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Der einzige Solothurner Nepomuk steht in 
Dornach – und das Nepomuk-Bier ist deut-
scher Herkunft... Höchste Zeit, den Stamm-
tischhüter wieder ins AnaCapri zu holen!
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Finding Nepomuk – 
Drinking Nepomuk!

In der vorliegenden Ausgabe, lieber Le-
ser, würdigt  Peter Kelterborn v/o Zar die 
anlässlich der Fasnacht 2010 von einem 
Schandbuben entwendete und seither 
verschollene Stammtischskulptur Nepo-
muk. Trotz allem schmerzlichen Verlust 
fiel der Wengia glückhaft zu, dass es die 
gütige Hand der Aktivitas 1963/64 er-
möglichte, eine Replika der standhaften 
Plastik zu fertigen. Die aufschlussrei-
chen Ausführungen Zars sammeln sich 
gleichwohl um die brennende Frage „Wo 
ist der Original-Nepomuk jetzt?“. Einer 
mystischen Neigung erliegend, hege ich 
keine Zweifel daran, dass die Antwort 
sich aus der Heiligenlegende erschliesst, 
ja offenbart: Wenn der ehemalige Pra-
ger Student und Priester Johannes Ne-
pomuk das Martyrium erlitt, indem er 
von den Häschern von der Karlsbrücke 
hinabgestürzt und ertränkt wurde, so ist 
der Glaube keineswegs hergeholt, dass 
unsere Stammtischfigur das nämliche 
Schicksal traf und heute auf dem Grund 
der grünen Aare Wache hält. 
Wer immer den verschwiegenen Hüter 
aus den Fluten holt und auf den Stamm-
tisch der Wengia stellt – heilig sei ihm 
hiermit ein Nepomuk-Bier versprochen!

Gregor Wild v/o Cicero

Zu dieser Ausgabe
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Kreuzkneipe bei den Rhodensteinern

Schon relativ früh ging es für uns an 
diesem Samstag, dem 5. April los. Um 
13.00 Uhr trafen wir uns auf dem Per-
ron der RBS-Zügli in Solothurn, doch 
noch fehlte unter den Verkaterten eine 
Person, unser „Tourguide“ Reto Stampfli 
v/o Odin. Mit fünf Minuten Verspätung 
erschien aber ein breit lächelndes Ge-
sicht aus der Unterführung und somit 
war die Gruppe komplett.
Auf der Zugfahrt sammelten wir noch 
einige weitere trinkfreudige Wengianer 
auf, welche sich die D-Tour auf Solo-
thurn ersparen wollten. So waren wir, 
knapp 20 grün-rot-grün bemützte Män-
ner, auf dem Weg nach Fribourg. Nach 
etwas über einer Stunde, in der wir uns 
von Toro erzählen liessen, wie toll dass 
eine sogenannte ‚Jumbo-Chicken-Plate‘ 
im Rock Café ist, kamen wir in dem klei-
nen Kantonshauptort an. Schon musste 
die erste Trink- und Essenspause einge-
legt werden. Nach einer kurzen Wande-
rung auf den Hügel erreichten wir das 
Hauptgebäude der Universität, wo wir 
unseren Gastgeber Christoph Sebastian 
R!-x trafen.
Das Gebäude mag nun Geschmacks-
sache sein (für mich sah es aus wie ein 
Regierungsgebäude, welches in Ost-
Berlin hätte stehen können), doch die 
Universität an sich ist alles andere als 

kahl und grau. Vor allem die philosophi-
sche und theologische Fakultät sind das 
Aushängeschild der Hochschule, doch 
auch Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Naturwissenschaften werden an der 
einzigen zweisprachigen Universität der 
Schweiz, welche bald dreisprachig wird 
(nebst Französisch und Deutsch auch 
Englisch), in gemütlicher Atmosphäre 
gelehrt.
Es ging weiter Richtung Gymnasium, 
welches, wie die ganze Stadt allgemein, 
(zum Teil immer noch) sehr stark von 
der katholischen Kirche beeinflusst wird. 
Durch die engen Gassen setzten wir un-
sere Wanderung zum Café du Belvédère 
fort, wo wir auf der grossen Terrasse, 
mit Blick über die ganze Stadt, uns dem 
Biergenuss hingaben. Sogar das Wetter 
spielte mit und obwohl es so aussah, als 
würde es jeden Moment zu regnen be-
ginnen, blieb es die ganze Zeit trocken.
Doch ein kurzer Blick auf die Uhr sagte 
uns, dass es langsam Zeit war, uns in 
Richtung Kneiplokal der Rhodensteiner 
zu begeben. Dort gab es erstmals eine 
Demonstration einer Mensur, bevor wir 
uns mit Fleischkäse und Kartoffelsalat 
vollstopften. Doch die Rhodensteiner 
haben nicht mit einer so grossen Grup-
pe hungriger Wengianer gerechnet, 
also wurden noch einige Familienpiz-
zas nachbestellt. Nach diesem Gau-
menschmaus begann der Kneip unter 

Aktivitas



Leitung von Christoph. Es wurde viel 
gesungen, diskutiert und natürlich auch 
getrunken. Wie mir später mitgeteilt 
wurde, gingen an diesem Abend 150 Li-
ter Bier unsere Speiseröhren hinunter.
Doch leider endete dieser Abend auch 
langsam und so verabschiedeten wir 
uns von unseren Gastgebern und wir 
begaben uns zum Bus, welcher Odin 
für unsere Rückreise organisiert hatte. 
Die fröhliche Fahrt dauerte knapp eine 
Stunde, und für die, die noch weiterma-
chen wollten, machte der Bus noch einen 
Zwischenstopp beim Kofmehl, bevor er 
sein Endziel am Bahnhof erreichte.
Die kurze Stadttour mit der anschlies-
senden Kreuzkneipe war ein voller Er-
folg und ich möchte mich dafür noch 
einmal beim Gastgeber Christoph Sebas-
tian R!-x, sowie beim Organisator Reto 
Stampfli v/o Odin ganz herzlich für alles 
bedanken! Ich hoffe, dass nächstes Jahr 
wieder ein Ausflug nach Fribourg auf 
dem Programm steht, denn es ist immer 
wieder eine grosse Freude bei den Rho-
densteinern zu sein!
Carl Starvaggi v/o Selenx
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Ein abschliessendes Wort

Schon wieder ist ein Jahr vorbei, und 
zwar nicht irgend ein Jahr, sondern 
das Aktivjahr meiner Conburschen und 
mir. Es kommt mir manchmal so vor, als 
hätte ich erst vor zwei Wochen das Amt 
des Präsidenten übernommen. Doch im 
Rückblick mit meinen Kollegen muss ich 
schon sagen, dass einiges in diesem Jahr 
passiert ist. Ich möchte hier nicht zu tief 
ins Detail gehen, aber ich glaube alles in 
allem war es ein erfreuendes, interessan-
tes und ereignisvolles Jahr. Natürlich 
liefen auch einige Sachen nicht gerade 
so, wie wir uns das vorgestellt hatten, 
doch schlussendlich ging doch alles auf.
Als Präsident hat man nicht gerade eine 
einfache Aufgabe, und obwohl mir das 
bewusst war, so kam auch einiges ganz 
unerwartet. Doch auch wenn manche 
Dinge nicht ganz nach Plan verliefen, so 
wag ich es doch zu behaupten, dass dies 
ein gelungenes Jahr war. Nun ist es aber 
so weit und ich muss mein Amt abgeben. 
Ich tue dies, wie es schon mein Vorgän-
ger Philipp Eng v/o Horaz gesagt hat, 
mit einem lachendem, aber auch mit ei-
nem weinenden Auge. Lachend, weil ich 
zuversichtlich ins nächste Jahr blicke, 
weinend, weil es mir doch Spass gemacht 
hat, dieses Amt zu bekleiden.
Aber alleine kann man die Wengia auch 
nicht leiten und deswegen möchte ich 
auch meinen Conburschen danken. Auch 
wenn es einige Momente gab in diesem 
Jahr, wo wir kurz vor der Verzweiflung 
standen, konnten wir durch unsere Zu-
sammenarbeit das Ruder noch in die 
richtige Richtung lenken. Ich möchte 

Ein Bild ohne Worte, als wär‘s programmtatisch 
für „Grad‘ aus dem Wirtshaus...“: eine Kneipe im 
Krummturm!
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daher noch einmal allen Chargierten, 
die mit mir dieses Jahr bestritten ha-
ben, aber auch den Freiburschen, welche 
immer da waren, wenn sie gebraucht 
wurden, ganz herzlich für alles danken! 
Ohne euch wäre nichts gegangen!
Unser Aktivjahr ist nun vorbei und ich 
glaube, ich spreche hier im Namen mei-
nes ganzen BCs, wenn ich sage, dass wir 
unseren Nachfolgern alles Gute für das 
nächste Jahr wünschen. Wir schauen 
alle gespannt in die Zukunft und freuen 
uns auf die nächsten Anlässe.
Noch einmal bedanken wir uns bei allen, 
die uns das letzte Jahr über begleitet ha-
ben!
Wengia – ut vivat crescat floreat in ae-
ternum!
Carl Starvaggi v/o Selen x

Kulturreise nach Prag

„Die goldene Stadt“, so soll Karl IV. die 
Stadt Prag genannt haben. Als wir uns 
entschieden, die Aktivitasreise nach 
Prag zu unternehmen, wussten wir je-
doch nicht, was genau uns erwarten 
würde. Doch nach unserer Rückkehr 

wissen wir durchaus eine Menge über 
Prag zu erzählen. Eine wunderschöne 
Altstadt, glücklicherweise nie ganz zer-
stört, zeugt von einer mächtigen Ge-
schichte und so fühlt man sich durch die 
Stadt laufend umgeben von Geschichte 
und Kultur. Doch leider ist dies vor al-
lem in der Nacht so, denn dann sind die 
Strassen nicht überfüllt von Touristen. 
Doch da wir während unserer Reise auch 
in der Nacht unterwegs waren, duften 
wir diese Erfahrung machen. 
Man könnte in Prag so viele Sehenswür-
digkeiten betrachten, leider fehlte uns 
ein bisschen die Zeit. Ausserdem hatten 
wir noch ein anderes Problem, denn zwi-
schen diesen Sehenswürdigkeiten liegen 
mindestens doppelt so viele Restaurants 
und Kneipen, dass es einem Wengianer 
schwerfällt, nicht die eine oder andere 
aufzusuchen und sich eines der leckeren 
tschechischen Biere zu gönnen. Dadurch 
ist man schon im Laufe des Nachmitta-
ges leicht angetrunken und fühlt sich 
dem Bier dadurch nur noch näher. Und 
so endeten unsere Stadtbesichtigungen 
meist in einem Wirtshaus. Dort tranken 
wir gemeinsam, lachten viel und planten 
schon den Abend: Ein gutes Essen, zu-
rück ins Hotel, ein wenig ausruhen und 
dann das Nachtleben geniessen.
Am Ende der Reise waren wir alle ziem-
lich ausgelaugt. Trotzdem blickten wir 
zufrieden auf unsere kleine Reise zu-
rück; ein super Hotel, gute Verpflegung, 
tolle Stadt und Leute, lustige Erinnerun-
gen und natürlich besten Biergenuss.

Ilia Rohde v/o Toro
Oliver Kilchenmann v/o Deka
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Was hätte uns Nepomuk zu sagen ?

An der GV der Alt-Wengia im Landhaus 
Solothurn am 16. November 2013 wur-
den siebzehn unentwegte Kommilitonen 
der Aktivitas 1963/64 mit dem 100-Se-
mester-Band beglückt. Gesanglich er-
wärmt von „alter Burschenherrlichkeit“ 
und „Papst und Sultan“ drückten sie ih-
ren Dank in Worten und Gesten und mit 
der kultigen Stammtischfigur des Nepo-
muk aus. Nepomuk?

