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Zu dieser Ausgabe

der ETH Zürich. Den Lehrjahren folgten 
Wanderjahre, die ihn nach Luzern, Bern 
und für längere Zeit auch nach Paris 
führten, ehe er 1905 die Baufirma Gebr. 
Fröhlicher übernahm. Man liest, dass 
sich Castor mit unermüdlichem Engage-
ment der Planung des St. Kathriner Baus 
verschrieb. Sogar über die Weihnachts-
tage ruhte seine Arbeit nicht – die ins-
gesamt 257 erhaltenen Pläne, Skizzen 

und Ansichten bezeugen seine Schaf-
fenskraft. Nach rund dreijähriger Pla-
nungs- und Bauzeit konnte das Gebäude 
am 14. März 1925 seiner Bestimmung 
übergeben werden. Seine ernste Würde 
entspricht seiner Widmung: Der quad-
ratische Grundriss der Abdankungshal-
le und das ausgeschmückte Portal mit 
tempelartigem Dreiecksgiebel sprechen 
die strenge Formensprache des neoklas-
sizistischen Baustils. Darf Castor gewiss 

Ewige Seele steig flammend empor – sink 
irdischer Leib in Asche

Ernst Fröhlicher v/o Castor (1878 – 
1931) – Architekt des Solothurner 
Krematoriums

Im Zuge der Erweiterung des Friedhofs 
St. Katharinen um die Wende zum 20. 
Jahrhundert fasste man den Plan, in 
der Hauptachse der von Emil Wyss ge-
stalteten Gartenanlage einen Akzent 
spiritueller Baukunst zu setzen. Die 
Feuerbestattung war damals noch nicht 
der Regelfall. Dies wird der Grund dafür 
sein, dass als Auftraggeber weder die 
Stadt noch die Kirche, sondern ein eige-
ner “Verein für Feuerbestattung” auf den 
Plan trat. Erste Entwürfe für ein Krema-
torium, gestaltet von den Architekten 
Schlatter und Probst, wurden in den 
angespannten Jahren des ersten Welt-
kriegs aus finanziellen Gründen nicht 
verwirklicht. Ein bescheidenerer Ent-
wurf des Berner Architekten Indermühle 
traf den Geschmack der Zeit nicht und 
wurde von der Bauherrschaft abgelehnt. 
Ab dem Spätsommer 1923 erarbeitete 
schliesslich Ernst Fröhlicher v/o Castor 
unter Mithilfe des vorbefassten Edgar 
Schlatter mehrere Planvarianten für das 
Krematorium am Ostrand der Stadt. 
Castor, Aktiv-Wengianer 1895/96, ab-
solvierte sein Architekturstudium an 
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als Vater des Solothurner Krematoriums 
gelten, ist die hohe Qualität dieses Sak-
ralbaus auch dem Bauingenieur Werner 
Luder, dem Bildhauer Arnold Bargetzi 
und dem Glasmaler Heinrich Röttinger 
zu verdanken. Nachdenklich stimmt, 
dass die beiden Architekten Schlatter 
und Fröhlicher nur kurz nacheinander 
der Tod ereilte (1931/1932). An my-
thische Vorsehung denken lässt einen 
auch, dass Walter Bösiger v/o Pollux (der 
“Unsterbliche” der beiden Dioskuren), 
der den Nachruf für Castor verfasst hat, 
seinen sterblichen Couleur-Zwilling um 
fast 30 Jahre überlebt hat. Trost wird 
man endlich aus dem Umstand schöp-
fen, dass Ernst Fröhlicher v/o Castor 
nicht nur der Architekt dieser letzten 
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Stätte war, sondern als Erbauer des 
Hermesbühl-Schulhauses unserer Stadt 
auch einen Hort jugendlicher Zuversicht 
schenkte.

Gregor Wild v/o Cicero

 
Quellen: Claudio Affolter, Solothurn, Ar-
chitektur und Städtebau 1850-1920, Bern 
2003, 83; Walter Bösiger v/o Pollux, Am 
Grabe von Ernst Fröhlicher, Der Wengianer 
Nr. 3/4 1931, 18 ff.; Silvana Rageth, His-
torische Architekturpläne für das Krema-
torium in Solothurn, in: Amt für Denkmal-
pflege und Archäaologie Solothurn (Hrsg.), 
Archäologie und Denkmalpflege im Kanton 
Solothurn, Bd. 22/2017, 99 ff.



Aktivitas

Fuxifizierung vom 9.September 2017

Dieser Tag war wohl bei jedem von uns 
im Kalender rot markiert. Jeder hatte 
fleissig den Comment gepaukt und sich 
intensiv mit den Kanten auseinanderge-
setzt. Denn es war soweit, wir würden 
das Fuxenband sowie ein neues Cerevice 
erhalten, welche wir bis an unser Lebens-
ende mit Stolz tragen werden. Leicht 
aufgeregt, aber voller Enthusiasmus, 
begaben wir uns somit um 16:45 Uhr 
in den Verbindungskeller hinab, wo wir 
zuerst das schriftliche Examen ablegten. 
Bracis (ehemals Erotikmarkt) versäumte 
aufgrund eines Anzugsdilemmas jedoch 
den Beginn. Da wir aber während des 
Examens bereits die Bekanntschaft mit 
der Peitsche machten, welche wiederholt 
mit lautem Knall auf den Tisch geschla-
gen wurde, wurde das Tempo stets hoch-
gehalten und so wurde auch Bracis noch 
rechtzeitig fertig. Nach einer kurzen 
Pause wurden von unserem ehrenwer-
tem CM Alexander Liechti v/o Davor die 
Kanten geprüft. Man erkannte schnell, 
welche Kanten noch weiterbearbeitet 
werden müssen und welche gelungen 
waren. Es gab zudem stets ein wortloses, 
inoffizielles Feedback von den übrigen 
Burschen, dadurch wusste man ziemlich 
schnell, wie gut oder schlecht ein Kantus 
performt wurde. Schliesslich haben wir 
aber auch diesen Teil des Fuxenexamens 

