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·ZU DIESER AUSGABE

Vorwort
Sehr geehrte Wengianer,

wenn auch mit etwas Verspätung, so
ist nun der neue Wengianer doch
noch erschienen. Für diese Verspä-
tung möchte ich mich entschuldigen,
es ist leider manchmal schwierig, die
Schule und die Wengia unter einen
Hut zu bringen.
Doch nun zu dieser neuen Ausgabe:
Als erster greift Peter Berger vlo
Limes, seines Zeichens Prorektor des
Untergymnasiums, eine heftig disku-
tierte Thematik auf: Die ausstehende
Reform der Volksschulsekundarstufe
1, welche voraussichtlich auch Aus-

wirkungen auf die Struktur der Kanti
haben wird. Dann wird Delphi erneut
im Rahmen seiner Serie «Les Ca-
chettes» ein verstecktes Plätzchen in
Solothurn näher bringen. Ausserdem
kann ich einen Beitrag abdrucken,
den Hans Erhard Gerber vlo Nathan
mir freundlicherweise zukommen
lies, bei dem es um den Begriff des
«fahrenden Studenten» geht.
Nun wünsche ich allen Wengianern
noch gute Lektüre.

Mit grün-rot-grünen Grüssen,
Jonas Künzler vlo Astraxxxlcr



AKTUALITATEN

Reform der Sekundarstufe 1
im Kanton Solothurn
Einleitung
Viele Wengianer Altherren mit eine A-
oder B-Matur erinnern sich hoffent-
lich noch gut an das alte Gymnasium:
Nach der 5. Klasse der Primarschule
absolvierte man die Aufnahmeprü-
fung und blieb dann 7'/2 Jahre bis zur
Matur an der Kantonschule. Davon
waren natürlich die letzten 2 Jahre mit
der Aktivzeit die Schönsten: «nie
kehrst du wieder, goldne Burschen-
zeit. .. »

Mit der Einführung der MAV95 (Matu-
ritätsanerkennungsverordnung) wur-
de das bisherig ungebrochene Lang-
zeitgymnasium in 2 Abschnitte aufge-
teilt: das Untergymnasium (3 Jahre)
und die anschliessende gymnasiale
Maturitätsschule (4 Jahre). Nach die-
sem neuen System müssen heute
Schülerinnen und Schüler, welche in
das Untergymnasium eingetreten
sind, nach 3 Jahren (am Schlusse des
Untergymnasiums) ein Übertrittsver-
fahren in die gymnasiale Maturitäts-
schule bestehen. Der Übertritt erfolgt
je nach Vornoten prüfungsfrei oder mit
einer schriftlichen Prüfung in vier Dis-
ziplinen.
Diese Zäsur nimmt sich jedoch be-
scheiden aus im Verhältnis zu den
Veränderungen, die dem Untergym-
nasium durch die geplante Reform
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der Volksschuloberstufe im Kanton
Solothurn drohen.

Vorgeschichte
In der Oberstufe der solothurnischen
Volksschule zeigten sich in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Pro-
blembereiche. So gaben beispiels-
weise die unterschiedlichen Über-
trittszeitpunkte von der Primar- in die
Volksschuloberstufe, oder die sehr
starke Differenzierung in Ober-, Se-
kundar- Bezirksschule, Unter- und
Progymnasium Anlass für Diskussio-
nen. Einzelne Schultypen, wie die ei-
gentliche Oberschule, drohten zu ver-
schwinden, da immer wie weniger
Schülerinnen und Schüler diesen
Schultyp besuchten. Nicht zuletzt
stand auch die Anzahl der Standorte
von Oberstufenschulen schon seit
mehreren Jahren zur Diskussion. Zu
den erwähnten Problemen wurden in
den vergangenen Jahren verschiede-
ne politische Vorstösse eingereicht.
Der nun vorliegenden RRB Nr. 969
vom 27. Mai 2003 zeigt eine Ge-
samtschau der verschiedenen Pro-
blembereiche und erteilt dem Depar-
tement für Bildung und Kultur den
Auftrag, bis Juni 2004 Grundlagen für
eine grossangelegte Reform der
Volksschuloberstufe auszuarbeiten.
Der RRB legt auch die Grundsätze



fest, auf denen die Planungsarbeit
aufbauen soll.

Eckpunkte der geplanten Reform
der Sekundarstufe I
Laut RRB soll die Reform eine Ver-
besserung des schulischen Ange-
botes für alle Schülerinnen und
Schüler der Volksschuloberstufe
bringen. Eine weitere grundsätzliche
Reformabsicht besteht in der geplan-
ten Harmonisierung der Volksschul-
oberstufe mit Nachbarkantonen und
einer Vereinheitlichung des Übertrit-
tes nach der Primarschule. Um die-
se Ziele zu erreichen, ist geplant, die
gesamte Volksschuloberstufe neu zu
gliedern. Bisherige, vertraute Stufen
wie die Bezirks- oder Sekundarschu-
le werden im Zuge der geplanten Re-
form verschwinden.
Im Detail ist folgendes geplant:
- Die Volksschuloberstufe soll neu

als Sekundarstufe I bezeichnet
werden.

- Der Übertritt von der Primarschule
in die Sekundarstufe I soll generell
nach dem 6. Schuljahr erfolgen.

- Die Sekundarstufe I soll in die fol-
genden Abteilungen gegliedert
werden: K (Kleinklasse), B (Basis-
anforderungen), E (erweiterte An-
forderungen) und P (Progymna-
sium). Die bisherigen Typen Ober-
Sekundar- und Bezirksschule ver-
schwinden.

- Das 9. Schuljahr soll für die Abtei-
lungen K-, B- und E neu ausgerich-
tet werden und die Schülerinnen
und Schüler gezielt und in weit stär-
kerem Masse als heute auf die Be-
rufswahl und weiter führende An-
gebote wie Berufslehre, Berufsma-

turität oder Fachmittelschule vor-
bereiten.

- Die Abteilung P (Progymnasium)
soll neu erst an das 6. Jahr der Pri-
marschule anschliessen. Sie soll
nur noch das 7. und 8. Schuljahr
umfassen und intellektuell be-
sonders begabte Schülerinnen und
Schüler auf die gymnasialen Matu-
ritätsschulen vorbereiten. Nach 2
Jahren treten Schülerinnen und
Schüler des Progymnasiums in die
gymnasialen Maturitätsschulen
über. Das bisherige, 3-jährige
Untergymnasium soll verschwin-
den.

- Das neue Progymnasium soll neu in
den Verantwortungsbereich des
Amtes für Volks- und Mittelschule
fallen.

- Die Reform bedingt auch eine Re-
duktion der Schulstandorte von
heute ca. 27 auf noch ca. 13-15
Standorte. Pro Schulstandort sind
nach Vorgaben mind. je eine Abtei-
lung K, B, und E mit je zwei Klassen
zu führen. Daher müssen sich klei-
nere Schulen der Volksschulober-
stufe mit benachbarten Schulen zu-
sammenschliessen. Progymnasien
sollen an 4 bis 7 Standorten im Kan-
ton angeboten werden.

Bis Juni 2004 wird eine Arbeitsgrup-
pe die Eckpfeiler der Reform ausar-
beiten. Anschliessend wird eine breit
angelegte Vernehmlassung durchge-
führt. Die sich daraus abzeichnende
Gesetzesvorlage wird gegen Ende
2004 oder zu Beginn 2005 dem Kan-
tonsrat vorgelegt werden. Als frühe-
ster Zeitpunkt der Umsetzung ist das
Schuljahr 2006/2007 vorgesehen.
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Hier das vorgeschlagene Modell im Überblick:
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-5% - 30-40%

Welche Verbesserungen sollte die
Reform erbringen?
Begrüssenswert sind die Vorschläge
zur Reform des 9. Schuljahres der zu-
künftigen K-, B- und E- Abteilungen.
Seit Jahren hat sich im Zusammen-
hang mit dem Übertritt von der Volks-
schuloberstufe in die Berufswelt
grosser Handlungsbedarf abgezeich-
net. Mit der Reform werden Schüle-
rinnen und Schüler im 9. Schuljahr
nun gezielt auf Berufswahl, Berufs-
schule, Berufsmaturität oder Fach-
mittelschule vorbereitet. Durch die
Neugliederung der Sekundarstufe I
können einige Probleme, wie bei-
spielsweise die drohende Stigmati-
sierung von Schülerinnen und Schü-
lern, die es «nur» in die Oberschule
geschafft haben, vermieden werden.
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- 40-50% - 15-20%

Modell KlB/EIP

Welche Ziele werden nicht er-
reicht?
Leider erreicht aber die Reform be-
reits beim Übertrittszeitpunkt in die
geplante Sekundarstufe I das gesetz-
te Harmonsierungsziel nicht: So tre-
ten Schülerinnen und Schüler im be-
nachbarten Kanton Baselland bereits
nach 5 Jahren in die Sekundarstufe I,
im Kanton Bern und Aargau nach 6
Jahren über. Auch das Ziel eines ein-
heitlichen Übertrittes von der Prirnar-
in die Sekundarstufe I innerhalb des
Kantons wird nicht erreicht: Für eini-
ge Gemeinden des Schwarzbuben-
landes muss wegen des Anschlusses
an die Sekundarstufe I im benach-
barten Baselland, der Übertritt nach
der 5. Klasse ermöglicht werden.
Auswirkungen auf das Untergymna-
sium werden im folgenden Abschnitt
diskutiert.