1393 – Leben und Tod im mittelalterlichen 
Prag

Zwischen 1340 und 1350 wurde in Po-
muk bei Pilsen in Böhmen Johannes 
Welflin oder Wolfflin geboren, der seine 
erste Ausbildung in einem Zisterzienser-
kloster erhielt und 1370 Kleriker wurde. 
Er wirkte als Priester und Seelsorger der 
deutschen Kaufleute in der Prager Neu-
stadt und studierte dann in Prag und 
an der italienischen  Universität Padua 
Theologie und Jurisprudenz.
Hierauf wurde „der ehrwürdige Doktor 
Johannes“ von Nepomuk  bischöflicher 
Notar und 1389 Domherr und General-
vikar des Erzbischofs von Prag.
Die Stadt Prag hatte 1348 die erste Uni-
versität des alten deutschen Reichs er-
halten, den gotischen St. Veits-Dom und 
1357 die steinerne, 510 Meter lange und 

10 Meter (!) breite Karlsbrücke über die 
Moldau. Auf der Brücke wurden Waren  
feilgeboten, Gerichtsverhandlungen und 
Turniere abgehalten, sie war Krönungs-
weg, militärisch bedeutsam und ein Ge-
sellschaftszentrum der Prager.
Der römisch-deutsche König Wenzel IV. 
(reg. 1376-1400) und sein Kanzler, der 
Prager Erzbischof Johann von Jenzen-
stein, entfremdeten sich, als die könig-
lichen Hofräte einen Teil des Erzbistums 
Prag als neue Diözese abtrennen woll-
ten. In der Folge wurde Generalvikar 
Johannes von Nepomuk als unnachgie-
biger Vertreter der kirchlichen Rechte 
auf Befehl des Königs gefangen gesetzt, 
gefoltert und in der Nacht zum 20. März 
1393 „von der Prager Brücke hinabge-
stürzt und ertränkt.“ 
Dies berichtete der Erzbischof an Papst 
Bonifaz IX., bevor er selber nach Rom 
floh und resignierte. Der Leichnam des 
Märtyrers sei auf der Oberfläche des 
Flusses von hell erleuchteten Sternen 
umgeben dahingeschwommen und 
schliesslich unter Zulauf der Leute aus 
der ganzen Stadt geborgen und von 
den Domherren in eine Kirche nahe 
des Flusses und später in eine würdige 
Grabstätte in der Domkirche getragen 
worden, wusste die Legende; auch seien 
Wundertaten an mitgehenden Kranken 
nicht ausgeblieben. Spätere Chronisten 
berichteten von ihm als Beichtvater der 

Altherrenschaft
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Königin, der sich dem König gegenüber 
standhaft geweigert habe, das Beicht-
geheimnis zu brechen. Mangels genü-
gender Prozessakten wagte man im Va-
tikanischen Archiv auch die Hypothese 
zweier verschiedener Personen, oder sah 
in Wenzels Begünstigung der Hussiten 
Grund für einen Justizmord. Wenzel IV. 
wurde 1400 als unnützer, versäumlicher 
König durch die rheinischen Kurfürsten 
abgesetzt.

1729 – Brückenheiliger im Habsburgerreich

Die Habsburger Kaiserdynastie brach-
te die Städte und den protestantischen 
Adel Böhmens um ihre Vorrechte. Nach
dem dreissigjährigen Krieg war der Ka-
tholizismus einzige legale Konfession 
und barocke Akzente begannen die go-
tische Architektur und den kümmerli-
chen Alltag aufzuwiegen. Das Bild der 
antiken Engelsbrücke in Rom mit ihren 
freilichtstatuen wurde nun auf die goti-
sche Prager Karlsbrücke projiziert.
Der Wiener Bildhauer Matthias Rauch-
müller (1645 – 1686) fertigte 1681 das 
Gipsmodell (Bozetto) eines Standbilds 
für Johannes von Nepomuk, nach wel-
chem der böhmische Bildhauer J. Bro-
koff 1683 ein Holzmodell erstellte.
1693 stand die bronzene Statue auf der 
Karlsbrücke. Sie zeigt einen aufrechten 
Priester mit Birett auf dem Kopf, das von 
fünf Sternen umrahmt ist, mit Kreuz 
und Palmenblatt in der Hand. Dieses Ur-
bild wurde später vielfach nachgeahmt, 
manchmal mit einem auf den Mund ge-
legten Zeigefinger. Der Nepomuk Sta-
tue folgten bis 1714 eine Serie von 26 

Heiligen. Der Kult um Nepomuk begann, 
als man 1719 im Prager St.Veits-Dom 
den Sarkophag öffnete und darin seine 
Zunge unverwest vorfand. Von nun an 
wurde sie in einem kostbaren Reliquiar 
in der Domschatzkammer aufbewahrt.
1729 sprach der Neapolitaner Papst  Be-
nedikt XIII. (im Amt 1724 – 1730) Jo-
hannes von Nepomuk heilig und legte 
sein fest auf den 16. Mai fest. Im Prager 
Dom legte man die Gebeine des Heilig-
gesprochenen in einen Kristallsarg, über 
welchem 1733 – 1736 ein Grabmahl 
aus Marmor und Silber errichtet wur-
de, nach Entwürfen des habsburgischen 
Hofbaumeisters Joseph Emanuel Fi-
scher von Erlach. Heiligenverehrung lag 
im Sinne der Zeit und der Dynastien, als 
in Österreich der Barock seinen Höhen-
punkt erreichte. 
Etwa in der Mitte der Prager  Karlsbrü-
cke zeigte jetzt eine rote Marmorplatte 
die Stelle an, wo der heilige Nepomuk 
in den Tod gegangen war. Er galt fort-
an als Schutzpatron der Flösser, Müller, 
Schiffer und Brücken, auch der Beicht-
väter und Priester. Als einer der belieb-
testen und meistverehrten Heiligen der 
katholischen Kirche wurde er gegen die 
Gefahren der Flussüberschwemmungen, 
der Flussschifffahrt und der Zerstörung 
der kostspieligen Brückenbauten an-
gerufen, wie auch Christophorus und 
Nikolaus, aber auch gegen Verleumdun-
gen. Er gilt  als Blutzeuge für die Unver-
letzlichkeit des Beichtgeheimnisses, der 
Gott mehr gehorchte als den Menschen.  
Auf zahlreichen Brücken Österreichs, 
Süddeutschlands und der Schweiz steht 
heute noch die Figur des Nepomuk als 
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Brückenheiliger, vielfach Nachbildungen 
des Standbildes von 1693 auf der Karls-
brücke in Prag.
In der Schweiz, im damaligen Fürstbis-
tum Basel, in St-Ursanne baute, anstelle 
einer alten Holzbrücke, 1728-29 Mau-
erermeister Brunet nach Plänen des 
Advokaten Humbert eine schöne neue, 
leicht gebogene, vierjochige Steinbrücke 
über den Doubs. In der Mitte der Brüs-
tung flussaufwärts, für die Flösser gut 
sichtbar, wurde 1731 die Statue des Jo-
hannes von Nepomuk aus rotem Basler 
Sandstein aufgestellt, als Geschenk von 
Johannes Münch von Münchenstein. 
Auch in Baden, vor der gedeckten Holz-
brücke über der Limmat, bekam der 
Brückenheilige Sankt Nepomuk einen 
diskreten Platz. 

1929 – Stammtischhüter am Wengianer-
stamm in Solothurn

Die vertraute Figur stand in der Ecke 
beim Schmiedeeisengitter am Stamm im 
„Misteli“. Zweck des Nepomuks  war es, 
dass sich ein allenfalls einzelner Stamm-
besucher nicht so allein fühlen sollte. 
Geschaffen wurde die Figur von Walter 
Peter (1902 – 1997), Solothurner Bild-
hauer, welcher 1957 auch das Wengi-
Relief an der Mauer der Kantonsschule 
gestaltet hat. „Der betrunkene Student“, 
so die ursprüngliche Bezeichnung, des 
Nepomuk wurde wohl auf Anregung der 
Aktivitas 1928/29 ausgeführt.
Im Sitzungsprotokoll der Wengia vom 
26. Januar 1929 steht: „Zur Ausführung 
eines Stammtischhüters von Herrn W. 
Peter wird ein Kredit von Fr. 350.- be-

willigt“. Im Wengianer XLII, Jahrgang 
1929, Nr.1/2, unter „angenehmen Mit-
teilungen“ findet sich folgender Dank 
verewigt: „Herr W. Peter, Bildhauer 
liess Fr. 5.- fallen (Preis einer Runde da-
mals?) aus Freude über den gelungenen 
Stammhüter. Besten Dank für beides: 
Stammhüter und Begleitbatzen.“

Über die Gründe, weshalb unser Nepo-
muk nun aber zu seinem Namen kam, 
kann nur spekuliert weden. Verschie-
denste Versionen sind denkbar:
Ursprünglich, von 1884 – 1929 gab es 
einen ersten Stammtischhüter in Form 
eines Corpsstudenten mit Flaus, Tönn-
chen und hohen Stiefeln der eine sehr 
steife Haltung hatte (siehe Abbildung  
auf der Umschlagseite). Ganz im Gegen-
satz dazu das neue Unikat  Nepomuk  
mit seinem „relaxten“ Muskeltonus!
Die vom Bildhauer Peter geformte Sta-
tuette wies  eigentlich, sehr avantgardis-
tische, fast kubistisch anmutende Züge 
auf. Abbildungen der ersten Figur finden 
sich vor allem auf alten „arrangierten“ 
Aktivitasphotos, diese sind momentan 
zwecks Digitalisierung im Staatsarchiv 
und deshalb schlechter zugänglich.
Von 1946 datiert die erste Aufnahme im 
neuen Stammlokal der Wengia im Mis-
teli (siehe Titelbild dieses Artikels). Von 
diesem Zeitpunkt an stand der Nepo-
muk meist mitten auf dem Tisch. Mög-
licherweise fühlte sich ein  Aktiver der 
Jahrgänge 1929/30 an den Brückenhei-
ligen der Nepomukbrücke in Dornach 
erinnert, da auch dieser einen leicht 
geschwungenen und torquierten Habi-
tus hat, allerdings aus andern Gründen. 



Last but not least, könnte auch die Ver-
schwiegenheit, respektive der Beichtva-
terheilige, Pate gestanden sein bei der 
Namensgebung.

2010 – Dreister Diebstahl nach der Fasnacht
 
Max Rütti v/o Simplex schrieb am 26. 
März 2010: „Bei meinem Besuch im 
Misteli stellte ich fest, dass der N. nicht 
mehr in der Wengi-Stube ist. Letzmals 
sah ich diesen ganz sicher am Samstag, 
den 6. März 2010.“

2013 – Idee und Entstehung des Nepomuk II

Im Hinblick auf die 100-Semesterband-
verleihung kam mir die Idee, den Verlust 
des Nepomuks mittels Nachmodelli-
erung und spätern Bronzeguss wett-
zumachen. Zuerst recherchierte ich in 
Grenchen, wohin der Nachlass und vie-
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le Gipsfigurenmodelle des Walter Peter 
gelangt waren, ob allenfalls „Spuren“ zu 
finden wären. Leider war die Suche nicht 
von Erfolg gekrönt.
Intensiv habe ich danach fast sämtliche 
Altstadtbeizen abgeklopft, ob nicht das 
Original etwa den Weg an einen andern 
Stammtisch gefunden hätte. Ebenso er-
folglos verlief die Suche des Tauchklubs 
Solothurn bei der alljährlichen „Aare-
putzete.“ Dies wegen eines Gerüchts, der 
Nepomuk sei nach der Entwendung in 
die Aare versenkt worden.
Mit dankenswerter Unterstützung  
von Markus Reber v/o Homer, seinen 
Hinweisen auf den Nachlass Peter und 
gestützt auf mehreren eigenen guten 
Bildern von Nepomuk I und obener-
wähnten Zitaten aus den alten Wengi-
anern gelang schliesslich eine Rekons-
truktion in Ton, welche bewusst nicht 
eine Kopie sein will.
In der Kunstgiesserei der Gebrü-
der Bründler in Winterthur habe ich 
schliesslich eine sorgfältige Manufaktur 
gefunden, welche in alter Technik den 
Nepomuk  wieder erstehen liess.

Das Giessverfahren in Kürze

Es handelt sich um ein Wachsaus-
schmelzverfahren (sog. Lost Wax oder 
cire perdue) vom Original z.B. Ton, Holz 
oder Gips wird eine Gipskopie mit 
Wachsüberzug hergestellt, um diese 
herum wird dann eine hitzbeständige 
Schamott, Keramik oder Sandform er-
stellt. Durch Erhitzung schmilzt nun das 
Wachs und läuft heraus, in den entste-
henden Hohlraum erfolgt schliesslich 
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der Guss mittels Bronzelegierung, Alu-
minium oder Stahl. Die Nachbearbei-
tung des Stücks ist nicht weniger auf-
wändig als das Abformen und Giessen: 
Die allenfalls in Teilen gegossene Figur 
muss zusammengefügt werden, Nähte 
und Oberflächen werden ziseliert und 
anschliessend patiniert.
In diesem Zusammenhang möchte ich 
den Gebrüdern Bründler für ihre tat-
kräftige Unterstützung herzlich danken, 
ebenso meinem Kommilitonen Walter 
Ulrich v/o Sprütz  für seinen Winterthu-
rer Support sowie meinen Konsemestri-
gen der Akjtivitas 63/64 für die Ermög-
lichung des Projektes, Herrn Jürg Peter 
v/o Famulus für die wertvollen Hinweise 
betr. Walter Peter und natürlich meinem 
langjährigen Wengianerfreund Peter 
Ramsauer v/o Plausch als Mitautor die-
ses Artikels (historischer Teil).
An der GV 2013 fand die feierliche Ue-
bergabe des Nepomuk II statt. Nun 
harrt er nur noch der Wiederaufstellung 
(mechanisch diebstahlgesichert!) am 
Stamm.

VIVAT NEPOMUK IN AETERNUM!

Peter Kelterborn v/o Zar 
Peter Ramsauer v/o  Plausch

Abschliessend zu Nepomuk
 
Nach all‘ der Arbeit ist Nepomuk
ganz stolz auf seinen neuen Look
Als Stammtischhüter wirkt er  schmuck 
die Vita (brevis !) liegt vor im Druck
Geh‘ in dich, Leser, trink einen Schluck
Evviva Corona mit Nepomuk !

Nauenfahrt 2014

Zur Nauenfahrt 2014 auf dem Vierwald-
stättersee sind alle Wengianer mit An-
hang herzlichst eingeladen.