gemeistert und waren voller Vorfreude 
für die anstehende Fuxifizierung. 
Gut gelaunt begaben wir uns ins Ana 
Capri, wo auch schon das Bier und das 
eine oder andere Taufgotteli wartete. 
Während die Burschen die Examina 
korrigierten, wurde bei uns über das 
Auspeitschen und den darauffolgenden 
Fuxenritt diskutiert. 
Nachdem wir genüsslich unsere Hen-
kersmahlzeit verspeist hatten, gingen 
wir hinunter in den Verbindungskeller.
Nach Kneipbeginn wurde schnell klar, 
dass unseren Gästen, drei Palatern, Bier 
nicht sonderlich gut bekommt. Kurzer-
hand schickte der BC also Sterling (ehe-
mals El Wurfo) los, um ihr Lieblingsge-
tränk zu besorgen, Rivella. Musikalisch 
untermalt überbrachten wir ihnen spä-
ter unser Geschenk, damit auch sie ei-
nen angenehmen Abend hatten. Die 
kleine Geste wurde von ihnen sehr po-
sitiv aufgenommen. Um 21 Uhr machte 
sich die ganze Corona auf den Weg zum 
Georgbrunnen, wo aufgrund des Light 
Runs die Taufe stattfand. Die erste Fu-
xifizierung unseres Fuxenmajors Agon 
war, so wie ich es sehe, für die Altherren, 
die Aktivitas und die übrigen Zuschauer 
ein Spektakel. Die Gedichte waren unter-
haltend und enthielten vielmals einige 
Lacher, einzig die Verkündung der neu-
en Cerevisia war zum Teil verwirrend. 
Besonders bei der Namensverkündung 
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von Pfau herrschte grosse Verwirrung, 
ob es Oratis, Bratis oder sogar Racis ist 
(richtig: Bracis). Was wahrscheinlich 
auch einigen in Erinnerung bleiben wird, 
sind Agons Schläge mit Anlauf, vor allem 
denjenigen, die sie trafen.
Nachdem auch der letzte Grund mit ei-
nem Peitschenschlag bestraft wurde, 
formierten wir uns wieder und zogen ab. 
Daraufhin versammelten wir uns auf 
dem Friedhofsplatz und sangen den 
Couleur-Kantus der Wengia. Zudem hat-
ten wir auch noch ein kleines Fotoshoo-
ting mit unserem Fotofuxen Dael. Umge-
zogen, zum Teil mit einer etwas lumpig 
gebundenen Krawatte, wurde zum Fu-
xenritt aufgerufen. Mit letzter Kraft rit-
ten wir auf Da Vincix zu, um unser Band 
entgegenzunehmen. Nachdem wir den 
Stuhl mit Wucht nach hinten geschleu-
dert hatten, wurden wir Fuxifizierten als 
Füxe der Wengia Solodorensis begrüsst. 
Dieser Prozess wurde gesanglich von der 
ganzen Coronna unterstützt, was wir 
sehr zu schätzen wissen. Als frisch geba-
ckene Füxe setzten wir uns zu unserem 
Fuxemajoren und genossen die restliche 
Zeit von diesem überaus speziellen An-
lass, bei dem einen oder anderen Bier.

Justin Zumbach v/o Sterling 

Berichtigung der Vergangenheit

Vor noch nicht allzu langer Zeit, um ge-
nau zu sein, am 12. August dieses Jah-
res, kam es in der US-amerikanischen 
Stadt Charlottesville zu einem Anschlag 
auf Gegendemonstranten, die sich den 
rechtsextremen Demonstranten, welche 
die Stadt seit Tagen für ihre Kundgebun-
gen missbraucht hatten, entgegenstell-
ten. Bei diesem Anschlag, bei welchem 
ein Autofahrer mit voller Absicht in eine 
grosse Menschenmenge gefahren war, 
starb eine junge Frau. Dieses Ereignis, 
wie auch die Ausschreitungen in Char-
lottesville, waren eine schreckliche Tra-
gödie und zeigten uns ein weiteres Mal 
auf, zu welchen Taten Fanatiker bereit 
sind, um ihre Ziele zu erreichen. Doch 
soll dieses Thema, welches ebenfalls ei-
nen Bericht wert wäre, heute nicht im 
Mittelpunkt stehen.
Mein Interesse gilt in diesem Bericht 
den Umständen, welche zu den Demons-
trationen und Kundgebungen geführt 
hatten. Ausschlaggebend hierfür war ein 
Beschluss des Stadtrates von Charlot-
tesville, welcher zur Folge haben sollte, 
dass eine Statue des während des ameri-
kanischen Bürgerkrieges von 1861-1865 
aktiven, ehemaligen Konföderierten-
Generals Robert Edward Lee, entfernt 
werden sollte. Ausschlaggebend für den 
Beschluss, die Statue zu entfernen, war 
wahrscheinlich die Tatsache, dass die 
Konföderierten Staaten im Bürgerkrieg 
unter anderem für den Erhalt der Skla-
verei gekämpft hatten. Möglicherweise 
möchten die Verantwortlichen des Be-
schlusses mit dem Entfernen der Statue 



