
Im weltlichen Kloster
Einstein am Patentamt
Keine Altersresignation
Famas Ein- und Aussichten
Das Ende des Kalten Krieges
Chräi zum Gedenken

Nr. 2
Juni 2012
124. Jahrgang
www.wengia.ch

Patria   Amicitia   ScientiaPatria   Amicitia   Scientia



Zu dieser Ausgabe

Aktivitas
Das studentische Leben an der Kanti
Ein nicht ganz ernstgemeinter Rückblick
Vorstellung der Neuchargierten
IAIA-Dampfstamm
Antrittsrede des neuen Präsidenten
Achtung: Der neue FM!
Fuxenkneipe mit der Amicitia

Altherrenschaft
Albert Einstein am eidgenössischen 
Patentamt
Mit finstrem Amtsgeicht
MotoWengia 2012: Kabale und Liebe
Alt-Wengia Regio Basiliensis kocht ein 
Festmenü
  
Geburtstage, Verdankungen
Adressänderungen
Nekrologe
Impressum 
Todesanzeigen

In dieser Nummer

Redaktionsschluss Auslieferung

15. August 2012 5. Oktober 2012
31. Dezember 2012 12. Februar 2013
30. April 2013 30. Juni 2013

Erscheinungsplan

124. Jahrgang
125. Jahrgang

38

39

40
41
42
44
44
45
46

48
52
54

59

56
58
60
71
72

...Nachtrag für alle, die den § 111 in der Dreitannenstadt befolgen:
Stammdaten Olten

Die Oltner Wengianer treffen sich jeden ersten Freitag im Monat um 18.00 h zum Stamm in der Vinothek Hübeli (Hübe-listrasse 2, Olten) bei Altherr Walter Studer v/o Schrupp.



39

Unlängst hatte ich Gelegenheit, am Zür-
cher Sechseläuten-Umzug mitzumar-
schieren. Die Teilnahme erfolgte nicht 
auf prestigeträchtige Einladung einer 
Zunft, sondern hatte ihre eigenen, bo-
denständigeren Gründe. Zünftig und 
bodenständig – in diesem Zusammen-
hang wird man die beiden Begriffe kaum 
synonym verwenden: Begütigend win-
ken die Zürcher Umzüger in die Masse, 
die den Strassenrand säumt, sichtlich 
Genugtuung empfindend, gerade nicht 
zu dieser zu gehören. Ich fragte mich, 
worin sich eine Verbindung wie die Wen-
gia von Vereinigungen und Netzwerken 
wie Service-Clubs, Zünften und Bruder-
schaften denn im Kern unterscheidet. 
Es dürften weniger die althergebrachten 
Kostüme und die traditionellen Anlässe 
sein wie das „Kürbiscrèmesuppen-mit-
Nussbrot-und-Vacherin-Essen immer 
am zweiten Dienstag nach Martini“ – 
solchen liebenswürdigen Unsinn gibt 
es in der Wengia natürlich auch. Diese 
sich jährlich wiederholenden Festanläs-
se machen es uns einfacher mit unserer 
menschlichen Vergänglichkeit umzuge-
hen (tradition as illusion of permanence 
wie es Woody Allen einmal formuliert 
hat). Die mir persönlich sehr sympathi-
sche Eigenheit einer Verbindung liegt 
indes eher darin, dass es im Unterschied 
zu anderen geselligen Vereinen ein ju-
gendlicher Idealismus und nicht der so-

ziale Status an sich ist, der die Mitglie-
der zur Geselligkeit zusammen führt. 
Illusionen hin oder her, der Gedanke an 
die Cortège nach der GV (jeweils immer 
am dritten November-Samstag um 21 
Uhr ab der alten Kanti) ist mir bereits 
jetzt eine Quelle des Vergnügens. Zu 
herablassendem Grüssen von Zuschau-
ermassen in der Hauptgasse wird sich 
kaum grössere Gelegenheit bieten und 
ich werde statt Blumen alsdann wieder 
eine Fahne tragen.
 
Gregor Wild v/o Cicero

* Wut ist Leben, 
Altersmilde Resignation
Die in dieser Nummer eingestreuten Apho-
rismen stammen aus der Feder von Paul 
Lüthy v/o Fama. Das Buch ist erhältlich in 
der Buchhandlung Lüthy, Solothurn

Zu dieser Ausgabe

Weshalb eigentlich 
ist von „ungesundem 
Menschenverstand“ 
nie die Rede?
Fama*
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Das studentische Leben an der Kanti

Nun, da sich meine Zeit an der Kantons-
schule und somit auch mein Burschen-
jahr langsam dem Ende nähern, wollte 
ich den älteren Semestern in ein paar 
kurzen Worten berichten, wie ich das 
studentische Leben an der Kantonsschu-
le erlebt habe: vom Wiederaufkeimen 
der Verbindungen bis hin zu geselligen 
und unvergesslichen Anlässen.
Es begab sich zu der Zeit, als ich und 
meine Konburschen aufgenommen wur-
den, da das Verbindungswesen wieder 
an Bedeutung dazugewann. So hatte ich 
also das Glück, das Wiederaufblühen der 
Wengia mitzuerleben. Nun zeigten sich 
etwa vermehrt Fuxen und Burschen in 
ihren Farben an der Schule. Aber nicht 
nur das: Die anderen Platzverbindun-
gen schienen sich ebenso zu erholen 
und konnten nach und nach wieder eine 
vollständige Aktivitas stellen. War es vor 
vier Jahren vornehmlich die Wengia, die 
sich einer wachsender Mitgliederzahl er-
freuen konnte, befanden sich nun auch 
vormals inaktive  Verbindungen wieder 
im Aufwärtstrend. So konnten sich der 
Gesangsverein Arion, die Gruppierung 
um die Palatia, sowie die Frauengemein-
schaft Adrasteia wieder etablieren. Aus 
diesem Grund waren besonders Mehr-
farbenkneipen in den letzten Jahren 
keineswegs eine Seltenheit mehr. Beson-

ders mit der Amicitia zusammen wurden 
schon einige amüsante Kneipereien ver-
anstaltet. 
Auch an der Kantonsschule wurde man 
sich dem Verbindungsleben wieder be-
wusst. Nicht nur die Infokästen der 
Verbindungen selbst wurden auf Vorder-
mann gebracht, auch die Farbentage, an 
denen jeder Wengianer mit Couleur und 
Band in der Schule erschien, wurden 
wieder vermehrt zelebriert. Darüber hi-
naus konnten die Verbindungen durch 
zusätzliche Infotage um Mitglieder wer-
ben (auch der eine oder andere Kantus 
wurde dabei angestimmt). Doch auch an 
einem normalen Schultag traf man sich 
und besprach Verbindungsangelegen-
heiten oder sinnierte einfach über Gott 
und die Welt. Der Höhepunkt der Woche 
bildete seit je das Wochenende, an dem 
man sich dann zum geselligen Bier im 
Kneiplokal traf und die Abende in alt-
bekannter Wengianermanier ausklingen 
liess.
Ich werde meine Aktivzeit in der Wen-
gia, die meine Zeit an der Kanti sehr 
bereichert hat, nie vergessen. Doch für 
mich ist es noch zu früh, um bereits in 
nostalgischen Gedanken zu schweben. 
Denn falls ein Wengianer von der Sehn-
sucht gepackt wird, ist er stets im Kneip-
keller willkommen.

Kay Winistörfer v/o SofixCR

Aktivitas
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Ein nicht ganz ernstgemeinter 
Rückblick

Wer mich im letzten Jahr an einem der 
zahlreichen Anlässe der Wengia ange-
troffen hat, der weiss, dass ich meine 
Zeit als Präsident der Aktivitas mehr als 
genossen habe. Keinesfalls aber möchte 
ich den Leser mit meinen Erfahrungen 
langweilen oder mich gar mit Lorbee-
ren schmücken. Und so wage ich meine 
letzten Worte als Präses aus der Sicht all 
derer zu schreiben, die mit mir zu tun 
haben mussten oder durften.
Als erstes zu denjenigen, die am 
schwersten zu beissen hatten unter der 
Pingeligkeit ihres Präsidenten; den Wen-
gianer Füxen. Dutzende von Mails, un-
zählige SMS-Nachrichten und noch viel 
mehr facebook-Einladungen sammelten 
sich im virtuellen Datenordner eines 
jeden Fuxes an. Kein Wunder verlor so 
mancher schnell den Überblick bei den 
Massen an Informationen, die der junge 
Präsident ihnen zuschickte. Und wurde 
auf eine Nachricht, die man vom Präsi-
dent erhalten hatte nicht reagiert, folg-
te prompt eine Ermahnung des Präses 
- virtueller Art versteht sich. Wer aber 
wohl am meisten zu leiden hatte unter 
der Unzahl an Kurznachrichten war der 
Präsident selbst. War doch seine Tele-
fonrechnung in den letzten Monaten so 
hoch wie nie.
Doch auch die Burschen hatten es nicht 
leicht unter dem Konvent von Quentin. 
Denn wer meint, eine gemeinsame Bur-
schensitzung sei ein geselliges Beisam-
mensein gewesen mit der einen oder an-
deren Stange, der hat weit gefehlt. Zwar 

durfte auch hier das Bier nicht fehlen, 
jedoch war der Gerstensaft der einzige 
Ausweg Quentins endlose Ausführun-
gen und Ergänzungen zu jedem Traktan-
dum auszuhalten. Und wagte man zur 
Auflockerung der Runde einen kleinen 
Spass, hatte man mit einem bösen Blick 
des Präsidenten zu rechnen. Musste 
doch die Sitzung um jeden Preis seriös 
bleiben. Aber je höher die Anzahl ge-
leerter Biergläser desto unterhaltsamer 
auch die BC-Sitzungen und so bleiben 
viele dieser Zusammenkünfte in amü-
santer Erinnerung. 
Nicht nur Coulerbrüder sondern auch 
die Familienmitglieder bekamen Quen-
tins Tatendrang zu spüren. Hatte der 
Präses mal wieder den Bus verpasst oder 
schien es ihm, er habe zu viel Gepäck bei 
sich, musste das familieninterne Taxi 
herhalten. Und war man erst mal losge-
düst, bemerkte der Sohnemann auf hal-
ber Strecke, dass er den Kellerschlüssel 
zuhause vergessen hatte. Zudem wurde 
bei Anlässen ausserhalb des Kneiplo-
kals, wie zum Beispiel dem Kränzchen 
in Nennigkofen, der Familienwagen kur-
zerhand in einen Bierlieferantenservice 
umgebaut. Ein Familienvan mit entfern-
baren Rücksitzen ist aber auch ein prä-
destinierter Harassentransporter.
Trotz allem bin ich überzeugt, dass die 
ganze Aktivitas und hoffentlich auch 
meine Familie die letzten zwei Semester 
genossen hat. Dem nachfolgenden BC 
wünsche ich an dieser Stelle eine genau-
so unvergessliche Zeit und viele Erleb-
nisse zum Schmunzeln. 

Tim Felchlin v/o Quentinx
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Vorstellung der Neuchargierten

Alle Jahre wieder knien sieben engagier-
te Wengianer zur Annahme ihres neuen 
Amtes im Burschenconvent nieder. Auch 
die letzten Burschen vor dem bevorste-
henden Weltuntergang setzen alles da-
ran, der Corona gute Vorbilder zu sein 
für deren Zeit am Burschentisch. So-
fern es aufgrund der Mayaprophezeiung 
denn überhaupt so weit kommen wird! 
Nichtsdestotrotz präsentieren wir voller 
Stolz die diesjährigen Neuchargierten.

Horazx
Der neue Präsident, Philipp Eng, ist wie 
geschaffen für sein Amt. Guten Kon-
takt zu den Altherren, ist doch Andreas 
Eng v/o Cato sein Vater, und einen gu-
ten Draht zu den Aktiven zeichnen ihn 
aus. Horaz beherrscht es, turbulente 
und manchmal chaotische Kneipen zu 
leiten, denn er agiert ständig ruhig und 
überlegt. Doch auch neben der Wengia 
ist unser Präsident ein vielbeschäftigter 
Mann; er ist Mitglied der Jungliberalen, 
politische Diskussionen sind ihm also 
nichts Neues, er erlernt die spanische 
Sprache in der Schule und zählt Musik 
zu seiner grossen Leidenschaft. 

*Buddy ist der Aktivitashund, zu sehen auf der aktu-
ellen Aktivitasfoto.

PavoFM
David Fürst hat es als Fuxmajor faust-
dick hinter den Ohren. Ganz im Stile Na-
poleons, mit bescheidener Grösse und 
markanter Stimme, treibt er den Füxen 
Gehorsam und Disziplin ein. Da er als 
Fux selber immer einen Pol der Unruhe 
darstellte, weiss er nun, wie der Hase 
läuft und kann den Fuxenstall somit lo-
cker, aber mit der nötigen Strenge, durch 
eine Kneipe führen. Und so wird der bald 
aus allen Nähten platzende Fuxentisch 
genug zu tun haben mit Comment erler-
nen, singen und poltern sowie mit dem 
ewigen Kampf gegen den Durst. 