• Datum: Sonntag, 6. Juli 2014
• Ort: Luzern, Landungsbrücke 5
• Abfahrt 10.30 Uhr, ohne akademisches  
 Viertel. Ankunft ca. 17.00 Uhr
• Anreise: Zug: Der Bahnhof Luzern ist 
nur 3 Gehminuten von der Anlegestelle 
entfernt.
Auto: Am zweckmässigsten ist das Bahn-
hofparking am See, ca. 100 m vom „Pier 
5“ entfernt.
• Verpflegung: Picknick an Bord oder 
Land, Grillmöglichkeiten an Land (Holz-
kohle selber mitbringen), Wirtschaften 
in der Nähe, Bier und Mineralwasser an 
Bord
• Bademöglichkeit: während der Mit-
tagsrast
• Kosten: je nach Teilnehmerzahl ab Fr. 
40.– für Erwachsene, Fr. 10.– für Aktive 
und Kinder

Anmeldung: bis Donnerstag, 3. Juli 
2014, an Hans Walter Rich v/o Gnom, 
Säliring 29, 4663 Aarburg, Tel. P 062 / 
791 35 52, G 062 / 288 23 80, E-Mail 
gnom@wengia.ch
Durchführung: Bei zweifelhafter Witte-
rung gibt am Sonntag, 6. Juli 2014, ab 
07.30 Uhr Tel. 079 / 701 35 74 Auskunft.

In der Hoffnung, dass uns wie letztes 
Jahr gutes Wetter erwartet, freue ich 
mich auf Eure Teilnahme.
H.W. Rich v/o Gnom
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Vom 
natur-
rechtlichen 
Gehalt und 
den ewigen Wahr-
heiten des Biercomments 
– aber auch von seinen Tücken

Produktion gehalten am 6. Solothurner 
Verbindungstag am 14. September 2013

Die Biercomments unserer sechs Ver-
bindungen sind unterschätzte Regula-
tive. Befasst man sich näher mit ihnen, 
findet man tiefe, ewiggültige Einsichten 
und Wahrheiten. Sie zeigen sich in Anla-
ge und Gehalt als Spiegel der staatlichen 
Rechtsordnung, gewissermassen als 
verbotene Gärten des Naturrechts: Wie 
offizielle Gesetzessammlungen enthal-
ten die Biercomments im übertragenen 
Sinn Normen zum Staatsrecht (Organi-
sationsrecht), zum Personenrecht, zum 
Vollstreckungsrecht, zum Strafrecht, 
schliesslich aber auch zum Privatrecht.

I. Staatsrecht

Fangen wir vielleicht mit dem Staats-
recht bzw. dem Staatsorganisationsrecht 
an. § 8 des Palater-Comments statuiert 
exemplarisch und grundlegend das Fol-
gende: „Die Zusammenkunft mehrerer 

bierehrlicher Couleurstudenten bildet 
den Bierstaat“. Ganz ähnlich steht es bei 
den Adrasteianerinnen: „Die Adrasteia 
bildet einen Staat [...]“ (Ziff. 2.1.1. lit. a 
Adrasteia). Aber auch bei den anderen 
Verbindungen finden sich Bestimmun-
gen, welche von einem staatstheoreti-
schen Verständnis der Kneiptafel Zeug-
nis ablegen. Die Rede ist vom “Bierstaat” 
(§ 7 ff. Dornachia; § 22 Amicitia), vom 
“Bierbürger” (§ 19, 38 Amicitia), andern-
orts aber auch von „Bierzeugen“ und 
„Bierrichtern“.
Die „Verfassungen“ zeigen bei Lichte 
besehen einen starken absolutistischen 
Einschlag – als ob man sich in der ro-
mantischen Verbindungswelt nach dem 
starken Fürsten der Barockzeit zurück 
sehnen würde, der da waltet und in 
Herrlichkeit alle Welt richtet: Der Senior 
(bei der Wengia “Präses”, § 24 ff.; bei der 
Adrasteia “Seniorin”, Ziff. 2.1.7 ff.) hat 
für das Leiten des offiziellen Anlasses 
absolute Machtbefugnis (§ 29 Dorna-
chia). Die Seniorin ist als „Staatsober-
haupt“ (Ziff. 2.1.7 lit. a Adrasteia) für 
ihr Handeln niemandem Rechenschaft 
schuldig (Ziff. 2.1.7 lit. e Adrasteia) und 
das Präsidium der Wengia ist sogar un-
fehlbar; immerhin untersteht es jedoch 
den Beschlüssen des hohen BC (§ 112 
Wengia).
Im Zusammenhang mit der Staatsorga-
nisation zu nennen sind auch besonde-
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re Organisations- und Betriebsformen, 
wie etwa die Hochkneipe (§ 105 Dorna-
chia; Ziff. 2.2.7. lit. k Adrasteia) oder die 
scharfe Kneipe (§ 107 Dornachia; Ziff. 
2.2.7. lit. i Adrasteia), die Singspiele (z. 
B. Hammerschmied, § 88 Amicitia), aber 
auch den Salamander. Auf das Stiefel-
Trinken, welches m. E. eher privatrecht-
liche und weniger staatsorganisatiori-
sche Züge trägt, wird noch zurück zu 
kommen sein.

II. Personenrecht

In den Biercomments finden sich so-
dann Bestimmungen, welche die per-
sönliche Rechtsstellung der Bierbürger 
regelt (Personenrecht). Die Rede ist von 
„Burschen“ (bei der Adrasteia “Damen”) 
und „Füxen“. Wenn der Arioner-Com-
ment festhält, dass Füxe am Biertisch 
nicht voll rechtsfähig sind (§ 29 Ari-
on), so harrt diese Bestimmung eines 
schlauen Fuxenanwalts, der geltend ma-
chen könnte, dass die Bestimmung mit 
folgender Betonung zu lesen sei: Füxe 
sind am Biertisch – nicht voll – rechts-
fähig. Hingewiesen sei auch auf die 
Bestimmung von § 40 des Wengianer-
Comments, wonach Füxe überhaupt zu 
schweigen haben. Mildtätig gilt aber we-
nigstens die Gleichberechtigung in der 
Diskriminierung: Füxe haben unter sich 
die gleichen Rechte (§ 39 Abs. 1 Wengia; 
§ 31 Arion).

III. Strafrecht

Wenden wir uns weiter dem Strafrecht 
zu, in welchem in sämtlichen Biercom-

ments filigrane, teilweise gar sadistische 
Werkzeuge der Bestrafung zu Gebote 
stehen. Alle Comments kennen das „in 
die Kanne schicken“ (ex pleno-Bieten, 
wahrscheinlich bereits heidnischen Ur-
sprungs: § 21 Wengia), die Anmeldung, 
den Bierverschiss oder den Straftopf. 
Vereinzelt ist auch das Bierinterdikt 
oder der Stoffentzug vorgesehen.
Die Anmeldung ist nur in der Wengia (§ 
22) und in der Dornachia bekannt (§ 63 
Dornachia). Der Aufbrummer hat stets 
eine Quart pro Ganzen mitzusaufen (§ 
63 Dornachia), bei der Wengia hinge-
gen die Hälfte des Quantums, ausser der 
Präses und der FM gegenüber den Füxen 
(§ 22 Wengia).
Der Bierverschiss ist wieder sämtlichen 
Verbindungen bekannt. Aufzupassen gilt 
es aber unter dem Arioner-Comment, 
welcher den „Kaskadenaussuff“ vor-
sieht: Wer sich im dritten BV befindet, 
säuft sich zuerst von dem dritten (sechs 
Ganze) in den zweiten (vier Ganze), vom 
zweiten in den ersten (zwei Ganze), to-
tal also zwölf Ganze (§ 77 Arion). Dagen 
sind die fünf Ganzen, mit welchen man 
sich in der Wengia aus dem vierten Bier-
verschiss auspauken kann (§ 81 Wen-
gia), gerade knapp durstlöschend. 
Der Straftopf, dessen Abfassen zu Las-
ten des Säumigen einem drohenden Ver-
derben des Bieres vorgreift, ist nament-
lich in der Wengia der Skalp nach dem 
die Füxe jagen: Die Schlauheit des Fuxen 
wird nach der Zahl der von ihm abge-
fassten Töpfe beurteilt (§ 69 Wengia). 
Demgegenüber wird in der Arion solches 
verboten: Kein Fux darf sich erfrechen, 
eines Burschen Straftopf abzufassen (§ 
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56 Arion i. f.). Das Bierinterdikt, welches 
nur die Palatia kennt, ist das Verbot des 
Trinkens überhaupt, unter Wegnahme 
des Glases (§ 81 Palatia), vergleichbar 
mit dem Stoffentzug, der ein Macht-
mittel der Seniorin und nur bei der Ad-
rasteia vorgesehen ist: Ziff. 2.1.7 lit. c). 
Der Stoffentzug greift indes schärfer in 
die Freiheit des Delinquenten ein als die 
Wegnahme des Glases, bei welcher das 
Trinken nur mittelbar durch Wegnahme 
des Gefässes unterbunden wird.

IV. Im Besonderen: Das Verschmut-
zungsstafrecht

Nicht ausgespart werden kann an die-
ser Stelle das wichtige Thema des Ver-
schmutzungsstrafrechts: Einen ganzen 
Stiefel bezahlt, wer seinen Biermagen 
in den Stiefel entleert (§ 103 Dorna-
chia). Dagegen ist solches in der Wen-
gia mit doppeltem Strafmass bedroht: 
Wer wegen seines guten Willens, den 
Stiefel zu leeren, dem Biermagen ein 
so grosses Quantum aufgezwungen 
hat, dass sich dieser durch einen hef-
tigen Ruck in den Stiefel entleert, 
zahlt zwei Stiefel (§ 70 Ziff. 9 Wengia). 
Wenn man sich also in das Stiefelge-
fäss übergeben muss, was hin und wie-
der vorkommen mag, so wähle man 
hierzu besser den Stamm im “Roten 
Turm” und nicht jenen im “Ana Ca-
pri”. Zu erwähnen ist hier auch eine 
verwandte Vorschrift in Arioner Com-
ment: Zwei Crambambuli bezahlt, wer 
das Crambambuli mit seinem Magen-
inhalt verunreinigt (§ 58 Abs. 2 Arion). 
Ebenfalls die Arion kennt die allgemei-

ne Norm, wonach am Biertisch nicht 
geworfen werden darf (§ 105 Arion).

V. Satisfaktionsrecht

In der heutigen Rechtssystematik 
schwierig einzuordnen ist die Bier-
mensur (auch Bierduell oder Biers-
kandal). Haben sich in der staatlichen 
Rechtsordnung keine analogen Rege-
lungen erhalten, so findet sich in den 
Biercomments noch heute eine bunte 
Vielfalt von unterschiedlichen Duell-
Massen. Ausser die Amicitia kennen alle 
Verbindungen das Duell über einen Gan-
zen (Bierjunge), bei der Palatia heisst es 
bereits “Doktor” (§ 30 Zusatz 3 lit. a), bei 
der Adrasteia “Mädel” (Ziff. 2.2.8 lit. a). 
Alle Verbindungen kennen die Mensur 
über zwei Ganze (überall “Doktor”, aus-
ser bei der Palatia, wo das Quantum be-
reits “Bischof” heisst, § 30 Zusatz 3 lit. 
b; bei der Adrasteia “Nonne”, Ziff. 2.2.8 
lit. a) und den “Bischof” (drei Ganze), 
der bei der Adrasteia – horribile dictu – 
“Domina” genannt wird (Ziff. 2.2.8 lit. 
a). Den Papst (vier Ganze) kennen alle 
Verbindungen, ausser die Adrasteia.
Weiter gibt es je nach Comment die fol-
genden Mensurquanten: sechs Ganze: 
Ozean (§ 111 Amicitia), bei der Arion 
entsprechen sechs Ganze dem Kleinen 
Schweizerkreuz (§ 79 Ziff. 5); acht Gan-
ze: Schweizerkreuz (§ 30 Zusatz 3 lit. d 
Palatia); zwölf Ganze: Grosses Schwei-
zerkreuz (§ 79 Ziff. 6 Arion); 24 Ganze: 
Schweizerkreuz (§ 75 Ziff. 5 Dornachia), 
bei der Arion kleiner Ozean); 48 Ganze 
in einer Woche: kleiner Ozean (§ 75 Ziff. 
6 Dornachia); 96 Ganze in einer Woche: 
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Grosser Ozean (§ 75 Ziff. 7 Dornachia, 
bei der Palatia: Ozean, § 30 Zusatz 3 lit. 
e). Zum legendären und heiligen Grab 
gilt es auszuführen, dass es eine unechte 
und eine echte Variante gibt: Das echte 
Grab geht solange, bis der erste unter 
dem Tische liegt (§ 75 Ziff. 8 Dornachia), 
das unechte, bis einer aufgibt (§ 30 Zu-
satz 3 lit. f Palatia), was teilweise schon 
früh der Fall sein kann.
Interessant sind auch die unterschied-
lichen Modalitäten der Bierduelle. Un-
entschiedene Mensuren müssen in der 
Dornachia wiederholt werden (§ 85 Dor-
nachia), in der Arion sogar an derselben 
Kneipe (§ 83 Arion). In der Wengia gilt 
dies nur auf Verlangen eines Kontrahen-
ten, dann aber hat die Wiederholung 
zwingend und a tempo zu erfolgen (§ 
91). Die Kommandata lauten bei der Ad-
rasteia: “An den Boden, an den Knoten, 
an den Nabel, saufen, sauft” (Ziff. 2.2.8. 
lit. f). Gemeint ist – honni soit qui mal 
y pense –  der Knoten, mit welchem das 
Kleid der Couleurikerinnen gebunden 
ist. Lediglich die Adrasteia kennt auch 
das strikte Verbot, sich vor dem Urteil 
der Bierrichterin zu übergeben. Nachher 
ist es in unbeschränktem Masse [sic!] ge-
stattet (Ziff. 2.2.8 lit. j Adrasteia).