nur ihren Unmut oder ihre Bestürzung 
aufzeigen, doch vielleicht ist dies nicht 
die ganze Wahrheit. 
Um diesen Entscheid nachzuvollziehen, 
ist es unabdingbar, die Geschichte des 
„kurzen“ Bürgerkrieges der Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Geschichte 
von Robert Edward Lee besser kennen-
zulernen. Robert Edward Lee wurde am 
19. Januar 1807 als Sohn einer alteinge-
sessenen und angesehenen Familie auf 
der Stratford-Hall Plantage in Virginia 
geboren. Im Jahre 1825 erfolgte die 
Berufung an die Militärakademie, wel-
che durch privaten Unterricht optimal 
vorbereitet worden war. Robert Edward 
Lee schloss die Akademie im Jahr 1829 
als Zweitbester seines Jahrgangs ab und 
war auch ausserhalb der Schule ein an-
ständiger junger Mann. Nach seinem 
Abschluss wurde er zum Leutnant, Ober-
leutnant und schliesslich zum Haupt-
mann befördert. Im Amerikanisch-
Mexikanischen Krieg machte er durch 
seine Geschicklichkeit, seine Tapferkeit 
und seine strategischen Fähigkeiten auf 
sich aufmerksam und erlangte das Ver-
trauen des kommandierenden Generals. 
Nach einer eher ruhigen Phase seines 
Lebens wird Robert Edward Lee im Jah-
re 1861 zum Oberst befördert. Ihm wur-
de schliesslich sogar der Oberbefehl des 
US-Amerikanischen Heeres angeboten, 
welchen er jedoch aus Verbundenheit zu 
seinem Heimatstaat Virginia ablehnte. 
Mehr oder weniger freiwillig wurde er 
nur wenige Tage später zu einem Gene-
ral der Konföderierten Armee. 
Während des Bürgerkrieges führte Ro-
bert Edward Lee die Streitkraft der 

Nord-Virginia-Armee und ihm gelangen 
durch seine taktischen Fähigkeiten und 
seinem Verständnis des Krieges viele 
Siege in Schlachten, in welchen seine 
Armee den gegnerischen Streitkräften 
sowohl zahlenmässig wie auch ausrüs-
tungs-technisch massiv unterlegen war. 
Am 9. April im Jahre 1865 sah sich Ge-
neral Robert Edward Lee, welcher mitt-
lerweile Oberbefehlshaber des gesamten 
konföderierten Heeres war, trotz seiner 
zahlreichen Siege dazu gezwungen, zu 
kapitulieren, da die Nordstaaten durch 
ihre zahlenmässige Überlegenheit und 
dem weiter verbreiteten Fortschritt zu 
stark waren.
Am 2. Oktober 1865 wird Robert Edward 
Lee Präsident des Washington College 
und führte an diesem neue Kurse wie 
Wirtschaft, Journalismus oder Spanisch 
ein. Robert Edward Lee starb schliesslich 
am 12. Oktober im Jahre 1870.
Beim Diskutieren über das Thema der 
Sklavenhaltung im Zusammenhang mit 
dem amerikanischen Bürgerkrieg gilt es 
stets zu beachten, dass beinahe die kom-
plette Wirtschaft der Südstaaten auf die 
Sklaven angewiesen war. Dies soll keine 
Erklärung oder Beschönigung der Skla-
venhaltung sein, sondern eine Möglich-
keit aufzeigen, wieso die Südstaaten sich 
weigerten, die Sklaverei abzuschaffen 
und schliesslich auch viele Bürger, wie 
Robert Edward Lee, welche sehr wahr-
scheinlich die Sklavenhaltung nicht 
unterstützten oder guthiessen, in den 
Krieg zogen. Robert Edward Lee sah die 
Sklaverei als ein notwendiges Übel an 
und spricht auch von Mitleid und Ver-
ständnis gegenüber den Sklaven, jedoch 

 Scientia

7



auch von Sympathie gegenüber der weis-
sen „Rasse“ und der positiven Seite der 
Züchtigung. General Robert Edward Lee 
war weder Unterstützer noch Gegner 
der Sklaverei und ganz bestimmt kein 
Rassist, als welcher er heutzutage von 
Aktivisten oder Politikern missbraucht 
und dargestellt wird. Durch diesen Miss-
brauch, welcher Robert Edward Lee von 
politisch links orientierten Personen wi-
derfährt, wurde er in den Augen vieler 
Menschen in kurzer Zeit von einem Vor-
bild und einer Ikone, als welche er nicht 
nur in den Südstaaten, sondern in ganz 
Amerika angesehen wurde, zu einem 
weissen Rassisten. Selbst wenn Robert 
Edward Lee für die Sklaverei gestanden 
hätte, so könnte man ihn aus heutiger 
Sicht unmöglich als Rassisten betiteln 
oder beschimpfen, da man nicht über 
einen Menschen urteilen kann, ohne die 
Zeit, in welcher er lebte, miteinzubezie-
hen. In der damaligen Zeit herrschten 
andere Normen und Werte, zu welchen 
unter anderem die Sklaverei und die 

