der Weg endlich frei für den
sehr fruchtigen, der Sommerhitze
entsprechend alkoholarmen Apreritit,
der den ca. 25D Gästen im prächti-
gen, den Alpen zugewandten Barock-
garten gereicht wurde. Serge hatte et-
was später grosse Mühe, mit seiner
weiblich weichen Stimme, den Be-
grüssungslärm im Park von der Ter-
rasse herab zu unterbrechen, um den
aus der Vergangenheit zurückgekehr-



ten Besenwal-Ahnen anzukündigen.
In Perücke und Kleidung der Höflin-
ge von Louis XVI begrüsste uns dann
dieser Geist des ehemaligen Schloss-
herren Pierre Viktor de Besenval (AH
Max Wild vlo Tiki). Er zeigte viel Un-
verständnis für die Entwicklung des
von seinem Grossvater gegründeten
Sommersitzes, insbesondere für die
Entweihung seines Schlosses durch
eine Studentenverbindung des 21.
Jahrhundert. In launischen Worten er-
zählte er aber auch von seinen Ahnen,
dem Schlossgründer und dem fran-
zösischen Höfling bei Louis XV und
von seinen Nachkommen, unter weI-
chen das Schloss Waldegg später,
vernachlässigt und verschuldet, bis
zum «Schatte Wengia» mutierte.
Anschliessend führten uns Concierge
Serge und Praktikant Rolf in den
«Festsaal» wo uns ca. 30 prächtig ge-
deckte, kerzengeschmückte Tische
zum Speisen einluden. In den an-
schliessenden Stunden genossen wir
hier ein leckeres 4-Gang-Menue mit
realen, preiswerten Weinen und ver-
zugsloser, liebenswürdiger Bedie-
nung. (Hier gebührt dem Partydienst
des «Emrnenhofs- Biberist ein be-
sonderer Dank!)
Im Verlauf der nun folgenden vier ku-
linarisch sehr gehaltvollen Stunden
setzten unsere Freunde «Concierge
Serge» (AH Swen Widmer vlo Skol)
und «Praktikant Holf (AH Gregor
Wild vlo Cicero) zu weitern kabaretti-
stischen Höhenflügen an. Nicht nur in
ihren Basisrollen als Serge und Rolf
feierten sie riesige Erfolge sondern
auch als Smirnov sowie in ihrem fas-
nächtlichen Schnitzelbank-Auftritt
als neue «Müstitänqer- ernteten sie

Lachstürme und grossen Applaus.
Als sie aber gegen 23.00 Uhr auch
noch als südamerikanisches Volks-
musik-Duo mit Beatles-Mähnen auf-
traten und sowohl Oberkrainer als
auch Rockgrössen imitierten, kannte
die Begeisterung im «Saal» (Zelt) kei-
ne Grenzen mehr. Mindestens 90%
der Anwesenden tanzten zwischen
den Tischen mit und feierte die Bei-
den frenetisch. Nur der Ruf zum Des-
sert-Buffet konnte sie bremsen.
Ob allem Herausheben der unterhal-
terischen Qualitäten von Skol und Ci-
cero möchte ich aber auch das lach-
muskelnstrapazierende Sketch von
Knatter + Terry als Auktionatoren von
Sosseriis, verschiedenste Fund-
gegenstände versteigernd, nicht un-
erwähnt lassen, wobei natürlich Mi-
das auch mithalf, dieser Produktion
zum durchschlagenden Erfolg zu ver-
helfen.
Nach 23 Uhr erwartete uns im Fackel-
schein unter den Bäumen vor un-
serem Zelt noch ein herrliches, viel-
seitiges Dessert-Buffet. Im Anschluss
daran richtete der einzige anwesen-
de AH-Präsident der andern vier Ver-
bindungen, der Rupigoner-Präsident,
Dr. Oskar Hagmann vlo Gaukel, noch
das Wort an uns. Überwältigt vom
ganzen abendlichen Erlebnis konnte
er nur noch in Deutsch und Latein zu-
geben, dass nur die Wengianer einen
solchen Gala-Abend auf die Beine
stellen können.
Nach dem Kaffe, gegen Nulluhrdreis-
sig ging ein unvergesslicher, in die
Analen der Wengia eingehender
Abend etwas früh zu Ende, aber die
Unentwegten hatten noch Gelegen-
heit, ihr «letztes Bier» in unserem Mi-
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steli zu konsumieren, wo der Abend
noch bis zum Morgengrauen aus-
klang.
Ohne die Mitwirkenden vor und hin-
ter den Kulissen dieses Abends zu
vergessen, möchte ich der grossarti-
gen «Unterhaltunqsabteilunq» im All-
gemeinen und Skol im Besonderen
ganz herzlich danken. Sein «Srnirnov,
sein «Müslifänqer», seine rockenden
"Los Calimeros», aber ganz speziell
sein perfekter, schwuler "Concierge
Serge» waren eine kabarettistische
Höchstleistung, welche mindestens
den «Solothurner Stier» verdient hat.
Als wir am nächsten Morgen, zum Teil
nicht ganz frisch und ausgeruht, wie-
der erschienen, warteten am sei ben
Standort, wo wir zehn Stunden vor-
her ein geplündertes Dessertbuffet
verlassen hatten, zwei perfekte
Brunchtische auf uns, mit allem was
zu einem opulenten «Zrnorqe-
Zmittag» gehört.

Nachdem die leiblichen Bedürftnisse,
mit dem Gesang eines Bänkel-
sängers im Hintergrund, gründlich
gestillt waren, schlug die Stunde der
Kinder (und der Väter!). Vom Fami-
lienspiel, bei dem u.a. jeder Vater aus-
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probieren "durfte», wie sich 10m
Sackgumpen nach einem ex-getrun-
kenen Becher Feldschlösschen auf
die verschiedenen Körperfunktionen
auswirkt, ging es ins Kino, dann zum
Kasperlitheater, dann zur Springburg,
dann zurück zum nächsten Trickfilm,
dann zum «Töqqelikasten», dann ....
Die Teilnehmer ohne Kinderbeglei-
tung waren ab Mittag vorwiegend da-
mit beschäftigt, für ihre tiefschürfen-
den Gesprächs- und Bierrunden ein
schattiges Plätzchen zu suchen und
dabei Tische und Stühle durch den
Garten zu tragen. Aber auch für die
kulturell Interessierten war an diesem
perfekt organisierten Familiennach-
mittag gesorgt: Obschon der
"Schlossherr» und Schlossführer Tiki
infolge Wespenstich vorübergehend
hospitalisiert werden musste, fanden
Führungen durch das «Schatte
Wengia» statt. Ein Glacestand, eine
"Hotdog-Bar» und eine BAME-Koch-
stelle erlaubten auch den bereits
Guternährten, wie mir, nicht, hungrig
nach Hause zu gehen.
Viele gestresste und durstige Fami-
lienväter waren aber nicht unglück-
lich, als gegen 16.00 Uhr die "At-
traktionen» endeten und zum Aus-
klang geblasen wurde.
Dem ganzen Organisationskomitee
unter AH Beat Gerber vlo Pen sei ab-
schliessend ganz herzlich für ihre rie-
sige Arbeit gedankt. Wir alle wissen,
je perfekter die Organisation und je
natürlicher der Programmablauf de-
sto grösser war der Aufwand der Or-
ganisatoren - "E Ganze speziell»!

AH Hugo Freudiger vlo Mungg



Das OK des Schatto Wengia dankt. ..
Tiki für seine Rede als Baron Besen-
val; Knatter und Terry für ihren Auftritt
als Versteiger von «Sosseris»; Swan
für die Gestaltung der Einladung und
seine Chauffeurdienste; Sec, Zorn,
Piano und Alibaba für ihre Mithilfe
beim Familienwettbewerb; Toto für
die Gratisherstellung der Hotel-
schlüssel und Badges; Clic für seine
Tätigkeit als Fotofuchs; Flirt für das
zur Verfügung stellen des Kleinlast-
wagens; Quick und Print für Aufbau,
Organisation und Betreuung der Cü-
plibar; Byte, Zubrowka, Don Juan,
Augustus, Neopren, Dali, Kaliber, Ma-
schendrahtzaun, East, Medici, Sok-
ke, für ihre Mitarbeit beim Auf- und
Abbau des Zeltes; Luke für das Auf-

bieten der Aktiven; Flop (Präsident
AH Amicitia) für das gespendete Fass
11i-Biet: Gaukel (Präsident AH Rup-
pigonia) für die Begleitung auf dem E-
Piano; Frau Kurmann für die Betreu-
ung während der After-hour im Mi-
steli; den Gemahlinnen der OK-Mit-
glieder für ihre Mithilfe und Geduld;
allen Hotelgästen für ihre gute Laune
und die wohlwollende Aufnahme des
Programms.

Es war halt doch ein schönes Fest!

Das OK des Schatto Wengia:

Pen, Cicero, Schwung, Skol,
Smash, Dynamo
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Schatto Wengia T-Shirts!
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Auf Grund der grossen Nachfrage
(und wegen des leeren Festfonds):
Jetzt Schatto Wengia-T-Shirts erhält-
lich!
Weiss mit farbigem Aufdruck in Top-
qualität (des walte Toto!)