VI. Privatrecht, insbesondere Vertrags-
recht

Wenden wir uns abschliessend dem Pri-
vatrecht zu, also jenem Recht, in wel-
chem sich die Zecher typischerweise 
gleichberechtigt und rechtsgeschäftlich 
gegenüberstehen: Wir sprechen vom 
Vor- und Nachtrinken, welches im We-

sentlichen in allen Comments einheit-
lich geregelt ist. Gerade bei Mehrfar-
benalässen immer wieder zu Problemen 
führt allerdings die in einigen Com-
ments vorgesehene “Sperrwirkung” des 
Bierverkehrs: In dessen passiver Form 
muss das Vorgestiegene angenommen 
werden, sofern der Beehrte nicht schon 
im Bierverkehr ist (§ 40 Ziff. 3 Dorna-
chia). In seiner aktiven Ausprägung 
ist hingegen nur derjenige, der selbst 
vorgestiegen ist, bis zum Nachtrun-
ke gesperrt: Bist du mit jemandem im 
Bierverkehr, darfst du nicht mit einem 
Zweiten in den Bierverkehr treten (§ 75 
Amicitia). Die symmetrische Form, d. h. 
Sperrung sowohl für den Vortrinkenden 
als auch für den Beehrten, kennt einzig 
die Palatia: Der Bierverkehr ist nur mit 
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einer Person gleichzeitig gestattet (§ 13 
Zusatz 1 Palatia).
Grösste Vorsicht geboten ist im Zusam-
menhang mit dem Extinktionszwang 
des Anstossens mit angetrunkenem 
Topf. Wer mit einem angetrunkenen 
Topfe anstösst, sauft seinen Rest (also 
nur jener des angetrunkenen Glases, § 
45 Wengia). Hingegen gilt dies in der 
Amicitia beidseitig: Stösst einer mit ei-
nem angetrunkenem Glas an, so trinken 
beide den Rest (§ 79 Amicitia), was in-
teressante und subtile Möglichkeiten für 
Fallenstellungen öffnet.
Streifen wir noch kurz die Regeln des 
Stiefeltrinkens (Caligalrecht). Aus dem 
Stiefel darf nur ein Schluck getrunken 
werden (§ 92 Amicitia) (recte wohl: “in 
einem Zug”). Beim Singstiefel wird in 
der Amicitia solange gesungen, bis der 
Trinkende absetzt (§ 105 Amicitia), in 
der Wengia wird umgekehrt solange ge-
trunken, wie gesungen wird: Wer einen 
Kantus anstimmt, trinkt stehend aus 
dem Stiefel, solange die Corona die erste 
Strophe singt (§ 70 Ziff. 13 lit. c Wengia).

VII. Varia et curiosa

Im Sinne eines abschliessenden Florile-
giums seien noch einige Spezifica und 
wunderliche Curiosa angeführt, auf 
welche man in den Comments stösst. 
Aufzuräumen ist zunächst mit dem ma-
liziösen Mythos, dass man in der Palatia 
alkoholfrei kneipen könne. Dies ist ge-
wiss nicht wahr: An den Anlässen ist ein 
alkoholfreies Getränk erlaubt (§ 10 Pala-
tia i. f.). Richtig verstanden bedeutet die 
Regelung also, dass man sich am Kneip-

abend zu einem Glas Analkoholischem 
(Wasser, Kaffee etc.) zurückziehen darf.
Sehr schön ist die Bestimmung von Ziff. 
2.2.5 lit. e des Adrasteia-Comments: Pri-
vatvergnügen, die nicht dem allgemei-
nen Wohle dienen, sind verboten. Wie-
derum ein Schuft, der hier Böses denkt. 
Aus dem Zusammenhang und dem 
Randtitel (“Stoff”) will die Bestimmung 
lediglich das “in den Bauch Saufen” ver-
pönen. 
Skurril ist auch der Tatbestand der “feh-
lenden Inbrunst” bei den Palatern: Feh-
lende Inbrunst bei Couleurstrophe und 
Landeshymne wird mit Strafe geahndet 
(§ 54 Abs. 2 Palatia), wobei offen bleibt 
mit welcher. Singulär ist endlich auch § 
113 des Wengianer-Comments: So je-
mand seine 25 Töpfe vertilgt hat, soll er 
stillvergnügt nach Hause trotteln. 

Damit schliesse ich ab, da ich der letztge-
nannten Bestimmung heute wieder ein-
mal zur Anwendung verhelfen möchte. 

Gregor Wild v/o Cicero
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Sven Witmer v/o  Skål 14. Juli  1964
Urs von Wartburg v/o Codex 10. August  1964
Markus Moll v/o Smash 3. September 1964
Alain Huber v/o Truc 17. September 1964
Manfred Arm v/o Fit 16. Oktober 1964
Helmut Degenbeck v/o Loriot 28. Oktober 1964

60 Jahre
Anton Bürgi v/o Kajak 23. Juli 1954
Marcel Stampfli v/o Pulpa 22. Oktober 1954

65 Jahre
Frank Schneider v/o  Flott 27. Juli 1949
Rudolf Schiess v/o Büt 31. Juli 1949
Markus Kummer v/o Top 15. August 1949
Peter Brandenberger v/o  Chip 19. September 1949
Rolf Marti v/o Turm 18. Oktober 1949
Jürg Sommer v/o Mac 13. Oktober 1949

70 Jahre
Marius Haenggi v/o  Grappa 7. Juli 1944
Ruedi Jeker v/o  Schmatz 9. Juli 1944
Otto Pfister v/o  Lotus 27. Oktober 1944

75 Jahre
Daniel Feldges v/o  Rauch 10. Juli 1939
Gerhard Schädelin v/o  Drum 27. Juli 1939
Hansueli Jordi v/o  Agro 28. Juli 1939
Jakob Schluep v/o  Molch 11. September 1939
Urs Latscha v/o  Nick 16. September 1939
Hubert Schwab  v/o  Schluck 26. September 1939

80 Jahre
Rudolf Nussbaum v/o  Hahne 5. Juli 1934
Gerhard Kaiser v/o  Schlych 17. Juli 1934
Walter Morand v/o  Vansen 19. Juli 1934



Amicitia

Die Altherrenschaft dankt herzlich 
für die grosszügigen Spenden.

Sven Mangold v/o Exodus 111.-
Michael Rüfenacht v/o Sturm  78.-
Herbert Flury v/o Fiff 200.-
Alain Huber v/o Truc  39.-
Franz Stuber v/o Ribi  39.-
Hans Schenker v/o Block  39.-
Bruno Huber v/o Toto  39.-
Peter Regenass v/o Frutta  39.-
Erhard Winistörfer v/o Letto  39.-
Ruedi Wick v/o Puma  39.-
Hans Ulrich Märki v/o Braus 111.-
Ulrich Meier v/o Sasso  39.-
Alessandro Biachi v/o Cine  50.-
Michael Kiefer v/o Lobby 111.-

Peter Brandenberger v/o Chip  39.-
Marcel Naegler v/o Stutz  39.-
Oscar Huber v/o Bändu  39.-
Rudolf Stöckli v/o Kling  39.-
Heinz Rothenbühler v/o Spyr  89.-
Andreas Bürgi v/o Stoa  39.-
Ernst Felchlin v/o Gin  39.-
Hans Rudolf Meyer v/o Lord  39.-
Gaston Jabas v/o Hit 100.-
Francis Berdat v/o Gigolo  39.-
Thomas Baumgartner v/o Chin  39.-
Samuel Ritschard v/o Marvel  39.-
Hanspeter Späti v/o Sämi  39.-

Ein Ganzer speziell vom Berg!
Juri Niemetz v/o Larry

Spendendank der Aktivitas

Rudolf Ulrich v/o Satir 100.-
Heinz Frey v/o Puls 100.-
Christian Blaser v/o Faun   65.-
Michael Dickenmann v/o Keck 100.-
Hans Probst v/o Sec 100.-
Beat Grossen v/o Leica 120.-
Jürg Christen-Rentsch  75.-

Urs Bader v/o Saul 150.-
Adolf Schild v/o Sir 200.-
Hanspeter Späti v/o Sämi 200.-
Peter Schibli v/o Till 100.-
Matthias Halter v/o Musico 100.-

Mit herzlichem Dank den Edlen Spen-
dern trinken wir Blitzquart spez!
Oliver Kilchenmann v/o Dekaxxx
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Walter Gribi v/o  Pinsel 8. August 1934
Albert Jäggi v/o  Strunk 31. August 1934
Roger Breuleux v/o  Vamp 1. Oktober 1934
Rolf Gast v/o  Chratz 31. Oktober 1934

92 Jahre
René Fischlin v/o  Traum 1. Juli 1922
Max Reber v/o  Chratz 1. August 1922

93 Jahre
Max Portmann v/o  Krass 3. Juli 1921

94 Jahre
Marcel Büttler v/o  Schnigel 12. August 1920
Theodor Neuhaus v/o  Fino 29. Oktober  1920



Und wollt‘ ihr mich zum Grab geleiten

Harry Bohren v/o Bluff
18. März 1927 bis 5. Juli 2013

Harry Bohren v/o Bluff wurde am 18. 
März 1927 als jüngster von drei Brüdern 
in Grenchen geboren.
Nach der Primar- und Bezirksschule in 
Grenchen besuchte er die Handelsab-
teilung der Kantonsschule Solothurn. 
Dort wurde er auch Mitglied der Studen-
tenverbindung Wengia. Anschliessend 
absolvierte er noch eine kaufmännische 
Ausbildung in der damaligen Uhrenfab-
rik Enicar in Lengnau.
Im Jahre 1950 verheiratete er sich mit 
Lise Lotte Gfeller und es wurden ihnen 
drei Kinder geschenkt. 
1951 erfolgte die Gründung eines ei-
genen Geschäfts, das sich mit der Her-
stellung verschiedener Bestandteile aus 
Kunststoff für die Uhrenindustrie be-
schäftigte, was ihm grossen Erfolg und 
Befreidigung brachte.
Nach einigen Jahren konnte die wach-
sende Familie ein eigenes Einfamilien-
haus in Bettlach beziehen, wo sie eine 
glückliche Zeit verlebte. In seiner Frei-
zeit spielte Harry Bohren mit grossem 
Einsatz und Freude beim FC Grenchen 
in der damaligen obersten Liga Fussball 
und später noch beim FC Lengnau. Nach 
der Faussballkarriere betätigte er sich 
ebenfalls mit grossem Erfolg im Curling-
Sport.

Im Alter waren für Harry Bohren seine 
drei Enkelkinder und später die Geburt 
von drei Urenkeln Grund zur Freude. 
Von einem Herzinfarkt mit Herzstill-
stand im Jahre 2000 erholte er sich gut, 
aber in den letzten Monaten liess seine 
Gesundheit nach. Als Folge seiner sport-
lichen Tätigkeiten hatte er grosse Mühe 
beim Gehen und nach einigen Stürzen, 
wovon ihm der letzte mehrere Brüche 
eintrug, verstarb er an einer Infektion 
mit hohem Fieber am frühen Morgen 
des 5. Juli 2013 nach kurzem Spitalauf-
enthalt.