Unterdrückung der schwarzen Rasse ge-
hörten. Obwohl keine positive, war dies 
doch eine allgemein gültige Norm. Viele 
linke Politiker und Journalisten verste-
hen dies jedoch nicht und versuchen, die 
Geschichte von damals mit den heutigen 
Normen und Werten zu analysieren, zu 
beurteilen und zu berichtigen.
Um auf das einführende Beispiel von 
Charlottesville zurückzukommen, kann 
man in diesem Fall von einem doppelten 
Missbrauch sprechen. Robert Edward 
Lee wird sowohl von den Rechts-Radi-
kalen, den Neo-Nazis und den Anhän-
gern des Ku-Klux-Klans als auch von 
der Regierung von Charlottesville und 
manchen linken Journalisten als Rassist 
dargestellt und missbraucht. Der einzige 
Unterschied zwischen den beiden Seiten 
besteht darin, dass Robert Edward Lee 
von den zuerst Genannten als Rassist 
gefeiert, von den zweit Genannten als 
Rassist gepeinigt und verteufelt wird. 
Gehen wir zum Schluss davon aus, es 
ginge der Regierung und den Journa-
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listen einzig und alleine darum, ihren 
Unmut gegenüber der Sklaverei durch 
das Entfernen der Statue auszudrücken, 
so müssten diese Journalisten zwin-
gend auch etwas gegen das Kolosseum 
in Rom unternehmen. Es gibt wohl kein 
anderes, vergleichbares Bauwerk, wel-
ches von Sklaven errichtet wurde und in 
welchem oftmals sogar Sklaven gegenei-
nander kämpfen mussten. Bis zum heu-
tigen Zeitpunkt habe ich jedoch noch 
nie einen Artikel gelesen, in welchem 
das Abreissen des Kolosseums gefordert 
worden wäre. 
Durch das Entfernen dieser und anderer 
Statuen von Kriegshelden der Südstaa-
ten in vielen amerikanischen Städten, 
treten auch die alten Grenzen zwischen 
Nord- und Südstaaten wieder klarer her-
vor.
Meiner Meinung nach ist es eindeutig, 
dass die Entfernung der Statue des an-
geblich rassistischen Generals Robert 
Edward Lee aus politischem Interesse 
erfolgt ist und nicht sehr viel mit dem 
Mann an sich, dessen Taten oder des-
sen Einstellungen zu tun gehabt hat. 
Vielmehr diente es dazu, der linken po-
litischen Kraft einen Sündenbock, einen 
Rassisten, zu präsentieren, gegen wel-
chen man gemeinsam und geschlossen 
vorgehen kann. Und so wird aus einem 
ehrenwerten Mann und grandiosen Ge-
neral und Strategen ein verabscheuens-
würdiger Rassist, nur deshalb, weil er, 
aus heutiger Sicht, vor 155 Jahren auf 
der falschen Seite kämpfte. 

Cedric Kiefer v/o Asato

Programm der Aktivitas bis zu den 
Frühlingsferien

Samstag, 24. Februar
ab 6:00 Uhr
Skitag in Adelboden
19:30 Uhr
Après-Ski Stamm im Kneiplokal
 
Samstag, 3. März, 19:30 Uhr
Abstimmungskneipe im Kneiplokal

Samstag, 10. März, 19:30 Uhr 
Fuxifizierung im Kneiplokal
 
Samstag, 17. März, 19:30 Uhr 
Irish Kneipe im Kneiplokal

Samstag, 24. März, 19:30 Uhr 
Vatertags Kneipe im Kneiplokal

Samstag, 31. März, 19:30 Uhr 
Vortragskneipe
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Crambambuli mit der AV Bodania 

Am 15. Dezember wurde die Aktivitas 
und einige Inaktive und Altherren nach 
St. Gallen eingeladen. Die Reise begann 
kurz nach dem Mittag, wir versammel-
ten uns am Bahnhof in Solothurn, mit 
Anzug und Schlafsack im Gepäck. Nach 
unserer Ankunft teilten wir uns direkt 
auf. Freundlicherweise durften wir in 
den WGs einiger Wengianer übernach-
ten, die an der HSG studieren und der 
Bodania angehören. Bis um 16:30 Uhr 
hatten wir Zeit, uns in die WGs zu bege-
ben und unser Nachtlager einzurichten, 
bevor wir uns auf dem Marktplatz tra-
fen. Von dort ging es unter der Führung 
von Jonas Rickenbacher v/o Don Juan 
an die Universität, wo er uns eine kurze 
Führung über das Gelände gab und uns 
Fragen über das Studium und Leben an 
der HSG beantwortete. Währenddessen 
bekamen wir bereits die erste Einfüh-
rung in den Comment und die Gepflo-
genheiten der AV Bodania in Form einer 
Erklärung und eines praktischen Hand-
outs. Verglichen mit dem, was man sich 
aus der Wengia gewohnt ist, stellt der 
Alltag in der Bodania einen grossen Un-
terschied dar. Vor allem beim Zutrinken 
gibt es sehr strenge Vorschriften.
Die Führung endete mit einem Besuch 
in der universitätseigenen Bar, der [ad]
hoc. Nach wenigen Bieren ging es zurück 
in die WGs um sich für den Anlass bereit 
zu machen. Das Abendessen unterlag 
der Eigenverantwortung.
Um halb acht begann dann die Cram-
bambuli Kneipe im Kneiplokal der Boda-
nia. Anfangs fiel es uns schwer, uns an 

den neuen Comment zu gewöhnen, vor 
allem das erlaubte in-den-Bauch-trinken 
bedarf einer grossen Umstellung. Auch 
die Kanten werden teilweise sehr unter-
schiedlich gesungen, seien es die Melo-
die oder zusätzliche Strophen.
Die Stimmung war von Anfang an sehr 
heiter und steigerte sich sogar noch, als 
die Zeit zur Herstellung des Crambam-
buli nahte. Eingeleitet wurde diese mit 
einem ausgezeichneten und unterhalt-
samen Gedicht eines Burschen der Boda-
nia. Der Trunk schmeckte ausgezeichnet 
und wurde in verhältnismässig grossen 
Bechern serviert, von denen trotzdem 
einige geleert wurden. Der offizielle Teil 
des Abends endete viel zu schnell, wes-
halb viele noch weiterzogen. Gegen vier 
Uhr morgens waren dann auch die Letz-
ten langsam wieder in ihren Unterkünf-
ten. Hiermit möchte ich mich im Namen 
der Aktivitas nochmals bei der AV Bo-
dania, besonders dem Präsidenten, un-
serem Couleurbruder Sven Agnèus v/o 
Ascona, für die Einladung und den un-
vergesslichen Abend bedanken.