Schläckxxx
Das Protokoll führt seit neustem ein 
junger Herr namens Fabio Schulthess. 
Der Schönling aus Solothurn trägt im-
mer eine namensgetreue Frisur und hat 
auch mit den weiblichen Geschöpfen 
nichts Anderes vor als das, was sein Ce-
revis verspricht. Diese Vorliebe kommt 
ihm in seinem Amt als Aktuar nur zu 
Gute, denn wenn es ums Erobern hüb-
scher Damen geht kommen die Talente 
eines Protokollführers zum Zuge: Eine 
Bestandsaufnahme und dazugehörige 
Notizen helfen stets den Überblick zu 
bewahren. Ausserdem sollte all dies auch 
noch in trüben Zustand möglich sein, 
für Schläck alles kein Problem und reine 
Routine!

Horazx PavoFM Schläckxxx SambaCR
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SambaCR
Matthias Liniger ist der neue Chefre-
daktor der Wengia. Ihn zeichnet vor 
allem das Talent aus, sich je nach Situ-
ation richtig zu verhalten. So kann er 
sich gewählt und konkret ausdrücken, 
ruhig und überlegt handeln, jedoch auch 
mal seine Stimme erheben und „auf den 
Putz hauen“, wenn es nötig ist. Er hat 
sich dafür entschieden das Amt des CR 
zu übernehmen, da er eine neue Her-
ausforderung im Verfassen von Texten 
sucht. Doch auch als Cantusmagister 
oder Archivar wäre er nicht ungeeignet 
gewesen. So hofft er nun aber, die Akti-
vitas und die Altherrenschaft mit besten 
Texten zu beglücken.

Saphirxx
Christoph Meyer übernimmt das Amt 
des Kassiers. Modisch stets stilsicher 
wie auch wortgewandt, hat er sich bei 
den Füxen einen Namen gemacht. Man 
kennt die rechte Hand des Präsidenten 
ausserdem als wichtige Unterstützung 
und als Berater, welcher die nötige 
Strenge aufweist, jedoch auch als Froh-
natur bekannt ist, denn Saphir ist stets 
für einen guten Spass aufgelegt. Erfah-
rung darin, eine korrekte Buchhaltung 
zu führen hat er genug, besucht er doch 
das wirtschaftliche Profil, zusammen 
mit seinen Conburschen Schläck, Roo-
ney und Samba. 

Rooneyxxxx
Um das Archiv kümmert sich neuer-
dings der Flumenthaler Dominic Mül-
ler. Obwohl dieser noch nicht lange bei 
der Wengia dabei ist, kennt ihn schon 
jeder. Ob dies mit seinen markant oran-
gen Haaren begründet werden darf oder 
seines einzigartigen Charakters wegen, 
bleibt ungeklärt. Ausserhalb des Kel-
lers überzeugt das Sportlerass Rooney, 
welcher auch die sonderbarste Sportart 
irgendwie beherrscht, in erster Linie auf 
dem Fussballplatz. Da bleibt nur noch 
zu hoffen, dass er den Fussballplatz vom 
Wengia-Archiv unterscheiden kann!   
 
NeonCM
Zu guter Letzt bleibt noch Nico Hunziker. 
Die perfekten körperlichen Anforderun-
gen bringt der Cantusmagister für sein 
Amt mit. Ein stolzes Gewicht, was na-
türlich durch Muskeln zustande kommt, 
zeigt dem Eishockeytalent die Waage. 
Diese Eigenschaft und die Tatsache, 
dass Neon den Sologesang an der Kanti 
besucht, ermöglichen es ihm, die wohl 
himmlischsten Töne von sich zu geben, 
vom tiefen Bass bis zu seiner unverkenn-
baren Tenorstimme. Sein Ziel ist es folg-
lich, die jungen und pubertären Stimmen 
mancher Füxe zu brechen, um sie singen 
zu lassen als wären sie alte Männer. 

Matthias Liniger v/o SambaCR

Saphirxx Rooneyxxxx NeonCM Buddy*
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IAIA- Dampfstamm

Der Tag war gekommen um alte Zeiten 
wieder einmal aufleuchten zu lassen. 
Man begab sich am 28. April gegen 10 
Uhr abends in unseren wunderschönen 
Keller am Friedhofplatz. Einige waren 
davor noch von der Amicitia zu ihrer Fu-
xifizierungskneipe eingeladen und tru-
delten schon ein bisschen schwankend 
ein. Dies hat mir aber auch gezeigt, dass 
Freundschaften zu anderen Verbindun-
gen auf jeden Fall gut gepflegt und auf-
rechterhalten werden. 
Nebst den Inaktiven, deren Wiedersehen 
bei diesem Stamm selbstverständlich im 
Vordergrund stand, nahmen auch viel 
Füxe und Spe-Füxe teil. Der jetzige BC 
war, aufgrund der Maturaprüfungen 
in der kommenden Woche, verständ-
licherweise nicht besonders vertreten. 
Schliesslich eröffnete Pascal Zumstein 
v/o Savas den lang ersehnten Stamm. 
Der weitere Verlauf des Abends gestal-
tete sich sehr angenehm und schön: Es 
wurde einander Vor- und Nachgetrun-
ken, es standen ein paar Bierduelle auf 
dem Plan und auch das Singen von Kan-
ten durfte nicht fehlen. Die Leitung un-
ter Savas und dem ehemaligen FM De-
cius war für mich und andere Spefüxe, 
welche noch nicht so lange in der Wen-
gia sind, ein wahres Erlebnis.
Zu später Stunde wurde unsere gemüt-
liche Runde aufgelöst und alle gingen 
stillvergnügt und zufrieden nach Hause; 
wie es sich gehört nach einem Wengia-
Anlass!

Robert Götschi v/o Tigerwaud

Antrittsrede des neuen Präsidenten

Ich bin in Günsberg aufgewachsen und 
bin nach der 3. Bezirksschule in die Kan-
ti eingetreten, wo ich zurzeit die 3. MAR 
mit Schwerpunktfach Spanisch besuche. 
Meine Interessen gelten vor allem den 
Sprachen und der Geschichte, für die Na-
turwissenschaften hege ich eher weniger 
Sympathie. Musik und Sport gehören zu 
den wichtigsten Dingen für mich, um 
mich von der Schule ab und zu zu distan-
zieren und mich zu entspannen.
Die Wengia, ein Stichwort, das in meiner 
Familie eine lange Tradition und eine 
grosse Geschichte hat. Schon in jungem 
Alter wurde ich in Bräuche, Traditio-
nen und Regeln der Wengia eingeweiht 
und für mich gab es stets nur eine Ver-
bindung, welcher ich später einmal an-
gehören möchte: die Wengia. Sei es die 
Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee, 
Treffen der Wengia oder die Beziehun-
gen zu anderen Wengianern durch mei-
nen Vater, die Wengia begleitet mich 
seit vielen Jahren. Als ich vor knapp drei 
Jahren den Weg aus der Provinz nach 
Solothurn an die Kanti fand, informierte 
ich mich sehr schnell wie und wann ich 
ein Mitglied der Wengia werden kann. 
Unter Savas besuchte ich meine ersten 
Kneipen und fand bald Anschluss an die 
Gepflogenheiten und vor allem grossen 
Gefallen am Wengianergeist und der 
grossen freundschaftlichen Beziehung, 
die man aufzubauen suchte.
So kam es, dass ich bald Spe-Fux, bald 
Fux wurde und vor kurzem auch zum 
zukünftigen Aktivpräsidenten gewählt 
wurde. Diese Aufgabe erfüllt mich mit 
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Stolz und grossen Hoffnungen an ein 
tolles Maturjahr, in welchem nun die 
Wengia einen guten Kontrast zum 
Schulalltag bilden wird und mir eine He-
rausforderung ermöglicht, welche sicher 
viel Engagement und Hingabe erfordert, 
aber hoffentlich auch eine Arbeit sein 
wird, woran man wachsen und viele gute 
Erfahrungen sammeln kann. Ich weiss, 
dass unsere Vorgänger eine enorme Ba-
sis vorgelegt haben, welche nicht ohne 
weiteres an Souveränität, Kollegiali-
tät und Engagement zu überbieten ist. 
Dennoch bin ich guten Mutes, dass mit 
unserem gut zusammengestellten und 
höchst motivierten BC eine gute, erfolg-
reiche und spannende Burschenzeit auf 
uns wartet.
Meine Prioritäten sehe ich im Organi-
sieren von guten Vorträgen, aber auch 
von Produktionen, seitens der Aktivitas, 
aber auch immer gerne von Altherren 
oder gegebenenfalls von Nichtcouleuri-
kern. Durch mein Engagement bei den 
Jungliberalen möchte ich auch die Idee 
im BC einbringen, politisches Interesse 
und Basiswissen bei der Aktivitas zu för-
dern, sei dies durch Vorträge, Exkursio-
nen oder sonstige Anlässe.
Natürlich sind wie gewohnt anregende 
und witzige Kneipen, Ausflüge, Vorträ-
ge, Stämme und Fuxenstunden im Pro-
gramm vorgesehen. Genauso wie auch 
die Freundschaft mit anderen Solothur-
ner oder auswärtigen Verbindungen ge-
fördert werden sollte.
Ich und der gesamte BC sind bereit, der 
Aktivitas und natürlich auch den herz-
lich willkommenen Altherren und Inak-
tiven ein unvergessliches Jahr zu geben 

und den Stolz und den wieder errunge-
nen Glanz der Wengia zu pflegen. Sehr 
gerne heisse ich jeden grün bemützten 
jeglichen Aktivjahres herzlich willkom-
men in unserem Keller und freue mich 
bei einem Bier auf ein näheres Kennen-
lernen.

vivat, crescat, floreat in aeternum Wen-
gia Solodorensis

Philipp Eng v/o Horazx
 

Achtung: Der neue FM!

Liebe Couleurbrüder

Es ist mir eine Ehre, das Amt des Fuxma-
jors der Wengia Solodorensis übernehm-
nen zu dürfen und die Wengia aus die-
ser Position repräsentieren zu können. 
Mitte April wurde ich von der Aktivitas 
zum Fuxmajor gewählt, worüber ich 
mich sehr freue. Ich bin überzeugt, dass 
dieses Jahr mit meinen Conburschen ein 
unvergessliches wird. 
Den ersten Blick in das Verbindungsle-
ben der Wengia warf ich bereits in der 
ersten Klasse der Maturitätsstufe. Der 
Betrieb in der Wengia faszinierte mich 
von Anfang an und sofort wollte ich un-
bedingt der Wengia angehören. Im Ja-
nuar 2010 war es dann endlich soweit; 
ich wurde als Spe-Fux in die Wengia auf-
genommen. Zwei Jahre lang sammelte 
ich meine Erfahrungen als Spe-Fux und 
Fux, so dass ich jetzt bereit bin, diese 
tolle Charge zu übernehmen.   >

Aktivitas
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des Kellers sowie der ständige Biernach-
schub. Zudem liegt es mir auch sehr am 
Herzen, möglichst viele neue und enga-
gierte Füxe in die Wengia aufzunehmen, 
um so auch zukünftig den Bestand der 
Aktivitas zu sichern. Meine Pflicht ist es 
zudem, den Füxen den Comment und 
die Statuten einzupauken sowie ihnen 
Anstand und Benehmen beizubringen.
Ich freue mich auf ein interessantes, 
spannendes und erfolgreiches Jahr als 
Fuxmajor und ich werde alles daran set-
zen, all dies zu verwirklichen. Der eh-
renvollen Aufgabe als FM bin ich mir be-
wusst und werde mich diesem Amt mit 
vollem Elan widmen. Mit Freude warte 
ich im Kneiplokal, um euch, liebe Cou-
leurbrüder, begrüssen und mich persön-
lich vorstellen zu dürfen.

Wengia – ut vivat, crescat, floreat in ae-
ternum

David Fürst v/o PavoFM

Fuxenkneipe mit der Amicitia 

Am 7. April hatten wir Fuxenkneipe mit 
der Amicitia in ihrem Keller. Dort ange-
kommen, mussten wir alle eine Nummer 
von 1-5 aus einer Urne ziehen und in 
diesen Gruppen zusammensitzen (Alle 
1er zusammen, alle 2er zusammen usw). 