Wengia im Web
Wir möchten an dieser Stelle wieder
einmal auf die Webseite der Wengia
(www.wengia.ch) hinweisen:
Dort findet Ihr regelmässig aktuali-
sierte Daten über Anlässe von Alther-
renschaft und Aktivitas, Photogale-
rien, Kanten, T-Shirt-Bestellmöglich-
keit und vieles mehr.
Speziell hervorgehoben sei die Wen-
gia-Gemeinschaft, wo sich das Wen-
gia-Adressverzeichnis befindet. Eine
Suche ist nach Name, Cerevis, Wohn-
ort, Aktivjahr und Bierfamilie möglich.
Wer also eine aktuelle Liste seiner
Bierfamilie möchte, findet diese auf
der Homepage.
In der Wengia-Gemeinschaft könnt
Ihr auch bequem Eure Adressdaten
ändern.
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Grössen:
Kinder: 128, 140 und 154
Erwachsene: S, M, L, XL, XXL

Preis pro T-Shirt:
Fr. 30.- , zuzüglich Versand.

Bestellungen an Serge le concierge
oder besser seinen Vertreter
Sven Witmer vlo Skäl
Niklaus-Konrad-Str.19,
4500 Solothurn
Tel. 032 622 29 78
Fax 032 622 25 64
switmer@swissonline.ch

Wichtig:
Der Zugriff auf die Wengia-Gemein-
schaft ist nur über Euer persönliches
Loginl Passwort möglich.
Mit diesem Passwort könnt Ihr auch
das Wengia-Mail (z.B. Quart@wen-
gia.ch) aktivieren (mittlerweile ver-
wenden dies bereits 275 Wengianer!).
Bei allfälligen Problemen (Passwort
verlegt, vergessen ett.) hilft Thomas
Probst vlo Siam
clo webgearing gmbh (032 6212112
oder slam@wengia.ch) gerne weiter.
Für alle, denen das Internet grund-
sätzlich ein Buch mit sieben Siegeln
ist, bieten wir gern eine individuelle
Schulung an.
Auf dass die Online-Präsenz der
Wengia weiter gedeihe!

Daniel Ritschard vlo Quart
Thomas Probst vlo Siam



Die Nicht-Kunst der sizilianischen
Fuge
Es ist noch keine drei Jahre her, da
berichtete einer im "Wengianer» vom
Dezember 1999, das Komitee unter
dem Grossen Vorsitzenden Sidi, das
von 1972 bis 1978 die Geschicke der
Alt-Wengia leitete, habe sich nach
Südafrika begeben. Die eine Seite ist,
dass diese fünf Herren im inzwischen
bereits erreichten oder bevorstehen-
den Pensionierungsalter ihre Erleb-
nisse nicht für sich behalten konnten,
dazu noch ihre Frauen ins Spiel
brachten und überdies annahmen,
die wengianische Wein-Weiterbil-
dung am Kap interessiere die ganze
Welt. Es haut aber schlicht den Ver-
schluss von der Bierflasche (oder den
Boden aus dem Weinfass), wenn nun
der gleiche Schreiber meint, auch die
jüngste, etwas früher als im üblichen
Abstand von drei Jahren durchge-
führte und insgesamt neunte Reise
des AHK 1972-78 müsse an dieser
Stelle festgehalten werden. So sind
sie halt, die aufs Zeilengeld erpichten
Journalisten!

Besonderer Takt im Erinnerungs-
gepäck
Der Titel mag verwirrend sein. Wer
nun glaubt, die Gruppe - Sidi und Su-
si, Simplex und Elisabeth, Midas und
Evi, Till und Elisabeth, Riss und Mo-
nika - habe sich für einmal mit dem
durchaus denkbaren Ziel des Musik-
genusses an die Stiefelspitze von Ita-
lien begeben, etwa umsich an «Cosi

fan tutte» zu erfreuen, der irrt. So ma-
chen's alle, wir nicht. Auch "Der be-
kehrte Trunkenbold», eine 1760 ur-
aufgeführte komische Oper, war nicht
einer der Neujahrsvorsätze, der nun

• dringend noch eingelöst werden
musste. Wengianer sind standhafte
Zeitgenossen; sie haben ihre Grund-
sätze, und von denen lassen sie sich
nicht so leicht abbringen. Die Macht
des Schicksals hatte anderes mit ih-
nen vor: ein «Viva Sicilia 2002» der be-
sonderen Art.

Die Überschrift bringt nämlich zum
Ausdruck, was die berühmten sizilia-
nischen Strassen bauer auszeichnet:
Es misslingt ihnen mit konstanter Re-
gelmässigkeit, auf den Autobahnen
zwei Platten so miteinander zu ver-
binden, dass sich nicht jede Fuge mit
einem Schlag auf die Achsen des Rei-
segefährts meldet. Und so gehören
dieses Geräusch und das Schütteln
sowie die Folgen für den verlängerten
Rücken zu den prägenden Erlebnis-
sen, die man am Ende mit den im Rei-
segepäck verstauten oder in der Di-
gitalkamera und im Kopf gespeicher-
ten Erinnerungen nach Hause trägt.
Abhilfe schaffen und die Nachruhe
vor weiterwirkendem Klopfen retten
konnte da nur der abendliche Wein-
konsum, der je nach Präferenz mehr
den weissen (Sidi und Till) oder den
roten (alle andern) Erzeugnissen sizi-
lianischer Kellereien galt.

•
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Im Uhrzeigersinn um die Insel
Simplex hatte wie üblich vorzügliche
Vorarbeit geleistet und dafür die Hilfe
des auf kulturelle Reisen spezialisier-
ten Unternehmens Geo-Discovery in
Anspruch genommen. Wir wollen der
Alitalia die kleine Aufregung vor der
Landung in Catania - das zweimalige
Ansetzen - nachsehen; andere Flug-
gesellschaften bleiben ganz am Bo-
den. Auch ein genügend grosser
Kleinbus stand bereit, und seinem
Chauffeur, Pippo di Silvestro, sollten
wir noch manchen guten Tipp für ku-
linarische Höhenflüge auf der Insel im
Mittelmeer verdanken. So ging es
denn im Uhrzeigersinn los, über Sira-
cusa, Caltagirone, Agrigento, Trapani
und Bonagia - mit Bootsausflug zur
Insel Mozia und einer eindrücklichen,
wortreichen Demonstration des
Fischfangs.

Der zweite Teil begann in Palermo,
das wegen einer internationalen Kon-
ferenz, der auch Ministerpräsident
Berlusconi die Aufwartung machte,
einer belagerten Festung glich. Noch
selten ist man sich so gut bewacht
vorgekommen; Elisabeth und Till
durften sich dank einem Bodyguard
vor der Schlafzimmertür sogar ganz
besonders sicher fühlen. In Monreale
fügten wir nach der Besichtigung des
Doms der schon beachtlichen Liste
an (spanischen) Kreuzgängen einen
weiteren hinzu. Die weiteren Statio-
nen waren Cefalu, Messina und
schliesslich für die drei letzten Tage
Taormina, wo jedes der fünf Paare am
Strand einen eigenen Bungalow be-
wohnte - einige mussten ihn aller-
dings mit Ameisen teilen, und dem Ar-
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chitekten der Gruppe standen ob der
eigenartigen Anordnung der NasszeI-
len und dem Verhalten des Hotelchefs
die verbliebenen Haare zu Berge.

Höhenflüge vor dem letzten
Schrei
Andere Höhenflüge gab es auch.
Selbstverständlich haben wir den
Mongibello, den Berg der Berge, be-
sucht - zumindest bis dort, wo die
Vorsicht Halt gebot. So nennen die Si-
zilianer den Ätna, den mit rund 3300
Metern höchsten Vulkan Europas. Er
ist ein Anziehungspunkt für Flachlän-
der und Fachleute, zum Beispiel für
Peter Berger via Limes, der im vulka-
nischen Gestein die beruflichen
Kenntnisse erweiterte (und abends im
Häuschen die Fauna studieren konn-
te). Und ebenso waren wir auf der
Touristenhochburg Taormina (die sel-
be Idee hatten allerdings noch einige
andere), weil ohne Blick vom griechi-
schen Theater auf den Ätna ein Sizi-
lienbesuch nur halb so viel wert ist.
Dass sich Midas dort einer Verjün-
gungskur unterzog, indem er eine
Sonnenbrille der Marke «Letzter
Schrei» erwarb, ist ebenfalls festzu-
halten. Die Chance besteht, dass er
in die Aktivitas aufgenommen wird,
falls er an der nächsten Generalver-
sammlung wie üblich und mit diesem
Schmuckstück das Wort ergreift.

Den schönsten Blick auf den rau-
chenden Berg aber bot das Weingut
Azienda Agricola San Micheie dei Ba-
rone Scammacca, das letzte von
dreien, die Simplex für einen Besuch
der Weinfreunde aus der Schweiz re-
servieren konnte (ein guter Ersatz für



andere, die zufolge der Teilnahme an
einer Weinmesse geschlossen wa-
ren). Nun gilt es, die Kenntnisse und
allenfalls auch die Erzeugnisse gut zu
konservieren. Sie werden eine Rolle
spielen, wenn sich das AHK 1972-78
wieder zusammenfindet, um über
Breitbild-Aufnahmen von Sidi in Er-
innerungen zu schwelgen und die
nächsten Reiseziele zu diskutieren.

p. S. Auch das von Pfropf nicht min-
der erfolgreich präsidierte AHK
1978-84 hat nach langer Pause wie-
der eine Reise unternommen - etwas
weniger weit zwar und auch von kür-
zerer Dauer, weil Riss aus beruflichen
Gründen vorzeitig nach Hause mus-
ste (die Umfahrungen Olten und So-
lothurn können finanziert werden,
und das verlangte nach einer positi-
ven Würdigung; bitte Umfahrungs-
Gegner Flott nicht weitersagen). Aber
diese fünf und ihre Besen haben noch
Zeit, um die Konstanz und die Dis-
tanzen ihrer Vorgänger zu erreichen.