Peter von Ins v/o Dachs
30. Mai 1931 bis 6. Oktober 2013

Fast jeder kennt ihn, unseren Dachs, den 
regelmässigen Teilnehmer an den Gene-
ralversammlungen, wie er bedächtig, 
beleibt, mit geradem Rücken, breitspu-
rig die Menge teilte, nach allen Seiten 
freundlich grüssend seinem Platz zu-
schritt, mit gesenkten Augenlidern, aber 
wach, die Voten verfolgte und gemütlich 
seine Becher leerte. Keiner kennt ihn so 
wie ich, wie er gelassen und mit heiterem 
Gemüt sein Ableben annahm: In den 
letzten drei Wochen seines Lebens hatte 
er drei grosse Operationen mit Misser-
folgen und Komplikationen durchma-
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chen müssen und vor der anstehenden 
vierten hat er erklärt, es sei genug getan, 
er möge nicht mehr, man solle ihn gehen 
lassen. Mit Lächeln und leichtem Nicken 
“Tschau Schliff!”. Am anderen Morgen 
war er verstorben. Dachs war 82½ Jahre 
alt geworden, in Olten geboren, aufge-
wachsen und zeitlebens wohnen geblie-
ben.  
Seine Einschulung begann in der Pri-
mar- und der Bezirksschule in der Vater-
stadt. Den Mittelschulabschluss machte 
er mit der Maturität Typ C an der Ober-
realschule in Solothurn. Das Leben in 
dieser Stadt, in der “Kosthütte” und in 
der Wengia war, wie er selber schrieb, 
“eine schönste Zeit mit dem Einstieg 
in die Selbständigkeit und, weil sie mir 
das Zusammentreffen mit meiner spä-
teren Lebensgefährtin, mit Lily Kropf, 
gebracht hat”.
Wegen der Berufsaussichten in der in-
dustriellen Unternehmung seines Va-
ters, der die Euböolithwerke AG Olten 
betrieb und Industrie- und Unterlagsbö-
den herstellte, musste der Eintritt in die 
ETH Zürich erfolgen. Wiederum weiss 
nur ich, dass er lieber etwas aus seiner 
Liebe zu Sprachen gemacht hätte, ger-
ne Dolmetscher oder Englischlehrer an 
einer Mittelschule geworden wäre. Die 
technischen Fächer waren nicht nach 
seinem Geschmack, er wechselte nach 
drei Semestern an die Universität und 
studierte Betriebswissenschaften.
 Der wichtigste und zeitlebens wirksame 
Entschluss wurde damals der Eintritt in 
die Hochschulverbindung Helvetia Zü-
rich. Die gewonnenen Freundschaften 
waren ihm, mit eigenen Worten, “sehr 

wertvoll und von gros-
ser Bedeutung, beson-
ders in der zweiten Le-
benshälfte”.
Die frühe Erkrankung 
seines Vaters hat das 
Studium ohne Titel 
abbrechen lassen. Mit 26 Jahren war 
Dachs verantwortlicher Geschäftsfüh-
rer eines Betriebes mit 140 Arbeitern, 
die in der ganzen Schweiz in Gruppen 
verteilt auf Baustellen werkten. Das fi-
xierte ihn an das Zentrum Olten. So hat 
sich ein Leben in und für Olten ange-
bahnt. Da war die Familie, Frau Lily und 
drei Kinder, von ihm treu und liebevoll 
gepflegt, da war Pflichterfüllung im Be-
ruf und da war eine schier unglaubliche 
Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Er wurde 
Oltner durch und durch: Da gab es die 
Vereine, auch Sport, Handball und Cur-
ling, und Kochen in einem Männerclub. 
Allen voran kamen die Stadtschützen. 
Zuerst war er aktiver Schütze, später 
hat er als Mithelfer in der Organisation 
von Anlässen viel geleistet. Schliesslich 
erfuhr er als grosse Ehrung die Ernen-
nung zum Bastiansvater 2001, in einer 
langen Reihe von einem Bundesrat W. 
Stampfli, von eidgenössischen Parla-
mentariern, von hohen Militärs und 
anderen wichtigen patriotischen Per-
sönlichkeiten.
Als Kommandant einer Rotkreuzko-
lonne kam er in Kontakt mit dem Ro-
ten Kreuz, war mehr als zwanzig Jahre 
lang Präsident der Sektion Olten, führte 
den Blutspendedienst in der Region ein 
und wurde Mitglied des Direktionsrates 
des Schweizerischen Roten Kreuzes. Er 
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war sehr aktiv in der freisinnigen Par-
tei, lokal, regional und kantonal. Er 
wurde, eingebürgert wie er inzwischen 
war, Bürgerrat und Verwaltungsrat der 
Ersparniskasse Olten, die zum gröss-
ten Leidwesen seines Lebens fallierte 
und ihn Beziehungen kosteten, die er 
als Freundschaften wähnte. Und er 
war lange Jahre Präsident des Oltner 
Wengianer Stammes. Im Lions Club 
nahm er als grössten gesellschaftlichen 
Erfolg die Stufenleiter aufwärts, vom 
einfachen Mitglied über verschiedene 
Chargen zum Delegierten für Jugend-
austausch und 1990/91 zum Districts 
Governor Westschweiz. Sehr viel Arbeit, 
viele Kontakte und Reisen über die gan-
ze Welt, viel Anerkennung im geschlos-
senen Kreis, aber auch unbeachtete Ent-
fremdung von einzelnen Oltnern!
In den letzten Jahren, nach dem Tod 
seiner Frau, hat er mit Hilfe der Tochter 
Karin allein in seinem grossen Fami-
lienhaus gelebt. Er erlitt in dieser Zeit 
ohne jede Klage mehrere Gesundheits-
störungen, Operationen und Bestrah-
lungen. Aber er war durch die Hemm-
nisse von Gehbehinderungen mehr 
geplagt als durch Sorgen um sein Leben. 
So hat man von den Gefährdungen fast 
nichts bemerkt. An Tagen nach Spital-
entlassungen war ja bereits wieder ein 
Stammbesuch fällig, wo er hinging. Nie-
mand hat je Klagen gehört. Jedermann 
staunte, wie er war: immer gut gelaunt 
und liebenswürdig. Gutes Essen und fei-
ner Wein, wohl im Übermass, aber nicht 
haltlos genossen, waren nicht banale 
Sucht. Es ging beim Geniessen immer 
auch um Gemütlichkeit, um Gesellig-

keit oder gar um Freundschaft. Er hat 
für seine Risikofaktoren nicht büssen 
müssen. Der Tod hat an anderer Stelle 
bösartig zugegriffen. – Jetzt fehlt uns 
dieser Mann. Tschau Dachs!

Martin Fey v/o Schliff

Willy Emch, v/o Petz 
17. Februar 1916 bis 9. Februar 2013

Vor 30 Jahren schrieb Petz über seine 
Jugendjahre in der Wengia: „Diese un-
gezwungene und lebhafte, aber auch 
lehrreiche Zeit im Kreise gleichaltriger 
Kameraden war ein einmaliges Erleb-
nis, das sich in dieser Form später nicht 
wiederholte. Die Aktivzeit in der Ver-
bindung war für mich eine Schule des 
Lebens. Dafür danke ich der Wengia.“
Dass es dazu kam, war schon in diesen 
jungen Jahren der Zielstrebigkeit und 
dem Fleiss von Petz zu verdanken.
Willy Emch wurde am 17. Februar 1916 
als drittes von vier Kindern einer Uh-
renmacherfamilie in Grenchen geboren. 
Nach der Primar- und Bezirksschule in 
Grenchen absolvierte er in Solothurn 
die Realmittelschule, die er im Jahre 
1935 mit der Matur abschloss. Seine 
Zeit in der Wengia und insbesondere 
das durch sie vermittelte liberale Gedan-
kengut haben ihn für seine berufliche 
und politische Zukunft nachhaltig ge-
prägt. Patria, Amicitia, Scientia ergänzt 
durch „Familia“ und „Industria“, blieben 
seine lebenslänglichen Leitlinien. Dank 
einem Stipendium des Kantons Solo-
thurn konnte Petz in den wirtschaftlich 
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und politisch schwierigen Vorkriegsjah-
ren an der ETH sein Studium als Bau-
ingenieur abschliessen. Nach einigen 
Lehrjahren in Bauunternehmungen in 
Luzern und Biel, mit vertiefter Tätig-
keit und Spezialisierung im Stollen- und 
Kavernenbau, landete Petz 1946 in So-
lothurn. Ob General Guisan in seinem 
Reduit auch Festungen einbezog, die 
Petz geplant oder gebaut hatte, bleibt im 
Nebel der militärischen Geheimhaltung 
verborgen. Nach seinem Eintritt in das 
damalige Ingenieurbüro Salzmann über-
nahm er ein paar Jahre später die Firma 
und gründete 1946, zusammen mit Fritz 
Berger, die Kollektivgesellschaft Emch 
und Berger. Das anfänglich in Solothurn 
und später auch in Bern verwurzelte In-
genierunternehmen expandierte schnell 
und war in den 1970er Jahren mit fast 
900 Mitarbeitern auch in den Städten 
Grenchen, Fribourg, Genf, Zürich, Zug, 
Basel und Aarau vertreten. Neben seiner 
Haupttätigkeit im eigenen Ingenierun-
ternehmen hatte Petz verschiedene Ver-
waltungsratsmandate in der Bauindus-
trie, bei der damaligen Volksbank und 
als langjähriges Mitglied und als Prä-
sident des Verwaltungsrates der Auto-
phon. Zusätzlich hielt er während sechs 
Jahren den Vorsitz im SIA Solothurn 
und war Mitglied der Honorarkommissi-
on und der Standeskommission des SIA 
Schweiz. Als Oberleutnant der Genie-

truppen konnte er während seiner Verle-
gung in Aarwangen, hoch zu Ross, wie es 
sich damals für einen Offizier gehörte, 
die Müllerstochter Marianne Obrist um-
garnen und sie im Jahre 1943 überzeu-
gen, die nächsten fast 60 Jahre glücklich 
mit ihm zu verbringen. Der Entscheid 
war richtig. Seine Frau Marianne war für 
ihre vier Kinder die beste Mutter und 
für Petz die ideale Partnerin in seinem 
ausgefüllten Leben. Seine militärische 
Karriere war aber mit dem erfolgreichen 
Beutezug nicht abgeschlossen. Nach den 
üblichen und für ihn fast selbstverständ-
lichen Beförderungen zum Hauptmann 
und Kommandanten einer Sappeur- 
Kompanie, zum Major als Kommandant 
eines Sappeur-Bataillons und zum Ge-
niechef im Stab der 4. Division im Rang 
eines Oberstleutnants konnte er 1965 
als Oberst „sein“ Genieregiment über-
nehmen. 1969 wurde er zum Geniechef 
des FAK 2 ernannt und fünf Jahre spä-
ter, in einem Alter, in dem Soldaten und 
Offiziere längstens bei Bier und Spatz 
ihre Ausrüstung abgegeben haben, über-
nahm Petz in seinem noch nicht gestill-
ten Pflicht- und Arbeitsdrang das Kom-
mando des Ter Kreises 22. Zudem blieb 
er „seinen“ Offizieren zeitlebens, auch 
im Rahmen der Offiziersgesellschaft, 
die er während sechs Jahren präsidierte, 
verbunden. Dass er als eingefleischter 
Wengianer sich auch in der Politik be-
tätigen würde, war vorauszusehen. „Die 
Arbeit in der Wengia, die Vorträge und 
Diskussionen mit Menschen, die schon 
lange im Leben draussen standen, haben 
mir damals die Zusammenhänge im po-
litischen und wirtschaftlichen Bereich, 
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aber auch im sozialen Gefüge in unse-
rem Land aufgezeigt. Es war eine wirk-
same Lehre, dass nicht der Einzelgang 
zum Erfolg führen kann, sondern nur 
die Zusammenarbeit, der Dienst an der 
Gemeinschaft.“
Grün-rot war Petz aber nur als Wengia-
ner. Die FDP war sein politisches Zuhau-
se. Jahrelang war er Mitglied der kanto-
nalen Parteileitung. Nach seiner Wahl in 
den Kantonsrat und nach fünf Jahren 
als Fraktionspräsident wurde Petz 1971 
ehrenvoll als Präsident des Kantonsrates 
vereidigt. 20 Jahre gehörte er insgesamt 
dem kantonalen Parlament an. Dane-
ben wachte er während 16 Jahren als 
Mitglied der Baukommission darüber, 
dass in der Stadt Solothurn die Regeln 
des Bauens und die städtischen Bauvor-
schriften eingehalten wurden.
Als liberaler Unternehmer gab ihm der 
Rotary Club Solothurn eine ideale Platt-
form, um seine hohen ethischen und be-
ruflichen Ansprüche mit Gleichgesinn-
ten zu diskutieren und zu verwirklichen. 
Seit 1954 war er Mitglied des Rotary 
Clubs und im Jahre 1968 dessen Prä-
sident. Sein Pflichtgefühl der Gemein-
schaft gegenüber liess nie nach, auch im 
Alter nicht. 1981, als er eigentlich schon 
im Sinne hatte, sich mehr und mehr aufs 
Golfspiel zu konzentrieren, übernahm 
er als Präsident des Organisationskomi-
tees die Verantwortung für eine geglück-
te Durchführung der 500 Jahr Feier des 
Standes Solothurn. Niklaus von der Flüh 
hätte sich im Grab umgedreht, wäre das 
Fest schief gelaufen.
Trotz allen beruflichen, militärischen 
und politischen Verpflichtungen hatte 

Willy Emch immer auch Zeit für seine 
Freizeitbeschäftigungen und für sein 
grösstes Hobby, seine Familie. Reisen 
war eine seiner Leidenschaften – mit der 
Familie oder mit Freunden. Er pflegte 
auch regelmässig den Kontakt mit sei-
nen Freunden aus den verschiedenen 
Vereinen und Bruderschaften. Den Golf-
schläger schwang er mit Inbrunst und 
mit Disziplin bis ins hohe Alter. Noch 
zwei Jahre vor seinem Tod konnten sich 
Kinder und Grosskinder mit Petz in den 
Ferien auf dem Golfplatz über 18 Löcher 
messen. Nach dem allzu frühen Hin-
schied seiner geliebten Frau Marianne 
fand er in Myrta Affolter, einer Kamera-
din aus Primarschulzeiten, eine neue Le-
benspartnerin, die ihm die letzten Jahre 
mit viel Gemeinsamkeiten bereicherte. 
Im vergangenen Herbst beschloss Petz 
offensichtlich, etwas kürzer zu treten. 
Er verzichtete aufs Autofahren und gab 
dem Strassenverkehrsamt freiwillig sein 
Billett zurück. Nach nur kurzer Krank-
heit verstarb Petz am 9. Februar im Kreis 
seiner Familie.
Thomas Emch v/o Largo