Zu meiner Person möchte ich sagen, dass 
ich ursprünglich aus dem schönen „Gäu“, 
nämlich aus Wolfwil, stamme. Nun woh-
ne ich seit sieben Jahren in Solothurn, 
wo es mir aber auch sehr gut gefällt. Die 
Matura in Wirtschaft und Recht wer-
de ich in zwei Jahren absolvieren. Der 
Grund dafür ist, dass ich die Sportklasse 
besuche, welche ein Jahr länger dauert. 
In der Sportklasse bin ich aufzufinden, 
da es meine grosse Leidenschaft ist, 
meine freien Nachmittage dem Kunst-
turnen zu widmen. Neben diesen Akti-
vitäten bietet mir die Wengia einen idea-
len Ausgleich und viel Spass. Die Wengia 
begeisterte mich schon immer mit deren 
geselligen Anlässen und dem fröhlichen 
Zusammensein. Zudem schätze ich es 
sehr, mich mit Wengianern früherer Ge-
nerationen auszutauschen und natürlich 
nebenbei den Geschmack eines kühlen 
Bieres zu geniessen oder auch ein Kan-
tus wunderschön verklingen zu hören.
Als Fuxmajor ist es mir wichtig, ein gu-
tes Verhältnis zu meinen Conburschen 
zu haben, um so das Organisatorische 
und das Unterhaltende optimal zu ver-
binden. Um einen geregelten und koor-
dinierten Kneipbetrieb herzustellen, ist 
es mir wichtig, eine freundschaftliche 
Beziehung zum Fuxenstall zu haben und 
eine gesunde Mischung zwischen Stren-
ge und Lockerheit zu finden. Ebenso ist 
ein sauberer und aufgeräumter Keller 
unabdingbar, was ich mit koordinier-
tem Putzdienst gewährleisten werde. 
Nur so können die geselligen und ab-
wechslungsreichen Anlässe auch in vol-
len Zügen genossen werden. In meiner 
Verantwortung liegt auch das Inventar 
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Bunbury
englischer Originaltitel:

 „The Importance of Being Earnest“
Eine Komödie von Oscar Wilde

Freilichtaufführung beim 
Museum Blumenstein Solothurn

Freitag, 22. Juni 2012
Samstag, 23. Juni 2012

Donnerstag, 28. Juni 2012 
Samstag, 30. Juni 2012

Sonntag, 1. Juli 2012
Donnerstag, 5. Juli 2012

Gespielt wird nur bei gutem 
(trockenem) Wetter

Vorverkauf:

Ziegler Teppiche und Bodenbeläge 
Kronengasse 8

4500 Solothurn
Tel. 032 622 33 33

Jede Gruppe bestand aus fünf Leuten 
die je eine Kiste Bier bekamen. Das be-
vorstehende Spiel, dass sich unsere FMs 
ausdachten, ging folgendermassen: 
Die Gruppe, die als erste fertig mit der 
Kiste war, übernahm für den Rest der 
Kneipe den Platz des BCs, die zweite die 
des AH‘s und die Restlichen blieben im 
FC. Die letzte Gruppe musste am da-
rauffolgenden Tag den Keller putzen. 
Schon nach kurzer Zeit war ersichtlich, 
wer den ersten Platz holen würde. Auch 
der zweite Platz ging relativ klar an eine 
Gruppe. Die letzten drei Plätze waren je-
doch ziemlich umkämpft. (Es überrascht 
nicht, dass mehrere Personen schon 
während des Spiels die Toilette aufsuch-
ten, um ihren Gefühlen freien Lauf zu 
lassen, bei dem Tempo, mit dem man-
che in die Kannen gingen...). Übrigens 
führte der rasche Toilettenbesuch nicht 
zur Disqualifikation. Als schliesslich alle 
Plätze vergeben waren, begann die ei-
gentliche Kneipe, bei der viele Kanten 
gesungen und viele Gläser geleert wur-
den. Wobei die beiden FMs abwechselnd 
die Chargen des FM und die des x über-
nahmen. Der ganze Abend wurde von 
Herrn Götschi v/o Viva, dem Vater von 
Röbi Götschi v/o Tigerwaud gesponsert. 
An dieser Stelle möchte ich ihm noch 
einmal ganz herzlich dafür danken. Am 
Schluss hielt es leider jemand für nötig, 
den Feuerlöscher auszuprobieren, was 
zu Reizhusten im ganzen Keller und 
schliesslich zum Ende der Kneipe führ-
te. Abschliessend möchte ich aber sagen, 
dass es ein sehr gelungener Abend war.

Julian Etter v/o Luis
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Beziehungen

Beworben hatte sich Einstein um die im 
Bundesblatt vom 11. Dezember 1901 
ausgeschriebene Stelle eines „Ingeni-
eurs II. Klasse“ mit einem nüchternen, 
sich auf äussere Fakten beschränken-
den Schreiben. Der Vater seines Studi-
enfreundes Marcel Grossmann hatte 
zuvor beim damaligen Direktor des Pa-
tentamts, Friedrich Haller, zu seinen 
Gunsten interveniert. Diesen Freund-
schaftsdienst verdankte Einstein seinem 
Kommilitonen damit, dass er ihm 1905 
seine Dissertation, eine der meistzitier-
ten Publikationen des 20. Jahrhunderts, 
widmete. Möglicherweise auf Hintreiben 
Hallers wurde in der Stellenausschrei-
bung nicht wie üblich nur eine polytech-
nisch-mechanische Ausbildung verlangt, 
sondern der zu besetzende Posten wurde 
insoweit auf Einstein „zugeschnitten“, 
als auch Techniker mit einer Ausbil-
dung „speciell physikalischer Richtung“ 
in Frage kommen sollten. Obwohl mit 
Einstein bereits ein qualifizierter Kan-
didat bereitstand, musste aber die Stelle 
amtsüblich ausgeschrieben werden, was 
aber so lange auf sich warten liess, dass 
er am 28. November 1901 verzweifelt 
an seine Freundin Mileva Marić schrieb: 
„Die Berner Stelle ist immer noch nicht 
ausgeschrieben worden, sodass ich 
wirklich die Hoffnung darauf aufgebe“.

„Eine Art Lebensrettung“

Albert Einstein am Eidgenössischen 
Patentamt

Was für die Biographie Franz Kafkas 
die Versicherungsgesellschaft „Assicu-
razioni-Generali“ in Prag, das war für 
die frühe Lebensgeschichte Albert Ein-
steins (1879–1955) das Eidgenössische 
Amt für Geistiges Eigentum in Bern: die 
Institution, die dem jungen Genius die 
materiellen Grundlagen einer kleinbür-
gerlichen Existenz sicherte. Mehr noch: 
Nicht nur hat Einstein seine Zeit am 
eidgenössischen Patentamt als eine der 
glücklichsten seines Lebens bezeichnet, 
die Berner Jahre sollten auch wissen-
schaftlich zu seinen fruchtbarsten zäh-
len. Mit dem Eintritt in den schweize-
rischen Bundesdienst vor hundertzehn 
Jahren endigte für den „berühmtesten 
Wissenschaftler unseres Jahrhunderts“ 
(Carl Friedrich von Weizsäcker) die Le-
bensphase äusserer Misserfolge. Hier 
endlich kam zum Durchbruch, was in 
jenem Menschen steckte, der sich mit 
seinem interessegeleiteten Abschweifen 
vom schulisch Geforderten oft und lan-
ge genug nur den Unmut seiner Lehrer 
zugezogen hatte. 



„Akademie Olympia“

Nach der Bewerbung folgte erneut eine 
Wartezeit, wobei Haller den bangenden 
Kandidaten etwas herablassend damit 
beruhigte, dass es sich um eine Stel-
le niedrigsten Grades handle und ihm 
diese folglich “kaum von einem streitig 
gemacht werden würde“ (Albert am 17. 
Februar 1902 an Mileva). Nach einer 
privaten Lehrtätigkeit in Schaffhausen, 
wo er sich mit dem dortigen Schuldirek-
tor innert kurzer Zeit überworfen hat-
te, war er im Frühjahr 1902 nach Bern 
gekommen und überbrückte die Zeit 
bis zum Stellenantritt mit der Erteilung 
von Nachhilfestunden an Studenten, 
eine Nebentätigkeit, welcher er auch 
in der Zeit als Beamter weiterhin nach-
ging. Auf sein Inserat in einem lokalen 
Anzeiger meldete sich ein gewisser Mau-
rice Solovine, der Einstein am Anfang 
lediglich Schüler, bald aber lebenswich-
tiger Freund werden sollte. In unzähli-
gen Diskussionen mit ihm und Conrad 
Habicht, den er seit seiner Schaffhau-
ser Zeit kannte, erwarb sich Einstein in 
der „Akademie Olympia“, wie sich der 
Freundeskreis ab 1903 schalkhaft nann-
te, jenes geistige Rüstzeug, mit dem er 
schliesslich die klassische Physik in die 
Knie zwingen sollte.

„Händel“ in grünen Pantoffeln

Durch Beschluss des Gesamtbundesrats 
vom 16. Juni 1902 – selbst die Anstel-
lung eines subalternen Bundesbeamten 
fiel damals noch in die Kompetenz der 
Landesregierung – wurde er mit einem 

Jahresgehalt von CHF 3’500..00 pro-
visorisch und in Abweichung von der 
Stellenausschreibung zum “Experten III. 
Klasse“ gewählt. Am 23. Juni 1902 trat 
Albert Einstein seine Stelle an der Gen-
fergasse in Bern an. Es war, wie er später 
schrieb, „eine Art Lebensrettung, ohne 
die ich wohl nicht gestorben, aber geistig 
verkümmert wäre“. Einstein war seiner 
Ausbildung entsprechend vornehmlich 
mit der Prüfung elektrotechnischer Er-
findungen betraut. Bis auf eine Patent-
expertise, die zu Gerichtsakten genom-
men wurde, sind wahrscheinlich aber 
keine Gutachten Einsteins dem Reiss-
wolf entronnen. Einstein, der bekannt-
lich weder auf modische noch auf ge-
pflegte Kleidung achtete, ist gewöhnlich 
ohne Socken in grünen Pantoffeln in der 
Amtsstube herumgeschlurft. Nach einer 
Anekdote soll er, als jemand mit ihm in 
einen fruchtlosen Händel steigen wollte, 
zur Geige gegriffen und gewitzelt haben: 
„Spielen wir lieber ‘Händel‘“. 

Das Ende der materiellen Sorgen

Die 48-Stunden-Woche empfand er, 
nachdem er richtig eingearbeitet war, 
als erträglich. Die Entlöhnung war or-
dentlich, sie entsprach gar etwa dem 
doppelten Betrag, mit dem Einstein als 
Assistent an der Universität hätte rech-
nen dürfen. „Hab ich Dir auch schon ge-
sagt, was für reiche Leut wir in Bern sein 
werden?“, schrieb er, auf die Anstellung 
spekulierend, bereits am 28. Dezember 
1901 an Mileva. In der Tat war Einstein 
endlich seiner materiellen Dauersorgen 
enthoben, und die häuslichen Verhält-

Altherrenschaft
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Der strenge Direktor

Das Verhältnis zum etwas grobschläch-
tigen Direktor Haller („strenger als mein 
Vater“) war ungetrübt, obwohl dieser die 
anfänglichen Mühen Einsteins im Lesen 
der technischen Zeichnungen bemän-
gelte und deswegen die Zeit der proviso-
rischen Anstellung auf über zwei Jahre 
erstreckte. Einstein aber lernte schnell 
und verfügte dank seiner überragen-
den Auffassungsgabe bald über geistige 
Freiräume, in denen er sich, entweder 
abends in seiner verrauchten Wohnung 
oder heimlich (und mit schlechtem Ge-
wissen) am Arbeitsplatz, seinen phy-
sikalischen Interessen zuwandte. Im-
merhin, nicht zuletzt wegen seines neu 
erworbenen Doktortitels wurde Einstein 
nach knapp vier Jahren zum „Experten 
II. Klasse“ befördert, was mit einer Ge-
haltserhöhung auf CHF 4’500.00 ver-
bunden war. Die Beförderung am Pa-
tentamt war wiederum dem Direktor 
Haller zu verdanken, der Einstein in 
seinem Beförderungsantrag an den Bun-
desrat zu den „geschätztesten Experten 
des Amtes“ zählte.

Verkannt als Forscher und Lehrer

Im annus mirabilis 1905 veröffentlich-
te Einstein fünf physikalische Aufsätze 
zur speziellen Relativitätstheorie, von 
denen jeder einzelne für sich ihm einen 
Platz in der Wissenschaftsgeschichte ge-
sichert hätte. Das Jahr 1905 ist in den 
gleichen Rang zu stellen wie 1543, als 
Copernicus „De Revolutionibus Coeles-
tium“ veröffentlichte, und 1686, in dem 

und Familiengründung. Die Ehe mit Mi-
leva Marić aber war nicht glücklich und 
wurde 1919 wieder geschieden.