Christoph Grötzbach v/o SláinteCR
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Kuba – ein Reisebericht

Am neunten Oktober dieses Jahres jähr-
te sich der Tod einer Legende zum fünf-
zigsten Mal. Sie gilt als eine der einfluss-
reichsten Personen des 20. Jahrhunderts 
und ist neben Fidel Castro das wichtigste 
Symbol der kubanischen Revolution. Die 
Rede ist vom Arzt, Autor und Revoluti-
onsführer Ernesto Rafael Guevara de la 
Serna, genannt Ché Guevara. Zu gegebe-
nem Anlass und aufgrund der Tatsache, 
dass ein paar Freunde und ich jüngst das 
Privileg hatten, die Hauptstadt Kubas zu 
besuchen, möchte ich meine Eindrücke 
aus einem der letzten kommunistischen 
Ländern schildern. 
Als wir den Flug von Kolumbien über 
Panama Richtung Kuba antraten, frag-
ten wir uns, was uns denn in diesem 
unbekannten Staat erwarten würde. 
Schon am Flughafen staunten wir nicht 
schlecht, der graue Boden, die durch rote 
Streifen unterbrochenen, pastellgelben 
Wände und das flackernde Neonlicht 
versetzten uns in längst vergangene Zei-
ten zurück. Die Sicherheitskontrolle war 
dann um einiges angenehmer als man 
sich das zum Beispiel aus den USA ge-
wohnt ist. Man wurde lediglich von einer 
jungen Dame in Uniform (deren Rock er-
staunlich kurz war) mit einem Detektor 
abgesucht. Draussen angekommen, nah-
men wir ein Taxi zu unserer Unterkunft. 
Auf den Strassen sah man fast nur Autos 
mit sechziger Jahrgängen, die sich rau-
chend und hupend durch den Verkehr 
bewegten. Unser Haus befand sich zirka 
zehn Minuten vom Stadtzentrum ent-
fernt, verfügte über drei Schlafzimmer, 

zwei Bäder, eine Dachterrasse und einen 
fürstlichen Salon. Im Preis inbegriffen 
waren drei Haushälterinnen, die jeden 
Tag die Wohnung putzten, die Betten 
machten und Frühstück zubereiteten; 
Und das für umgerechnet 20 Franken 
pro Person und Nacht. Auch sonst ist die 
Stadt extrem günstig, so bezahlt man in 
einem teureren Restaurant für ein frisch 
zubereitetes Mittagessen um die fünf 
Franken.
Am ersten Abend begaben wir uns in 
der Altstadt Havannas in eine Bar, kauf-
ten uns eine Zigarre und wollten diese 
draussen rauchen gehen. Daraufhin 
fragte uns eine Kellnerin erstaunt, was 
wir draussen in der Hitze wollten, wir 
sollen die Zigarren doch einfach drinnen 
anzünden. Etwas verwirrt begaben wir 
uns wieder hinein und bestellten etwas 
zu Trinken. Mein Kamerad wollte eine 
Cola, worauf die Bedienung sichtlich be-
leidigt entgegnete, dass sie ihm sicher 
keine bringen würde, zu einer Zigarre 
trinke man Rum, aber ganz sicher nicht 
Cola. Wir gehorchten.
So sassen wir gemütlich beisammen 
rauchten, redeten und tranken. Und 
schon fiel mir etwas ganz besonders auf: 
Im ganzen lokal bediente sich niemand 
seines Smartphones, ein Anblick, den 
es in der Schweiz eigentlich nie gibt. 
Warum das so war? Mobiles Netz exis-
tiert nicht auf Kuba und Wifi gibt es nur 
an bestimmten Orten. Was mir zuerst 
als Vorteil erschien, ist nichts anderes 
als eine Repression durch das Regime. 
Denn selbst wenn man sich in einem 
Haus befindet, welches über WLAN 
verfügt, muss man sich zuerst eine Kar-

Patria | Amicitia | Scientia
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te vom einzigen staatlichen Provider 
ETECSA kaufen. Es ist erstaunlich, wie 
der Mensch auch ohne seine ständigen 
elektronischen Weggefährten zurecht-
kommt, wenn er muss. Die Menschen 
hier kennen es nicht anders, und wir 
mussten uns an die Situation anpassen. 
Dies ging relativ leicht, da man alles 
was man braucht, auf der Strasse holen 
kann. Findet man etwas nicht, fragt man 
jemanden. 
Am nächsten Tag begaben wir uns an 
den Strand, dazu nahmen wir uns eines 
der unzähligen Taxis, die in Havanna 
verkehren. Auch hier gibt es wieder ei-
nen grossen Unterschied zur Schweiz: 
Der Kubaner kennt kein Taxameter, der 
Preis wird vorher festgesetzt. Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt. Die ers-
ten paar Male bezahlten wir noch zu 
viel, doch mit der Zeit waren wir wahre 
Profis im Feilschen. Die Verhandlung 
begann meist mit der Frage, woher wir 
kämen. Hier sollte man vermeiden, sich 
als Schweizer auszugeben und irgendein 
anderes Land nennen. Auch hilft es bei 
mehrmaliger Ablehnung des Angebotes, 
einfach davonzulaufen, die Mehrheit der 
Fahrer lenkt dann ein.
Später in der Woche begaben wir uns ein-
mal in einen angesagten Club, der sich 
im obersten Stock eines guten Hotels 
befand. Es ist sehr schwer diesen von in-
nen zu beschreiben, da es in der Schweiz 
nichts Vergleichbares gibt. In der Mitte 
des grossen Raumes waren eine Tanzflä-
che, dahinter eine Bühne und rundher-
um standen schön gedeckte Tische und 
Stühle. (Wie im Babylon-Club im Film 
„Scarface“) Wieder wurden wir durch die 