AH Jörg Kiefer via Riss
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Feier zum 80. Geburtstag von Div
Fritz Wermelinger vlo Chräi
Am 5. Juni 2002 durfte AH Fritz Wer-
melinger via Chräi seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Zu diesem Anlass hat
Dr. Kurt Schleuniger via Pfau auf den
10. Juni 2002 Wengianeroffiziere
nach Nennigkofen eingeladen, um in
diesem Kreis den Geburtstag von
Chräi würdig zu begehen. Neben ei-

nigen Philistern haben sich zu Ehren
von Chräi die AH Kobra, Bacchus,
Petz, Chratz, Spross, Pathos, Storch,
Stramm, Bijou und Nathan versam-
melt. Dabei hat AH Hans Erhard Ger-
ber via Nathan AH Chräi mit den fol-
genden Worten gewürdigt:

Ein Toast auf Chräi, den Wermelinger,
der Swiss Miliz Ideen bringer!

Denn nicht aus dem Ungefähr
entsteht bei uns ein Divisionär.

Chräi, Vorzeige-Offizier,
dem Stande Soleure eine Zier.

Manchmal laut, doch nie vulgär.
Ein Troupier halt, standfest und fair.

Oben eben doch im Heere
gibt es eine Standesehre.

Im Rychebach, der schönen Au,
empfängt dich Obrist Kurt, der Pfau!

Er rief, und alle kamen
die Obristen mit Namen.

Und nebst diesem Kerne
auch ein paar Subalterne.

Und Lupi, höchster Arzt im Heere,
erweist in Gala dir die Ehre!

Ich heb das Glas
und wünsche dir das:

Die Zahl der Tropfen, die es hegt,
sei deinen Jahren zugelegt!
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Zum Lebenslauf
von Divisionär
Fritz Wermelinger

Zu den Lebensdaten von AH Fritz
Wermelinger vlo Chräi ist stichwort-
artig das Folgende festzuhalten: ge-
boren ist er am 5. Juni 1922 in Olten,
Schulen in Olten und Kantonsschule
in Solothurn, Matura Typ B; aktiv in
der Wengia 1940/41; Studium und
zweijährige Tätigkeit als Kulturingeni-
eur; verheiratet und Vater von zwei
Töchtern; 1949 Eintritt in das Instruk-
tionskorps der Artillerie.
Die Milizdienste haben AH Chräi in
seiner langjährigen Karriere zu den
folgenden Stationen und Kommandi
geführt: die Rekrutenschule bestand
er 1942 als Fahrer der berittenen Ar-
tillerie; 1943 wurde er zum Leutnant
promoviert und leistete als Sub Of
und Bttr Kdt Dienste in der F Art Abt
10 und Hb Abt 10; schliesslich kom-
mandierte er die Hb Abt 12, die Hb
Abt 10 und das Art Rgt 4. Die Gene-
ralstabsdienste leistete er in der 4. Div
und dann in der Mech Div 4, der er
ebenfalls als Stabschef und Art Chef
zur Verfügung stand.
Als Berufsoffizierfand Chräi zunächst
Verwendung als Einheitsinstruktor,
dann als Klassenchef in der Art OS,

als Gruppenchef in Zentralschulen
und in Gst Kursen; schliesslich wur-
de er zum Kommandanten der Art RS
und der Art OS in Biere ernannt; un-
ter geichzeitiger Beförderung zum Di-
visionär übernahm Chräi die Führung
des damaligen Bundesamtes für Ar-
tillerie, dem er von 1975 bis 1982 als
Waffenchef der Artillerie vorstand.
Seine Ausbildung vervollständigte
AH Chräi an ausländischen Militär-
schulen, so an der britischen Artille-
rieschule in Larkhill und der deut-
schen Artillerieschule in Idar-Ober-
stein; Truppenaufenthalte bei der
amerikanischen, britischen und deut-
schen Artillerie vervollständigten sei-
ne Kenntnisse. AH Chräi war
schliesslich massgeblich an der Ein-
führung der mechanisierten Artillerie
beteiligt.
Seit seiner Pensionierung beschäftigt
sich AH Chräi mit Militärfragen im In-
und Ausland. Er wird aufgrund seines
Wissens und seiner Erfahrung zu Fra-
gen der Zukunft der Schweizer Armee
und der Artillerie beigezogen, mit der
Feststellung zur Überzeugung zur Ar-
meeXXI.
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Einladung zur 104. ordentlichen
Generalversammlung der
Alt-Wengia Solothurn
Datum: Samstag, 16. November 02
Zeit: 14.30 Uhr
Ort: Landhaus Solothurn, Grosser Saal

Traktanden:

1. Protokoll der 103. GV vom 17. November 2001
(publiziert in diesem «Wengianer»)

2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Kasse (Jahresrechnung 01/02, Revisorenbericht, Budget 02/03,

Festsetzung des Mitgliederbeitrages, Decharge)
4. Wahlen (Neuwahl AH-Komitee und Revisoren für die

Amtsperiode 2003-2005)
5. Mutationen (Austritte/Ausschlüsse, Aufnahmen)
6. Ehrungen (Verleihung der 100-Semester-Bänder, Totensalamander)
7. Varia

Inaktive, die in die Alt-Wengia aufge-
nommen werden möchten, senden
ihr Aufnahmegesuch bis spätestens
8. November 2002 an den Präsiden-
ten der Alt-Wengia Solothurn, Hans
Schatzmann v/o Zisch, Rosenweg 8,
4500 Solothurn.
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Wir freuen uns, am 16. November
2002 eine Rekordzahl von Wengia-
nern an der Generalversammlung im
Landhaus in Solothurn begrüssen zu
dürfen!

Für das AH-Komitee:
Hans Schatzmann v/o Zisch,
Präsident



Protokoll der 103. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 17. November 2001 im Landhaus

Im grossen Treibhaus an der Aare ist
die Saat auch in diesem Jahr wieder
prächtig aufgegangen. Zufrieden
blickt Obergärtner Hans Schatzmann
vlo Zisch auf das satte Grün zu sei-
nen Füssen, aus welchem in diesem
Moment ein vielstimmiges «Hier sind
wir versammelt» anhebt. Der frohe
Sang ist weithin zu vernehmen. Eini-
ge vergessene Kastanien aus dem
nahegelegenen Bindellagarten fallen
fröhlich ein (und dann runter), aller-
dings in Abänderung des Textes mit:
«Hier sind wir vergammelt».

305 Pflanzen aus der Familie wengi-
ani antiqui reihen sich in ihren Beeten
aneinander. Zisch eröffnet die «Grün-
rot-grün 01» und geht mit seiner Be-
grüssungsgiesskanne durch die Rei-
hen. Einen Extragutsch bekommen
die Pflanzen der Gattung wengiani
honesti Ziger, Storch und Knatter
(letzterer Untergattung eloquentes
permanentes voce fortissime), alle
Pflanzen der Gattung centum seme-
stres, sowie Harz aus der Gattung
wengiani methulasemissimi antiquis-
simusque praesentibus. Aus dem
diesjährigen Katalog streicht Zisch in
seiner Einleitung hervor: Aus der Gat-
tung wengiani politici die Pflanzen
Lätsch und Schmatz, aus der Gattung
wengiani christiani die Pflanze Garru-
lus, (vollständiger Name seit kurzem
Garrulus doctor honoris causa aca-

demiae varsoviae) und aus der gat-
tung wengiani scientiae cleverissimi
die Pflanze Jambus, welche an einer
kürzlich stattgefundenen Pflanzen-
aussteIlung mit einem Erfinderpreis
ausgezeichnet worden ist.

Ausgeliehen an andere Pflanzen aus-
stellungen und deshalb heute nicht
hier sind:
Bär, Zahm, Pyramus, Polyp, Braus,
Neuron, Kiem, Pint, Lesto, Leitz, Sir,
Kick, Fant, Barba, Bacchus, Quack,
Stöck, Schnörr, Muck, Karpf, Kipp,
Pool, Pfiff, Smart, Gawan, Exodus,
Calm, Zyn, Goofy, Fuego, Buddha,
Schläck und Musico.

Die Einladung an die «Grün-rot-grün
2001» erfolgte rechtzeitig. Zisch stellt
Beschlussfähigkeit der Wiese fest.

Die Aufmerksamkeit wird auf einen
Anbau des Treibhauses gelenkt, wo
sich eine stattliche Zahl Jung- und
Jüngstpflanzen (z.T. eher noch Setz-
linge) versammelt haben. Ihr fröhli-
ches Lied, begleitet am Flügel von der
Blume Annette mulier Skolis, und die
anschliessende Ansprache von
Untergärtner Beat Gerber vlo Pen
machen die Anwesenden gluschtig
auf viel Kurzweil und Bierflüssig-
dünger anlässlich des Gartenfestes
«Schatte Wengia» vom 17./18.Au-
gust 2002.
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Das Stammtreibhaus am Friedhof-
platz ist neu an die Weinhandlung
Schuler verpachtet worden. Der
finanzielle Status der Anbaugenos-
senschaft ist nicht der beste. Zisch
leitet daher eine Sammelaktion ein.
Neben Blütenstaub und Nektar wür-
de profanes Geld dann doch am wei-
testen helfen. Auf der Bühne ist der
Kassier der Anbaugenossenschaft
Lloyd bereit, alles was kommt, ent-
gegenzunehmen. Neben ihm steht
sein Freund Tacho, rundlich von Ge-
stalt. Mit frischgeöltem Zeiger blickt
er erwartungsvoll in die Runde.