Treue Freundschaften 

Zur „Akademie Olympia“ war im Som-
mer 1904 auch der Italiener Michele 
Besso gestossen, ein begabter Ingenieur, 
der mit Hilfe Einsteins ebenfalls eine 
Anstellung am Patentamt gefunden hat-
te. Die Unterhaltungen mit Besso wäh-
rend des alltäglichen Gangs zum Amt ge-
hörten zum anregendsten, was Einstein 
in seinen Berner Jahren erlebt hat. Seine 
erste Arbeit über die Relativitätstheorie 
„Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ 
schliesst denn auch mit einem Dan-
keswort an seinen Freund Besso. Jahre 
später erhielt Einstein Gelegenheit, sei-
nem Kollegen auch in Tat zu danken. 
Die selbstlose Hilfsbereitschaft Bessos 
wurde von seinen Amtskollegen dermas-
sen in Anspruch genommen, dass seine 
Produktivität darunter litt und man ihm 
mangelnden Fleiss vorhielt. Es stellt 
Einstein das Zeugnis treuer Kollegialität 
aus, dass er, als er von der Gefährdung 
der Anstellung Bessos am Amt erfuhr, 
seinem Freund brieflich den Rücken 
stärkte: „Jeder im Amte weiss, dass er 
sich in schwierigen Fällen Rat bei Besso 
holen kann“, schrieb er 1926 an seinen 
Zürcher Professorenkollegen Heinrich 
Zangger, den er nachdrücklich auffor-
derte, diesen Brief einzusetzen, um Bes-
so „seinen Wirkungskreis zu erhalten“. 
Und so blieb Michele Besso bis 1938 am 
Patentamt. Er starb 1955, fünf Wochen 
vor seinem Freund Albert.



Fortschritts“ (Albrecht Fölsing), in der 
er die oft verwirrlich formulierten Ge-
danken der Erfinder prüfen und in ih-
rem Gehalt erfassen musste, als einen 
„wahren Segen“ für seine intellektuelle 
Entwicklung erlebt. Mag sein, dass er 
als Assistent an der Universität näher an 
den wissenschaftlichen Lösungen gewe-
sen wäre, gewiss aber war er als Patent-
experte im „weltlichen Kloster“, wo er 
seine „schönsten Gedanken ausgebrütet 
habe“, näher bei den technischen Pro-
blemen und Fragestellungen. Tatsäch-
lich erwarb sich der junge Forscher in 
jenen Jahren am Berner Patentamt den 
wissenschaftlichen Instinkt und den 
praktisch-intuitiven Blick für das We-
sentliche einer wissenschaftlichen Lö-
sungshypothese. Die Tatsache, dass sich 
auch ein Geistesriese wie Einstein diesen 
Blick in einem arbeitsamen Lernprozess 
erst aneignen musste, mag der Nachwelt 
ebenso Trost wie Ermunterung sein. Das 
Eidgenössische Amt für Geistiges Eigen-
tum ist als Stätte dieses von Albert Ein-
stein durchlebten Lernprozesses in die 
Wissenschaftsgeschichte eingegangen.

Gregor Wild v/o Cicero
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Newton seine „Principia“ abschloss. Im 
Januar 1906 wurde Einstein endlich an 
der Universität Zürich promoviert, um 
zwei Jahre später, erneut durch univer-
sitären Formalismus verzögert, an der 
Universität Bern die venia docendi für 
theoretische Physik zu erlangen. Bis auf 
seine engsten Berufskollegen scheint 
aber am Patentamt selber kaum jemand 
realisiert zu haben, dass in einer der 
Amtsstuben Physikgeschichte geschrie-
ben wurde. Auch an der Universität 
wurden Einsteins Vorlesungen nur we-
nig beachtet. Zu seinem ersten Kolleg 
im Sommersemester 1908 zum Thema 
„Molekulare Theorie der Wärme“ fanden 
ganze drei Hörer – alles Kollegen von Pa-
tentamt – den Weg in den Hörsaal.

Vom „weltlichen Kloster“ zurück an die 
Hochschule

Am 6. Juli 1909 ersuchte Einstein den 
Vorsteher des eidgenössichen Justiz- 
und Polizeidepartements um Entlas-
sung aus dem Bundesdienst auf den 15. 
Oktober 1909 mit der Begründung, dass 
der Unterzeichnete vom Regierungsrat 
des Kantons Zürich zum Professor der 
theoretischen Physik an die Zürcher 
Hochschule berufen worden sei und er 
diesen Ruf angenommen habe. Verlei-
tete ihn die manchmal etwas eintönige, 
aber Disziplin erfordernde Arbeit zum 
Ausspruch von den „Patentierknechten“, 
die täglich acht Stunden Arbeit redlich 
„abzuhocken“ hätten, so hat doch Ein-
stein die Tätigkeit des Patentexperten 
nie gering geschätzt. Vielmehr hat er 
die Zeit als „Buchhalter des technischen 

Scientia

Wer Wind sät, wird Strom ernten.     Fama*

Glücklich, wer vergessen kann, ohne vergesslich zu werden.
Fama*
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Mit finstrem Amtsgesicht

Anlässlich der letzten Generalversamm-
lung durfte ich das Amt des Altherrenar-
chivars übernehmen. Meine Vorgänger 
übergaben mir einen schönen Haufen 
Arbeit, von dem ich Euch in mehr oder 
minder regelmässigen Abständen be-
richten werde. Dies geschieht weniger 
(aber auch) zur allgemeinen Erheite-
rung, als mehr zur allgemeinen Trans-
parenz. Was passiert eigentlich in der 
Blackbox “WengiaArchiv”? Was lagert 
alles aus unserer rühmlichen Vergan-
genheit und was nicht? Und vor allem: 
wofür wird ein Teil unseres Vereinsver-
mögens ausgegeben?
MomentaneProjekte:
• Bildarchivierung
• Digitale Veröffentlichung einzelner  
 älterer Wengianer
• Inventarisieren und Entrümpeln  
 der Bestände im Staatsarchiv 
• Entrümpelung des Kanti-Archivs  
 (uiuiui)
• Definition der Archivierungsstrategie

In der aktuellen Episode Aus dem Ar-
chiv – mit finstrem Amtsgesicht berichte 
ich Euch vom spannenden Bildarchivie-
rungsunterfangen. Ich zeige Euch den 
momentanen Stand, das bisher geleistete 
und die zukünftigen geplanten Schritte. 
Euch sind sicher in den vergangenen 

Wengianern die Aufrufe des Bildarchiv-
Teams (angeführt durch Homer mit Pa-
scha, Leica und mir) aufgefallen, in de-
nen zu der Einsendung von Bildmaterial 
(speziell Jahrgangsbilder) aufgefordert 
wurde. Diese sollen die Lücken der be-
reits vorhandenen visuellen Zeugnisse 
unserer Verbindungsgeschichte schlies-
sen. Zahlreiche haben den Ruf gehört 
und sind diesem gefolgt; ich möchte ih-
nen an dieser Stelle ganz herzlich dan-
ken und speziell zutrinken. Doch was 
geschieht nun mit diesem wertvollen 
Zeitzeugnis? Unter überaus kompe-
tenter und freundlicher Beratung von 
Dr. Rolf Abersold v/o Strähl, Staatsar-
chivar des Kantons Uri, haben wir be-
schlossen, die einzelnen Bilder aus ihren 
ebenso alten Rahmen zu lösen, wo nö-
tig aufzuarbeiten und ins Solothurner 
Staatsarchiv zu stellen. Wir konnten 
Herrn Fankhauser, Staatsarchivar Kan-
ton Solothurn, und sein Team vom kul-
turgüterlichen Wert dieser Zeugnisse 
überzeugen. Der Kanton Solothurn wird 
die Durchführung und Finanzierung ei-
ner fachmännischen Archivierung sowie 
Digitalisierung übernehmen. In einem 
späteren Schritt gehen wir gemeinsam 
mit  ihnen ein ähnliches Unterfangen im 
Zusammenhang mit den ebenso wichti-
gen Portraitaufnahmen einzelner Grün-
bemützter aus der Vereinsgeschichte an. 
Momentaner Projektstand ist die Inven-

Aus dem Archiv
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Aus dem Verbindungsleben

pfahl: „War das schön, als uns damals die 
Alt-Wengia ein Fass Bier spendete und 
wir ein kleines Mitarbeiterfest in unse-
rem Garten abhalten konnte!“ Ich den-
ke, ich habe verstanden…

Sven Mangold v/o Exodus
 

tarisierung dieser zum Teil sehr alten 
und fragilen (seit 1884) Jahrgangsbil-
der, welche zurzeit alle bei Homer im 
Keller lagern.
Wir diskutieren momentan noch die 
spätere Verwendung dieser digitalen Da-
ten. Mögliche Ideen sind:
• die Veröffentlichung im geschützten 
Bereich auf unserer Vereinshomepage 
www.wengia.ch
• der Verkauf eines Datenträgers mit 
diesen digitalen Daten zum Zweck der 
Finanzierung aktueller und zukünftiger 
Vereinsprojekte unter anderem im Ar-
chivierungsumfeld 
• dem Reproduzieren der Bilder und 
der Ausstellung an einem für Wengianer 
interessanten und allgemein zugäng-
lichen Ort (huch, da wäre ja schon ein 
solch finanzierungswürdiges Projekt!).
An dieser Stelle möchte ich nochmals 
festhalten, dass es sich momentan ledig-
lich um Gruppenbilder handelt. Auf die 
zukünftige Veröffentlichung möglicher-
weise kompromittierender Aufnahmen 
einzelner Mitglieder wird ausdrücklich 
verzichtet!

Abschliessend: Anlässlich meines Be-
suchs bei Herrn Fankhauser und der 
Besichtigung des Archivs, schoss ich das 
nebenstehende Bild. Ich möchte Euch 
dieses nicht vorenthalten, ich denke, ich 
bin einer der Wenigen, welche den Stand 
des Wengia Archivs im Staatsarchiv So-
lothurn zu Gesicht bekommen hat. Herr 
Fankhauser freute sich nach langer Zeit 
wieder einen offiziellen Vertreter der 
Wengia begrüssen zu dürfen und winkte 
tüchtig mit dem buchstäblichen Zaun-



kommen dürfen, wie es Soziusplätze auf 
den anderen Töffs gebe.

Die Beziehung zur Landschaft war für 
alle Teilnehmer die gleiche – eine rein 
geniesserische. Der Organisator hat die 
Region Emmental ohne Kommentar 
ausgeweitet: Sie reicht für geografisch 
Unbedarfte jetzt zum Murtensee, nach 
Freiburg, über den Gurnigelpass und 
über den Schallenberg bis ins Emmen-
tal – für alle war etwas dabei. Die Bezie-
hung unter uns ist denn auch so gefes-
tigt, dass wir trotz Kabale immer schön 
auf den Hintermann warteten, um ge-
meinsam ans Ziel zu kommen. Lediglich 
Dream machte einen Seitensprung zu 
einer Grünzeugmüllhalde und musste 
nachher kämpfen, die trauten Reihen 
seiner Begleiter wiederzufinden.

Über den Mittag im Kemmeriboden-
bad, wo sich einige den ersten Sonnen-
brand holten (den sie dann mit Voge-
lexkrementen unfreiwillig behandeln 
liessen), hatten wir auch Tuchfühlung 
mit der Beziehung der Emmentaler zu 
den Speisemengen. Der Nachschlag 
war dreimal so gross, wie das, was als 
erstes auf dem Teller lag. Einige Mutige 
bestellten sich dann sogar noch die be-
rühmten Meringues. Nachdem sie aber 
die Mengen an den Nebentischen gese-
hen hatten, beschränkten sie sich auf 

MotoWengia 2012: Kabale und Liebe

Es ist doch immer wieder erstaunlich, 
dass ein Töffausflug mit den Wengia-
nern nicht einfach zu einem männlichen 
Potenzgeplänkel verkommt, sondern 
dass Tiefsinn und Philosophie diesen 
einen Tag prägen. Im heurigen Frühjahr 
drehte sich alles um Beziehungen aller 
Art – die Motivation dazu war nicht zu 
ergründen, jedoch passte das Thema zu 
den Frühlingsgefühlen.

Die kamen auf, weil wir wegen des mas-
siv schlechten Wetters und Schnees 
die MotoWengia zweimal verschieben 
mussten, aber dann den König unter den 
Frühlingstagen erwischten. Das kam all 
jenen zugute, die zu ihrer Maschine Sor-
ge tragen, allen voran der in gegerbte 
Kuhhäute gepackten Harley-Davidson-
Fraktion. Die Liebe zu ihren Gefährten 
nahm beinahe erotische Züge an, was sie 
aber am zügigen Kurvenfahren hinder-
te. Man muss ihnen jedoch zugestehen, 
dass sie sich unglaublich Mühe gegeben 
haben, den zwölf Mann starken Korso 
nicht aufzuhalten. Und dennoch waren 
die richtigen Töfffahrer nicht der Liebe, 
sondern eher der Kabale geneigt. Meck 
als leitender Organisator der MotoWen-
gia forderte mehrmals mit Nachdruck 
die Einführung einer Harley-Quote. Je-
denfalls sollten nur so viele Harleys mit-
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eine halbe Portion. Dumm nur, dass die 
am Nebentisch auch bereits eine halbe 
bestellt hatten. Nun gut, die Beziehung 
unserer Dessertesser zu ihren Töffkla-
motten war dann alles andere als unbe-
lastet, eher einengend und erdrückend.