günstigen Preise überrascht, ich ging an 
die Bar, bestellte vier Rum-Cola und be-
zahlte umgerechnet 10 Franken. Dabei 
ist anzumerken, dass in Kuba die Drinks 
meist halb/halb gemischt werden und ei-
nem der Kellner nachher sagt, dass man 
zurückkommen solle, falls zu wenig Rum 
im Drink sei. Ich bin mir heute noch 
nicht sicher, ob diese jeweils ein Späss-
chen machten oder ob sie es wirklich 
ernst meinten. Nach einigen dieser Ge-
tränke ging es dann richtig los, auf der 
Tanzfläche tanzten nun Jung und Alt ge-
meinsam zu Salsa Musik. Noch nie zuvor 
habe ich so viele Menschen verschiede-
nen Alters mit einer solchen Freude und 
Energie tanzen sehen wie dort. Auch 
wir wagten uns später in die Menge und 
tanzten mit wildfremden Menschen, die 
uns Salsa beibringen wollten. Die Of-
fenheit und Unbeschwertheit der Leute 
dort war für uns Schweizer etwas ganz 
Ungewohntes und etwas das man durch 
eine Erzählung leider nicht fassen kann, 
man müsste es selbst erlebt haben. 
Nach diesen kurzen Anekdoten könnte 
man meinen, in Kuba sei die Welt noch 
in Ordnung; für Touristen wie uns ist 
sie das auch. Für die Mehrheit der Men-
schen die dort leben, ist es jedoch jeden 
Tag ein Kampf genügend Geld fürs Essen 
aufzutreiben. Der Durchschnittsarbeiter 
verdient in Kuba 25 CUC im Monat (ent-
sprechen 25 US-Dollar) einen Betrag, 
den wir jeden Tag für Getränke ausga-
ben. So betreibt fast jeder Kubaner, ne-
ben seiner regulären Arbeit, noch andere 
Geschäfte. Viele verkaufen Zigarren, die 
von den Torcedoren mit Material aus 
den Fabriken zu Hause gerollt wurden. 

12



Gefälschte Uhren, T-Shirts usw. gehören 
ebenfalls zum Sortiment. Zudem gehen 
sehr viele Frauen dem ältesten Gewerbe 
der Welt nach. Durch das sozialistische 
System bezahlen die Einwohner zwar 
keine Einkommensteuern und die me-
dizinische Versorgung ist auch gratis, 
trotzdem ist das Elend vieler Menschen 
gross, und die schon von Ché Guevara 
angefochtenen enormen sozialen Un-
terschiede bestehen natürlich auch noch 
mit dem kommunistischen System. Ob-
schon es vielen schlecht geht, sind sie 
ihren einstigen Führern immer noch 
treu ergeben. Viele Häuser werden von 
Sprüchen und dem Konterfei von Ché 
geziert. Yo soy Fidel (Ich bin Fidel) liest 
man auf jedem zweiten Poster. Und in 
jeder Bar, in der Livemusik gespielt wird, 
hört man früher oder später das Lied 
«Hasta Siempre Comandante» (bis in die 
Ewigkeit, Kommandant, Lied das Ché 
Guevara gewidmet ist). Wie viel davon 
wirkliche Verehrung ist und was nur Fas-
sade, kann man als Aussenstehender nur 
schwer beurteilen. Doch habe ich etwas 
Interessantes festgestellt, nämlich ist es 
gerade hier so, in einem sehr repressiven 
Staat, dass die Leute sich kaum um die 
harten Regeln kümmern, die ihnen auf-
erlegt werden. Ob dies Überbleibsel des 
Revolutionsgeistes sind oder einfach nur 

in der Natur des Menschen liegt, ist ei-
nerlei.
Am Ende der Woche sassen wir auf un-
serer Terrasse, rauchten eine Cohiba, 
tranken Rum und versuchten herauszu-
finden, warum gerade hier, wo die Mehr-
heit der Menschen arm ist und jeden Tag 
ums Überleben kämpfen muss, in der 
Abenddämmerung auf der Strasse ge-
tanzt wird. In der Schweiz geniessen wir 
einen ausserordentlichen Wohlstand, 
und doch sehe ich hier nie Menschen, 
die eine solche Lebensfreude besitzen. 
Es ist wahrscheinlich gerade die Not, die 
die Menschen and den kleinen Dingen 
Freude haben lässt. Staatsorganisato-
risch und politisch mag Kuba einen gros-
sen Rückstand haben, doch menschlich 
scheinen sie uns überlegen zu sein. Sie 
wissen besser, wie man das Leben ge-
niesst. Hier lernten wir in wenigen Ta-
gen nicht nur das Zigarrenrauchen und 
das Rumtrinken, sondern auch einiges 
über das Leben selbst.
Vielleicht sind wir von Grund auf anders 
oder unser Lebensstil hat uns so ge-
macht, auf jeden Fall wäre die Welt eine 
bessere, mit etwas mehr kubanischer 
Fröhlichkeit. 