Was bringt die geplante Reform
den bisherigen Untergymnasien?
Hier liegen nun leider Schwachpunk-
te der geplanten Reform. Bei der
Präsentation des Regierungsratsbe-
schlusses im Mai 2003 wurde die
Reform klar als Verbesserung des
schulischen Angebotes für alle Schü-
lerinnen und Schüler des Kantons an-
gepriesen. Bei genauer Betrachtung
aber zeigt sich, dass gerade dies für
die Untergymnasien nicht zutrifft.

Dazu im folgenden einige Argumente:
Das zukünftige Progymnasium dau-
ert nur noch 2 Jahre, die bisherige 1.
Gym. (6. Schuljahr) wird verschwin-
den. Damit verschwindet ein wichti-
ges Gefäss zur Begabten- und Mäd-
chenförderung. Heute sind immerhin
rund 60% der Schüler im Untergym-
nasium Mädchen. Zudem gehen häu-
fig Schülerinnen und Schüler an die
Übertrittsprüfung, die in der 5. Klas-
se der Primarschule unterfordert sind.
Als Ersatz für den Wegfall der 1. Klas-
se des Untergymnasiums sollen auf
der 6. Klasse zusätzlich 3 Lektionen
Förderunterricht für alle Schülerinnen
und Schüler eingeführt werden. Die
Förderlektionen für alle Schülerinnen
und Schüler sind auf jeden Fall be-
grüssenswert, da diese Förderung
sowohl den leistungsschwachen wie
den leistungsstarke Schülerinnen
und Schülern zu Gute kommt. Aller-
dings ersetzen diese 3 wöchentlichen
Förderlektionen auf keinen Fall den
Unterricht durch Fachlehrpersonen
während 32 Wochenlektionen , wie er
jetzt leistungsstarken Schülerinnen
und Schülern am Untergymnasium
erteilt wird.

Das bisherige System mit dem Über-
tritt aus der 5. oder 6. Klasse der Pri-
marschule stellt denn heute auch eine
ideale «Selektionsfläche» dar, welche
den unterschiedlichen Entwicklungs-
stand der Kinder optimal berücksich-
tigt. Mit anderen Worten: für das Seg-
ment der bisherigen Untergymeler
bringt die geplante Reform eine Ver-
schlechterung des Angebotes.
In der geplanten neuen Struktur der
Sekundarstufe I sollen die neuen P -
Abteilungen dem Amt für Volksschu-
le und Kindergarten unterstellt wer-
den und nicht mehr wie bisher, dem
Amt für Mittel- und Hochschulen. Die
Kantonsschule Solothurn arbeitet
seit Jahrzehnten als Referenzschule
sehr eng mit den beiden Progym-
nasien in Baisthai und Grenchen zu-
sammen. Die Kantonschulen erstell-
ten in Zusammenarbeit mit den Pro-
gymnasien die Lektionentafel, legten
sowohl Lehrziele als auch -Inhalte in
den Lehrplänen fest und bestimmten
die im Unterricht zu verwendenden
Lehrmittel. Da die Lehrpersonen der
Kantonsschule sowohl am Unter-
gymnasium als auch an der Maturi-
tätsschule unterrichten, waren diese
beiden Schulen inhaltlich und perso-
nell eng miteinander verknüpft. Bei
einer organisatorischen Abtrennung
der zukünftigen Progymnasien aus
dem Verantwortungsbereich der
Kantonsschulen geht diese enge Ver-
knüpfung verloren, was einem Quali-
tätsabbau gleichkommt.
Die Reform setzt zwingend eine Neu-
organisation der Schulstandorte der
Sekundarstufe I voraus. Diese An-
passung aber soll erst 2015 abge-
schlossen sein. Der Unterricht in den
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neuen Anforderungsprofilen K, B, E
und P soll aber bereits im Schuljahr
2006/2007 beginnen. Die durch die
Reform unumgänglich werdende Re-
duktion der Oberstufen Schulstand-
orte bewirkt, das einzelnen Gemein-
den ihre Oberstufen Schulen verlieren
werden, andere aber neue Oberstu-
fenzentren erhalten werden. Ob die
«Verlierer» Gemeinden dies so ein-
fach akzeptieren werden, wage ich
doch zu bezweifeln. Denn: ohne
Schule ist eine Gemeinde nicht mehr
attraktiv für Zuzüger mit schulpflich-
tigen Kindern. Die geplante Reform
wird also grosse regionale Auswir-
kungen auf die Standortgunst einzel-
ner Gemeinden haben.
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Fazit:
Die geplante Reform der Sekundar-
stufe I bietet gute Lösungsansätze,
wie beispielsweise die Neuausrich-
tung und Neugestaltung des 9. Schul-
jahres. Dabei geht aber auch viel Ver-
trautes und Liebgewonnenes, wie die
vielgliedrige und damit differenzierte
Volksschuloberstufe verloren. Der
damit eingeleitete Konzentrations-
prozesses der Schulstandorte wird in
den nächsten Jahren viele Gemein-
den vor grosse Probleme stellen.
Der drohende Verlust der bewährten
Untergymnasien an den Kantons-
schulen in Olten und Solothurn und
der damit einhergehende Qualitäts-
verlust im zukünftigen Ausbildungs-
gang zur gymnasialen Matur im Kan-
ton Solothurn gibt zu denken. Kann
es sich der Nichtuniversitätskanton
Solothurn leisten, in diesem sensi-
blen Bereich einen Qualitätsabbau
vorzunehmen?

Dr. Peter Berger v/o Limes



G ratu lationsl iste
50-jährige Wengianer
Hans-Pater Dobler Emir 11.04.1954
Peter Berger Limes 21.04.1954
Christoph Rätheli Pluto 8.05.1954
Anton Bürgi Kajak 23.07.1954

60-jährige Wengianer
Jürg Marti Pele 18.04.1944
Ulrich Ochsenbein Riss 3.05.1944
Marius Haenggi Grappa 7.07.1944
Ruedi Jeker Schmatz 9.07.1944

65-jährige Wengianer
Urs Bader Saul 14.04.1939
Peter Hehlen Minn 29.04.1939
Kurt Pfluger Sidi 26.05.1939
Peter Straumann Karpf 31.05.1939
Martin Mayer Mond 1.06.1939
Adrian Benz Schrumm 22.06.1939
Daniel Feldges Rauch 10.07.1939
Gerhard Schädelin Drum 27.07.1939
Hansueli Jordi Agro 28.07.1939

70-jährige Wengianer
Fredy Dikenmann Kater 13.04.1934
Urs Reinhart Shaw 21.04.1934
Roland Zimmerli Fräch 15.05.1934
Urs Jaggi Fichte 14.06.1934
Rudolf Nussbaum Hahne 5.07.1934
Gerard Kaiser Schlych 17.07.1934
Hanspeter Voegtli Kirsch 19.07.1934
Walter Morand Vansen 19.07.1934

75-jährige Wengianer
Ronald Fluri Harz 10.04.1929
Hans-Ulrich Dikenmann Schnärr 24.07.1929
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80-jährige Wengianer
Hans Schwarz
Heinz von Arx
Peter Bloch
Franz Schneeberger
Ernst Hochuli
Hans Schiltknecht

Flink
Zulu
Lento
Hades
Grins
Hippo

8.04.1924
11.04.1924
14.05.1924
23.05.1924
22.06.1924
19.07.1924

85-jährige Wengianer
Hans Eberhard
Adolf E. Remund

Gliss
Fop

27.05.1919
15.07.1919

gO-jährige und ältere Wengianer
Wilfried Walker Traum 7.07.1909

Ich gratuliere den Jubilaren im Namen der Aktivitas und Wünsche Ihnen alles
Gute.

Jonas Künzler v/o Astraxxx!cr
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Spendenliste
Armin Lüthy via Schwarte
Fredy Emch via Spant
Hand Kuenzi via Klatsch
Rudalf Ulrich via Satir
Gerard Kaiser via Schlych
Hans Hauert-Kaennecke via Hüscht
Marcel Kaufmann via Santas
C. Stampfli via Bacchus
Jürgen-Peter Flückiger via Faikir
H.P. Späti-Ami via Sämi

Den edlen Spendern danke ich im Namen der Aktivitas herzlich.