Über holprige und teils frisch gekieselte 
Strässchen, die auf der Karte im Zwei-
felsfalle nicht zu finden sind, strebten 
wir dann der letzten gemeinsamen 
Pause auf der Lueg entgegen, wobei der 
eine oder andere still fluchend und den 
Holperstrassen gehorchend sogleich da-
voneilte, während die Jungmannschaft 
von selbst auf die letzte Beziehungsdis-
kussion kam: Sich ereifernd fragten sie 
sich, wozu denn eine Heirat, bzw. die da-
mit einhergehende Ehe denn heute bitte 
noch gut sein soll, wenn man als Mann 
doch bloss Gefahr laufe geschröpft zu 
werden und sie finanziell ein Negativ-
geschäft sei. Die Älteren versuchten mit 

einem mitleidigen Lächeln zu erklären, 
dass die richtige Liebe halt mit Vertrau-
en zu tun habe und dass die Jungen das 
noch zu lernen hätten. Erfolglos wech-
selten sie alsbald das Thema wieder zu 
den Motorrädern.

Und Jungs: Das Töfffahren lohnt sich 
finanziell auch nicht. Und trotzdem tun 
wir es. Mindestens einmal im Jahr, wenn 
Meck wieder zur MotoWengia ruft, der 
alten Freundschaft heil’ges Band zu er-
neuern.

Simon Herzig v/o Delphi schrieb im 
Auftrag von Christopher Jost v/o Au-
rel, Jean-Claude Cattin v/o Chic, Beat 
Käch v/o Dia, Beat Stampfli v/o Dream, 
Gaston Barth, Ruedi Montanari v/o Ju-
anito, Friedrich Matter v/o Meck, Chris-
toph Rölli v/o Sir, Dominik Kaufmann 
v/o Speed, Carlo Strausak v/o Suffix und 
Thomas Bamberger v/o Wiking

Aus dem Verbindungsleben
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag.

50 Jahre
Hans   Schatzmann v/o Zisch  23. Juli  1962 
Walter  Nussbaumer v/o Puma  16. August  1962 
Christoph Venetz v/o Pascha 29. September  1962 
Boris  Ehret v/o Skipper 10. Oktober  1962 
Rudolf  Steffen v/o Libero 12. Oktober  1962 

60 Jahre
Pierre  Ingold v/o Elan  16. Juli  1952 
Andreas  Bader v/o Kiem  26. Juli  1952 
Beat  Wyss v/o Sine  09. August  1952 
Roland  Gertsch v/o Fluba  18. September  1952 

65 Jahre
Daniel  Wormser v/o Schlurp 06. September  1947 
Thomas  Grogg v/o Slop  07. September  1947 
Rolf  Mettler v/o Nemo  24. Oktober  1947 

70 Jahre
Niklaus  Reinhart v/o Fuga  23. Juli  1942 
René  Rudolf v/o Yaps  17. August  1942 
Eduard  Cartier v/o Krebs  07. September  1942 
Werner Graber v/o Räss  01. Oktober  1942 
Kurt Straumann v/o Storch 13. Oktober  1942

75 Jahre 
Werner Suter v/o Strubu 05. Juli  1937 
Robert Grossglauser v/o Schmöck 12. Juli  1937 
Alessandro Bianchi v/o Cine  19. Juli  1937 
Hansueli Gautschi v/o Gin  05. August  1937 
Matthias Feldges v/o Nimbus 10. August  1937 
René Goetschi v/o Blank  10. Oktober  1937 
Fritz Scheibler v/o Goofy  30. Oktober  1937 

80 Jahre
Jean von Burg v/o Ulan   06. August  1932 

85 Jahre
Jürg Merz v/o Kobold 20. Juli  1927 
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90 Jahre
René Fischlin v/o Traum 01. Juli  1922 
Max Reber v/o Chratz 01. August  1922 
Kurt Gschwind v/o Spargle 22. August  1922 

91 Jahre
Max Portmann v/o Krass  03. Juli  1921 

92 Jahre
Marcel Büttler v/o Schnigel 12. August  1920 
Hans Reber v/o Plato  30. August  1920 
Theodor Neuhaus v/o Fino  29. Oktober  1920 

96 Jahre
Hans Spaar v/o Choli  25. Juli  1916 

Die Altherrenschaft bedankt sich 
herzlich für die grosszügigen Spenden.

Kurt Müller v/o Schlich 150.-
Urs F. Meyer v/o Servo  39.-
Hans-Ruedi Pfister v/o Apéro 100.-
Hans Schenker v/o Block 39.-
Michael Kiefer v/o Lobby 111.-
Thomas Baumgartner v/o Chin 39.-
Adolf Remund v/o Gigolo 39.-
Robert Flury v/o Perkeo 89.-
Hermann Jaggi v/o Mutz 39.-
Heinz Rothenbühler v/o Spyr 89.-
Martin Schneider v/o Paris  139.-
Gerhard Schädelin v/o Drum 39.-
Jürg Luterbacher v/o Lido 89.-
Kurt Straumann v/o Storch 39.-
Ernst Felchlin v/o Gin 39.-
Otto Meyer v/o Jolly  111.-
Fredy Emch v/o Spant 39.-
Hans Walter Rich v/o Gnom 55.-
Erhard Winistörfer v/o Letto 89.-
Heinz Lanz v/o Silen 39.-
Hans Probst v/o Sec 39.-
Rolf Bader v/o Sahib 100.-
Charles Bünzli v/o Stöck 39.-
Jean-Marc Bürgi v/o Space  50.-
Thomas Jordi v/o Byte 89.-

Hans Hauert v/o Hüscht 39.-
Beat R. Simmen v/o Smash 189.-
Rudolf Nussbaum v/o Hahne 100.-
Sven-Henry Moeschlin v/o Ren   60.-
Urs Fähndrich v/o Botta  39.-
Peter Regenass v/o Frutta 89.-
Ueli Weber v/o Barba 60.-
Alessandro Bianchi v/o Cine 39.-
Armin Lüthy v/o Schwarte 89.-
Trauerfamilie 
Hans Ingold v/o Schimmu  500.-
Ruedi Wick v/o Puma  39.-
Frank Schneider v/o Flott 50.-
Franz Probst v/o Müntschi 110.-
Heinz Pfluger v/o Voice 50.-
Walter Gribi v/o Pinsel  89.-
Max Wild v/o Tiki 49.-
Francis Berdat v/o Gigolo 39.-
Marcel Naegler v/o Stutz 39.-
René Haefliger v/o Silo 39.-

Ausserdem dankt die Altherrenschaft 
der Witwe des verstorbenen Paul Ram-
seier v/o Pyramus für die grosszügige 
Schenkung von Stammaktien der Mis-
teli AG in der Höhe von CHF 1‘000.-. 

Juri Niemetz v/o Larry

Amicitia 



Adressänderungen
Reto  Flück v/o Piano   Belpbergstrasse 48B   3110 Münsingen
Simon  Herzig  v/o Delphi  Rumiweg 38  4900 Langenthal
Christoph  Neuhaus v/o Gurr  Hängelenweg 4  3123 Belp
Christian  Kasser v/o Strubel  Rua Carlos Anjos 61,   2765 Monte Estoril
      Amoreira   Portugal
Benito Müller  v/o Logos  139 Cumnor Hill  OX2 9JA Oxford
         Great Britain
Lino  Etter  v/o Spitz  Löwengasse 12  4500 Solothurn
Hugo Fluri  v/o Sumpf  G.P.O. Box 404  Phuket Town 
      General Post Office  83000 Thailand
Silvan Flückiger v/o Chaos  Obere Steingrubenstr. 30  4500 Solothurn
Ruedi Ryf  v/o Gigolo  Hinterbuchenegg 17  8143 Stallikon
Gaudenz Flury v/o Satz  Oberer Rainweg 49  4414 Füllinsdorf
David  Hänni  v/o Burrus  Erlinsbacherstrasse 22  5000 Aarau
Stefan Jordi  v/o Morpheus   Ziegelmattstrasse 23  4500 Solothurn
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Jubilate!

Dank den Spendern an die Aktivitas

Heinz Rothenbühler v/o Spyr 200.-
Hans Walter Rich v/o Gnom 100.-
Roland Simonet v/o Allah 100.-
Hansjörg Sperisen v/o Color 100.-
Trauerfamilie 
Erich Nützi v/o Tip 200.-
Martin Schmid v/o Pico 200.-
Dr.med. Hans Schenker v/o Block 200.-
Trauerfamilie 
Peter Schranz v/o Yoghi 200.-
Gottfried Gehriger v/o Ulk 75.- 
Rudolf Lätt v/o Gruebe 200.-
Ernst Lachat v/o Bero 100.-
Trauerfamilie 
Hugo Studer v/o Puck 300.-
André Berger v/o Dandy 100.-
Hans Bamert v/o Drill 
und Evelyne Bamert 200.-
Trauerfamilie 
Roland Cosandier v/o Ford 250.-

Urs Wälchli v/o Sherpa 200.-
Kurt Kamm v/o Elan 100.-
Walter Blaser v/o Zulu 200.-
Harry Bohren v/o Bluff 100.-
Heinz Rothenbühler v/o Spyr 100.-
Trauerfamilie 
Hans Ingold v/o Schimmu 600.-

Zudem bedanken sich die Aktiven herz-
lich bei Bruno Hueber v/o Toto für die 
Finanzierung der Wengia-Pins.
Die Aktivitas bedankt sich bei all den 
grosszügigen Spendern mit einem Stie-
fel speziell. Vielen Dank!

Der Kultursnob schätzt 
Rousseau als Komponist, 
Grass wegen seiner Malerei 
und Joseph Haydn 
als Bruder von Michael.
Fama*
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Alt-Wengia Regio Basiliensis kocht 
ein Festmenü

Seit ein paar Jahren lädt EBM (Elektra 
Birseck Münchenstein) CEO und AH 
Hans Büttiker v/o Chlopf die Wengi-
aner der Regio Basiliensis und deren 
Damen zu einem Kochkurs-Abend ins 
modern eingerichtete EBM Kochstu-
dio nach Münchenstein ein. Der letzte 
Kurs, welcher im Dezember 2011 statt-
gefunden hat, stiess auf ein so reges 
Interesse, dass er auf 3 Abende verteilt 
werden musste. Insgesamt haben sich 
36 Personen angemeldet. Als Thema des 
Kursabends war die Zubereitung eines 
Festtagsmenüs angesagt.
Chlopf liess es sich nicht nehmen, die 
Kursteilnehmer vor der „Arbeitsaufnah-
me“ mit einem Cüpli zu verwöhnen. So 
gestärkt wurde alsdann nach den fach-
kundigen Anleitungen von Frau Josy 
Nussbaumer folgendes Festtagsmenü 
zubereitet:

Pastinaken-Apfel-Salat 
mit Kaninchenlebermousse

*
Kross gebratenes Fischfilet auf Sauerkraut 

à la crème und Kartoffelsterne
*

Kalbsfilet Mignon auf Pilzbett im 
Blätterteigmantel mit Wurzelgemüse und 

Salbeisauce
*

Lauwarme Papaya mit Honig-Glace und 
exotischem Fruchtsalat

Frau Nussbaumer und Frau Madörin 
als Kochstudio-Verantwortliche hatten 
das Meiste mustergültig bereitgestellt, 
so dass die holde Wengianer- und Da-

menschar sofort mit der Zubereitung 
beginnen konnte. Für jeden Menüpunkt 
gab es ein separates Rezept, auf welchem 
genau beschrieben war, was man zu tun 
hatte. Die „Koch-Gourmets“ nahmen 
unter sich eine „Arbeitsteilung“ vor. 
Die einen befassten sich mit den Vor-
speisen, die andern mit dem Hauptgang 
oder dem Dessert. Es wurde gewaschen, 
geschält, geschnitten, geraffelt, geho-
belt, gestanzt und nachher teilweise ge-
dämpft, gedünstet, gebraten, geröstet 
oder gebacken. Es herrschte ein emsiges 
Treiben, welches von Frau Nussbaumer 
überwacht und mit wertvollen Koch-
tipps ergänzt wurde. 
Nachdem die erste Vorspeise angerichtet 
war, dislozierte man in den  weihnächt-
lich dekorierten Essraum, der sich neben 
dem Kochstudio befindet. In dieser fest-
lichen Athmosphäre genossen die Basler 
Wengianer das soeben mit viel Finger-
spitzengefühl (vor allem beim Rüsten!) 
zubereitete Festmahl, zu welchem nicht 
nur Mineralwasser, sondern auch – wie 
es sich gehört - edle Tropfen Weiss- und 
Rotwein serviert wurde.
Namens aller grün-rot-grünen Koch-
kursbesucher und ihren Damen danke 
ich Hans Büttiker v/o Chlopf ganz herz-
lich für den beschriebenen sowie für 
sämtliche vorher durchgeführten Koch-
kurs-Abende, die ohne Zweifel für alle 
Wengianer und ihre besseren Hälften 
immer eine kulinarische Bereicherung 
waren. An jedem Kurs-Abend standen 
Wohlbefinden, Genuss und Geselligkeit 
im Vordergrund.