Joël Donzé v/o Mech
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Altherrenschaft: Schwerpunktthema

Festkommers – 
111 Jahre Alt-Wengia Bern

Die schönsten Schuhe polieren, Hemd 
und Krawatte montieren, Haare zur 
Frisur gelieren, den Bart ganz gepflegt 
rasieren, sich in Farben präsentieren, 
den Comment schön praktizieren, mit 
Gleichgesinnten parlieren, gemeinsam 
nach Bern spazieren, es gibt Grund, zu 
zelebrieren.
In der neunten Ausgabe des «Wengi-
aners» im Jahre 1906 wurde erstmals 
schriftlich zur Partizipation am Berner-
Stamm aufgerufen und an einer anderen 
Textstelle das Stammlokal bekanntge-
geben. Auf den beiden Hinweisen aus 
unserem Vereinsorgan beruht das Jubi-
läumsfest vom 1. – 2. September 2017. 
111 Jahre sind bereits verflogen, seit der 
Berner-Stamm von Grünbemützten ins 
Lebens gerufen worden ist. Eine würdige 
Causa, welche sich zu zelebrieren gehört.
So luden die Mitglieder des OK am 1. 
September 2017 zum Festkommers in 
die «Zunft zur Webern» ein, wo der wür-
dige Anlass mit goldenem Gerstensaft 
und interessanten Konversationen beim 
Apéro eröffnet wurde. Kurt Meister v/o 
Calm begrüsste darauf die grün-rot-
grüne Schar und führte durch den er-
eignisreichen Abend. Die Festansprache 
in Form einer historischen Rückschau 
des Berner-Stamms wurde von Gui-

do Hunziker v/o Histor gehalten. Die 
grün-rot-grünen Farbenträger folgten 
aufmerksam der Rede, welche von His-
tor fundiert gestaltete und den Zuhörer 
bis an die Anfänge des Berner-Stamms 
zurückversetzen liess. Der Wandel der 
Zeit, des Stammbetriebs und der allge-
meinen Lebensgewohnheiten wurden 
in der Ansprache nicht ausser Acht ge-
lassen. So sei die günstige Entwicklung 
des Stamms in erster Linie das Verdienst 
von Hugo Freudiger v/o Mungg, wel-
cher die Alt- Wengia Bern als Präsident 
über vierzig Jahre ideenreich prägte. 
Leider verfügte die Sanduhr von Mungg 
über keinen Sand mehr, und er konnte 
am schönen Fest, welches er noch aktiv 
mitgestaltete, nicht mehr teilhaben. Die 
festliche Freude war durch den Tod un-
seres lieben Couleurbruders gedämpft, 
denn Mungg hinterlässt eine grosse 
Lücke unter uns Grünbemützten sowie 
auch am Stammtisch der Alt-Wengia 
Bern. 
Die «Ära nach Mungg» war angebro-
chen, was zugleich auch bedeutete, dass 
jemand in seine Fussstapfen treten 
musste. So wurde am Festkommers Kurt 
Marti v/o Phon als neuer Präsident der 
Alt-Wengia Bern gewählt, welcher das 
Amt zielbewusst mit Ambition weiter-
führen wird. Zwischen den Ansprachen 
und Kantussen widmeten sich die Cou-
leurbrüder dem Gerstensaft, dem Kar-
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Freunde bei „frohem Sang und Becher-
klang“ zu angeregtem Gespräch treffen.
111 Jahre sind es her, seit ein paar Un-
entwegte den Berner Stamm gründeten. 
Dankbar und mit stolzer Genugtuung 
blicken wir zurück auf eine bewegte, 
reich erfüllte Zeit. Die festliche Freu-
de ist zwar ziemlich gedämpft – schwer 
lastet der Schmerz über Munggs Tod auf 
uns. Aber den Kopf hängen zu lassen, 
wäre nicht im Sinn des Verstorbenen.
Für die historische Rückschau stütze ich 
mich auf die Festschrift „90 Jahre Ber-
ner Stamm“, 1996 von Fakir verfasst, 
und auf Veröffentlichungen im „Wen-
gianer“. Im „Wengianer“ Nr. 9 vom 31. 
Januar 1906 finden wir einen „Drahtbe-
richt“: „Die in der Diaspora weilenden 
ehemaligen (!) Wengianer in Bern tref-
fen sich jeweilen Montag abends 8 ½ Uhr 
im (nicht mehr bestehenden) „Café de la 
Poste“ beim stärkenden Münchnerbier.“ 
Unterzeichnet: Einige Alt-Wengianer in 
Bern. Anscheinend war das Echo nicht 
überwältigend. Jedenfalls lesen wir in 
der Nummer vom 20. November einen 
neuen Aufruf: „Die Wengianer in Bern 
versammeln sich... zur Besprechung 
weiterer Zusammenkünfte und Bestim-
mung des Orts.“ Ähnliche Aufforderun-
gen folgten 1908 und 1909.
Offenbar galt auch hier: Aller Anfang 
ist schwer. Bemerkenswert scheint 
mir, dass die Stämme – als Hock oder 
Abendschoppen bezeichnet – jede Wo-
che stattfanden, ab acht oder sogar ab 
halb neun Uhr. Seien wir uns bewusst: 
Man arbeitete damals länger als heute 
und hatte später Feierabend. In den fol-
genden Jahren fällt der häufige Wechsel 

toffelsalat und Wienerli sowie interes-
santen Konversationen. Die Zeit verging 
wie im Flug. Neben der Aktivitas nah-
men auch Mitglieder des AH-Komitees 
am Festkommers teil. AH-Präsident Da-
niel Ritschard v/o Quart gratulierte der 
Alt-Wengia Bern in Form einer kurzen 
Ansprache und überreichte als Präsent 
eine kleine Stammtischstandarte. Nach 
den Schlussworten von Calm neigte sich 
der Abend langsam dem Ende zu. Wir 
blicken auf einen schönen Festkommers 
zurück, welcher uns noch lange in guter 
Erinnerung bleiben wird.
In alten Erinnerungen schwelgen fühlt 
sich gut an. 