50.-
50.-

150.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-

Kanrad Mazanawski via Creatio.,

«Leibfux, einen Halben vor!»
Sommernachts-Kreuzen-Kneipe, Restaurant Kreuzen

in Rüttenen, 30. Juli 2004 ab 18.30 Uhr.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Mit besten Farbengrüssen Stefan Liechti vlo Forte

Wengia-Cup
neu am 4. September 2004

14 Uhr bei den Stadtschützen Solothurn, Schiessstand Zuchwil.

Zusätzliche Infos bei Peter Wagner vlo Therry
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ALTHERRENSCHAFT

Ein Bier im Krug
Seit gut zwei Jahren gibt es für Nacht-
schwärmer in Solothurn eine neue
Adresse. An der Kreuzgasse 7, in der
Nähe des Stadttheaters, lädt ein
überdimensionaler Bierkrug zum Ver-
weilen ein. Wer sich durch den origi-
nalgetreuen Türbogen ins gastliche
Lokal wagt, wird auf ein allen Wengi-
anern bekanntes Gesicht stossen:
Der Inhaber der Taverne «Im Krug» ist
Christoph Venetz v/o Pascha. In
zehnmonatiger Arbeit wurde das über
400 Jahre alte Haus zu einer gemüt-
lichen Kneippe umgebaut. Zusam-
men mit Barkeeper Mischa offeriert
Pascha seinen Gästen Bier vom Fass,
auserlesene Weine, Cocktails, Long-
drinks, diverse Single Malts und
Zigarren.
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Sonntag, 4. Juli 2004

Nauenfahrt 2004

Zur Nauenfahrt 2004 sind alle Vierwaldstätterseetauglichen Wengianer mit
Anhang herzlichst eingeladen.

Datum:

Ort:

Zeit:

Parkplatz:

Verpflegung:

Getränke:

Luzern, Landestelle 5

Abfahrt: 10.30 Uhr, ohne akademisches Viertel
Ankunft: ca. 17.30 Uhr

Am zweckmässigsten ist das Bahnhofparking am See,
ca.100 m vom «Pier 5" entfernt.

Picknick an Bord oder Land, Grillmöglichkeiten an Land
(Holzkohle selber mitbringen), Wirtschaften in der Nähe

Bier und Mineralwasser an Bord

Bademöglichkeit: während der Mittagsrast

Kosten:

Anmeldung:

Durchführung:

je nach Teilnehmerzahl ab Fr. 40.- für Erwachsene,
Fr. 10.- für Aktive und Kinder

Hans Walter Rich vlo Gnom, Säliring 29, 4663 Aarburg,
Tel. P 062 I 791 3552, G 062 12882380,
e-mail gnom@wengia.ch

Bei zweifelhafter Witterung gibt am Sonntag, 4. Juli 2004,
ab 07.30 Uhr Tel. 079 I 701 3574 Auskunft.

Auf eine wiederum grosse Teilnehmerzahl und sonniges Wetter hoffend grüsst

H.W. Rich vlo Gnom
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«Bin ein Fahrender Gesell. ... »

Wegen ihres frohgemuten Inhalts, der
sich in eben solchen Melodien wider-
spiegelt, singen wir beide Kanten im-
mer noch mit rechter Inbrunst. Ohne
uns allerdings zu vergewissern, was
man sich unter «fahrenden Studen-
ten» vorzustellen hat. Es waren
Uniangehörige, meist incorporierte
Langzeitstudenten, die ihr Domizil
wechselten, um einem ihrer Profes-
soren an eine andere Uni nachzufol-
gen. Solche Umzüge waren bei der
Bevölkerung gefürchtet, weil es zwi-
schen den oft martialisch bewehrten
«Fahrenden» und den Philistern stets
zu von den Studikern mutwillig ange-
zettelten Rempeleien und Schar-
mützeln kam nicht von ungefähr
wurden Ordnungshüter aufgeboten.
Aus der Feder J.w. von Goethes
stammt ein augenscheinlicher Be-
schrieb eines solchen Vorbeimar-
sches. Er war Kulturminister im Her-
zogtum Sachsen-Weimar und hatte in
dieser Eigenschaft die Oberaufsicht
über dessen Universität Jena. Nach-
folgend sein amtlicher Bericht vor Ort:

Über den Auszug der Studenten
aus Jena
Am 19. Juli 1792 kurz nach der Mit-
tagsstunde begab sich Endesunter-
zeichneter in das Gartenhaus des
Kriegssekretär Meyern, um die An-
kunft der wandernden Stundenten zu
beobachten. Er fand den Schlag-
baum des Kegeltors niedergelassen,
der Adjutant hielt vor demselben zu
Pferde, zwei Husaren and der Seite
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der Brücke gegen die Mühle zu. Man
sah viele Menschen die Chaussee
herunter kommen, es waren Weima-
raner, welche die Neugierde den jun-
gen Abenteurern entgegengeführt
hatte. Die nachfolgenden Studenten
konnte man, weil sie auch ohne Ord-
nung gingen, von dem Trupp nicht
eher unterscheiden, der vor ihnen her
nach der Stadt eilte, als bis sie auf der
Mitte der Brücke halt machten und,
wie es mir schien, stutzig und miss-
trauisch das versperrte Tor, die ins
Gewehr getretene Wache, den Adju-
tanten und die Husaren ansahen. Sie
blieben jedoch ohne Schein von Be-
ratschlagung, einige Minuten stehen,
endlich setzten sich die Vordersten in
Bewegung, kamen herunter, begrüs-
sten den Adjutanten, der ihnen den
Weg anzeigte, den sie zu nehmen hat-
ten. Die Husaren ritten gegen das
Gerbertor zu und die Studenten folg-
ten ihnen. Es war ein einziger dabei
zu Pferde, der den Zug anführte,
nachdem ohnegefähr ihrer dreissig
als Avantgarde vorausgegangen wa-
ren.
Sie suchten nunmehr ihren Marsch
einiges Ansehen zu beben. Drei oder
vier gingen Arm in Arm nebeneinan-
der, einige, die nebenher gingen,
bemühten sich vergebens, die Glie-
der in Ordnung zu bringen und eine
langsame anständige Bewegung
einzuleiten.
Sie waren meistenteils sauber geklei-
det, teils in sehr kurzen Jäckchen,
teils in langen Überröcken. Meist hat-
ten sie Hirschfänger und Säbel über-



hängen, und ein Teil trug Stöcke. We-
nige hatten Pistolen im Gürtel. Sie
gingen alle still und man dürfte wohl
sagen verdrüsslich, keinen Ausdruck
von Frechheit oder Wildheit bemerk-
te ich. Man schätzt den Zug gegen
dreihundert, ob ich gleich niemand
gesprochen habe, der sie gezählt hat-
te.

Es folgten einige offene Fuhrwerke zu
zwei bis drei Studenten. Sodann etwa
zehn Leiterwägen mit Koffern, jedoch
nicht schwer beladen.
So ging der Zug, wie ich höre, ruhig
den angewiesenen Weg bis zum
Erfurter Tor hinaus.

J. W. v. Goethe

Bucheggbergerstämme 2004
Donnerstag 11. März

Mittwoch 28. April
Donnerstag 20. Mai

Freitag 18. Juni
Dienstag 24. August
Montag 25. Oktober

Mittwoch 8. Dezember

«Weyeneth» Nennigkofen

«Sternen» Gossliwil
Auffahrtsbummel Berner Wengianer
Start 10.30 Buechi Schlössli

Damenanlass nach separater Einladung
«Kreuz» Mühledorf
Einladung Droll im Keller Eclatin,
Bürenstrasse 131, Lüsslingen
«Bad Kyburq» Kyburg

Robert Flückiger vlo Punch
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Les Cachettes
Nachdem ich mich das letzte Mal am
Riedholzplatz erfreut habe, verlasse
ich nun die Altstadt in Richtung Nor-
den. Doch wage ich mich noch nicht
in die grosse Weite des Nordens, son-
dern biege gleich nach dem Franzis-
kanertor links ab; was übrigens erst
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
möglich ist, weil vorher das Franzis-
kanertor noch nicht existierte. Ich hät-
te damals jedoch durch den Aquä-
dukt des Stadtbaches schwimmen
können.
Dieser Aquädukt stand da, wo der
obere Anfang des Platzes ist, den ich
dieses Mal besuchen will. Ich trete al-
so ein in den Burrisgraben - oder wie
ihn wir Solothurner bezeichnen: den
Chüngeligraben. Um bei historischen
Bemerkungen zu bleiben, ist hier zu
sagen, dass dies der Graben war
zwischen der nördlichsten mittel-
alterlichen Häuserreihe und den nörd-
lichen Schanzenanlagen.

Wer sich dem Chüngeligraben vom
Franziskanertor her nähert, der tritt
sogleich ein in das Reich des Markus
Hochstrasser, dessen Haus hierhin
einen Hinterausgang hat, wie jedes
Haus, das an der St. Urbangasse
steht. Die kleine grüne, öffentliche In-
sel hat er zu einem Garten mit Sitz-
platz, Grill und Komposthaufen um-
funktioniert, der hofartige Hinteraus-
gang ist geprägt durch die grossen
Holzbeigen - er heizt noch mit Holz.
Niemand wird ihm böse sein für sei-
ne territorialen Annexionen, höch-
stens werden Neider wegschauen
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müssen, denn im so gemütlichen
Chüngeligraben möchte dies wohl
jeder tun.