Patrick Gassmann v/o Sturm
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Ist einer uns‘rer Brüder...

Erich Nützi v/o Tip
24. November 1924 - 19. November 2011

Heute vor 87 Jahren, am 24. November 
1924, erblickte Erich Nützi am Zibelimä-
rit in Bern das Licht der Welt.  
Vater Julius Nützi ist zum Zeitpunkt 
seiner Geburt bereits an einer Blutver-
giftung gestorben, und so ziehen die 
Mutter Alice Nützi-Jeker und der 2 Jah-
re ältere Bruder Arthur nach Oberbuch-
siten zur „Jeker-Seite“.  Später zog dann 
die Mutter mit den beiden Söhnen nach 
Solothurn. Alice Nützi hatte  4 Brüder, 
den Oberbuchsiter Alfons, den Berner 
Armin, den Solothurner und späteren 
Tigerwirt Ernst und den Mailänder Ar-
turo. Die Beziehung unter den Jekern 
wurde lose gepflegt, und es fanden spo-
radisch Zusammenkünfte statt. Mit den 
Cousins Rolf und Kurt und den Ober-
buchsitern  hielten die Bande über all die 
vergangenen Jahre.
Erich besuchte die Bezirksschule So-
lothurn, und dank seiner guten Noten 
konnte er an die Kantonsschule  wech-
seln. Er bestand die Matura der Ober-
real-Schule. Gleichzeitig war er ein be-
geisterter Wengianer und genoss seine 
Aktivzeit 1944/45. Diese unbeschwerte 
Jugendzeit mit der Bindung zur Wengia  
wird ihn sein Leben lang begleiten.
Seine Studienzeit an der Uni Zürich wur-

de unterbrochen durch den Militärdienst 
in der  Schweizer Armee bei der Gattung 
der Radfahrer, einer “edlen Truppe“, wie  
lange Zeit später seine pflegende Aerz-
tin mit Achtung festhält. Erich ist ein 
pflichtbewusster Soldat und dient sich 
hoch bis zum stolzen Leutnant. Eine un-
bedeutende Fingerverletzung anlässlich 
einer Uebernachtung in einem Viehstall 
bleibt vorerst unbeachtet, hatte aber 
eine tuberkulöse Hirnhautentzündung 
zur Folge, die fatal endete. Dank dem 
frisch auf dem Markt eingeführten 
Streptomyzin, einem  Vorläufer des heu-
tigen Antibiotikums, konnte der bisher 
obligate Tod überlistet werden. Leider 
nicht ohne Nebenwirkungen. Gleichge-
wichtstörungen und ein schlechtes Ge-
hör wurden zeitlebens Erichs Begleiter.  
Die Behandlung der ausgebrochenen 
Tuberkulose erstreckt sich über fünf 
endlose Jahre in Kurstationen in Arosa 
und Davos. Drei Jahre davon verbrach-
te er liegend in einer Gipsschale, da die 
Tuberkulose auf die Wirbelsäule überge-
griffen hatte.  
Nur langsam erholte sich Erich, und er 
konnte zurückkommen nach Solothurn, 
zurück ins Leben.

Max Rütti-Lack, Generalagent der Zü-
rich-Versicherung, ein Bekannter von 
Alice Nützi aus der Jugendzeit in Ober-
buchsiten, bietet dem rekonvaleszenten 
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Erich eine Stelle  als kaufmännischen 
Mitarbeiter an.
Nach nicht langer Zeit findet er bei der 
Zürich-Versicherung aber nicht nur 
Arbeit, sondern auch seine zukünftige 
Ehefrau Jacqueline Lack,  die Nichte 
Max Rütti’s  Ehefrau Laura Rütti-Lack. 
1961 kommt die Tochter Iris zur Welt, 
es sei ein Grännichind gewesen, und 
die strapazierten Nerven der Eltern 
wünschten keinen Spielgefährten für 
Iris.
1962 findet der grosse Umzug in die 
Innerschweiz statt. Erich wird Gebiets-
vertreter für die Von Roll AG, mit Büro-
sitz in Luzern.  Engagiert und motiviert 
bereist er die Innerschweiz und verkauft 
Heizkessel.  In Kriens findet die junge 
Familie eine praktische Wohnung und 
lebt sich gut ein.
Eine unbeschwerte, glückliche Zeit 
bricht an, die Innerschweiz wird er-
kundet. Die Bindung zur Wengia und 
zu Solothurn sind spürbar, regelmässig 
werden Wochenenden in Solothurn ver-
bracht. 
Erich gründet den Luzerner Wengia-
Stamm und kurze Zeit später findet die 
1. Nauenfahrt auf dem Vierwaldstätter-
see statt, ein Anlass der auch heute noch 
mit grosser Resonanz durchgeführt 
wird. 
Zu seinen weiteren Hobbies zählen jas-
sen und singen im Männerchörli Lu-
zern. Regelmässig  werden die 650 km 
unter die Pneus genommen um Jacque-
lines Eltern in Paris zu besuchen.
1976 entzieht die Rezession Erich die 
Arbeitsstelle bei der Von Roll im Büro 
Luzern. Schweren Herzens zieht die 

Familie zurück zu ihren Wurzeln nach 
Solothurn. Bei der damaligen Bank in 
Kriegstetten findet Erich eine Neuan-
stellung und in Recherswil ein neues Zu-
hause. Bis zu seiner Pensionierung und 
noch einige Jahre darüber arbeitet er 
mit Freude, primär  im Bereich der Pen-
sionskassen.

Gleichzeitig nimmt er er wieder rege 
am Wengianer-Leben in Solothurn teil 
und organisiert noch viele Jahre von 
Recherswil aus die traditionelle Nauen-
fahrt auf dem Vierwaldstättersee, bis er 
zum Ehrenkapitän ernannt wird.
Kurz nach dem Umzug, 1977, macht sich 
ein Rückfall bemerkbar, die Rückentu-
berkulose bricht erneut aus und zwingt 
Erich zu einer schweren Rückenoperati-
on in Basel und einem Kuraufenthalt in 
der Heiligenschwendi . Nach acht Mona-
ten kehrt er zurück in den Alltag. Er hält 
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sich tapfer über Wasser, um einen seiner 
Standardsprüche zu zitieren.
An der Hochzeit von Tochter Iris  mit 
Markus Kofmel 1992  fährt er mit Mar-
kus  Tandem… das Herz des Radfahrers 
schlägt höher.  1993 kommt Enkel Flo-
rin und 1995 Enkelin Annina zur Welt. 
Viele Jahre übernehmen die stolzen 
Grosseltern Hüteaufgaben und sorgen 
sich vorbildlich um die  Enkel. 
2008 gibt Erich mit einem weinenden 
Auge den Fahrausweis bei der MFK in 
Bellach ab, ein einschneidender Mo-
ment. Die Krankheit Alzheimer wird di-
agnostiziert und ein Sterben auf Raten 
beginnt. In der Tagesstätte Arkade in So-
lothurn findet er an drei Tagen Abwechs-
lung und Jacqueline ein wenig Erholung. 
Das Frauenpower-Geburtstagsfest von 
Jacqueline und Iris  Ende August dieses 
Jahres  kann er noch miterleben. Jac-
queline und Iris kümmern sich liebevoll 
um Erich und ermöglichen ihm, bis am 
13. September 2011 in seiner Wohnung 
in Recherswil leben zu können. 
 
Den Umzug ins Alters- und Pflegeheim 
Derendingen akzeptiert er ohne zu in-
tervenieren, er ist vernünftig, einsich-
tig, er spürt, dass es eine Aenderung 
gibt. Im Altersheim bleibt er humor-
voll, charmant, grosszügig und überaus 
freundlich zu all den lieben pflegenden 
Frauen. Seine unbegründeten finanzi-
ellen Sorgen drückt er damit aus, dass 
er plötzlich das Lied zu singen beginnt: 
„wer soll das bezahlen, wer hat so viel 
Geld...“. Ein letztes Highlight erlebt er, 
als seine liebe Aerztin Regula Meier ihn 
extra im Kämpfer besucht. An dieses Er-

lebnis konnte er sich noch am folgenden 
Tag erinnern. Am 19. November unter-
nimmt Erich seine letzte Fahrt in den 
Radfahrerhimmel.
In unseren Herzen lebt er weiter, wir 
vermissen ihn sehr.

Iris Kofmel-Nützi, Tochter.

Hans Affolter v/o Klapp
12. März 1920 - 1. August 2011

Hans Affolter 
v/o Klapp wur-
de am 12. März 
1920 geboren. Er 
wuchs für kurze 
Zeit mit seinem 
Bruder Piccolo in 
einer Bauernfa-
milie in Lüsslin-
gen auf.
Wohl allzu glück-
lich kann man 
seine Jugend 
nicht bezeich-
nen.
Als Klapp die Prüfung in die Kantons-
schule absolvierte, starb sein Vater an 
einer unheilbaren Krankheit. So musste 
die Mutter mit den beiden Knaben ih-
ren Bauernhof alleine bewirtschaften. 
Es zeigte sich bald, dass wohl keiner der 
Söhne den Hof übernehmen wollte.
Es war Kriegszeit, und Helfer waren 
kaum zu finden. So entschloss sich die 
Mutter, den Bauernhof zu verkaufen.
Die Familie Affolter zog dann zu der 
Schwester nach Solothurn.
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Die Familie Pfister hatte ein grosses 
Haus an der Bürenstrasse und konnte 
die Familie Affolter gut aufnehmen. Es 
war dann für alle eine schöne Zeit und 
am Mittagstisch waren wir eine Gross-
familie, zeitweise mit vier Wengianern: 
Piccolo, Klapp, Bämsu und Apéro.
Klapp folgte seinem Bruder und be-
suchte die Kantonsschule. 1937/38 war 
er aktiv in der Wengia. Dort war Klapp 
bekannt für seinen schönen Gesang und 
für seine Produktionen an den Kneipen.. 
Seine Penälerzeit schloss er mit der Ma-
tur Typus B ab.
Dann erwarb er das „Diplôme Cantonal 
Bernois de Maître primaire“ in Porren-
truy und vertiefte seine Französisch-
kenntnisse. Eine drei Monate dauernde 
Stellvertretung an der Primarschule 
Courtételle zählte nach seinen eigenen 
Worten zu seinen schönsten Erinnerun-
gen. 
Das Solothurnische Bezirkslehrerpatent 
diente ihm mittels Stellvertretungen zur 
Finanzierung des Studiums; eine Anstel-
lung war kaum zu finden.
In Bern und Genf studierte Klapp neu- 
und altfranzösische Literatur und all-
gemeine Geschichte. Er doktorierte mit 
einer Dissertation über das literarische 
Lebenswerk des Berner Patriziers Sigis-
mond de Lerber. Klapp war Oberleut-
nant im Regiment 11 und wurde viel in 
den aktiven Dienst gerufen – ein Mili-
tärkopf war er aber nicht.
Als Rektor der Kaufmännischen Berufs-
schule Burgdorf katte Klapp immer ein 
offenes Ohr für die angehenden Berufs-
leute: Viele damalige Schüler erinnern 
sich gerne an ihren Rektor. 

Klapp war ein Mensch mit viel Humor, 
oder besser ausgedrückt: mit Freude am 
Humor. Ebenso war er ein guter Redner, 
der seinen Vortrag immer mit Prisen 
von Humor und Ironie würzte. Gesell-
schaftlich war er jedoch eher scheu, und 
es war ihm am wohlsten zu Hause bei 
seiner zweiten Frau Greta. 
Bis zum Hinschied am 1. August 2011 
konnte Klapp seine Liebe zur Literatur 
pflegen – sowohl beim passiven Lesen 
wie auch durch das aktive Schreiben.
Ich danke meinem Cousin herzlich für 
die schönen Gemeinsamkeiten, und sei-
nem Sohn Dr. Lorenz Affolter für seine 
wertvollen Angaben.