Der vorgeschlagene Ablauf der
«Grün-rat-grün 01» wird nicht kriti-
siert. Die publizierte Rückschau auf
die «Grün-rot-grün 2000», verfasst
vom angelernten Hilfsgärtner Skal,
wird mit Wiesen rauschen genehmigt.
Zischs Jahresbericht der Gärtnerei
«Wengia» befasst sich zuerst mit dem
Gedeihen der Gattung activitaceae.
Erfreulicherweise betreut Aktivitas-x-
Gärtner Dialog momentan 34 Jung-
pflanzen, darunter ein Beet mit 9
zarten Spe-vulpes, was einen schö-
nen Zuchterfolg darstellt. Dies trotz
dem eher rauhen Klima im Treibhaus
Kanti. Die activitaceae müssen sich
dort gegenüber den Gattungen rec-
tores strictissimi und magistres peni-
bles behaupten.

Seit kurzem tritt die Gärtnerei mit
eigener Homepage auf. Dank in die-
sem Zusammenhang den Gärtnern
Siam und Quart für ihre Tüchtigkeit.
Eine Inspektion der Basler Filiale ver-
lief ausserordentlich erfreulich. Gärt-
ner Topo sei ein Kränzchen gewun-
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den. Dank auch Gärtner Toto für die
Organisation der Jassblumenaus-
stellung und Gärtner Terry für die der
Schiessblumenausstellung.

Am 31. August fand eine Ehrenaus-
stellung für Lätsch statt. Die SVP
(Show Vür Pundesrat) wird uns allen
in bester Erinnerung bleiben. Gärtner
Sahli düngte anschliessend im Miste-
litreibhaus bis in die Morgenstunden
alle Nachtschattengewächse unter
den wengiani antiqui mit dem be-
währten Substrat Feldschlösschen,
garantiert alkoholfrei-frei.

Zischs Jahresbericht wird genehmigt.

Junggärtner Dialog als Verantwort-
licher für die activitaceae weiss von
einem reichbefrachteten Programm
während seinerm Anstellungsjahr zu
berichten. Sitzungen mit AH-Vorträ-
gen, Exkursionen und natürlich diver-
se Extensivbierdüngeaktionen wech-
selten sich ab. Dialog dankt allen
Altgärtnern für ihre Unterstützung.

Tacho derweil ist zufrieden. Er steht
bei knapp unter Fr. 50'000.-.Finanz-
gärtner Quick präsentiert die Jahres-
rechnung. Gnädig wir ihm erlassen zu
schwören,dass die ausgewiesenen
Zahlen der Wahrheit entsprechen. In
amerikanischen Gärtnereien ist das
ja anders. Die Gärtnerei Wengia
schliesst mit einem Gewinn von
Fr. 206.25 ab. Die Revisionsgärtner
Allah und Satz versichern uns, sie kä-
men auch auf diese Zahl. Zufälle gib-
t's ...
Das Budget 2001/2002 geht von ei-
nem Verlust von Fr. 1600.- aus.



Durch erneutes wildes Rauschen
heisst die Wengianerwiese gut:
Revisorenbericht, Jahresrechnung
2000/2001 , Budget 2001 12002, Erhö-
hung des Mitgliederbeitrages für ein
Jahr um Fr. 11.- auf Fr.81.- zugunster
der «Schatte Wengia»-Ausstellung,
Decharge für Komitee und Revisoren.
Zwar gestikuliert die Pflanze Catull
semper bibendi wild mit ihren Blät-
tern. Da aber ein Bierlausbefall ver-
mutet wird, gehen die Anträge ohne
weiteres über die Bühne. Dankbar
stellt Tacho auf Fr.63'000.-

Der CEO der Anbaugenossenschaft
Stoa berichtet von einer glücklichen
Zeit unter Hermann Sahli. Die Aus-
wertung der Umfrage besagte klar:
Das Misteli soll behalten werden. Das
aber heisst: Anteilscheine zeichnen!
Tacho strahlt. Mit einem Gedicht,
über dessen Versmass und Reime die
Experten noch lange diskutieren wer-
den, rundet Stoa seine Rede ab. Mit
dem Ende der Ära Sahli geht auch di~
Ära der Misteliförderungskommis-
sion zu Ende. Vielen Dank an Knigge
und seine Mitstreiter. Es ist ihnen ge-
lungen, das Mistelitreibhaus auch an-
deren Pflanzengattungen wieder
schmackhaft zu machen.

Zu den Mutationen im Katalog: Die
erst letztes Jahr gesetzte Pflanze
Christoph Ruprecht vlo Seramis hat-
te einen zu schattigen Standort und
hat daher nicht richtig Wurzeln schla-
gen können. Sie wird als einzige in
diesem Jahr auf eigenen Wunsch
wieder ausgetopft.

Danach schreitet man zur Sorti-
mentserweiterung im Katalog. Fol-
gende auf heute gelieferte Neupflan-
zen werden vorgestellt: Simon Kür-
sen er vlo Lincoln, Martin Hafen vlo
Brander, David Hänni vlo Burrus, Sa-
muel Emch vlo Ruapehu, Simon Or-
ga vlo Loco, Simon Herzig vlo Del-
phi, Michael Jager vlo Doom, Samuel
Ledermann vlo Psion, Mirko Bruder-
mann vlo Ninja, Daniel Andres vlo Ea-
gle, Daniel Aeberhard vlo Till und Mi-
chael Ritz vlo Klabauter. Dazu kommt
die Pflanze Ronald Vogel vlo Colt,
welche vier statt zwei Semester im In-
aktiventreibhaus heranwuchs. Eine
Aufnahme in den Katalog war letztes
Jahr noch nicht möglich, da Colt von
einer weiblichen Schlingpflanze be-
fallen war. Der für die Qualität verant-
wortlich zeichnende und als sehr
streng bekannte Gärtner Midas hält
sich mit Kritik an den vorgestellten
Pflanzen zurück, obwohl er grösste
Lust hätte, die eine oder andere direkt
zu kompostieren, ggf. vorher noch zu
häckseln. Alle Pflanzen werden per
Akklamation und mit dem Kantus
«Trinke nie ein Glas zu wenig» in den
Katalog aufgenommen.

Nach der Pause mahnt der Schwar-
ze Walfisch ans Weitermachen. Tacho
gefällts und zeigt Fr. 77'000.- an.

Auch in diesem Jahr hat Obergärtner
Zisch die grosse Freude, einer Pflan-
ze der Gattung wengiani antiqui anti-
qui das 150-Semester-Gütesiegel zu
verleihen, dies allerdings nur von Fer-
ne. Die im Bucheggberg verwurzelte
Pflanze Adalf Mallet via Zahm hat an-
gesichts ihrer reduzierten Gesundheit
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auf eine Anlieferung ihrerselbst durch
Fleurope verzichtet.
Es folgt die Verleihung des 100-Se-
mester-Gütesiegels. Vor Aufregung
springt Tacho auf Fr. 85'000.-.

Während Obergärtner Zisch die Na-
men der activitaceae 51/52 verliest,
bildet sich vor dem Gärtnerpodest ein
Bouquet. Mag sein, dass bei der ei-
nen oder andern Pflanze die Blüten-
pracht ein wenig nachgelassen hat
und dass der Bierdünger nicht mehr
so hurtig durch die Wurzeln fliesst.
Fest steht, dass es sich um ein fide-
les Sträusschen handelt und dass
auch ein vornehmes Grau auf dem
Blütenhaupt durchaus bestechen
kann. Die Ausgezeichneten sind:
Peter Flückiger vlo Fakir, Dr. Alex
Fankhauser vlo Lot, Edwin Jeker vlo
Titan, Erich Senn vlo Schmiss, Jean
von Burg vlo Ulan, Hans Gygax vlo
DrolI, Willy Jeanrichard vlo Spleen,
Robert Kissling vlo Atlas, Linus Fluri
vlo Linux. Paul Ramseiervlo Pyramus
und Claudio Grether vlo Polyp lassen
von Ferne grüssen. Für immer verlas-
sen haben uns Roland Luterbacher
vlo Skat und Peter Jordi vlo Charon.
Wunschkant «Nach Süden nun sich
lenken»

Gärtner a.D, Erich Senn vlo Schmiss
als Heger und Pfleger der damaligen
activitaceae stellt sich die Frage, ob
man es ächt wirklich so gut gemacht
habe, dass man den 100-Semester-
Brustbandorden verdiene. - Ja,alle-
mal!! Der Vorstand. - Er eri nnert an die
Pflanzenexkursion mit den activita-
ceae und ihrem fröhlichen Ausklang
im Kellertreibhaus von Droll und
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dankt der Gärtnerei für die Auszeich-
nung.
In diesem Jahr hat sich der Vorstand
der Gärtnerei Wengia entschlossen,
auf Grund ihrer langjährigen ver-
dienstvollen Arbeit fürs Mutterhaus
vier Aussenfilialleitern die Ehrenmit-
gliedschaft zu verleihen. Es sind dies:
Hugo Freudiger vlo Mungg (Treib-
haus Bern), August Jenni vlo Sen i
(Treibhaus Westschweiz), Rolf Aeber-
sold vlo Strähl (Treibhaus Inner-
schweiz) und Jerörne Vuille vlo Topo
(Treibhaus Basel). Sie alle haben in
langen Jahren die ihnen anvertrauten
Pflanzen und Pflänzchen im Beet zu-
sammengehalten, gehegt und ge-
pflegt, frischen Torf ausgebracht, um-
getopft und wo nötig auch gejätet.
Die Gärtnerhymne «Rupf ich des
Abends einmal aus» erklingt lieblich
aus den Beeten.