Gemütlich wird er durch vielerlei Din-
ge. Die nur südlich stehenden Häuser
sind in den verschiedensten Farben
gestrichen. Von Rot über Gelb bis
zum neutralen Weiss ist alles bunt,
wenn auch dezent, aneinander ge-
reiht. Die Häuser sind zum Teil recht
gross. Doch fällt das kaum auf, da je-
des Haus - ausser das hochstrasser-
sche - einen Vor- bzw. Hinterbau be-
kam, der im oberen Teil des Chünge-
ligrabens ein Stockwerk aufweist und
im unteren Teil nur noch ein Parterre.
Die Verwendung ist mannigfaltig. Die
meisten Anbauten werden als Gara-
gen benutzt, andere als Lagerräume
oder gar als Büros oder Gaststuben.
Von höchstem Reiz sind die grosszü-
gigen Terrassen auf den Anbauten.
Diese bekommen zwar kein direktes
Sonnenlicht zu sehen, doch hält man
sich dort sowieso nur im Sommer auf,
wenn man froh um jeden Schatten ist.
Über einigen Terrassen thronen halb-
runde, gemauerte Wehrtürme mit Zin-
nen, wie man es in Solothurn sonst
nirgends sieht. Dies vermag den Spa-
ziergänger in eine längst vergangene
Zeit zu versetzen.
Weiter erhält der Graben durch seine
Enge Gemütlichkeit. Sie wirkt nicht
etwa erdrückend, im Gegenteil: Da
die Anbauten und der nördliche Ab-
schluss des Grabens nicht hoch sind,
wirkt er sehr offen. Die von Norden
hinein hängenden Äste der Bäume



und Büsche geben ihm durch das
Grün den letzten Schliff.

Ein Gebäude im nördlichen Ab-
schluss ist allerdings doch hoch und
mächtig - die rot-weiss gestreiften
Fensterläden unterstreichen eine ge-
wisse Wehrhaftigkeit. Es steht am
oberen Anfang des Grabens und wird
als Chüngelimagazin bezeichnet.
Heute wird es von der Polizei als
Reparaturgarage für ihre Fahrzeuge
genutzt. Wenn man durch den Chün-
geligraben gehen will, muss man
zwangsläufig an ihm vorbei. Der Spa-
ziergänger ist gezwungen, um seine
wie ein Hindernis wirkende Ecke zu
gehen. Doch dann gibt es den wun-
derschönen Anblick der Chüngeligra-
ben-Kulisse frei.
An der westlichen Seite des Magazins
im Graben unten, gibt es einen klei-
nen Platz, der die Ausfahrt von Gara-
gen bildet, die ebenfalls von der Po-
lizei genutzt werden. Unglaublich
aber wahr: Da parkieren dreiste Auto-
fahrer ohne Weiteres ihre Wagen, um
möglichst schnell in der Stadt zu sein
(es ist wieder einmal Samstag). Doch
ich bin bereits zu abgehärtet, um mir
dadurch den Anblick des Grabens
verderben zu lassen.

Übrigens kann man den Chüngeli-
graben auch von oben herab be-
trachten. Nämlich wenn man auf dem
Trottoir der Nordringstrasse geht. Ob-
wohl dies eine abwechslungsreiche
Variante darstellt, gefällt sie mir weni-
ger gut als die untere. Doch kann man
sich auch da fragen, wie denn dieser
Graben zu seinen Namen kam. Der
offizielle Name Burrisgraben ist nicht
schwer zu verstehen, schliesslich
trifft man am untersten Ende genau
auf den Burristurm (obwohl der im
Volksmund auch Muttiturm heisst
und der Graben dem entsprechend
Muttigraben heissen müsste). Der
Name Chüngeligraben kommt wohl
tatsächlich daher, dass dort immerhin
noch zu meines Grossvaters Zeiten
erstaunlich viele Chüngeliställe stan-
den. Aber bei meinen Spaziergängen
habe ich bisher weit und breit kein
Chüngeli gesehen. Bloss eine
schwarze Katze, die nach Taubensaft
lechzte. Ich selbst lechze jetzt nach
Traubensaft (gegorenem), den ich
bekommen kann, wenn ich mich
durch den Durchgang beim Muttiturm
zwänge und mich ins Cafe Bieltor
setze.

Simon Herzig vlo Delphi
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Zum 90. Geburtstag von
AH Max Huber vlo Soda
Am 20. März 2004 trafen sich 15 Mit-
glieder der Bierfamilie «Aufbruch» im
Rest. Zollhaus in Olten zur Feier des
90. Geburtstages von Max Huber vlo
Soda. Bei einem Mittagessen, dessen
Kosten grosszügigerweise vom Jubi-
lar anstelle einer Spende an die Ver-
bindung übernommen wurde, be-
stand ausgiebig die Gelegenheit, den
Jubilar zu ehren und ihm für seine
stete Unterstützung der Bierfamilie
«Aufbruch» zu danken.

Max Huber vlo Soda, der heute in
Liestallebt, wurde am 13. März 1914
geboren und wuchs in Olten auf.
Während seiner Wengianer-Aktivzeit
1932/1933 an der Kantonsschule So-
lothurn gründete er die Bierfamilie
«Aufbruch» (die einzige, die nicht
nach dem Cerevis ihres Gründers
benannt ist). Traditionellerweise ge-
hörten dieser Bierfamilie zu Beginn
vor allem Wengianer aus der Region

Olten an. Dass sie bis heute floriert,
verdankt die Bierfamilie «Aufbruch»
vor allem ihrem Gründervater Soda,
der bis heute als «invisible hand- für
die regelmässige Organisation der
Bierfamilientreffen besorgt ist und der
mit seiner herzlichen und offenen Art
sicherstellt, dass sich auch die jüng-
sten Mitglieder der Bierfamilie rasch
im Kreis der «Autbrüchler- wohIfüh-
len.

Die Bierfamilie «Aufbruch» gratuliert
ihrem Gründer und Doyen Max Huber
vlo Soda herzlich zu seinem 90. Ge-
burtstag, dankt ihm für sein jahr-
zehntelanges grosses Wirken und
wünscht ihm auch für die Zukunft
gute Gesundheit, Glück und viele
schöne Stunden im Kreis von Familie
und Wengianern.

AH Hans Schatzmann vlo Zisch
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NEKROLOGE

Robert
Kissling
v/o Atlas
21. Juni 1929
bis
16. April 2004

Wir trauern um Couleurbruder und
Klassenkamerad aus der Oberreal-
schule Robert Kissling vlo Atlas. Er
starb am 16. April nach einem länge-
ren Spitalaufenthalt in Florida, wo er
wohnte. Weil er seit vielen Jahren im
Ausland lebte, sassen Mitaktive der
Real zusammen und tauschten ihre
Erlebnisse und Erinnerungen für den
Nachruf aus. Seine Frau Agnes unter-
stützte uns in liebenswürdiger Weise
und mit einem von ihr geschriebenen,
ausführlichen Lebenslauf.

Atlas wurde in Antwerben als ältestes
Kind von Marie und Walter Kissling
geboren und kehrte mit ihnen zwei
Jahre später in die Schweiz zurück,
wo die Familie schliesslich in Olten
Wohnsitz nahm. Nach der Schule
durchlief er vorerst eine Elektrome-
chanikerlehre, die er nach vier Jahren
erfolgreich abschloss. Der Vater sah
sich finanziell nur in der Lage, das
Studium eines Elektrotechnikers zu fi-
nanzieren, aber Atlas wollte Elektro-
ingenieur ETH werden. Schliesslich
willigte der Vater in die Finanzierung
der Kantonsschuljahre ein, die Finan-

zierung des Hochschulstudiums
blieb Atlas überlassen. Auf Gesuch
durfte der um drei Jahre ältere Atlas
auf Bewährung in die 4. Klasse ein-
treten. Er arbeitete schwer und wur-
de im April 1950 in die 5. Klasse auf-
genommen.

Seine Freunde im Kosthaus konnten
sich in guten und schlechten Stunden
an ihn wenden und er galt auch bald
bei seinen Kollegen als Vertrauens-
person. Die damaligen Probleme
wurden zu weilen bis in die frühen
Morgenstunden ausdiskutiert. Er
nahm Anteil am Erfolg und den Nöten
seiner Mitmenschen. Im Laufe der
Monate entstand so im Kosthaus un-
ter den vier Kollegen der Klasse, wo-
von drei Wengianer, eine enge Ge-
meinschaft.
Für die insgesamt sechs Wengianer
aus der Oberrealschule wurde die
Wengia integrierender Bestandteil
ihrer Kantizeit. Mit den andern Kom-
militonen der Aktivitas wurde sie zur
intensiv erlebten Gemeinschaft inner-
und ausserhalb der Kanti. Atlas kam
als xxx einer seiner Aufgaben, näm-
lich Gratulationsschreiben vor runden
Geburtstagen und nach Wahlen usw.
zu versenden, so gut nach, dass der
xx, als Kassier nie Ebbe vermelden
musste. Neben der Wengia und der
Schule blieb für Skifahren, Wandern,
Sackgelderwerb noch Zeit, aber
kaum für Singen, Turnen und Derarti-
ges.
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Nach der Matur begann Atlas 1952
sein Studium als Elektroingenieur an
der ETH, in dessen Verlauf er frühzei-
tig die grosse Bedeutung der Halblei-
ter- und Computer-Technologie für
die Zukunft erkannte. Sie wurde sein
Ziel und bestimmte massgeblich sein
Berufsleben. Atlas bewarb sich bei
amerikanischen Firmen und bekam
von Remington Rand einen 2-Jahres-
vertrag. Es hatte ihn schon immer in
die weite Welt und vor allem in die Ver-
einigten Staaten gezogen.