H.R. Pfister v/o Apéro

Theodor Wildbolz v/o Agro
6. September 1926 - 25. Dezember 2011

Theodor Wildbolz wurde in Wiedlisbach 
BE geboren. Seine Eltern waren Ärzte, 
er war das jüngste von drei Kindern. 
Er durchlief die Schulen in Wiedlis-
bach und die Kantonsschule Solothurn. 
Schon früh zeigte sich die Liebe zur 
Natur und er entschloss sich, Landwirt-
schaft zu studieren. Er machte Praktika 
im In- und Ausland und studierte an 
der ETH Zürich Agronomie. Er vertief-
te sich in die Entomologie und machte 
seine Doktorarbeit auf diesem Gebiet 
als Assistent an der ETH. 1955 fand er 
eine Stelle an der eidgenössischen For-
schungsanstalt in Wädenswil. Dort traf 
er auf seine Frau, und sie heirateten 
1956. Im Jahre 1959 bauten sie ein Haus 
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und es wurden ihnen 1957, 1959 und 
1960 drei Kinder geschenkt, welche das 
Familienleben sehr bereicherten. Ihre 
liebsten Freizeitbeschäftigungen waren 

Ferien in den Bergen 
und Wanderungen.
Beruflich war Agro als 
Entomologe tätig im 
Pflanzenschutz der 
EFA. Dort beschäftigte 
er sich mit Schädlingen 
in Obstbau und deren 
Verhütung und dem in-
tegrierten Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln 
in Zusammenarbeit 
mit der Industrie und 
den Bauern. Er hatte 

Arbeitsgruppen im In- und Ausland, 
dies führte zu Kontakten weit über die 
Grenzen.

Theodor beteiligte sich aktiv in der Poli-
tik. 1959 bis 1971 war er in der Gesund-
heitskommission tätig. 1970 bis 1982 
war er Kantonsrat in Zürich. Ausserdem 
war er 1980 bis 1995 im Natur- und 
Heimatschutz und im Vorstand der Pro 
Natura. Seine Ziele waren lebenswerte 
Bedingungen für alle, auch in Zukunft. 
Er kämpfte gegen die Ungerechtigkeit 
und Selbstsucht sowie gegen die Ver-
schandelung der Erde.

Nach der Pensionierung im Jahre 1991 
reiste er mit seiner Frau nach Afrika und 
Australien zu Verwandten. Ebenfalls 
reisten sie immer wieder nach Südspa-
nien zu ihrem Sohn und dessen Familie. 
Dort und in der Schweiz kümmerten sie 

sich liebevoll und engagiert um ihre En-
kelkinder. Seiner Aussage nach verspre-
chen seine acht lieben Enkel Hoffnung 
auf eine ebenswerte Zukunft auf unserer 
Erde.
Theodor war stets auf der Suche nach 
Wahrheit und Sinn des Lebens. Zuletzt 
starb er nach langem Kampf gegen sein 
Krebsleiden am 25. Dezember 2011.

Annemarie Wildbolz

Peter Schranz v/o Yoghi
11. April 1927 - 2. Dezember 2011

Jugendzeit, Aktivzeit, Studium, erste Be-
rufsstation
Hierzu ist uns nach Hinweis von Heinz 
Lanz v/o Silen ein liebevoll verfasstes 
Brieflein von 85-jährigen Ruedi Stü-
deli v/o Gax zugegangen, der mit Peter 
Schranz v/o Yoghi ab 1939 die ersten 
Gymnasiumklassen besucht hat. Gax 
erinnert sich, dass Yoghis Vater an der 
Schalgasse eine gutgehende Velohand-
lung betrieb und Yoghi die Primarschule 
im Klosterplatzschulhaus besuchte. Im 
Gymnasium haben bei Gax die Professo-
ren Hermann Breitenbach und Reinhart 
(der legendäre „Jup“), einen grossen 
Eindruck hinterlassen, da sie, wie sich 
Gax ausdrückt, die Schüler „auch po-
litisch stark instruierten“. Die Schüler 
seien zu Deutschhassern geworden, sagt 
Gax und das sei wohl der Hauptgrund 
gewesen, dass Yoghi unter anderem 
mit Willibald Flury v/o Knapp und spä-
ter Heinz Kläy v/o Kalchas der Wengia 
beitrat. Gax berichtet von zahlreichen 
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Ständelis, vom Becher Bier, der bei der 
alten Frau Misteli zu 25 Rappen zu ha-
ben war und von der Matura, die Yoghi 
problemlos schaffte. Als sich Yoghi zum 

Studium der Phy-
sik entschied, 
trennten sich ihre 
Wege. Sie fanden 
sich erst wieder, 
als Yoghi bei Lan-
dis & Gyr in Zug 
tätig war und 
mit seiner Frau 
Yvonne in Ober-
wil ZG wohnte. 
Später trafen sie 
sich gelegentlich 
bei Klassenzu-

sammenkünften und an der General-
versammlung der Wengia. Gax sagt, 
Yoghis lebhaftes Wesen habe sich bald 
gewandelt und er sei stärker als früher 
in sich gekehrt gewesen.

Entwicklungen im beruflichen Umfeld und 
ihre Auswirkungen
Aus Angaben von Basler Wengianern 
und ihren Frauen sowie aus Stammge-
sprächen mit Yoghi lässt sich folgendes 
zusammenstellen:
Als Yoghi für die ehemaligen Elektro-
watt Ingenieurunternehmungen AG in 
Basel wirkte, befasste er sich mit dem 
unterirdischen Versuchsatomkraftwerk 
Lucens. Dort kam es nach einer Revisi-
on bei der Wiederaufnahme des Betrie-
bes am 21. Januar 1969 zum teilwei-
sen Schmelzen eines Brennelementes 
(Kernschmelze, wie später Tschernobyl, 
Fukushima). Dies hatte Schäden im Re-

aktorkern zur Folge, womit ein Weiter-
betrieb des Reaktors unmöglich wurde.
Dieses Ereignis hat den Physiker Yoghi 
offenbar überzeugt, dass der Mensch die 
Atomspaltung nicht beherrschen kann. 
Fortan setzte er sich gegen die Atom-
kraft ein und wurde damit zum Gegner 
der gesellschaftlichen Kreise, in denen 
er sich bisher bewegt und denen er sich 
verpflichtet gefühlt hatte. Sein Wirken 
in der Elektrobranche als damals klare 
Befürworterin der Atomkraft war mit 
seinen Erkenntnissen schwierig gewor-
den. Seine letzten Berufsjahre verbrach-
te Yoghi mühsam per Auto pendelnd 
zwischen Arlesheim und Baden/Dättwil 
bei der ABB. 
Obwohl er sich mit seinen Ansichten 
von der Wengia entfernt hatte, dachte 
er offenbar nie an einen Austritt. Er war 
liberal geblieben und konnte bei seinen 
Couleurbrüdern die Befürwortung der 
Atomkraft tolerieren. Das Erhalten der 
Freundschaften ging ihm letztlich vor.

Yoghi am Basler Stamm
Lange Jahre zog es ihn nicht mehr oder 
nur selten an den Stamm und erst nach 
seiner Pensionierung vor ca. 20 Jahren 
liess er sich hin und wieder blicken. Wir 
haben die Stammältesten interviewt 
(samt Damenstamm, wo Yoghis Witwe 
Yvonne Schranz mitmacht). Sie kennen 
Yoghi seit 1966, als er erstmals den Bas-
ler Stamm besuchte und haben Yoghi 
alle unisono in gleicher Erinnerung. Man 
kannte ihn, aber keiner kannte ihn per-
sönlich so wie man einen guten Freund 
kennt. Mit ihm liessen sich anspruchs-
volle, interessante, fesselnde Gespräche 
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über Sachfragen auf höchstem Niveau 
führen. Er war ungemein geistreich und 
verfügte weit über sein Fachgebiet hin-
aus über ein immenses Wissen. Seine 
eigenes Leben, sein Beruf, seine Familie 
jedoch waren keine Gesprächsthemen. 
Wir wollen aber nicht grübeln warum 
er sich nicht öffnen konnte oder wollte, 
denn es liesse sich nur mutmassen. Die 
Wahrheit bleibt sein Geheimnis, das wir 
respektieren.

Familie
Ganz gewiss ist jedoch, dass Yoghi ein 
hingebungsvoller Vater und Grossvater 
war. An seiner Abdankung hat sein Sohn 
nicht den üblichen Lebenslauf beschrie-
ben sondern vorgetragen, wie Yoghi 
einen Familiensonntag mit seinen En-
kelkindern zuhause und in der Natur zu 
verbringen pflegte. Es war seine Familie, 
die ihm Erfüllung schenkte und für die 
er sich auch entsprechend einsetzte.

Anmerkung der Verfasser: Das Verfas-
sen des Nekrologes für Yoghi gestaltete 
sich nicht einfach, da sich die Schreiben-
den auf zahlreiche Umfragen und Erkun-
digungen abstützen mussten.
Redigiert durch Daniel Ritschard v/o 
Quart, nach Angaben von Ruedi Stüde-
li v/o Gax, Jérôme Vuille v/o Topo und 
weiteren Basler Wengianern/-Frauen.
26. Januar 2012/JV

Roland Kamber v/o Zech
 12. November 1931 - 7. September 2012

Am 15. Septem-
ber 2011 hat 
eine grosse Trau-
ergemeinde in 
der Christuskir-
che Luzern von 
Roland Kamber 
v/o Zech für im-
mer Abschied 
genommen. Den 
feierlichen Got-
tesdienst leitete 
Hans Gerny v/o Garrulus, em. Bischof 
der Christkatholischen Kirche. In sei-
ner eindrücklichen Predigt hat Garrulus 
Leben und Wirken des Verstorbenen, 
insbesondere dessen spezifisches Ver-
hältnis zur persönlichen Freiheit ge-
würdigt. Seine Ausführungen sind hier 
in verkürzter Form wiedergegeben.
Roland Kamber wurde am 12. Nov. 
1931 in Olten geboren, wo er mit sei-
nen Schwestern Elisabeth und Christi-
ne eine glückliche Kindheit verbrachte, 
sehr behütet und umsorgt von seinem 
Elternhaus. Alles hatte seine festen Re-
geln und Disziplin, aus denen man nicht 
auszubrechen wagte. In diesem Umfeld 
besuchte er Primar- und Bezirkssschule.
Und dann kam die grosse Wende. Er 
wurde an der Kantonsschule Solothurn 
mit seiner ersten persönlichen Frei-
heitserfahrung konfrontiert. Er genoss 
sie in vollen Zügen, in der legendären 
„Kosthütte“ und im Kreise der Wengia, 
der er sich mit voller Ueberzeugung 

Wer in die Vergangenheit flüchtet, 

bricht alle Brücken vor sich ab.

Fama*
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anschloss. Er fand in der Studentenver-
bindung eine tiefe Verwurzelung, die 
ihn für das ganze Leben lang trug und 
mit guten Freunden verband. Nach der 
Matura studierte Zech Agronomie an 
der ETH in Zürich. Auch in Hochschul-
kreisen war er ein verlässlicher, humor-
voller Freund, geliebt, respektiert und 
geachtet. Trotz minimalsten fussballeri-
schen Ambitionen gehörte Zech zu den 
massgeblichen Gründern der legendären 
„White Stone Kickers“. Er geriet jeweils 
in heiteres Schwärmen, wenn er gele-
gentlich von den rhetorischen Höhen-
flügen anlässlich von Generalversamm-
lungen erzählte.
Nach erfolgreichem Studienabschluss 
konnte Zech problemlos in die Berufs-
welt einsteigen. Es war eine gute Berufs-
wahl. Nach den ersten beiden Stellen 
wechselte er zur Fa. Niederhäuser AG in 
Rothenburg LU, wo er 30 Jahre lang in 
seinen Fachgebieten Tierzucht, Ernäh-
rung und Stallbau glücklich, engagiert 
und erfolgreich tätig war.
Roland Kamber war ein Familienmensch 
aus vollstem Herzen. 1959 heiratete er 
Heidi Grogg aus Olten. Das Paar war 
52 Jahre lang in einer reichen Ehe eng 
miteinander verbunden. Schöne und 
leider auch schwere Lebenserfahrungen 
schweissten die beiden zusammen. Der 
Familie wurden drei Kinder geschenkt, 
Christoph, Ursula und Rolf. Das Haus 
in Hellbühl wurde zum Mittelpunkt der 
ganzen Familie. Für seine sieben Enkel 
war Zech der heiss geliebte „Aetti“.
Es war für die Familie Kamber ein 
schwerer Schlag, als sich zeigte, dass 
der ältere Sohn an schweren Seh – und 

Hörbehinderungen leidet. Das war für 
alle eine harte Herausforderung, die sie 
mit bewundenswerter Kraft und Vita-
lität meisterten. Echte gelebte Freiheit 
will sich eben nicht unterbringen lassen, 
auch von grossen Problemen nicht.
Zech war ein ausgesprochen sozialer 
Mensch. Er liebte geselliges Zusammen-
sein in der Familie, im Männerchor Hell-
bühl, am Luzerner Stamm der Wengia. 
Und er pflegte die Geselligkeit auch im 
Kreis seiner Kirche. Er war ein über-
zeugter, engagierter Christ, tief verwur-
zelt in der Christkatholischen Kirche. 
Während 14 Jahren präsidierte er die 
Kirchgemeinde Luzern und er war auch 
Delgierter und Präsident der National-
synode. In allen Funktionen hat er mit 
starker Führung nachhaltige Marksteine 
gesetzt. In Erinnerung bleibt sein bedin-
gunsloses Engagement für die Einfüh-
rung der Frauenordination.
 