Gärtner Mungg unterstreicht die
Wichtigkeit funktionierender Aussen-
filialen für Zuzügerpflanzen als An-
wachsmöglichkeit. Er betont, dass er
und die Mitgeehrten sich selber als
Stellvertreter sehen für all die andern
vielen Gärtner, die mit ihrem selbstlo-
sen Einsatz die Weiterentwicklung
und den Fortbestand der grün-rot-
grünen Pflanzenwelt sichern.

Unsere Gedanken weilen alsdann bei
unseren Freunden, die uns zu früh (ei-
nige viel zu früh) verlassen haben und
fortan im Garten Eden wandeln: Hugo
C. Pfluger vlo Flirt, Dr. Adelrich Pflu-
ger vlo Sturm, Stefan Suter vlo Phon,
Erwin Nyfeler vlo Spitz, Dr. Hans Je-
ger vlo Geck, Aldo A. Crivelli vlo
Lagg, Dr. Eugen von Arb vlo Nestor,



Dr. Ernst A. Felchlin v/o Brevis, Kurt
Weiss v/o Schwan, Josef Otter v/o
Flau, Dr. Hugo Ledermann v/o Hobu,
Armin Hammer v/o Davis, ProfDr.
Paul Profos v/o Gauss und Dr. Ernst
Forster v/o Stör. Dank für Eure
Freundschaft, Dank für Eure Treue,
fiat exercitium salamandris.

Mit der Erwähnung der Highlights
2002 (17./18. August: Gartenfest im
Waldegg und 16.November: Grün-
rot-grün 2002) und dem Ausblick auf
den heutigen Abend im Stammtreib-

haus schliesst Obergärtner Zisch die
Veranstaltung.
Tacho verabschiedet sich müde, aber
zufrieden mit seinem Zeiger auf der
100'000.
Abschlusskantus: «Gaudearnus Igi-
tur», Dem schliess ich mich an.

Solothurn, im November 2001

Für das Protokoll
Der Gärtnereisekretär
Sven Witmer v/o Skäl

Einladung zur Generalversammlung
der Baugenossenschaft
Datum: Samstag, 16. November 02
Zeit: 10.30 Uhr
Ort: im Landhaus Solothurn, Gemeinderatssaal

Traktanden:

1. Protokoll der GV vom 17. November 2001
(publiziert im Wengianer Nr. 3/2002)

2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Jahresrechnung 2001/2002 und Budget 2002/2003
4. Bericht der Revisoren und Decharge an die Verwaltung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
6. Wahlen (Verwaltung und Revisoren)
7. Verschiedenes
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Jahresbericht des Präsidenten
der Baugenossenschaft
für das Jahr 2001/2002
Das vergangene Geschäftsjahr 2001
I 2002 war in seinen ersten knapp 5
Monaten vom Interregnum Hermann
Sahli geprägt. Diese Ära ging kurz
nach der GV 2001 zu Ende. Die rund
8 Monate, in denen Hermann Sahli im
Misteli dasZepterschwang, zeichnen
sich durch zwei sehr unterschiedliche
Merkmale aus: einerseits ist es Her-
mann Sahli gelungen, das Misteli auf
dem Platz Solothurn wieder zu posi-
tionieren, andererseits mussten wir
dafür einen hohen Preis bezahlen, der
in der Rechnung sichtbare Spuren
hinterlässt.
Der Höhepunkt des abgelaufenen
Geschäftsjahres war dann ohne
Zweifel die Generalversammlung
vom 17. November 2001, konnten wir
doch den Genossenschaftern mittei-
len, dass wir mit der Firma Schuler-
Weine einen der profiliertesten Wein-
händler der Schweiz für unser Haus
verpflichten konnten. Die Generalver-
sammlung der Alt-Wengia hat dann
diesem Tag die Krone aufgesetzt,
indem wir an jenem Nachmittag unser
Anteilscheinkapital um rund Fr.
110'000.- erhöhen konnten. Die Ver-
waltung der Baugenossenschaft war
über dieses Ergebnis sehr erfreut und
wir möchten an dieser Stelle allen
neuen und alten Mistelianern, die für
unser Haus ihren Geldbeutel plün-
derten, noch einmal ganz herzlich
danken. Sie haben den ideellen Wert
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unseres Mistelis höher bewertet als
den Shareholder-Value krisenfester
Blue-Chips.
Mit der Firma Schuler haben wir ei-
nen professionellen Partner erhalten,
der konsequent seine Linie verfolgt.
Das Angebot an gutem Wein genügt
hohen Ansprüchen und erfreut sich
immer grösserer Beliebtheit. Um den
Wengianern und weiteren Interessier-
ten den Zugang zum Wein-Angebot
des Pächters zu erleichtern, haben
wir diesem ermöglicht, auf der Inter-
net-Seite der Wengia direkte Links zu
installieren.
Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft hat im Verlaufe des vergange-
nen Geschäftsjahres mit dem Päch-
ter mehrere Varianten der zukünftigen
Nutzung des Hauses besprochen. Ei-
ne wichtige Frage ist dabei der Ent-
scheid, im Haus eine Wirtewohnung
zu behalten oder diesen Teil des Hau-
ses definitiv der gastronomischen
Nutzung zu zu führen. Die Entschei-
de werden im Herbst dieses Jahres
gefällt.
Die Baugenossenschaft hat überdies
die Möglichkeit der Unterbringung
des studentenhistorischen Museums
geprüft, wie dies von AH Dr. R. Baum-
gartner vlo Omega vorgeschlagen
wurde. Die Idee leidet jedoch unter
der Mittelknappheit sowohl der Haus-
eigentümerin als auch der Träger-
schaft des Museums.



Als Präsident der Baugenossen-
schaft der Wengia bin ich allen, die
wiederum ein ganzes Jahr geholfen
haben, am Karren zu ziehen, zu gros-
sem Dank verpflichtet. Dieser gilt
meinen Kollegen in der Verwaltung,
aber insbesondere den beiden Ver-
tretern des AH-Komitees, die mit der
GV 2002 ausscheiden. AHx Zisch hat
mit seinem
Weitblick und seiner souveränen Art,
schwierige Dinge zu analysieren, im-
mer wieder entscheidende Impulse

geliefert und AHxx Quick hat mit sei-
nem betriebswirtschaftlichen Fach-
wissen grosse Unterstützungsarbeit
geleistet. Danken möchte ich zudem
den Herren Jakob Schuler und Peter
Niederberger für ihr Engagement in
unserem Stammhaus.

Dr. Andreas Bürgi vlo Stoa,
Präsident der Baugenossenschaft

der Wengia

12. September 2002
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Protokoll der Generalversammlung
der Baugenossenschaft der Wengia
Vom 17. November 2001,10.30 Uhr, im Landhaus Solothurn,
Gemeinderatssaal

Andreas Bürgi vlo Stoa eröffnet die
GV und begrüsst die 63 anwesenden
Genossenschafter.

Traktandum 1:
Protokoll der GV vom
25. November 2000
Das Protokoll der letzten GV wurde im
Wengianer Nr. 3 vom Oktober 2001
publiziert. Es wird ohne Bemerkun-
gen genehmigt.

Traktandum 2:
Jahresbericht des Präsidenten
Stoa verliest den Jahresbericht. Er
wird im Wengianer Nr. 4 vom Dezem-
ber 2001 in ungekürzter Form nach-
zulesen sein. Nach mehreren Wort-
meldungen wird er genehmigt.

Traktandum 3:
Jahresrechnung 2000/2001 und
Budget 2001/2002
Christoph Witschi vlo Lloyd erläutert
die Rechnung und das Budget der
Baugenossenschaft.
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Die Zahlen zeigen auf, dass die Auf-
lösung des Mietverhältnisses mit dem
Ehepaar Roth zu keinem grösseren
Verlust geführt hat. Konsequentes
Handeln und Ausschöpfen der recht-
lichen Möglichkeiten verhinderten
Schlimmeres. Negativ auswirken
dürften sich dagegen der erlittene
Image-Schaden.

Traktandum 4:
Bericht der Revisoren und
Decharge
Die Versammlung genehmigt die
Rechnung auf Antrag von Roland Si-
monet vlo Allah, Revisor, und erteilt
der Verwaltung Decharge.

Traktandum 5:
Beschlussfassung über die
Verwendung des Jahres-
ergebnisses
Der Antrag, den ausgewiesenen Ver-
lust auf die neue Rechnung vorzutra-
gen, findet Zustimmung.



Traktandum 6:
Ergebnis der Umfrage zum Misteli
Dem Wengianer Nr. 2 vom Juli 2001
lag ein Fragebogen bei, in dem die
Wengianer und Mistelianer aufgefor-
dert wurden, ihre Vorstellungen über
die Zukunft unseres Verbindungs-
hauses kund zu tun. Der Rücklauf war
mit ca. 40% erfreulich hoch und der
Inhalt der Stellungnahmen in einem
Punkt deutlich: Die Mehrheit sprach
sich gegen einen Verkauf aus.

Die Verwaltung versteht dieses Er-
gebnis als klaren Auftrag, den einge-
schlagenen Weg (vorerst) weiter zu
verfolgen.

Traktandum 7:
Zukunft des Verbindungshauses
Für einmal gibt es Erfreuliches über
unser Verbindungshaus zu berichten.
Aus aktuellem Anlass wird deshalb
das Traktandum 7 vorgezogen.