Am 2. März 1957 heiratete er Agnes
Banholzer. Mit seiner jungen Frau
erreichte er nach einer 13-tägigen
Seereise St. Paul, Minnesota und trat
dort bereits am 27. März seine Stelle
an. Er blieb bei Univac, der Nachfol-
gerin von Remington Rand. Er wohn-
te vorerst in St. Paul.lm Mai 1959 wur-
de der erste Sohn Marcus Walter, im
Februar 1963 Christopher Peter ge-
boren, die beide in den Vereinigten
Staaten ihre Ausbildung erhielten und
heute dort verheiratet sind. Die junge
Familie konnte 1965 nach Paris,
einem Jugendziel von Atlas ziehen,
wo er eine anspruchsvolle Stellung
erhalten hatte. Die Firma verlegte
ihren Sitz bereits 1966 nach Frankfurt,
1969 nach Bad Godesberg . Die
Familie kam 1972 nach Minnesotazu-
rück, um dann nochmals von 1979 bis
1982 nach Europa, diesmal nach
Bremen, zu ziehen. Mit ihren reise-
freudigen Eltern lernten so die Söhne
Europa und die Schweiz kennen.
Bald nach seiner Rückkehr nach Min-
nesota fusionierte die Univac 1982
mit Bourroughs. Aus der bisherigen
technisch-innovativen Firma ent-
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stand eine neu mit Buchhaltermenta-
lität; er liess sich deshalb 1986 nach
Florida versetzen und trat alsbald im
alter von 57 Jahren in den vorzeitigen
Ruhestand.

Einen Europaaufenthalt mit seiner
Frau verband er 1984 mit dem Be-
such des 100-jährigen Stiftungs-
festes der Wengia. Bei meinem letz-
ten Besuch in Florida freuten wir uns
bereits auf das 100 Semester-Band.
Etwas geschwächt, kam er wie 2 Jah-
re zuvor geplant, mit Agnes im Herbst
2001 zu einem etwa 2-monatigen
Aufenthalt in die Schweiz. Nach der
feierlichen Entgegennahme des 100
Semester-Bandes, die für ihn ein
ganz besonderes Ereignis war, trafen
wir uns alle noch zu einem Nachtes-
sen. Es war sein letzter Besuch in der
Heimat.

Bereits im Jahr 2000 hatte er sich zwei
schweren Herzoperationen unterzie-
hen müssen, denen weitere Proble-
me folgten. Seine Lebensgefährtin
Agnes umsorgte ihn liebevoll; nie
erlahmend, hat sie mit viel Mut eine
immer grösser werdende physische
und psychische Last getragen. Die-
ses Frühjahr informierte uns Agnes,
dass er nach zwei Spitalaufenthalten
im Februar, seit März wieder mit in-
neren Erkrankungen, die zu massiven
Blutungen führten, im Spital liege und
sein Zustand kritisch sei.

Mit grossem Mut und eisernem Willen
wehrte sich Atlas mit jeder Faser wäh-
rend langer Zeit gegen die Krankhei-
ten bis zu den letzten Tagen seines
Lebens. Als im April innerhalb von



zwei Tagen nacheinander mehrere
Interventionen nötig wurden, bat er
nach einer Besprechung mit seinen
Ärzten nachdrücklich, alle weiteren
Massnahmen einzustellen. Er war
sich voll bewusst, dass dies sein Tod
bedeuten würde. Mit Agnes am
Krankenbett ist er drei Tage später,
am 15. April, friedlich eingeschlafen.
Nach der Abdankung wurde seine
Asche, seinem Willen folgend, dem
Golfstrom übergeben.

Er hat uns vorgelebt, wie man nach
schwerer Krankheit in Würde das
Ende des Lebens, den Tod, in Demut
annimmt. Wir verlieren mit Atlas einen
liebenswerten Freund und mutigen

Menschen, der früh seinen Weg fand
und seine Ziele unbeirrt anstrebte.
Besser als Agnes kann man es nicht
schreiben: «Atlas war sein Leben lang
stolz darauf, Wengianer zu sein. Er
schätzte die jahrelange Verbunden-
heit und Freundschaft und freute sich
auf jedes Wiedersehen und Lebens-
zeichen von einem Wengianer.»
Nach den grossen Belastungen der
letzten Jahre und dem tiefen Schmerz
über den Verlust ihres Lebensgefähr-
ten, wünschen wir Agnes noch viele
schöne und unbeschwerte gemein-
same Jahre mit ihren Kindern und
Enkeln.

Alex Fankhauser vlo Lot
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Dr. Hans J.
Schwarz
v/o Strupf
3. Feb. 1925
bis
8. April 2004

Strupf, du hast uns verlassen. Wir
haben dich verloren. Wir waren ab
Frühjahr 1937 Klassenkameraden im
Gymnasium der Kantonsschule Solo-
thurn, schlossen mit der Matur im
Herbst 1944 unsere gemeinsame
Schulzeit ab. Wir waren Wengianer-
freunde. Wir gingen diese beiden
Wege in der Schule und in der Stu-
dentenverbindung Wengia. Uns
dünkte, es waren gute Wege. Die
Kriegsjahre sprachen eine besonde-
re Sprache. Doch wir waren in Fami-
lie, Schule und Verbindung geborgen
und die selbst gewählte Bindung in
der Wengia war ein Weg besonderer
Prägung.

Strupf wurde am 3. Februar 1925 ge-
boren. Dessen Eltern wohnten in
einem Aussenquartier der Stadt So-
lothurn. Der Vater war Kreisförster im
Bezirk Lebern. Im Kreise der glück-
lichen Familie verlebte Strupf zusam-
men mit einem jüngeren Bruder eine
gute Jugendzeit. Wir lernten uns wäh-
rend der Gymnasialzeit kennen, wur-
den Freunde in der Schule und in der
Wengia. Nach der Matur gingen wir
getrennte Studienwege. Strupf be-
gann seine Studien an der Universität
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Basel mit Philosophie 11und Haupt-
fach Chemie. Nach Ausbildungsauf-
enthalten in New Jersey mit zusätz-
lichen Spitalprakticas ergab sich eine
Anstellung in der Firma Sandoz. Die
Hauptaufgabe in den kommenden
Jahren bestand in der Überprüfung
medizinischer Heilmittel in einem
weltweiten, wissenschaftlichen Ar-
beitsfeld. Strupf war begeistert ob
dieser Aufgabe und war ein sehr
geschätzter, fachtechnischer Vorge-
setzter.

Strupf war verheiratet mit einer Hol-
länderin. Es wurden zwei Kinder ge-
boren, die familiär ihre eigenen Wege
gehen. Die Ehefrau findet sich trotz
einer Gehbehinderung gut zurecht.
Während der Berufsjahre war der
Kontakt mit Strupf selten. Bei verein-
zelten Besuchen erzählte er aus sei-
ner Welt, schilderte seine berufliche
Arbeit, sprach zu unserer grossen
Freude unverfälscht unsere Heimat-
sprache.
In den Jahren nach der Pensionierung
ab 1990 nahm Strupf jeweils an den
Klassenzusammenkünften teil, freute
sich im Wengianerkreis. Zusätzlich
waren Wanderungen zusammen mit
einzelnen Klassenkameraden ein be-
sonderer Höhepunkt.

Im Herbst 2002 freuten wir uns auf ge-
meinsame Tage in der Lenk. Die Freun-
desgruppe war unverändert. Strupf
drängte auf eine Teilnahme, mühte
sich unseren Schritten zu folgen. Nach
der Rückkehr drängte sich bei zuneh-



menden Schmerzen eine ärztliche Be-
ratung auf. Ein notfallmässiger Rük-
kflug nach Hause war notwendig. Wei-
tere Abklärungen ergaben die Zeich-
nung einer schweren Krankheit. Trotz
einer gezielten Behandlung kam es zu
einer raschen Verschlimmerung, die
zum Tode führte.

Uns bleibt die Erinnerung an einen lie-
ben Freund, einen tatkräftigen, erfah-
renen Berufsmann, einen überzeug-
ten, begeisterten Wengianer.