Dr. Kurt Schleuniger v/o Pfau
13. April 1925 bis 20.Oktober 2013
 
Kurt Schleuniger wurde am 13. Ap-
ril 1925 in Nennigkofen geboren und 
wuchs auf dem Bauernhof seiner Gross-
eltern auf. Von 1939 bis 1945 besuchte 
er die Kantonsschule Solothurn, wo er 
1945 mit der Matura an der Oberreal-
schule abschloss. Als selbstbewusster 
und geradliniger Student schloss er sich 
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der Studenverbindung Wengia an, wo 
er bezeichnenderweise auf das Cerevis 
Pfau getauft wurde. Auf dem Foto der 
damaligen Aktivitas sieht man ihn als 
stolzen Hornfuchs. Die Devise Patria 
stand auch in seinem weiteren Leben 
immer an erster Stelle. Als junger Leut-
nant verdiente er sich im Militär das 
Geld fürs Studium, das er 1952 an der 
Universität Bern mit dem Doktorat der 
Rechtswisschenschaft und der National-
ökonomie abschloss. 1954 vermählte er 
sich mit Gertrud Böhlen aus Langenthal. 
Als pflichtbewusster Bürger leistete er 
mehr als 1‘700 Diensttage in der Schwei-
zer Armee. Die Rekrutenschule absol-
vierte er als Mienenwerfer-Kanonier bei 
der Infanterie, wo er auch den Korporal 
abverdiente. Zwei Jahre später wurde er 
zur Artillerie umgeteilt, wo er nochmals 
als Korporal seinen Grad abverdiente. 
Die Artillerie sollte fortan seine militäri-
sche Heimat bleiben: Bei der Festungsar-
tillerie absolvierte er alle seine Dienste, 
bis er 1975 zum Oberst befördert wurde.
In jungen Jahren verdiente er sein Geld 
als Berufsoffizier auf dem Waffenplatz 
Frauenfeld. Pfau war ein Selfmademan 
und eine Unternehmerpersönlichkeit 
alter Schule. Er hatte in seinem Leben 
nicht weniger als 17 Firmen gegründet, 
entwickelt und teilweise auch wieder 
verkauft. Als Sekretär der Schweizer 

Handelskammer in Paris lernte er die 
Wirtschaftswelt kennen. Als Unterneh-
mer bekannt wurde er erstmals 1963 als 
Importeur der amerikanischen Pisten-
fahrzeuge Ratrac, die er in grossem Stil 
in die Schweiz einführte und für hiesige 
Verhältnisse umbaute. Im Alpenraum 
wurde der Name zum Synonym für Pis-
tenfahrzeuge überhaupt. Diese Firma 
hat Pfau später wieder verkauft. End-
gültig bekannt wurde er mit der Ent-
wicklung und Fertigung von Maschinen 
zur Kabelfertigung. Die Dr. Schleuniger 
Productronic Gruppe verkaufte er 1993 
an seinen Geschäftspartner. Sie trägt 
heute noch den Namen Schleuniger, 
gehört in der Zwischenzeit aber zur V-
Zug-Gruppe. 15 Jahre später verkaufte 
er dann auch die Dr. Schleuniger Phar-
matron AG, eine international führende 
Firma auf dem Gebiet der Tabletten-
prüfung. Er war eine Persönlichkeit mit 
einem ausgeprägten Riecher für Ge-
schäftsmöglichkeiten, er konnte Men-
schen gut lesen und Situationen rasch 
erfassen. Diese Eigenschaften gepaart 
mit unerschütterlichem Optimismus, 
hoher Risikobereitschaft, einer enorm 
grossen Arbeitsleistung und einer ge-
sunden Portion Schlitzohrigkeit haben 
ihm mit den meisten seiner vielen un-
ternehmerischen Engagements Erfolg 
gebracht. Dabei war er immer an inno-
vativen Produkten interessiert und der 
Möglichkeit, diese international unter 
seinem Namen zu vertreiben. Pfau hat 
auch hart durchgreifen können und 
hatte keine Hemmungen, unpopulä-
re Entscheidungen zu treffen. Er hatte 
deshalb in der Geschäftswelt nicht nur 
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Freunde und war insbesondere bei ein-
zelnen seiner Mitbewerber gefürchtet, 
aber er wurde immer auch respektiert. 
So hart er in der Sache sein konnte, so 
mitfühlend und hilfsbereit war er aber 
auf der anderen Seite, wenn ihm nahe-
stehende Menschen Probleme hatten 
und Hilfe brauchten. Pfau hat in seinem 
geschäftlichen Leben deutliche und blei-
bende Spuren hinterlassen. Zum Bei-
spiel mit dem schweizweit noch immer 
geläufigen Namen Ratrac oder mit den 
erwähnten Schleuniger-Firmen. Dazu 
kommen einige Zehntausend mit der 
Marke Schleuniger versehene Schwei-
zer Präzisionsprodukte, die weltweit im 
Einsatz sind und jährlich kommen viele 
dazu. Das alles sind und bleiben Zeugen 
seines grossen Schaffens. Sein Lieblings-
steckenpferd war die berittene Artille-
riemusik Solothurn, die noch einzige ih-
rer Art in der Schweiz. Er war nicht nur 
der grosse Mäzen, der die Uniformen, 
die Neuinstrumentierung und die Stan-
darten gesponsort hatte – er war auch 
Berater und half bei der Ausgestaltung 
der Projekte – es musste alles stimmen, 
der Tradition verbunden, in der Manier 
der gezogenen Artillerie von 1895 da-
herkommen. Ein Porträt von Pfau wäre 
lückenhaft ohne die Erwähnung seiner 
grosszügigen finanziellen Unterstützun-
gen. Hunderttausende von Franken hat 
er gespendet für Kultur und Sport in der 
Region – sei es als Fahnengötti bei Mu-
sikvereinen, für die Kirchenorgel und die 
Curlinghalle in Nennigkofen. Seine Affi-
nität zu Militär, Vaterland, Jagd und tra-
ditioneller Vereinskultur war dabei sehr 
sichtbar. Er gibt das Bild des Unterneh-

mers ab, der die Nähe zum Volk suchte. 
Auch die freisinnige Partei hat er gross-
zügig gesponsort.
Eine grosse Trauergemeinde nahm in 
der Kirche von Lüsslingen-Nennigkofen 
in einer bewegenden Feier Abschied vom 
unvergesslichen Kurt Schleuniger v/o 
Pfau.
 
Bruno Huber v/o Toto

Urs Viktor Strub v/o Pablo
28. März 1946 bis 3. Dezember 2013

Urs Viktor Strub erblickte am 28. März 
1946 in Solothurn das Licht der Welt. 
Er wuchs zusammen mit seiner älteren 
Schwester Erika bei den Eltern Otto und 
Dora Strub-Zysset in Zuchwil auf. Nach 
der Primarschulzeit wechselte er ans 
Gymnasium der Kantonsschule Solo-
thurn. In dieser Zeit begann er sich für 
Musik und Malerei zu interessieren. Urs 
spielte Klavier und Orgel und malte Bil-
der. Letzteres war wohl der Ausschlag, 
dass er auf den Namen Pablo getauft 
wurde, als er in die Studentenverbin-
dung Wengia aufgenommen wurde. 
Nach Abschluss der Matura zog Urs nach 
Bern, wo er mit dem Studium der Medi-
zin begann. Mit seiner Band „The Clans 
Six“ spielte er regelmässig an Tanzveran-
staltungen, um sich etwas dazu zu ver-
dienen. An einer solchen Veranstaltung 
lernte er Marie-Therese Sager kennen, 
die er ein paar Jahre später 1978 heira-
tete. Nach dem Staatsexamen arbeitete 
Urs im Bürgerspital Solothurn als Assis-
tenzarzt. Er zog mit Marie-Therese in 
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eine Wohnung in 
Lommiswil. Im Fe-
bruar 1979 kam ihr 
erster Sohn Adrian 
zur Welt. Neben Fa-
milie und Medizin 
engagierte sich Urs 
in der Lommiswiler 

Feuerwehr und spielte bei den Süm-
gaggophoniker als aktiver Fasnächtler 
Posaune. Urs blieb mehrere Jahre im 
Bürgerspital und wurde schliesslich 
Oberarzt. Als sich 1982 die Möglichkeit 
ergab, eine Praxis mit Haus in Biberist 
zu übernehmen, verliess er das Bürger-
spital und wurde Hausarzt. Im Oktober 
1982 kam der zweite Sohn Stefan zur 
Welt. Urs war nicht nur in seinem Beruf 
sondern auch im Militär engagiert. Er 
absolvierte die Rekrutenschule bei den 
Medizinern und war zum Schluss seiner 
Dienstzeit Oberleutnant bei der Abtei-
lung für Presse und Rundfunk. Neben 
seinem Segelschiff auf dem Murtensee 
bereitete ihm das Reisen Freude. Oft 
unternahm er in den Ferien spannende 
Ausflüge und Reisen mit seiner Familie. 
Urs hatte stets Freude am Kontakt mit 
seinen Patienten. Er begleitete lange 
Jahre die Seniorenrundfahrt der Ge-
meinde Biberist und unterstützte den 
Eishockeyclub Solothurn-Zuchwil als 
Clubarzt. Obwohl er sein Pensionsalter 
erreicht hatte, wollte er seine Tätigkeit 
als Hausarzt fortführen. Leider verstarb 
Urs Viktor Strub am 3. Dezember 2013 
unerwartet und viel zu früh bei sich zu 
Hause. 

Adrian Strub

Prof. Dr. Hans Rudolf Breitenbach 
v/o Gemsi
weiland Rektor des Gymnasiums 
4. Januar 1923 bis 18. Dezember 2013

Hans Rudolf Breitenbach, Sohn des 
Gymnasialprofessors und Altphilologen 
Hermann Breitenbach und seiner Frau 
Hulda Carolina geb. Marxer wurde am 4. 
Januar 1923 in Solothurn geboren und 
war heimatberechtigt in Basel. 
Von 1934 bis 1941 besuchte er das Gym-
nasium der Kantonsschule Solothurn 
(damals noch in der „alten Kanti“, im 
Ambassadorenhof). Dort wurde er be-
geisterter Wengianer und schloss vie-
le Freundschaften, die ein Leben lang 
halten sollten. Gemsi – so sein Cerevis 
– zeichnete im Jahr 1940/41 als Chefre-
daktor des „Wengianers“.
Nach seiner Matur studierte er zuerst 
an der Universität Lausanne Rechtswis-
senschaft, wechselte aber im Sommerse-
mester 1942 zur Klassischen Philologie 
und Geschichte über. Im Oktober 1942 
ging er an die Universität Basel, wo er 
im Herbst 1948 die wissenschaftliche 
Oberlehrerprüfung und das Doktorexa-
men ablegte. Seine Dissertation „His-
toriographische Anschauungsformen 
Xenophons“ wurde von den Professoren 
Peter von der Mühll und Bernhard Wyss 
betreut und erschien 1950 in Fribourg. 
Nach der Promotion erwarb er das Ober-
lehrerpatent des Kantons Basel und hielt 
sich danach als Postgraduate Student 
am Corpus Christi College in Oxford 
auf, was zu dieser Zeit eine Seltenheit 
war. Hier wurde er von den Professo-
ren Eduard Fraenkel und Felix Jacoby 
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beeinflusst, die während der Zeit des 
Nationalsozialismus aus Deutschland 
emigriert waren. Ihnen und den Basler 
Professoren Peter von der Mühll und 
Karl Meuli verdankte Breitenbach seine 
wissenschaftliche Prägung.
Ab 1954 arbeitete Breitenbach als Gym-
nasialprofessor an der Kantonsschule 
Solothurn und unterrichtete Latein, 
Griechisch und Geschichte (wie bereits 
sein Vater). Als im Frühjahr 1967 Dr. 
Georg Huber, der letzte Rektor der ge-
samten Kantonsschule und erster Prä-
sident der Rektorenkonferenz, zurück-
trat, wurde Hans Rudolf Breitenbach 
als unbestrittener Favorit zum Rektor 
des Gymnasiums gewählt. Parallel dazu 
arbeitete er an seine Habilitation an der 
Universität Bern, die er 1968 erreich-
te. Nach vier Jahren als Privatdozent 
mit Lehrauftrag wurde er zum Hono-
rarprofessor für Alte Geschichte und 
Historiographie ernannt. Daneben war 
er seit 1969 sechzehn Jahre lang Mit-
glied der Eidgenössischen Maturitäts-
kommission, davon zwölf Jahre lang als 
deren Vizepräsident; außerdem wirkte 
er als Schulratspräsident des Lyzeums 
Zuoz im Kanton Graubünden und als 
Erziehungsrat des Kantons Solothurn. 
Er beteiligte sich am Ausbau der Ost-
schweizerischen Maturitätsschule für 
Erwachsene und unternahm zahlreiche 
Reisen in ganz Europa und in Nord- und 
Südafrika sowie in Südamerika.
In seinem Spezialgebiet, der griechi-
schen Geschichtsschreibung, verfasste 
er monografische Artikel über den Histo-
riker Xenophon und die Hellenika Oxy-
rhynchia für „Paulys Realencyclopädie 

der classischen Altertumswissenschaft“ 
sowie verschiedene Artikel für den Band 
4 und 5 des „Kleinen Pauly“ (Xenophon, 
Thukydides, Oxyrhynchos: Hellenika). 
Zuletzt arbeitet er an einem Buch über 
das neunte Buch des römischen Histori-
kers Livius, das jedoch unvollendet blieb.
Den Wengianern und einer breiten Öf-
fentlichkeit wird Gemsi vor allem als 
begnadeter und beliebter Lehrer, als Hu-
manist sowie als Rektor unserer Alma 
Mater Solodorensis in Erinnerung blei-
ben.
In der Festschrift „Kanti SO intakt - 175 
Jahre Kantonsschule Solothurn 1833 – 
2008“ wird er von Alfred Seiler wie folgt 
gewürdigt:
„Man geht kaum fehl, wenn man behaup-
tet, von den Rektoren des 20. Jh. sei HRB, 
wie sein Kürzel lautete, in der breiten Öf-
fentlichkeit einer der bekanntesten und 
wirkungsmächtigsten gewesen. So ist es 
auch nicht vermessen, von seiner Amtszeit 
als von einer eigentlichen «Ära Breiten-
bach» zu sprechen, und dies nicht nur auf 
«seine» Abteilung, das Literargymnasium, 
bezogen, sondern auf die ganze Kantons-
schule. Wie kein Zweiter verstand er es, sei-
nen Einfluss auf die solothurnische Schul-
politik geltend zu machen; dies gelang ihm 
durch die Macht seiner Persönlichkeit, die 
auf seinem scharfen Intellekt fusste, seiner 
rhetorischen Brillanz in Wort und Schrift, 
oft von feiner Ironie oder aber auch Sarkas-
mus unterlegt, seiner, man möchte sagen 
juristisch abgestützten, klaren Argumen-
tationsweise und seinem Gespür für das 
politisch Machbare. Für seine Schule hat 
er beharrlich gekämpft und in einer turbu-
lenten Zeit auch viel erreicht. Er selbst hat 
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anlässlich seiner Pen-
sionierung im Jahres-
bericht 1987/88 sich 
in seiner typisch poin-
tierten Weise darüber 
geäussert, was ihm in 
seiner Rektoratszeit 
das Wichtigste war:

Einmal, das mit der Unterstufe integrier-
te Lateingymnasium lebendig zu erhal-
ten. [...] Dass zu diesem Bildungsangebot 
ein langjähriger, gutdotierter Latein- und 
für jene, die ihn wünschen, ein ebensol-
cher Griechischunterricht gehören, ist 
eine Selbstverständlichkeit. Dass ich 
durch Familientradition und aus innerster 
Überzeugung auch heute noch an die Exis-
tenzberechtigung und an den dauernden 
Wert eines humanistischen Gymnasiums 
glaube, brauche ich wohl kaum mehr zu 
betonen; wenn wir die Wurzeln zur Anti-
ke abschneiden – und zwar nicht nur im 
kulturellen und geistesgeschichtlichen, 
sondern auch im sprachlich-philologischen 
Sinne – so befinden wir uns auf der Kultur-
stufe von Oklahoma City oder Cincinnati. 
Wollen wir das? 
Zum zweiten versuchte ich, trotz der durch 
die rapide Vergrösserung entstandenen 
Anonymisierung der Schule und trotz der 
[...] unausweichlichen fachlichen und ge-
sellschaftlich geforderten Pluralisierung  
– lies: Zersplitterung (multa, non multum 
– statt des notwendigen multum, non mul-
ta) – und der daraus entstandenen Hektik 
der Schulquartale, Semester, des ganzen 
Schuljahres, einen gewissen Geist der Frei-
heit hochzuhalten, der meines Erachtens 
eine unabdingbare Voraussetzung bildet 
für jegliche wissenschaftliche und erzie-

herische Arbeit, für jede jugendliche Ent-
wicklung vom Erstgymeler bis zum Matu-
randen, für die Tätigkeit von Schülern und 
Lehrern. Ein derartiger geistiger Freiraum 
kann nicht künstlich geschaffen, aber sehr 
leicht zerstört werden. Ein «Schulklima», 
eine «Schulatmosphäre» können nicht 
durch Umfragen erhoben und kaum durch 
gezielte Massnahmen geschaffen oder ver-
bessert werden. Dies zu glauben, ist eine 
der zahllosen pädagogischen Illusionen 
unserer Zeit. Gewiss, der Freiheitsraum an 
jeder Schule, besonders an einer so grossen 
und komplexen wie der unsrigen, ist ein 
heikles Ding, eine zarte und gefährdete 
Blume: sie wird gefährdet durch jeden Frei-
heitsmissbrauch, sei es von seiten der Leh-
rer, sei es von seiten der Schüler, also, sagen 
wir es klar heraus, durch Lehreregoismus 
[...] oder durch Lehrermimosenhaftigkeit 
[...] oder auch durch Undiszipliniertheit 
und Uneinsichtigkeit von Schülern – oft 
auch von deren Eltern – oder von ganzen 
Klassen. [...]. Diese zarte Blume des Frei-
heitsraumes wird auch zerstört durch die 
Illusion von Schülern, Eltern, Lehrern, be-
sonders aber von Pädagogen und Psycholo-
gen. Die fern von der Praxis, vom grünen 
Tisch aus Pläne schmieden, und von Behör-
den, die sich auf diese Pläne schmiedenden 
Instanzen stützen, man könne «glückliche 
Schüler» züchten, organisieren. wie man 
«glückliche Hühner» durch Freilandhal-
tung züchten kann.
Durch engstirnige, pedantische Reglemen-
tiererei gegenüber Schülern und Lehrern 
– sie beruht stets auf innerer Unsicherheit 
und Ängstlichkeit – wird gar leicht ein im 
gesamten recht gutes Schulklima gestört, 
zerstört, und anstelle von geistiger Frei-
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heit schafft man bei Schülern und Lehrern 
ängstliche Bedachtsamkeit und Rückversi-
cherungsneurosen.“
Hans Rudolf Breitenbach war in erster 
Ehe verheiratet mit Margrith Breiten-
bach-Mollet, die an der Kantonsschule 
Solothurn Französisch unterrichtete. 
Sie hatten drei Kinder, die beiden Ad-
optivsöhne Peter und Niklaus sowie 
die Tochter Noëmi. Die Familie lebte in 
Aetingen. Nach seiner Pensionierung 
änderte HRB seinen Lebensstil radikal. 
„Intelligent war ich nun lange genug. 
Nun will ich leben“ soll er gesagt haben. 
Er liess sich von seiner Ehefrau schei-
den und heiratete Margrith Schneider, 
die als Didaktiklehrerin am das Kinder-
gartenseminar arbeitete und kantonale 
Kindergarteninspektorin des Kantons 
Solothurn war. Mit ihr zusammen ge-
noss er den Ruhestand und unternahm 
viele Reisen, lebte in Lüterkofen später 
in Niederwil und zuletzt in Solothurn. 
Nach kurzer schwerer Krankheit ver-
starb er am 18. Dezember 2013.

Dr. Max Reber v/o Chratz (Conaktiver 
und lebenslanger Freund)
Dr. Markus Reber v/o Homer (Paten-
sohn)

H.R.Hunziker-Scherrer v/o Smart
30. März 1936 bis 28. August 2013

Der Lebenskreis von Hansruedi hat 
sich am 28. August 2013 geschlossen. 
Er hatte bis auf die letzten Monate ein 
gutes und schönes Leben. Auch die Le-
bensqualität war bis auf die letzten Mo-
nate immer gut. Hansruedi wurde am 
30. März 1936 als einziges Kind von 
Ottto und Lina Hunziker-Brotschi ge-
boren. 
Die ganze Jugend verbrachte er im el-
terlichen Haus an der Bettlachstrasse 
in Grenchen wie 
auch die obliga-
torische Schul-
zeit. Er hatte eine 
schöne Jugend-
zeit mit einer 
lieben und ein-
fühlsamen Mut-
ter und einem 
etwas strengem 
Vater. Obwohl 
er ein Einzel-
kind war, war er 
kein Eigenbrö-
ter und hatte in 
seinem Umfeld 
viel Spielkame-
raden. Nach der obligatorischen Schul-
zeit wechselte er ans Gymnasium nach 
Solothurn. Obschon er mehr Interesse 
für natuwissenschaftliche Fächer wie 
Mathematik hatte, absolvierte er eine 
B-Matur mit Latein, dies im Hinblick 
auf ein mögliches Medizinstudium. Das 
Gymnasium blieb Hansruedi bis heute 
in bester Erinnerung, nicht zuletzt da 
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tel für Innere Medizin und Kardiologie. 
Während der Inselspitalzeit wohnte die 
Familie in Köniz. Die Familie wuchs in 
der Zwischenzeit an, es wurden die Kin-
der Corinne, Claudia und Andreas gebo-
ren. Dank Silvias Fürsorge verbrachten 
die drei Kinder eine schöne unvergessli-
che Kindheit auf dem Land am Rand der 
Stadt.
Ende 1976 wurde Hansruedi als medi-
zinscher Chefarzt nach Langnau gewählt 
und 1977 erfolgte der Wohnortswechsel 
an die neue Wirkungsstätte. Die Fami-
lie hatte das Glück ein grosses Haus mit 
Garten beziehen zu können.
Die Aufgabe als Chefarzt nahm sehr 
viel Zeit in Anspruch. Hansruedi hatte 
aber immer mit grosser Begeisterung 
gearbeitet und fühlte sich privilegiert, 
diesen Beruf ausüben zu können. So 
wurde der Beruf trotz grossem zeitli-
chen Aufwand nie zur Last. Die grosse 
zeitliche Berufsbelastung führte dazu, 
dass die Familie keine längeren und 
grösseren Reisen unternehmen konnte. 
Zeltferien und Segelturns mit Freunden 
vorwiegend in Aegäis, Adria und Mit-
telmeer waren aber stets möglich, oder 
auch Reisen nach Dänemark, Schweden, 
England, Schottland oder lrland. Viele 
Jahre wurden Silvia und Hansruedi je-
weils von einer Freundin von Silvia nach 
Sardinien eingeladen, wo wir stets eine 
unvergessliche Zeit in deren Haus ver-
bringen durften. Der Verzicht auf grös-
sere Reisen war kein Problem. Silvia und 
v.a. Hansruedi liebten es, den Garten 
zu pflegen und Silvia hat mitgeholfen, 
über Jahre das ganze Haus von oben bis 
unten zu renovieren, und dies mit viel 
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er innerhalb der Studentenverbindung 
Wengia Solothun viel Freundschaften 
geschlossen hat, die bis heute die Jahre 
überdauert haben und am Wengianer- 
Altherrenstamm in Bern weitergepflegt 
werden.
Nach der Matura 1956 begann Hans-
ruedi das Medizinstudium in Bern und 
war somit nur noch unregelmässiger 
Wochenendbesucher in Grenchen. 
Während des Studiums lernte er seine 
zukünftige Ehefrau Silvia Scherrer aus 
Landquart kennen. Als verlobtes Paar 
verbrachten sie ein schönes und erleb-
nisreiches Auslandsemester in Paris. 
Sie kauften ein alte Auto und konnten 
so nicht nur Paris selbst sondern auch 
dessen nähere und weitere Umgebung 
kennen lernen. Ende 1962 bestand 
Hansruedi das Staatsexamen.
Neben den Wenginarfreundschaften 
gingen auch jene aus der Studienzeit 
nie ganz verloren und wurden nach 
der Pensionierung sogar wieder enger. 
Nach abgeschlossenem Studium kam 
das Aufgebot für die Sanitätsoffiziers-
schule und anschliessend im März 1963 
fand die Hochzeit mit Silvia statt. Es 
folgte die Fortbildung als Arzt am lnsel-
spital mit zahlreichen Rotationen durch 
diverse Kliniken. Wie so viele Kollegen 
musste auch Hansruedi während der 
Assistenten-und Oberarztzeit zahlrei-
che Militärdienste leisten. Zuletzt war 
er als Brigadearzt in einer Festungsbri-
gade im Range eines Oberstleutnants 
eingeteilt. Auch aus dieser Zeit blieben 
einige Freundschaften erhalten.
Nach 15 Jahren Ausbildung promovier-
te Hansruedi und erlangte den FMH-Ti-
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Herzblut und Talent. Anfangs 2001 wur-
de Hansruedi als Chefarzt im Spital pen-
sioniert. Zur gleichen Zeit erkrankte Sil-
via schwer und ist schliesslich etwas als 
ein Jahr später an dieser Krankheit ver-
storben. Auch bei Hansruedi brach zur 
gleichen Zeit eine Krankheit aus, aber 
die Lebensqualität blieb noch lange Zeit 
sehr gut. Anlässlich eines Galeriebesuch 
in Bern lernte Hausruedi die Galeristin 
Christine Brügger kennen. Nach anfäng-
licher Freundschaft entwickelte sich eine 
Partnerschaft und schliesslich eine neue 
Liebe. Dank Christine hat Hansruedi 
zahlreiche neue Berner Freundschaften 
schliessen können. Beide hatten sehr 
viele gemeinsame Interessen: Konzert-, 
Theater- und Ausstellungsbesuche. Frü-
her verpasste grössere Reisen zusam-
men mit Freunden wurden nachgeholt: 
China, Indien, Myanmar, Vietnam, 
Kambotscha, Laos. Es waren wunder-
schöne immer in Erinnerung bleibende 
Erlebnisse, die Dank der Tatsache, dass 
sich Hansruedi jeweils vorher in die Kul-
tur der weitgehend fremdenWelten ein-
gelesen hat, umso nachhaltiger waren.
Die letzte Lebensphase wurde zuneh-
mend beschwerlich. Dank der Unter-
stützung von Christine und Hansruedis 
ganzer Familie konnte Hansruedi bis zu-
letzt in seinem geliebten Haus und Gar-
ten bleiben In den Dank einschliessen 
sind Hansruedis langjähriger Hausarzt 
Dr. Markus Bieri und Prof. Stephan Aebi 
vom Kantonsspital Luzern. Am 28. Au-
gust hat sich der Lebenskreis von Hans-
ruedi geschlossen. Es war ein schönes, 
intensives, abwechslungsreiches und in-
teressantes Leben.