Für das Restaurant Misteli-Gasche
konnte als neue Mieterin die Firma
Schuler + Cie AG Schwyz, St. Ja-
kobsKellerei, gewonnen werden. Pe-
ter Niederberger, der Bereichsleiter
Weinwirtschaften, stellt die neue Mie-
terin vor und beantwortet Fragen. Die

Neueröffnung wird einhellig begrüsst.
Stellvertretend für alle Anwesenden
gratuliert Raoul Stampfli vlo Knatter
dem Vorstand für die gefundene Lö-
sung.

Traktandum 8:
Erhöhung des Anteilschein-
kapitals
Das klare Votum zu Gunsten unseres
Verbindungslokales ermunterte die
Verwaltung für die heutige General-
versammlung der Alt-Herrenschaft
eine Sammelaktion vorzubereiten.
Stoa erläutert die Gründe. Die Anwe-
senden unterstützen das Vorhaben.

Traktandum 9: Verschiedenes
Die nächste Generalversammlung
der Baugenossenschaft findet am 16.
November 2002 statt.

Schluss der Versammlung: 12.00 Uhr

Der Aktuar:
Rudolf Steffen vlo Libero
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AKTIVITAS

Das Komitee stellt sich vor:
Patrick Ritz
vlo Luke,
Jahrgang: 1983
Klasse: 3dN

Ich wurde 1983 in Solothurn geboren
und lebe in Zuchwil. Momentan be-
suche ich die Kantonsschule, genau-
er, die dritte Klasse des Naturwissen-
schaftlichen Profils.
Eine meiner Leidenschaften ist Kino.
Sowohl Klassiker (besonders Hitch-
cock) als auch modernere Werke,
z.B.: die originale ,Krieg der Sterne'-
Trilogie, aus welcher ich mein Cere-
vis habe. Leider lasse ich mein Geld
meistens im Misteli, weswegen es
des öfteren vorkommt, dass ich auf
das Medium Fernseher oder Video
ausweichen muss.

Ich stamme aus einer Wengianerfa-
milie; bereits mein Grossvater (Wer-
ner Ritz via Bär), mein Vater (Bern-
hard Ritz vlo Lego) und mein Bruder
(Michael Ritz vlo Klabauter) waren in
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der Wengia und gehören nun der Alt-
herrenschaft an. Es ist mir deshalb ei-
ne ganz besondere Ehre, die Wengia
als Präsident führen zu dürfen.
Die Amtszeit unseres Burschenkon-
vents ist die erste nach der Anpas-
sung an das neue Schulreglement
(MAV), weshalb sie schon nach den
Sommerferien begonnen hat. Daraus
entstehen einige Umstellungs-
schwierigkeiten, so zum Beispiel,
dass das Keilen sofort nach Amtsan-
tritt erfolgen musste, was uns jedoch
recht gut gelungen ist (siehe Bericht).

Persönlich betrachte ich die Devise
,Amicitia' als die wichtigste und be-
absichtige auch meine Führungsauf-
gaben in diesem Sinne wahrzuneh-
men. Ferner sollen ,Patria' und
,Scientia' in Form von Sitzungen, Vor-
trägen und Exkursionen natürlich
nicht fehlen.
Ich blicke mit Zuversicht und Freude
auf die vor mir liegende Zeit als Prä-
sident unserer lieben Wengia, im Wis-
sen, einen Burschenconvent hinter
mir zu haben, auf den ich mich ver-
lassen und auf den ich stolz sein kann.
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Philipp Affolter
v/o Auqustus.,
Jahrgang: 1984
Klasse: 4bW

Dieses Lama brachte keinen druck-
baren Bericht zustande!

Jonathan Pountney
v/o Drake.;
Klasse: 4aN
Jahrgang: 1983

Ich bin am 18.05.83 in Bern geboren.
Die meiste Zeit seither habe ich im
schönen Aarestedtli Solothurn ver-
bracht. Alle Schulen, die ich besucht
habe und besuche sind in Solothurn
zu finden. Dank der Reiselust meiner
Eltern habe ich aber schon wesent-
lich mehr zu Gesicht bekommen, als
unsere bescheidene Schweiz. Durch
diese Reisen wurde mein Interesse an
anderen Länder und Kulturen we-
sentlich gesteigert.
Meine momentane Hauptbeschäfti-
gung neben der Schule ist natürlich
die Wengia. Nebenbei spiele ich Cur-
ling und bin in der Pfadi. Wie letzte
Saison, spielen wir dieses Mal wieder
um die Teilnahme an der Junioren-
Schweizermeisterschaft. In der Pfadi
habe ich gerade eine Führungsposi-
tion weitergegeben. Dies gibt mir
mehr Zeit, mich mit der Schule und
der Wengia zu beschäftigen.
Ich hoffe auf eine erfreuliche Zeit im
BC und wünsche uns allen ein noch
schöneres Jahr, als wir es schon als
Füxe hatten.
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Thomas Feuz
vlo Allegroxxxx

Klasse: 4aN
Jahrgang: 1984

Ich wurde am 07.07.1984 in Solo-
thurn geboren und lebe seitdem in
Derendingen. Dort besuchte ich die
Primarschule und zwei Jahre lang die
Bezirksschule. Zur Zeit absolviere ich
das naturwissenschaftliche Profil mit
den Schwerpunkten Biologie und
Chemie.

Bereits bevor ich in die Kanti eintrat,
hörte ich das erste Mal von der Wen-
gia. Ein Kollege erzählte begeistert,
was und wie in der Wengia abläuft. Zu
Beginn der zweiten Klasse war es
dann soweit, dass ich den Infoanlass

Don Juan.,
Klasse: 3aN
Jahrgang: 1984

Ich bin aufgewachsen (oder immer
noch dran) in Oekingen, in einem ge-
mütlichen Quartier, mit vielen Nach-
barn, einer davon ist Auqustus., (er
lernte meine sadistische Seite sicher
eher kennen, als unser FC). Mit ihm
bin ich vor ungefähr 2 Jahren in die
Wengia eingetreten. Nebst vielen an-
deren Sachen die ich seither gemacht
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in der Aula und später auch den In-
fokneip der Wengia besuchte - und
am selben Abend passierte es dann:
Ich wurde Wengianer! Seitdem ist
schon einige Zeit vergangen und ich
bin froh, nun im BC sitzen zu dürfen.
Nebst der Wengia ist mein grösstes
Hobby das «Gitarre spielen». Seit
acht Jahren spiele ich klassische Gi-
tarre. Rund zwei Jahre lang spielte ich
in der instrumentalen Begleitung ei-
nes Chores mit. Im Jahr 2000 hatten
wir sogar einen Auftritt im Vatikan vor
dem Papst. Das war eines meiner
eindrücklichsten Erlebnisse. Vor etwa
einem Jahr bin ich auf die elektrische
Gitarre umgestiegen und spiele jetzt
in einer Band. Was ich nach der Ma-
tur beruflich machen werde, weiss ich
noch nicht genau. Doch bis dahin
möchte ich mit der Wengia eine schö-
ne und lustige Zeit erleben und freue
mich auf die Zeit als Archivar.

habe, oder beigetreten bin, ist das
wohl eine der besseren Entscheidun-
gen, ich bereute sie auf jeden Fall
noch nie (vielleicht ab und zu an ei-
nem Sonntag nach einer Kneipe ... ).
Zum Beispiel war da mal eine kleine
Fussballära, welche nicht sehr erfolg-
reich war, darum spiele ich heute auch
wieder Unihockey bei unserem Dorf-
verein. Sonst treibe ich sehr gerne
Sport, vor allem Snowboarden. Ich
liebe den Winter und der steht zum
Glück schon vor der Tür.
Ich freue mich ein Jahr Fuxmajor der
Wengia zu sein und mit diesem Bur-
schenconvent die Aktivitas zu führen.

Don Juan.,



Uno Etter
vlo Spitz.;
Klasse: 4cN
Jahrgang: 1984

Zur Zeit wohne ich in Langendorf, wo
ich auch die Primarschule absolviert
habe, um anschliessend nach der
5. Klasse ins Gymnasium zu wech-
seln. Drei Jahre Lateinunterricht er-
achtete ich als genug, so dass ich in
mathematisch-naturwissenschaftli-

Andre Kilchenmann
vlo DalfcM

Klasse: 4aM
Jahrgang: 1981

Ich wurde am 16. Februar 1981 als
dritter Sohn des Roland und der Bar-
bara Kilchenmann in Solothurn ge-
boren. In Lohn erblickte ich langsam
aber sicher, durch den Schleier des
Juranebels, die Welt. Hier besuchte
ich die obligaten sechs Jahre Primar-
schule, worauf mich mein Weg an die
Kantonsschule führte. Und da ich
mich für Architektur und Design inter-
essierte, entschied ich mich nach
dem Untergym (und einigen Um-
wegen), für das musische Maturitäts-
profil. So fand ich auch meinen Ge-

che Profil wechselte (Schwerpunkt
Mathematik und Physik). In der Frei-
zeit spiele ich Tennis und schwimme
in der lokalen Rettungsschwimmer-
sektion (SLRG), in der ich auch im Ver-
einsvorstand bin. Diese Sportart
passt recht gut zu meinem Nebenjob
als Bademeister des Hallenbades
Oberdorf, und ist wohl auch der Ur-
sprung meines Cerevis Spitz (in An-
lehnung an den amerikanischen
Schwimmer Mark Spitz). Daneben
spiele ich Gitarre und freue mich auf
ein Jahr als Chefredaktor des «Wen-
qianers».