AH Hans Schiltknecht, vlo Hippo
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Adolt
Forster-Fluri
v/o Schlamp,
10. März 1914
bis
4. Okt. 2003
aktiv 1933/34

In den letzten Wochen und Tagen vor
seinem Tod am 4. Oktober 2003 hat
mein Vater im Bürgerspital seinen
eigenen Nekrolog verfasst. Nachdem
er seinen Lebenslauf abgeschlossen
hatte, härte er auf zu kämpfen und
schlief drei Tage später ruhig ein. Ich
mächte deshalb einige Abschnitte
aus seinen letzten geschriebenen
Worten zitieren:

«Kein Mensch kann den Verlauf sei-
nes Lebens so intensiv wiedergeben,
wie derjenige, der es erlebt hat, zu-
weilen zu subjektiv gefärbt, was man
mir verzeihen möge.
Am 10. März 1914 wurde ich im
Obachquartier in Solothurn geboren.
Mit meinem 3 Jahre jüngeren, fröh-
lichen, zu Spässen aufgelegten Bru-
der Willy (v/o Lalag), und mit meiner
6 Jahre jüngeren fröhlichen Schwe-
ster Steffy verbrachten wir unsere
Jugendjahre. Zuerst im Obach und
dann in den grossen Räumen der
Hirsch-Apotheke, wohlbehütet und
unter strengster Zucht unseres Vaters
Forster Wilhelm Adolf (v/o Trett) und
unserer Mutter Anna Pauline geb.
Mehlem. Unsere Eltern erweckten in
uns die Liebe zu den Bergen.
Nach Absolvierung der Primarschu-
len trat ich in das Gymnasium der
Kantons-Schule ein und nach einer
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gewissen Reifezeit in die Studenten-
verbindung Wengia, sie war eine tol-
le Lebensschule. Wir lernten nicht nur
Coment und Schliff, sondern auch
Staatsbürgerkunde und Gemein-
schaftssinn. Auch lebenslange Ka-
meradschaft. Mit den Gym-Matura-
Jahrgängern Otto Furrer vlo Mark,
Hans Gruber vlo Schnägg, Erich
Reinhart vlo Schletz und seiner Ehe-
frau Annemarie wandern wir seit
Jahrzehnten alle Donnerstage, ab-
schliessend mit einem guten Mittag-
essen bei angeregter Diskussion.
Meine Ausbildung zum Apotheker
begann ich an der Uni Fribourg.
Danach folgten Praxisausbildung in
einer Lehrapotheke in Zürich und 4
Fachsemester an der ETH Zürich. Zu
diesem Zeitpunkt begann der 2. Welt-
krieg. Da wir als Studenten keine Ak-
tivdienstdispens erhielten, war ich in
den drei ersten Semestern nur zu
50% in den Vorlesungen und was
noch schwerer wiegte, es mangelte
mir sehr an der praktischen Ausbil-
dung. Ich schloss mit dem Diplom
eidg. diplomierter Apotheker mit ei-
ner theoretischen Prüfungsnote 6 x 6
ab. Anschliessend trat ich in die vä-
terliche Apotheke ein als stellvertre-
tender Apotheker bis zum Tode mei-
nes Vaters.
Dann übernahm ich die Hirsch-Apo-
theke bis mein Sohn sie 1981 weiter-
führte.
Militärdienst: Im Aktivdienst wurde
ich als Minenwerfer Offizier in die
Stabs-Kompanie 49 eingeteilt. Wir
waren im Delsberger Becken, im
Fricktal und im basellandschaflichen
Jura beim Bunkerbau und in Ab-
wehrsteilung. Der Ernst der Lage



nach der 2. Mobilmachung verdeut-
licht: Am Morgen um 6 Uhr begrüs-
sten wir uns Zugführer: «Jetzt haben
wir wieder einen Tag überlebt», denn
die Deutschen stürmten jeweils in der
Frühe ein. Im Reduit sperrten wir in
Wimmis die Achse ins Sirrtmental.
Dann wurde ich zum Gasoffizier des
Infanterie Regiments 11 befördert.
Nach dem Aktivdienst wurde ich zum
Chef ACSD 6. Division befördert und
nach 10 Jahren zum Chef ACSD der
Ostschweizer TerZone 4. Im ganzen
habe ich mehr als 5 Jahre Militär-
dienst geleistet.
Im Kreise meiner Kameradinnen und
Kameraden des Alpenclubs erlebte
ich viele tolle Wanderungen. Wenn
man einen Gipfel besteigt im Ge-
spräch mit Kameraden, tut man et-
was für die Gesundheit und die An-
strengung wird belohnt durch eine
herrliche Aussicht. Seit 1982 habe ich
22 Tourenwochen organisiert und da-
von 21 durchgeführt. Noch im Juli
2003 konnte ich an einer Wanderwo-
che in den Vogesen teilnehmen.
Familie: Am 12. April 1944 heiratete
ich meine Kanti-Freundin Margrit Flu-
ri von Olten. Sie war eine sehr starke
Persönlichkeit. Mir gegenüber war sie
eine sehr fürsorgliche und unterstüt-
zende Ehefrau. Seit unserer Heirat
lebten wir immer im idealen Haus am
Rötiquai 20.
1945 schenkte mir Margrit meinen
Sohn Max. Margrit erzog Max zu ei-
nem ethisch selbständigen Mann.
Nach dem Eintritt ins Gymnasium trat
er ebenfalls der Studentenverbin-
dung Wengia bei und blieb ein treuer
Wengianer. 1971 heiratete er, Katrin
geborene Furrer. Zur grossen Freude

von Otto und mir ist diese glückliche
Beziehung zustande gekommen.
1948 schenkte mir Margrit meine
quirlige Tochter Susi und erzog sie zu
einer fröhlichen Stehauf-Frau.
Meine geliebte Frau erzog nicht nur
liebevoll die Kinder, sondern verän-
derte auch mich auf geduldige Art und
nachhaltige Weise. Ich war ein kom-
plizierter Mensch, vor lauter wenn
und aber kam ich zu keinen Ent-
schlüssen. Sie riet mir, Tatsachen als
Tatsachen zu akzeptieren, und auf
Grund dieser Tatsachen zielbewusst
eine Lösung effektiv zu finden.
Auf einer von ihr gewünschten Reise
über die Seychellen zur Insel Mauri-
tius verstarb sie 60-jährig an einem
Herzschlag. Meine Tochter Susi be-
treute mich seit dem Tod meiner Frau
25 Jahre fürsorglich.
Ich bin in der Familie mit meinen Kin-
dern und vier Enkelkindern eingebet-
tet. Der intensive Kontakt ermöglicht
mir ein Abschiednehmen. Die Grün-
dung einer Familie, diesich sotoll ent-
wickelt hat, ist ein Höhepunkt in mei-
nem Leben.
Bürgerspital Solothurn, 1. Oktober
2003.

Mein Vater ist sein ganzes Leben ein
treuer Wengianer geblieben. Wenn er
auch die Generalversammlung nicht
mehr besuchte, hat er doch in den
letzten Jahren am Bierfamilienfest der
Cholianer fast nie gefehlt.
Als es um meine Aufnahme in die
Wengia ging, führte ich eine lange
Diskussion mit meinem Vater. Er hat
mich überzeugt, dass die Wengia viel
mehr als nur organisiertes Biertrinken
bietet. Zur Erinnerung an dieses ent-
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scheidende Gespräch haben wir ge-
meinsam im Garten eine Föhre ge-
pflanzt, die in der Zwischenzeit zu ei-
nem stattlichen Baum herangewach-
sen ist. Ich habe diesen Entschluss,
der Wengia beizutreten, nie bereut,
nicht nur weil ich meinen -Bese» vom
Weissenstein-Chränzli vor über dreis-
sig Jahren geheiratet habe, sondern
auch wegen der tollen Kamerad-
schaft, die weit über die Kantizeit hin-
ausgeht.
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Ich danke allen herzlich, die meinen
Vater auf seiner Erdenwanderung be-
gleitet haben und wünsche, dass
Schlamp auch bei den Wengianern in
bester Erinnerung bleibt.

Max Forster via Lulatsch



Dr. iur.
Kurt Stampfli
v/o Protz
27.9.1917
bis
26.12.2003

In der Morgenfrühe des Stephans-
tages ist mein lieber Freund, unser
treuer Couleurbruder Dr. Kurt Stam-
pfli-Sauser, als müde gewordener Er-
denpilger, friedlich in die Unendlich-
keit hinübergeschlummert. An der
Trauerfeier im Krematorium Solo-
thurn sprach der jüngere Sohn, Dr. iur
Raoul Stampfli, von Herzen kom-
mende, besinnliche, die enge Ver-
bundenheit erweisende Gedanken
für seinen liebevollen, gütigen Vater.
Beim nachfolgenden Totensalaman-
der der Helveter im «Misteli-Gasche»,
dem jetzigen Stammlokal der Män-
nerhelvetia Solothurn, brachte deren
Präsident und Neffe von Kurt>
Rechtsanwalt und Notar Conrad
Stampfli, dem Verstorbenen den
Dank und die Bewunderung in treff-
lichen Worten zum Ausdruck. Den
beiden Alt-Wengianern Raoul Stam-
pfli vlo Knatter und Conrad Stampfli
vlo Bacchus danke ich herzlich, dass
ich ihr grosses Wissen über das er-
folgreiche, reich erfüllte Leben von
Kurt hier verwenden durfte.
An der Sandmattstrasse in Solothurn,
später in Gerlafingen, erlebte Kurt
Stampfli eine sehr glückliche Ju-
gendzeit. Er war der Sohn eines gros-
sen, ausserordentlich bedeutenden
Mannes, des Generaldirektors, des
Nationalrates und des Bundesrates

Dr. Walther Stampfli und dessen sehr
sympathischen, überaus tüchtigen
Ehefrau Ida Stampfli-Kuoch. Die EI-
tern erwarteten viel von ihrem hoff-
nungsvollen Sohn Kurt> der sie nicht
enttäuschte. Bereits das Gymnasium
beendete er mit durchwegs maxima-
len Noten, einer reinen «Sechser-Ma-
tur», was recht selten vorkommt.
Auch an der juristischen Fakultät der
Universität Zürich, wo Kurt mit einer
Dissertation über das Streikrecht
doktorierte, erreichte er hervorragen-
de Prüfungsergebnisse. All' dies und
ein glänzend bestandenes Staats-
examen als Fürsprech und Notar in
Solothurn erweisen, dass sich bei ihm
eine hohe analytische Intelligenz mit
starkem Leistungswillen und grosser
Effizienz vereinigten.