Ein Jahr nach seiner Pensionierung traf 
ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Durch 
Komplikationen nach einer Operation 
wurde er zum Paraplegiker. Mit uner-
bittlichem Willen, seinem Glauben und 
der Unterstützung seiner Frau und der 
Familie gelang es ihm, wieder relative 
körperliche Unabhängigkeit zu errei-
chen. Zech hat sich Aussenstehenden ge-
genüber nie über sein Schicksal beklagt. 
Er hat alle katastrophalen Folgen dieser 
Operation mit eingeschränkter Bewe-
gungsfreiheit, endlosen Therapien und 
grossen Schmerzen mit bewunderns-
werter Tapferkeit gelassen ertragen. 
Und bei all dem Ungemach hat er seinen 
angeborenen Humor nie verloren.         >

Amicitia 
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 Am 7. September nun, nach einer wei-
teren Operation, von der er sich gut zu 
erholen schien, ist Zech im Kreise seiner 
Familie kurz vor seinem 80. Geburtstag 
unerwartet verstorben. Sein fröhliches 
und befreiendes Lachen ist für immer 
verstummt. Familie, Freunde und Weg-
gefährten werden Zech sehr vermissen.
 
Hansjörg Schibli v/o Felge

Div. Fritz Wermelinger v/o Chräi
ehemaliger Waffenchef der Artillerie
5. Juni 1922 - 9. Januar 2012

Fritz Wermeligner v/o Chräi wurde am 
5. Juni 1922 geboren und erlebte seine 
ersten Lebens- und Schuljahre in sei-
ner Geburtsstadt Olten. Weil es damals 
im Kanton Solothurn nur ein einziges 
Gymnasium mit Sitz in Solothurn gab, 
wechselte Fritz, der die Maturität erwer-
ben wollte, im Frühjahr 1939 aus der 5. 
Klasse des Progymnasiums in Olten in 
die 6. Klasse des Gymnasiums der Kan-
tonsschule Solothurn.
In der Festschrift zum 125-jährigen Be-
stehen der Wengia (S. 35 ff.) schreibt 
Chräi über ihn „prägende Jugenderleb-
nisse“, dass der Wechsel nach Solothurn 
für ihn ein Ereignis von besonderer Be-
deutung war. Er musste sein vertrautes 
Elternhaus verlassen und während der 
Woche im „Kosthaus“ wohnen (im heuti-
gen Franziskanerhof, wo nun die Staats-
anwaltschaft untergebracht ist). Die 
Abwesenheit von zuhause habe jedoch 
das notwendige selbständige Handeln 
gefördert. Im Kosthaus wohnten damals 

Kantonsschüler des Gymnasiums, der 
Realschule, des Lehrerseminars und der 
Handelsschule. Sie kamen aus allen Re-
gionen des Kantons, aus Nachbarkanto-
nen, aber auch aus der Westschweiz und 
aus dem Tessin. Fritz schreibt: „Das Le-
ben im Kosthaus gefiel mir bald.“
Bei seinem Übertritt ins Gymnasium 
Solothurn im Frühjahr 1939 begegne-
ten sich Chräi und Chratz erstmals. Wer 
hätte damals gedacht, dass diese Be-
gegnung der Beginn einer lebenslangen 
Freundschaft war.
73 Jahre sind Chräi und ich als Freun-
de verbunden durch das Leben gewan-
dert. Gemeinsam haben wir die noch 
verbleibende Schulzeit bis zur Maturi-
tät verbracht, haben die unvergessliche 
Wengianerzeit genossen. Dann kam die 
Militärzeit: gemeinsam haben wir in Bi-
ère als Fahrer der Feldartillerie die Rek-
rutenschule absolviert, wenn auch nicht 
in der gleichen Schulbatterie. Dann ha-
ben wir gemeinsam in der gleichen Klas-
se die Unteroffiziersschule, den Spezial-
kurs, die Aspirantenschule bestanden. 
Am 23. Oktober 1943 wurden wir ne-
beneinanderstehend zum Artillerieleut-
nant befördert.
Chräi erinnerte sich gerne an diese Zeit. 
Seit ca. 20 Jahren telefoniert er mir an 
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jedem 23. Oktober, um mir den Tag un-
serer Aufnahme ins Offizierskorps in Er-
innerung zu rufen: am 23. Oktober 2011 
waren es 68 Jahre! Bei diesem letzten 
Gedenken sagte Fritz: Die Pflichten des 
Offizierskorps haben in allen Jahren, 
da wir mit dabei sind, keineswegs abge-
nommen. Sie sind vielmehr grösser und 
schwieriger geworden. 
Gemeinsam waren wir in der Folge Of-
fiziere, haben wir unsere Militärdienst-
pflichten erfüllt: zwar nie mehr in der 
gleichen Einheit oder in der gleichen Ab-
teilung, aber im gleichen Regiment. Zu-
sammen waren wir Zugführer, damals 
noch beritten, dann Batterie- Abtei-
lungs- und Regimentskommandanten 
und Generalstabsoffiziere.

Namentlich in den ersten zehn Jahren 
nach unserer Maturität ist die Persön-
lichkeit gereift, welche Fritz Werme-
linger bis zu seinem Tod geblieben ist: 
bescheiden, ruhig und überlegt, aus-
dauernd, gelegentlich auch eigensin-
nig, wenn er ein Ziel verfolgte. „Wer die 
Wahrheit kennet und saget sie nicht, der 
ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht“, war 
einer seiner Grundsätze. Hart gegen sich 
selbst, konnte er auch hart sein im Urteil 
über andere. Doch sein Kern war Güte. 
Oft war es nicht einfach, bis zu diesem 
Kern vorzudringen. 
Wenn ich zurückblicke auf den gemein-
sam beschrittenen Weg, dann bleiben 
– so will es die menschliche Natur – vor 
allem die frohen Stunden haften, die wir 
zusammen verbringen durften. Die trau-
rigen Stunden, die nicht fehlten, insbe-
sondere als unsere Ehegattinnen schwer 

erkrankten und beide innert drei Mona-
ten starben, haben wir mit unserer alten 
Freundschaft einigermassen gemeistert. 
Und nun zurück in die Schulzeit: Schon 
in früher Jugend interessierte sich Chräi 
für die Ereignisse im Ausland, nament-
lich in Deutschland (Hitler), Grossbri-
tannien und Italien (Mussolini). Im er-
wähnten Aufsatz schreibt Chräi: „Weil 
ich die Bedrohung für unser Land durch 
Deutschland sah, begann ich mich für 
unsere Armee zu interessieren, verfolg-
te deren Neuausrüstungen, freute mich 
an der Überzeichnung der Wehranleihe, 
begrüsste die Verlängerung der Rekru-
tenschulen und dachte auch daran, Ins-
truktionsoffizier zu werden.“
Mit seinem Eintritt ins Gymnasium So-
lothurn wurde Fritz auch Angehöriger 
des Kadettenkorps, das obligatorisch, 
ein fester Bestandteil der Kantonsschule 
war. Das Kadettenkorps hat seine Ange-
hörigen über ein Jahrhundert lang zu 
militärischem Gehorsam, körperlicher 
Ertüchtigung und Schiessfertigkeit an-
gehalten. Dass Fritz mit Begeisterung 

Amicitia | Patria
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Kadett wurde und seinen Dienst mit 
Eifer erfüllte, braucht wohl nicht beson-
ders erwähnt zu werden.
Aus dem Jahre 1940, dem letzten Jahr 
unserer Kadettenzeit, gibt es ein bemer-
kenswertes Photo von der Fahnenüber-
gabe: Auf diesem Photo sind folgende 
Personen abgebildet: Turnlehrer Oberst 
Pius Jeker, der Leiter des Korps, und die 
drei Einheitskommandanten (zwei aus 
dem Lehrerseminar und einer aus der 
übrigen Kantonsschule), nämlich Gody 
Wyss und Rudolf Bachmann, beide Se-
minaristen und beide spätere sozialde-
mokratische Regierungsräte, sowie der 
Schreibende Chratz mit gezogenem Sä-
bel. Vis à vis hält Chräi als Fähnrich die 
Fahne des Korps. 
Im Sommer 1939 entschloss sich Fritz, 
der Studentenverbindung „Wengia“ bei-
zutreten, die ihn wegen ihrer Devisen 
„Patria, Amicitia und Scientia“ heraus-
forderte. Und die Wengia nahm Fritz 
mit offenen Armen auf. Wegen seiner 
unüberhörbaren Stimme, die manchmal 
sehr schrill klingen konnte, wurde er auf 

den Namen „Chräi“ getauft. In seinem 
erwähnten Aufsatz in der Festschrift der 
Wengia 2009 schreibt Chräi: „Ich hatte 
das Glück, in Solothurn die Kantons-
schule zu besuchen und Wengianer zu 
werden. In Dankbarkeit denke ich stets 
an diese für mich so wertvolle Zeit zu-
rück.“
Nach seiner Matura studierte Chräi an 
der ETH in Zürich Kulturingenieur. Er 
arbeitete fünf Jahre auf dem Beruf be-
vor er 1949 ins Instruktionskorps der 
Artillerie eintrat und fortan vornehm-
lich auf dem Waffenplatz Bière diente. 
1962 wurde er dort Schulkommandant 
und führte die RS während sechs Jah-
ren. In den 60er-Jahren legte er mit sei-
nem Team den Grundstein zur mechani-
sierten Artillerie und führte ab 1971 die 
amerikanische Panzerhaubitze M-109 
ein. 
In den Artillerieschulen Englands in 
Larkhill und der Bundeswehr in Idar-
Oberstein bildete er sich weiter aus. 
Divisionär Fritz Wermelinger gilt als 
Pionier und „Vater der Mechanisierten 

Aspirantenschule in Bière: Chräi und Chratz (2. bzw. 5 v. l.)
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Artillerie“ und zeichnete verantwortlich 
für die Ausrüstung von stolzen 31 Abtei-
lungen. 1975 wurde er zum Waffenchef 
berufen und zum Divisionär befördert. 
Diese Funktion bekleidete er bis 1982 
mit grossem Engagement und breitem 
Wissen. 
Auch im Ruhestand blieb Chräi ein un-
ermüdlicher Berater und setzte sich bei 
den Verantwortlichen für den Erhalt ei-
ner angemessen und effektiven Artillerie 
ein. Dies war seine Art, als Patriot für die 
Sicherheit des Landes mit einer glaub-
würdigen Artillerie einzustehen.
Übrigens: Chräi war der zweite Wengi-
aner, der den Posten des Waffenchefs 
der Artillerie versah. Der erste von 1954 
bis 1969 war Divisionär Max Petry v/o 
Humpe (1904-1989).
1953 heirateten Chräi und Marianne 
Gutzwiller aus Basel. Aus ihrer glückli-
chen Ehe stammen die beiden Töchter 
Elisabeth und Cornelia. Als seine Frau 

unheilbar krank wurde, kümmerte sich 
Chräi während Jahren fürsorglich um 
sie und besuchte sie bis zu ihrem Tod vor 
zwei Jahren täglich von seinem Wohn-
sitz in Morges aus im Pflegeheim in Gi-
mel.
Wenn Chräi es in seinem Leben als Per-
sönlichkeit und Mensch zum Höchs-
ten schaffte, so kam das nicht aus dem 
Nichts. Seine Jugend, seine Familie und 
seine Umgebung bildeten das feste Fun-
dament, auf dem er aufbauen und beste-
hen konnte. Chräi hat Höchstleistungen 
erbracht und höchste Erfolge geerntet. 
Er war der Pionier der mechanisierten 
Artillerie in unserer Armee. Ihm ist die 
Einführung und Weiterentwicklung die-
ses Waffensystems zu verdanken. Das 
ist es, was Fritz Wermelinger unter den 
Waffenchefs der letzten hundert Jahre 
zum Herausragendsten macht. 

Dr. Max Reber v/o Chratz
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