fallen an surrealistischen Bildern, wo-
durch mein Cerevis zustande kam.
Hier in der Schule lernte ich auch die
Wengia kennen, welche mir bisher
viel Freude bereitete, vor allem durch
das Singen der Kanten. Ich hoffe,
dass dies auch weiterhin so bleibt.
Als Solothurner liebe ich natürlich das
Ende des Winters, wenn ich mit mei-
ner Trompete durch die fasnächt-
lichen Gassen Honolulus ziehen
kann.
Nebst alldem bin ich seit ca. 14 Jah-
ren noch sportlich, als Eiskunstläufer,
sehr aktiv, mit bereits einigen schö-
nen Erfolgen (Kantonalmeister,
Schweizermeister, etc.)
Ich danke allen, die mir das Vertrau-
en ausgesprochen haben und freue
mich auf ein gemütliches, lehrreiches
und interessantes Burschenjahr als
CM.
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Kegelabend des AH-Komitees und
des Aktiven-BC's
Wir trafen uns am 21. August vor dem
Restaurant Bleichenberg in Biberist.
Nach einem kurzen Apere-Bier bega-
ben wir uns auf die Kegelbahn. Weil
die Spielerverteilung 2 Altherren ge-
gen 9 Bursche nicht gerade gerecht
war, mussten zuerst ein paar Spieler-
transfers vorgenommen werden.
Nach vier Spielen war der Punkte-
stand zwischen den beiden Teams
ausgeglichen, deshalb kam es zum

Infokneipe
Wie jedes Jahr fand auch diesmal
wieder kurz nach dem Infoanlass in
der Aula die Wengia-Infokneipe statt.
Die Kneipe fand nun erstmals an ei-
nem Freitag statt, da nun die ganze
Kantonsschule die 5-Tagewoche ein-
geführt hat. Von sieben bis halb acht
fanden sich immer mehr Kantons-
schüler, überraschend viele trugen
noch kein Couleur, was Hoffnung
machte, im Wengi-Stübli ein. Diese
Vorahnung fand sich bestätigt, den
obwohl einige Füxe eiligst weitere
Stühle organisierten, fanden lang
nicht alle Beteiligten eine Sitzgele-
genheit. Nachdem die ganze Runde
mit Wein und Gebäck versagt war, be-
grüsste der Aktivitas-Präsident Luke
die Interessenten, und diese wurden
von den fachkundigen Burschen Da-
If und Allegro in den edlen Brauch des
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Schluss zwischen Zisch und Sturm,
den beiden Vertretern der Teams,
noch zu einem Stechen, das Sturm
zugunsten das BC's entscheiden
konnte.
Nach der Anstrengung gab es ein gu-
tes Nachtessen, für das ich mich im
Namen das ganzen BC's herzlich be-
danke.

Andreas Isler via Globo

Zutrinkens eingeweiht. Nur wenig
später begab sich die Gesellschaft in
das Kneiplokal, wo an Tischen (stil-
echt mit rot-grünen Tischtüchern) das
ausgezeichnete Essen serviert und
das erste Bier gezapft wurde. Nun be-
gann ein fröhlicher Kneipbetrieb, und
die Neuinteressenten zeigten sich
durchaus gelehrig, was die Trinksitten
anging. Die Kneipe wurde ein voller
Erfolg, der Bierumsatz war beträcht-
lich, und es gab eine ganze Reihe von
Taufen. Die Wengia Solodorensis
konnte nach diesem Abend ganze 12
neue Mitglieder willkommen heissen,
somit wäre ihr weiteres Bestehen
wohl gesichert, sie wird auf jeden Fall
vorläufig nicht die Mitgliederproble-
me einiger anderer Verbindungen tei-
len müssen.

Jonas Künzler via Dos2.sR



Postkarten
In diesem Quartal haben wir vier Post-
karten von Byte, Quart, Scotch, Zyn
und Schütz erhalten die wir euch na-
türlich nicht vorenthalten wollen.
Byte hat uns eine Karte, auf der Inseln
und viele Boote zu sehen sind, ge-
schickt. In der Mitte steigt Rauch aus
dem Wasser auf und in der oberen
rechten Ecke steht auf einer Flagge
Santorini. Er schrieb, dass er sich mit
Hilfe von Uso Mut .gegen einen mög-
lichen Vulkanausbruch zutrinke.
Quart hat uns eine Karte aus Cyprus
geschickt, auf der mehrere Bilder voll
Sonnenschein und wunderbarer Bau-
ten zu bewundern sind. Das blaue
Meer darf natürlich auch nicht fehlen.
Er berichtet, dass es eine Reise dort-
hin wert sei, wodurch man wirklich
Lust kriegt alles liegen zu lassen und
deinem Ruf zu folgen.
Auch Scotch und Zyn haben sich ei-
ne schöne Karte ausgesucht auf der
der Kopf einer liegenden Kuh mit Küs-
sen übersäht ist. Sie schreiben eine
erfreuliche Nachricht:» Wengia grün-
det Aussenstamm in Shanghai! Grün-
der und Stammväter, AH Peter A.

Marti vIa Scotch, AH Fritz Ganfest vIa
Zyn, beide aus Bierfamilie Sopan.
Gründungsbier: Tsing Taogold,
Stammlokal: Omalley Driseweso
SHA*»
Zum Schluss, aber sicherlich nicht als
Letzter, schreibt uns Schütz, der vor-
gängige x, aus dem Militär. Auf der
Vorderseite sind mehrere Bilder zu er-
kennen auf denen Häuser gestürmt,
Raketen gefeuert, abgeseilt, abge-
brannt und ein nicht erkennbares Ziel
in Schach gehalten wird. Er scheint
sich im Militär ganz wohl zu fühlen,
denn er schreibt nach drei Wochen
Militär, dass es im Gegensatz zur
Schule sehr schön sei und er allen Ak-
tiven einen guten Start ins neue
Schuljahr wünscht und dem neuen
BC viel Erfolg bei seinen neuen Auf-
gaben.
Zum Schluss möchte ich allen dan-
ken, die uns eine Karte geschrieben
haben und wir hoffen, uns auch in Zu-
kunft über viele Karten freuen zu dür-
fen.

Michael Hugi vIa Neopren.j,

Aus dem Terminkalender der Altherrenschaft
16. November 2002: 104. GV der Alt-Wengia

ab 14.30 Uhr im Landhaus Solothurn

6. September 2003: 4. Solothurner Verbindungstag
(Vorankündigung)

Das AH-Komitee
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Gratulationsliste
04. November
05. November
21. November
14. Dezember
23. Dezember
25. Dezember

Adolf Mollet v/o Zahm
Walter Glutz v/o Zopf
Hugo Freudiger v/o Mungg
Guido Glur v/o Troch
Raoul Stampfli v/o Knatter
Mario Valli v/o Mousseux

93 Jahre
80 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
91 Jahre

Ich gratuliere den Jubilaren im Namen der Aktivitas und wünsche ihnen alles
Gute.
Auf ihr Wohl trinke ich einen Ganzen speziell!

Jonathan Pountney v/o Orake.;

Spendenliste
Juni

Die Juni-Spenden werden in der nächsten Ausgabe verdankt

Juli

Dr. Jürg Merz v/o Kobold
Walter Blaser v/o Zulu
Trauerfamilie Heinz Schluep v/o Pum

100.-
100.-
200.-

August

Fritz Scheibler v/o Goofy
Trauerfamilie Mario Valli v/o Musso
Josef Saner v/o Schläck
Hans Gerny v/o Garralus
Trauerfamilie Hermann Hofer v/o Pändu
Reinhard Gunzinger v/o Rohr

100.-
100.-
100.-
100.-
300.-

65.-

Den edlen Spendern danke ich im Namen der Aktivitas herzlich.

Jonathan Pountney v/o Drake.;
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NEKROLOGE

G
,.~ ~~ Hans J. Kunz

v/o Exot

15. August 1932
bis 28. März 2002

Hans Johann Kunz wurde in Winter-
thur als zweites Kind von Hans
Johann und Lina Kunz-Schluep ge-
boren. Des Vaters Beruf als Bahn-
meister der SBB führte zu Umzügen
nach alten, Erstfeld und schliesslich
Solothurn, wo die Familie sesshaft
wurde und sich 1940 um die Tochter
Marie- Therese vergrösserte.
1945 wurde Hans Kunz in die Real-
schule der Kantonsschule Solothurn
aufgenommen, die er 1951 erfolg-
reich mit der Matura abschloss. Am
25. März 1950 wurde er, wie vier Jah-
re zuvor sein Bruder AH Robert Kunz
vlo Brumm, in die Wengia aufgenom-
men und erhielt das Cerevis «Exot» -
mag sein, weil er gelegentlich ein
schwieriger Kauz sein konnte. Im letz-
ten Semester seiner Aktivzeit wirkte
Exot als Cantusmagister.
Er als Bursche, ich als Fux verstan-
den uns sehr gut. Nachdem Exot
nach der Matura ein Jahr der Arbeit
eingelegt hatte, um sein künftiges
Studium zu finanzieren, immatriku-
lierten wir beide gleichzeitig an der
Universität Bern und pendelten jeden
Tag schon frühmorgens vor den
«Schweizerhof» in Bern, um ins Kol-