Den wohl wichtigsten und allerbesten
Entschluss in seinem ganzen Leben
fasste Kurt Stampfli an einem Fas-
nachtsball in Solothurn, am 8. Febru-
ar 1948, um 5 Uhr morgens> als er die
bildschöne, intelligente> sehr sympa-
thische, kunstbegabte, acht Jahre
jüngere Helen Sauser aus dem Kreis
ihrer Verehrer erstmals um einen Tanz
bat. Am 21. März waren Helen und
Kurt schon verlobt, am 2. September
1948 fand im Berner Münster die
Trauung, und im Hotel Schweizerhof
in Bern die gediegene, glanzvolle
Hochzeitsfeier statt. Als erstes Kind
der neuen Generation und als
Stammhalter kam 1950 Marc zur
Welt, 1952 folgte der Sohn Raoul und
1958 die Tochter Corinne. Das Wohl-
ergehen der Ehefrau, der drei Kinder,
der Schwiegerkinder und der vier En-
kelkinder war Kurt immer äusserst
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wichtig. Für seine innig geliebte He-
len, für seine Nachkommen, für seine
Familie hat Kurt gelebt. Er war stolz
auf seine Ehefrau und auf seine
Nachkommenschaft.
Beruflich erwarb sich Dr. Kurt Stam-
pfli als Fürsprech und Notar rasch ei-
nen hervorragenden Ruf, was ihm zu
zahlreichen und bedeutenden Man-
daten verhalf. In Richterkreisen ge-
noss Kurt dank seiner sehr guten
fachlichen Kenntnissen höchstes An-
sehen. Kurt Stampfli hatte einen aus-
geprägten Sinn für Recht und Ge-
rechtigkeit. Seine stets sehr sorgfäl-
tig verfassten Rechtsschriften wiesen
durchwegs einen prägnanten, klaren
Stil auf. Bei den Gerichtsverhandlun-
gen war Kurt immer sehr gründlich
vorbereitet. Seine Ausführungen be-
ruhten auf konsequent zu Ende ge-
dachten Überlegungen. Alles We-
sentliche war darin enthalten. Eine
gütliche Einigung der Streit parteien ,
einen vernünftigen, vertretbaren Ver-
gleich zog er einem langwierigen Pro-
zess vor. Wenn es jedoch sein mus-
ste, wusste er auch hart und kom-
promisslos, aber stets fair zu kämp-
fen. Mit seiner Korrektheit, mit seiner
Fairness erwarb sich Kurt Stampfli die
uneingeschränkte Achtung seiner
Berufskollegen, die ihn zum Präsi-
denten des Solothurnischen An-
waltsverbandes und der Anwalts-
kammer wählten. Kurt Stampfli
strahlte persönliche und fachliche
Autorität aus. Er war in allen Belan-
gen souverän.
Neben der Basis seiner beruflichen
Aktivitäten als Fürsprech und Notar
war Kurt Mitglied zahlreicher Verwal-
tungsräte, wo sein unbestechlicher,
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weiser Rat sehr geschätzt wurde. Das
Amt des Präsidenten und Delegierten
des Verwaltungsrates der Firma Sau-
ser AG in Solothurn war sein wichtig-
stes Mandat, aber von ihm nicht an-
gestrebt. Sein um ein Jahrzehnt jün-
gererSchwagerdipl. Masch.lng. ETH
Alfred Sauser vlo Smart, ebenfalls ein
Wengianer und Helveter, war bereits
für die Führung dieser Firma be-
stimmt. Der sehr tragische frühe Un-
falltod von Alfred Sauser bewirkte,
dass Vater Ernst Sauser seinen
Schwiegersohn Kurt Stampfli bat, die
entstandene Lücke zu schliessen,
was Kurt erfolgreich tat, um der Fa-
milie das Unternehmen zu erhalten.
Die vielleicht schönste und befriedi-
gendste aller seiner beruflichen Akti-
vitäten war die Tätigkeit als Sekretär
des Verbandes deutschschweizeri-
scher Uhrenfabrikanten (VDU). Kurt
kümmerte sich von 1960 bis 1982 um
die Beziehungen der Fabrikanten zu
den Gewerkschaften, um die Uhr-
macherschule Solothurn, um die Be-
rufsausbildung, wie auch um Bran-
chenfragen. Besonders befriedigte
ihn hier, anders als in seiner Anwalts-
tätigkeit, nicht nur punktuell, sondern
mit einer langfristigen Perspektive
wirken zu können.
Beispielhaft ist, wie konsequent Kurt
sich von seinen vielen Tätigkeiten zu-
rückzuziehen vermochte. Im Alter von
65 Jahren liess er sich beim VDU pen-
sionieren, und noch vor dem 70. Al-
tersjahr gab er die Advokatur voll-
ständig auf. Im gleichen Zeitpunkt
zog er sich auf die Funktion eines or-
dentlichen Mitglieds des Verwal-
tungsrates der Firma Sauser AG zu-
rück. Der Verstorbene freute sich auf



den wohlverdienten Ruhestand. Er
fand zu Recht, er habe genug gear-
beitet. Kurt hatte die sehr grosse
Freude und Genugtuung, dass sein
bestens ausgewiesener Sohn Dr. iur.
Raoul Stampfli, Rechtsanwalt und
Notar, sowohl in der Advokatur, wie
auch als Präsident des Verwaltungs-
rates der Firma Sauser AG an seine
Stelle trat. Der Verstorbene leistete
und erreichte in seinem Leben mehr
als die meisten Menschen. Er zeigte
wahre Grösse, indem er rechtzeitig
seine Nachfolge im Beruf und in sei-
nen wirtschaftlichen Belangen regel-
te. Er mischte sich künftig nur dann
noch bei beruflichen oder bei wirt-
schaftlichen Fragen ein, wenn sein
Rat ausdrücklich gewünscht wurde.
Kurt Stampfli erlebte auch im Militär-
dienst eine steile Karriere. Die wich-
tigsten Stationen waren das Kom-
mando der Füsilierkompanie 111/49,
des Füsilierbataillon 49. Als General-
stabsoffizier wurde er Stabschef der
Mech Div 4, dann Kommandant des
motorisierten Solothurner Infanterie-
regiments 11, und als Krönung seiner
militärischen Karriere Kommandant
der Grenzbrigade 4. Es erstaunt nicht,
dass seine Qualifikationen durch-
wegs hervorragend waren. Die Tatsa-
che, dass Kurt Stampfli die höchste
einem Milizoffizieroffene Möglichkeit,
nämlich das Kommando einer Briga-
de erreichte, erweist, dass er über
ausserordentliche militärische und
erzieherische Qualitäten verfügte. Als
militärischer Vorgesetzter war er
streng, wenn nötig hart, immer aber
fair und gerecht.
Die Betätigungen als Jurist und als
hoher Offizier ergänzten und beein-