Max Witmer v/o Wipp
4.Juli 1930 bis 8.November 2013

Alle Couleurbrüder, die meinen Vater 
Wipp näher gekannt haben, werden 
mir beipflichten, dass wir am 22.März 
anlässlich des Totensalamanders von 
einem der treuesten Wengianern Ab-
schied genommen haben.
Die Wengia zog sich wie ein grün-rot-
grüner Faden durch Wipps Leben. Er 
hat unzählige Stunden im Kreise von 
Couleurbrüdern verbracht, so während 
des Studiums an den Aussenstämmen 
in Bern und Zürich, später am Dridowe-
so und dem „Buechibärger Stamm“ und 
vor allem an seinem ihm sehr lieb ge-
wordenen Leberberger Stamm im Chutz 
in Langendorf, aber natürlich auch im 
Kreise seiner Aktivitas an der GV der 
Alt-Wengia oder an anderen Anlässen 
wie die seiner Bierfamilie Choli 1. 
Er hat diese Stunden unendlich genos-
sen. Sich mit den Wengianerfreunden 
regelmässig am geselligen Tisch zu tref-
fen, gemeinsam älter zu werden und An-
teil am Leben des anderen zu nehmen, 
war nach seinem Gusto. 
Was die Wengia Wipp gab, versuchte er, 
ihr zurückzugeben. Dies als Aktiver in 
der Charge des Aktuars und von 1961 
bis 1967 als Altherrenpräsident. Genos-
senschafter bzw. Aktionär der Misteli 
AG zu werden, war Ehrensache.
Als Krönung seiner Wengianer Laufbahn 
bedeutete es ihm sehr viel, 1998 von mir 
als damaligem Aktuar im Altherrenko-
mitee das 100-Semesterband entgegen 
zu nehmen. 
Wipp war ein fröhlicher Zeitgenosse und 
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guter Kamerad. Er lachte gern und oft, 
sein Humor war legendär. Am liebsten 
waren ihm Wortspielereien und Situati-
onskomik. Steilpässe zu trockenen sar-
kastischen Bemerkungen liess er selten 
ungenutzt an sich vorüberziehen. Da-
bei war es nie ein Ziel, im Mittelpunkt 
zu stehen. Man darf Wipps Wesen wohl 
ohne zu zögern Bescheidenheit attestie-
ren. Zeit seines Lebens hat er nie viel für 
sich selber beansprucht. Alles kam der 
Familie und ihrem Umfeld zu Gute.  
Ob die von ihm uns Söhnen gegenüber 
oft erwähnte kontemplative Wirkung 
des Kühehütens in seiner Kindheit auf 
dem Land dazu beigetragen hatte? Si-
cher waren es aber die Kriegsjahre, wel-
che seine Jugend in Messen prägten. 
Bilder vom Abschied der Aktivdienstler 
von ihren Angehörigen oder von inter-
nierten fremden Soldaten und Erin-
nerungen an die in seinem Elternhaus 
untergebrachten und in das Familienle-
ben weitgehend integrierten französi-
schen Offiziere sind ihm geblieben. Sein 
Vater, Max Witmer v/o Tick, wurde als 
Veterinär bei den Pferden der Truppe 
gebraucht und war oft abwesend. Man 
nahm an der Anbauschlacht teil und 
hatte seine „Märkeli“ für alles Mögliche. 
Trotzdem verbrachte Wipp im Kreise 
seiner drei Schwestern eine sonst un-
getrübte Kindheit, wie er selber immer 
betonte. Der Übertritt in die Kantons-
schule erfolgte auf Wunsch seines Va-
ters erst nach der sechsten Primarklasse. 
Man hatte Bedenken, den jungen Max 
zu früh dem Sündenpfuhl Solothurn zu 
überlassen. Da der tägliche Schulweg 
von Messen zu umständlich gewesen 

wäre, wohnte Wipp unter der Woche bei 
seinen Witmerschen Verwandten im 
„Chutz“ in Langendorf. Das wichtigste 
Ereignis während der Kantizeit war bei-
leibe nicht die Matur, sondern der Ein-
tritt in die Wengia. Sein Cerevis wurde 
ihm auf Grund seiner entsprechenden 
Gangart zuteil.     
Die Übernahme der väterlichen Tier-
arztpraxis sah Wipp nie als Option. 
Stattdessen trat er das Studium der 
Zahnmedizin an, zuerst in Bern, danach 
für den klinischen Teil in Zürich, weil die 
dortige Fakultät damals offenbar einen 
besseren Ruf genoss. Ein Meilenstein 
in der Berner Zeit war die Gründung 
des BSA, des Bunds Solothurner Aller-
weltskegler. Mit dabei war sein bester 
Freund, René Baumgartner v/o Omega, 
der Präses seiner Aktivitas. Wohl aus 
einer Bierlaune heraus entstanden, traf 
und trifft sich der Bund einschliesslich 
der Ehefrauen immer noch regelmässig.   
Während den Semesterferien versah 
Wipp bei den Sanitätstruppen den ob-
ligaten Militärdienst, nach dem Staats-
examen folgte die OS. Die Doktorwürde 
erlangte Wipp an der westfälischen Kie-
ferklinik in Düsseldorf.
Nach einer kurzen Zeit als Assistenz-
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zahnarzt im Raume Zürich lichtete Wipp 
die Anker Richtung Eskilstuna in Schwe-
den. Es galt damals unter jungen Zahn-
ärzten als chic, einige Zeit im Ausland zu 
verbringen. Er widmete sich neben der 
Arbeit an der Klinik der schwedischen 
Sprache und der sagenhaften Natur, die 
er in seinen Streifzügen erforschte.
Im Hause eines Wengianers (wo sonst?) 
in Stockholm lernte er dann auch meine 
Mutter Ylva Pettersson kennen, welche 
er 1959 in der Schweiz heiratete. 
1961 eröffnete sich die Möglichkeit ei-
ner Praxisübernahme in Solothurn und 
eine 34jährige Karriere als selbstständi-
ger, allgemein tätiger, von Patienten und 
Kollegen geachteter Zahnarzt nahm ih-
ren Anfang. Nachdem sich nach der Ge-
burt von zwei Söhnen in der Person mei-
ner Wenigkeit die Ankunft eines dritten 
ankündigte, bezog die Familie ein Haus 
in Langendorf.   
Wipp war immer der treusorgende, aber 
nie streng auftretende Vater. Streit und 
laute Worte waren ihm ein Gräuel.
Uns Kindern wurde vieles ermöglicht, 
z.B. in Form von manch schöner Feri-
enreise. Aber auch unserem Drang nach 
Hobbys und Freizeitvergnügungen wur-
den keine Steine in den Weg gelegt. Da-
rüber hinaus konnten alle drei Söhne – 
auch nicht ganz selbstverständlich – ein 
Studium absolvieren und später bei der 
Existenzgründung und dem Kauf des Ei-
genheims mit Wipps tatkräftiger Unter-
stützung rechnen.   
Wipp war ein kultivierter und belesener 
Mensch. Neben seiner Wertschätzung 
der klassischen Musik galt seine Liebe 
vor allem der Sprache. Zuerst einmal 

war seine eigene Sprache geprägt von 
Ausdrücken, die wir nur von ihm zu hö-
ren bekamen und die Einzug in unseren 
eigenen Wortschatz hielten. Sein Fai-
ble für Fremdsprachen, sei es Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch und 
natürlich Schwedisch, war ihm in die 
Wiege gelegt worden. Für uns immer 
eindrücklich, wie er seine Kenntnis-
se jederzeit abrufen konnte. Wipp war 
aber nicht nur ein Leser, sondern auch 
ein Schreiber. Als grosser Verehrer von 
Wilhelm Busch verfasste er selber auch 
für Geburtstage, Jubiläen und andere 
Anlässe komödiantische, gereimte Tex-
te von hervorragender Qualität. Saube-
res Versmass und nicht geschummelte 
Reime erachtete er als höchstes Gebot. 
Dies bescheinigten ihm auch seine Solo-
thurner Fasnachtsfreunde der Schnitzel-
bankgruppe Ambassadore-Bäse, in de-
ren Reihen ihn sein Talent führte. Neben 
sportlichen Aktivitäten wie Tennis, Ski- 
und Radfahren entdeckte Wipp später 
seine Liebe zur Welt der Blumen und zur 
Ornithologie. Er unternahm mit unserer 
Mutter viele Ausflüge und z.T. sachkun-
dig geführte Ferienreisen und wurde ein 
grosser Kenner auf diesen Gebieten. 
Die Familie vergrösserte sich mit den 
Jahren um fünf Enkel und „Farfar“ 
(schwedisch für Grossvater) kam mit 
grosser Freude und einer rührenden Art 
seinen Grossvaterpflichten nach. 
Wipp schob seinen beruflichen Ruhe-
stand um zwei Jahre hinaus, so dass wir 
beide in dieser Zeit Tür an Tür arbeite-
ten. Ich hatte nie den Eindruck, dass er 
seinen Beruf danach vermisste, denn an-
dere Aufgaben warteten. Er übernahm 
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zu Hause einen Teil der Arbeit, z.B. den 
Einkauf. Seine grosse Liebe galt aber 
dem Kochen, worin er ein Meister wur-
de. Sein Bonmot „Wer lesen kann, kann 
auch kochen“ vermochte natürlich die 
lukullischen Genüsse aus seiner Küche 
nicht befriedigend zu erklären. Daneben 
pflegte Wipp Geselligkeit bei Wengia, 
Alt-Bäse, Alt-Zahnärzten und in ande-
ren Runden. Tapfer wandte er sich auch 
den neuen Medien wie Handy und PC zu, 
und obwohl ihm die „Computerei“, wie 
er sie nannte, immer suspekt blieb, woll-
te er mit der Zeit gehen. Zur Übung und 
um die grauen Hirnzellen zu trainieren, 
machte er sich vor ein paar Jahren dar-
an, einen recht umfangreichen schwedi-
schen Roman aus dem Seeräubermilieu 
der Ostsee ins Deutsche zu übersetzen. 
Im Januar 2011 wurde Wipp nach einer 
Routineuntersuchung mit der Diagno-
se Krebs konfrontiert. Die ausführliche 
Schilderung seiner Leidensgeschichte 
wäre gar nicht in seinem Sinne. Tapfer 
unterzog er sich den belastenden Be-
handlungen, die ihn in den kommenden 
zwei Jahren körperlich und kräftemäs-
sig stark reduzierten. Ruhig und gefasst 
nahm er Mitte 2012 das Verdikt entge-
gen, dass der Krebs obsiegt hatte. „Mir 
wei nid grüble“ war seine schlichte Aus-
sage. Er ordnete seine Angelegenheiten, 
so überhaupt noch nötig und hinterliess 
uns detailliert seine Wünsche. Bei einer 
guten Flasche Wein erzählte er mir De-
tails aus seinem Leben. Bis zuletzt ver-
lor Wipp seinen Humor nicht. Dieser 
Humor war im Gegenteil für uns und 
ihn eine Stütze, und Wipp wurde neben 
seiner ruhigen Art wegen auch deshalb 

beim Personal der Pflegeeinrichtung, 
in welcher er seine letzten Wochen ver-
brachte, sehr geschätzt. Am 8.November 
2013, einem wunderschönen Herbsttag, 
ritt Wipp in die ewigen Jagdgründe hin-
über, wie er es selber immer auszudrü-
cken pflegte.
Die Gedenkfeier am 2. Dezember in der 
Säulenhalle des Landhauses wurde von 
Reto Stampfli v/o Odin, der sich der 
Dankbarkeit unserer Familie immer ge-
wiss sein kann, begleitet. Wipps letztem 
Willen entsprechend war die Feier von 
Zuversicht und ruhiger Freude geprägt, 
denn in seinen Anweisungen war zu le-
sen: „Die Ereignisse des Lebens wie Ge-
burt, Taufe, Geburtstage und Hochzei-
ten werden gefeiert. Der Tod gehört zum 
Leben, also wird gefeiert!“
Und das haben wir getan.   
  
Sven Witmer v/o Skål
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Willy Roth v/o Colt
aktiv 1945/46, verstorben am 7. November 2013

Franz Schneeberger v/o Hades
aktiv 1942/43, verstorben am 1. Dezember 2013

Dr. Hans Kaufmann v/o Semper
aktiv 1947/48, verstorben am 5. März 2014

Hans-Rudolf Probst v/o Mephisto
aktiv 1978/79, verstorben am 13. März 2014

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Der Totensalamander wird am Samstag, 30. August 2014, um 18.30 Uhr im
Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Besammlung ab 18 Uhr am Stamm in Solothurn.

Das AH-Komitee