leg zu eilen. Unvergesslich ist mir sei-
ne Uneigennützigkeit, wie er mich
zum Beispiel fragte, ob ich mit seinem
Bruder und ihm mein Taschengeld
äufnen wolle. So entrosteten wir denn
im Schweisse unseres Angesichts
und für gutes Geld Gleisflansche der
SBB.
Ein weiterer Wesenszug war sein kri-
tischer Intellekt. In Diskussionen hör-
te er sich die Argumente anderer an,
wog sie, gelegentlich gar gemächlich,
mit den seinen, konnte sich aber
durchaus den überzeugenderen an-
schliessen. Solche Selbstkritik präg-
te später auch sein Berufsethos.
1958 schloss Exot sein Studium mit
dem Staatsexamen ab und am
19. Februar 1959 bestand er seine
Doktorprüfung. Während seines Stu-
diums lernte er seine künftige Gattin,
Annemarie Juliette Herrmann, ken-
nen, die ebenfalls Zahnmedizin in
Bern studierte. 1961 heiratete das
Paar; der einzige Sohn Thomas kam
1966 zur Welt.
Obwohl eine gemeinsame Praxiser-
öffnung in Bern geplant war, zog Hans
Kunz für die Assistenzjahre nach Zü-
rich. Damit lockerten sich unsere
freundschaftlichen Beziehungen,
aber auch Exots eigene zur Wengia.
Indessen hat mich seine Gattin wis-
sen lassen, seit einigen Jahren hätten
Wengias Farben und Zirkel Exots Wa-
gen geschmückt.
In Zürich blieb Hans Kunz sozusagen
«hängen», weil in Bern nur schwer
Praxisräume erhältlich waren. So be-
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gann seine Gattin 1964 in der Enge
mit dem Aufbau der Privatpraxis, der-
weil Hans für das sichere finanzielle
Standbein sorgte; doch bald konnte
auch er in die eigene Praxis wechseln.
Wie mir berichtet wurde, fühlte sich
Exot einem hohen Berufsethos ver-
pflichtet: neben allen ökonomischen
Zwängen strebte er stets danach, mit
vertretbarem Aufwand seine Patien-
ten optimal zu versorgen. Sie dank-
ten es ihm mit jahrelanger Treue, dar-
unter auch etliche Alt-Wengianer. So
tat sich Hans denn auch schwer da-
mit, die gemeinsame Praxis Ende Ju-
ni 1998 zu schliessen.
Dies verschaffte dem Ehepaar ver-
mehrt Gelegenheit zu reisen, na-
mentlich seinem Interesse an Teppi-
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chen zu frönen. Daneben waren in der
Forch der Garten mit Teich und Volie-
ren für die Papageien und andere Vö-
gel Exots geliebtes Reich, auf das er
sich verstand. In den letzten Jahren
schätzte er zunehmend die geselligen
Anlässe in kleinem Kreis, mit Freun-
den. In den Wochen vor seinem Tod
zeigten sich offenbar stärker werden-
de Müdigkeit und Unsicherheiten. Er
konnte gehen, ohne leiden zu müs-
sen. Erwachte einfach nicht mehr auf.
Wer Hans Kunz vlo Exot kannte, wird
ihn in bester Erinnerung behalten. Er
ruhe in Frieden.

AH Peter Flückiger vlo Fakir
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AH
Dr. Hermann
Hofer
v/o Pändu

22. Februar 1917
bis 5. April 2002

Hermann Hafer via Pändu wurde am
22. Februar 1917 in Grenchen gebo-
ren, wo seine Familie eine Uhrenfabrik
besass. Er war das jüngste Kind einer
vierköpfigen Familie. Zwei seiner Brü-
der wanderten nach Kanada aus, wo-
bei der jüngere nach ein paar Jahren
wieder zurückkehrte. Pändu trat nach
Absolvierung der Grundschulen in
Grenchen in das Gymnasium in Solo-
thurnein, wo er zusammen mitdem un-
vergesslichen AH Dr. Kurt Locher via
Astra die Maturität bestand. Es folgte
das Studium der Jurisprudenz an der
Universität Bern, das er mit dem
«Dr.iur.» abschloss. Auf die Ablegung
des Anwaltsexamens hat er bewusst
verzichtet.
Seine erste Anstellung fand Pändu bei
der damaligen Zentralstelle für Kriegs-
wirtschaft, von der er nach kurzer Zeit
auf die damalige Handelsabteilung des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partementes wechselte. Dort arbeitete
er zunächst als Mitarbeiter und später
als Chef des Spaniendienstes. Später
hat er sich noch selbständig mit den
Wirtschaftsbeziehungen zu Argenti-
nien befasst und an Verhandlungen im
In- und Ausland teilgenommen.
Dank seinen Fähigkeiten wurde er zu-
nächst zum Sektionschef der Han-
deisabteilung des EVD und dann von
Botschafter Dr.Probst zum Vize-Direk-

tor befördert. In dieser Eigenschaft ver-
trat er auch die Schweiz als Delega-
tionsmitglied an der Weltausstellung in
Kanada. Während eines Semesters hat
er an der Handelshochschule St. Gal-
len Vorträge über die Wirtschaftsbe-
ziehungen der Schweiz zu den süd-
amerikanischen Staaten gehalten, die
stark beachtet wurden. Ferner wurde
ihm das Amt des Vorsitzenden der
schweizerischen Exportrisikokommis-
sion übertragen, eine Funktion die er
mit Leidenschaft erfüllte und die ihm
viel Genugtuung bereitete. Sein
freundliches und konziliantes Wesen
führte dazu, dass ihm in seiner Verwal-
tung das Amt des Personalchefs über-
tragen wurde. Auch diese Aufgabe hat
er ohne viel Aufhebens zu jedermanns
Zufriedenheit gemeistert.
Mit seinen Brüdern verband ihn ein
sehr gutes Verhältnis. Solange es ihm
möglich war, verbrachte er mit ihnen je-
den Winter eine Woche Skiferien inZer-
matt. Hermann Hafer war ein unnach-
ahmlicher Geschichtenerzähler, wobei
auch dieWitze nicht fehlten. Das hohe
Alter blieb nicht ohne Spuren. Nach
und nach liessen sowohl seine physi-
schen wie auch psychischen Kräfte
nach, so dass er sich in ein Altersheim
begeben musst. Noch zwei Wochen
vor seinem Ableben schrieb ich ihm ei-
nen Brief, der unbeantwortet blieb, was
kein gutes Zeichen bedeutete. Am 5.
April 2002 kam die Todesnachricht. So-
lange ich selbst im gleichen Amt ar-
beitete, war Pändu mein bester Kolle-
ge und Freund. Er ist es geblieben. Wer
ihn kannte, musste ihn gern haben.

AH Dr. Hans Zimmermann via Juck
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AH Fritz Stuber
v/o Zingge

21. Juli 1907 bis
20. Mai 2002

Am Pfingstmontag, den 20. Mai 2002,
ist in «The Old Malt House» an der
Marlow Road in Bourne-End in
Grossbritannien Herr Friedrich E. Stu-
ber in seinem 95. Altersjahr verstor-
ben.
Fritz Stuber wurde am 21. Juli 1907
im Restaurant «Lamm» in Lommiswil
als drittes Kind der Familie Adolf und
Rosalie Stuber geboren und genoss
zusammen mit seiner älteren Schwe-
ster und den drei Brüdern eine schö-
ne Jugendzeit. Nach der Primarschu-
le in Lommiswil und der anschlies-
senden Bezirksschule in Selzach
besuchte er in Solothurn 1925/26 die
Handelsschule. Zu dieser Zeit gehör-
te Fritz Stuber auch der Studenten-
verbindung Wengia an. Sein Cerevis
war «Zinqqe» und dasjenige seines
Couleurbruders Werner Winistörfer
aus Winistorf «Glatz». Diese beiden
Wengianer waren Neffen des damali-
gen Standesweibels Franz Späti.
Nach Abschluss der Handelsschule
mit Diplom begann Fritz Stuber seine
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berufliche Laufbahn in der Bank von
Montreux. Er kam bald schon in Kon-
takt mit der Firma Nestle in Vevey und
erhielt in der britischen Nestle-
Niederlassung in Hayes, Middlesex,
eine gute Position. Dort lernte er Miss
Dorothy Solly kennen, die seine spä-
tere Lebensgefährtin wurde. Zwei
Töchter wurden geboren. Während
den Bombardierungen im zweiten
Weltkrieg musste sich die Familie oft
in ihren selbstgebauten unterirdi-
schen Schutzraum begeben.
Fritz Stuber führte zusammen mit sei-
ner Gattin sehr erfolgreich Hotel- und
Gastbetriebe in der Gegend von Mid-
delsex an der Themse. Das Hotel
«The Bel and the Dragon» in Cook-
ham führten sie als Eigentümer wäh-
rend 31 Jahren bis ins hohe Alter.
Nach dem Tode der Gattin vor drei
Jahren begannen sich bei Fritz Stu-
ber die Altersbeschwerden stark be-
merkbar zu machen, doch mit Hilfe
der älteren Tochter und des Schwie-
gersohns konnte er noch letztes Jahr
seine prächtige Villa in Ascona auf-
suchen.
Fritz Stubers Grab in Cookham ist mit
dem goldenen Band der «Wengia»
geschmückt.

Max Bader, Solothurn
(Neffe des Verstorbenen)
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Todesanzeigen

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

AH Mario Valli vlo Mousseux
aktiv 1930/31

verstorben am 6. August 2002

AH Paul Bader vlo Uhu
aktiv 1935/36

verstorben am 29. August 2002

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird am Samstag, den 26. Oktober 2002,
um 18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Die Teilnehmer

besammeln sich ab 18.00 Uhr am Stamm im
Restaurant Misteli-Gasche.

Das AH-Kommitee



Totensalamander 2002

Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme, dass der nächste
Totensalamander an dem folgenden Datum gerieben wird:

Der Salamander findet wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im Kneiplokal
der Aktivitas statt, wobei die Teilnehmer sich ab 18.00 Uhr am Stamm
im Restaurant Misteli-Gasche besammeln.

• 26. Oktober 2002
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