flussten sich bei Kurt Stampfli wech-
selseitig. In seiner Funktion als Ge-
neralstabsoffizier, als Bataillons-, Re-
giments- und Brigadekommandant
musste er sich jeweils vor allem auf
das Wesentliche und auf das konse-
quente Streben nach einer Entschei-
dung beschränken. Im zivilen Beruf
als Jurist waren bewiesene Erkennt-
nisse und Entscheide aus sicheren
Quellen massgebend. Als Jurist und
als Militär waren Klarheit und Un-
zweideutigkeit in der sprachlichen
Formulierung von grösster Wichtig-
keit. Beides beherrschte der Verstor-
bene souverän.
Neben der Pflichterfüllung blieb im
Militärdienst, besonders während
des Aktivdienstes von 1939 bis 1945,
aber auch genügend Zeit die Kame-
radschaft zu pflegen, Freundschaften
zu schliessen.
Der couleurstudentische Lebensab-
schnitt begann bei Kurt Stampfli
1935, als er in unserer Mittelschul-
verbindung Wengia Solodorensis Ak-
tiv-Mitglied wurde, wie Jahrzehnte
zuvor schon sein Vater Walther Stam-
pfli vlo Cosinus und seine bei den On-
kel Oskar Stampfli vlo Pi und der Bru-
der seiner Mutter Robert Kuoch vlo
Weggli. Bei der studentischen Taufe
wurde Kurt Stampfli das völlig ver-
fehlte Cerevis «Protz» zugeteilt. Ein
Protz war er nie. Eine gewisse von ihm
gewollte Reserviertheit und Distanz
dem Neuen, noch wenig Bekanntem
gegenüber, mag die damalige Wengi-
aner Burschenschaft bewogen ha-
ben, ihm dieses unzutreffende Cere-
vis zuzuteilen. Die nachfolgenden
Kommilitonen erkannten die charak-
terlich gefestigte Persönlichkeit, die
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Führungsqualitäten von Kurt Stam-
pfli, und wählten ihn gleich für das
Wintersemester 1935/36 und auch für
das Sommersemester 1936 bis zu
seinem Gymnasialabschluss im
Herbst, zum Präsidenten der Wengia.
Der Verstorbene blieb auch in der Fol-
ge immer ein treuer Wengianer. Er be-
wies dies, als er zusammen mit zwei
anderen Couleurbrüdern sehr aktiv
beim Kauf mithalf, der Wengia, bei-
nahe in letzter Minute, die Liegen-
schaft des Restaurant Misteli-Ga-
sche in Solothurn als Stammlokal zu
erhalten. Die Generalversammlung
der Alt-Wengianer verdankte Kurt
Stampfli diese initiative, selbstlose
Tat, indem sie zu seinen Ehren einen
Salamander rieb, eine der höchsten
Ehrungen, welche die Verbindung ei-
nem ihrer Mitglieder erweisen kann.
Gleich zu Beginn des Winterseme-
sters 1936/37 trat Kurt Stampfli, un-
ter dem Präsidium von Eugen
Schürch, einem ehemaligen Wengia-
ner und nachmaligen Mitglied der So-
lothurner Männerhelvetia, in die Zür-
cher Sektion der Studentenverbin-
dung Helvetia ein. Gleichzeitig mit
Kurt Stampfli entschloss sich auch
der gleichaltrige Con-Wengianer und
guter Freund von Kurt, Willy Forster
vlo Lalag, in die Helvetia Zürich ein-
zutreten, ein Spross aus einer weite-
ren mitgliederstarken Solothurner
Helveterfamilie, den Forsters. Diese
Familie setzte viele Jahre, sowohl
zahlenmässig als auch in der Laut-
stärke am damaligen Helveterstamm
im «Tiger» in Solothurn ein Gegenge-
wicht zu den wortgewaltigen Stam-
pflis. Bei seinem Eintritt in die Zürcher
Helvetia traf Kurt verschiedene Cou-
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leurbrüder, die entweder der Solo-
thurner Kantonsschule und der Wen-
gia entstammten, oder später sich
der Männerhelvetia Solothurn an-
schlossen. Im Sommersemester
1938 wurde Kurt Stampfli zum Präsi-
denten der Zürcher Helvetia gewählt.
In der Planungsphase unter Kurts
Präsidium wurden verschiedene Ak-
tivitäten gestartet. Es wurden die
Obligatorien der Aktivitas auf ein ver-
nünftigeres Mass zurückgeführt, um
mehr Zeit für das Studium und weite-
re Aktivitäten zu finden. Mit grosser
Genugtuung stellte Kurt Stampfli fest,
dass trotz aller Versuche der Umge-
staltung und der Neuordnung, das
Fechten nie zur Diskussion gestan-
den habe. Das Fechten sei immer als
eine klare Linie verfolgt worden. Für
den Verstorbenen stand das Be-
kenntnis zum Fechten nie zur Dispo-
sition.
Nach seiner Rückkehr nach Solo-
thurn stellte sich Kurt Stampfli spon-
tan für die verschiedenen Chargen
der Männerhelvetia Solothurn zur
Verfügung. Zuerst war er als ausge-
zeichneter Aktuar mit originellen, äus-
serst witzigen Protokollen in Versform
tätig. In der Folge wirkte Kurt während
vieler Jahre freudig und selbstlos als
Präsident der Männerhelvetia und
führte sie zur Hochblüte. In dankba-
rer Erinnerung bleiben die bis in alle
Einzelheiten ausgezeichnet organi-
sierten mehrtägigen Ausfahrten über
Fronleichnam im In- und Ausland, die
an kulturell und historisch denkwür-
dige, interessante Standorte führten.
Unvergessen bleiben auch die vielen
grosszügigen Feste im gastlichen
Hause, im gemütlichen Schopf und



im gepflegten Garten von Kurt und
Helen Stampfli-Sauser.
Stets lebte Kurt die Charaktereigen-
schaften der Wengianer und der Hel-
veter. Wir alle schätzten sein direktes
offenes Wort, sein sicheres Auftreten
und seine klaren, deutlichen Mei-
nungsäusserungen. Er stand für sei-
ne Auffassungen ein, immer fundiert
mit überzeugenden, gesicherten Ar-
gumenten, nie mit biossen Behaup-
tungen. Gradlinigkeit und Pflicht als
Richtschnur prägten Kurt Stampfli. Er
stand immer dazu Farbe zu beken-
nen, für die Farben einzustehen.
Der grosse Freundeskreis von Kurt
Stampfli zeigt deutlich, dass Studen-
tenverbindungen, wie kaum andere
Vereinigungen, Verbindungen bewir-
ken, die während des ganzen Lebens
halten. Der grösste Teil der Freunde
des Verstorbenen waren Wengianer
oder Helveter, sehr oft beides. Das
Wohl, das künftige Gedeihen der
Wengia und der Helvetia lag Kurt
Stampfli sehr am Herzen. Er äusser-
te den Wunsch, es möge auch kom-
menden Generationen vergönnt sein
in die Aktivitas der Wengia und der
Helvetia jenen jugendlichen
Schwung, jenen Idealismus hinein-
zutragen, der persönliche Gegensät-
ze und kleinliche Gehässigkeiten zu
überwinden vermag und Pflichterfül-
lung zur Freude macht.

Guten Kontakt fand Kurt Stampfli
ebenfalls bei den Rotariern, wo er
während langer Zeit rege am Kluble-
ben teilnahm. Er verpflichtete sich als
Präsident und unterstützte die Ziele
des Rotary Club, der es ihm ermög-
lichte, neue Freundschaften zu finden
und bestehende zu vertiefen.
In letzter Zeit wurde Kurt körperlich,
nicht aber geistig, schwächer. Er wur-
de stiller, in sich gekehrter. In dieser
seelischen Verinnerlichung war er
nicht nur auf sich konzentriert, son-
dern er umschloss dabei auch seine
Nächsten in ständiger Liebe und Gü-
te, seine überaus fürsorgliche, liebe-
volle Ehefrau, seine Tochter, seine
beiden Söhne, seine Schwiegerkin-
der und seine Enkel.
Beim letzten fröhlichen Beisammen-
sein kurz vor dem Tod sprachen Kurt
und ich über die unverbrüchliche, gu-
te Freundschaft, die uns seit über 80
Jahren verband, über viele bleibende
Erinnerungen. Beim Abschiedneh-
men äusserte er den Wunsch
«chumrn de gly wieder». Ich sicherte
ihm dies freudig zu. Das Schicksal
hat es leider anders bestimmt.
Kurt, du hast das Ziel deiner Wande-
rung auf Erden erreicht. Der endgül-
tige Abschied ist sehr schmerzlich.
Wir werden dich nie vergessen.

Otto Furrer vlo Mark
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Alt-Wengia

Todesanzeigen
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Hans Rudolf Bloch v/o Chärn, aktiv 1931/32
verstorben am 01. Februar 2004

Hans Hess v/o Paver, aktiv 1942/43
verstorben am 05. Februar 2004

Marcel Georgy v/o Minger, aktiv 1930/31
verstorben im Februar 2004

Otto Richard v/o Riesi, aktiv 1923/24
verstorbnen am 09. April 2004

Robert Kissling v/o Atlas, aktiv 1951/52
verstorben am 16. April 2004

Alfred Kurt v/o Saul, aktiv 1934/35
verstorben am 12. Mai 2004

Albert Schluep v/o Bijou, aktiv 1945/46
verstorben am 19. Mai 2004

Rolf Schild v/o Moses, aktiv 1937/38
verstorben am 22. Mai 2004

Heinz Kläy v/o Kalchas, aktiv 1945/46
verstorben am 08. Juni 2004

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander für Chärn, Minger, Paver, Riesi, und Atlas
wurde am 15. Mai 2004 gerieben.

Jener für Saul, Bijou, Moses und Kalchas findet am 21. August 2004
um 18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas statt.

Die Teilnehmer besammeln sich ab 18 Uhr am Stamm
im Restaurant Misteli-Gasche.

Das AH-Kommitee
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Totensalamander 2004

Die restlichen Totensalamander werden an folgenden
Daten gerieben:

• 21. August
• 23. Oktober

Die Salamander findet wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im
Kneiplokal der Aktivitas statt, wobei sich die Teilnehmer ab
18 Uhr am Stamm im Restaurant Misteli-Gasche besam-
meln.

Das AH-Komitee
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