Romano Mombelli v/o PoseidonAHx 

Ansprache am Festkommers
gehalten von Guido Hunziker v/o Histor, 
Zunft zur Webern, 1. September 2017

„O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist 
du entschwunden?“ Mit diesen Klängen 
im Ohr nahmen und nehmen ungezählte 
Träger des grün-rot-grünen Bandes Ab-
schied von ihrer geliebten Kanti. Vorbei 
ist die wonnevolle Jugendzeit mit Freu-
den ohne Ende. Aber zum Glück gibt 
es neben dem Ernst des Studiums und 
später des Berufslebens die auswärtigen 
Wengianerstämme, an denen sich alte 

111 Jahre Alt-Wengia Bern



des Stammlokals auf: 1912 Restaurant 
„Jura“, 1916 „Hôtel de France“ (seit dem 
Herbst der Dienstag als neuer Stamm-
tag), ab Sommer 1918 Hotel „Wächter“ 
(in der Ankündigung erscheint zum ers-
ten Mal ein Name: Fritz Born v/o Lock), 
1920 „Bürgerhaus“, 1921 „Casino“. 
Nachher bewiesen die Berner Grünbe-
mützten wieder mehr „Sitzleder“: Von 
1924 – 1928 trafen sie sich jeden Don-
nerstag im „Jura“. Allerdings liess der 
Stammbesuch zu wünschen übrig. Im 
Juni 1924 vernehmen wir den Hilferuf: 
„Alte Herren in Bern, lasst den Hock der 
Grünen nicht einschlafen!“ Laut einem 
„Brief aus Bern traf sich am 8. Oktober 
1928 „ein Trüpplein Alt-Wengianer“. 
„Alle waren sich darin einig, dass die-
ser Hock in bescheidenem Masse seine 
Fortsetzungen haben soll“. 1929 und 
1930 war es dann das „Metropol“, wo 
die Wengianer zusammenkamen, 1931 
das (leider verschwundene) „Zytglogge“; 
jetzt wieder jeden Montag – wenigstens 
theoretisch, denn im „Wengianer“ vom 
Januar/Februar 1931 gibt „ein Berner 
Wengianer“ seiner bitteren Enttäu-
schung Ausdruck: „In Bern gibt es unge-
fähr vierzig Alt-Wengianer – aber keinen 
Stamm. Ist es Mangel an Interesse oder 
fehlt es nur an der Initiative, um dem 
zusammengebrochenen Stamm wie-
der auf die Beine zu helfen? „In einem 
ersten ausführlichen Bericht in der De-
zembernummer des Jahres äussert sich 
Walter von Arx v/o Dampf, einerseits 
sei es entmutigend, an einen Dienstag-
abend nur gerade vier Herren zu treffen. 
Anderseits schreibt er: „Ein Grüpplein 
jüngerer Wengianer...hat sich zur Pflicht 

gemacht, unter die Berner neues Le-
ben zu bringen.“ Dampf erwähnt auch 
„besondere Anlässe“ in geschlossener 
Gesellschaft, als erstes erfolgreiches Bei-
spiel einen St. Nikolaus-Hock, und deu-
tet zaghaft die Möglichkeit an, Damen 
einzuladen. Im „Zytglogge“ kamen die 
Berner Grünbemützten auch weiterhin 
zusammen, bis auf ein kurzes Zwischen- 
spiel 1934 in der „Schmiedestube“. Im 
November 1936 taucht im „Wengia-
ner“ erstmals ein vertrauter Name auf. 
Hans Gruber v/o Schnägg ruft in Erin-
nerung, dass allwöchentlich ein Stamm 
stattfindet. Aber: „Während der letzten 
zwei Semester hat sich nicht ein einzi-
ger in Bern ansässiger Wengianer... ge-
zeigt. In den nächsten Jahren schweigt 
der „Wengianer“ über das Geschehen 
am Berner Stamm. Erst wieder in der 
Nummer vom Dez./ Februar 1942/1943 
vernehmen wir von Schnägg „Neues aus 
Bern“: „Endlich sind nun auch die Berner 
Wengianer so weit; dass sie regelmässig 
zusammentreten..., je am ersten Mitt-
woch des Monats...im „Café Rudolf“. 
Auf Grund persönlicher Einladungen 
haben sich am 5. Mai bereits zwei volle 
Dutzend Alter Herren zusammengefun-
den. Im „Wengianer“ vom Jan./Februar 
1945 veröffentlichte der junge Studiosus 
Theodor Wildbolz v/o Flum – später ein 
bekannter Theologe – einen dreiseitigen 
Bericht „Wie die Wengianer Berns Sa-
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michlaus feierten“. Erwähnenswert ist, 
dass an dem Anlass – offenbar der erste 
seiner Art – auf Grund eines einstimmi-
gen Beschlusses auch die Damen einge-
laden waren. Allerdings scheint nachher, 
wie Schnäggs Jahresbericht vom 30. 
Oktober 1945 zeigt, der Stammbetrieb 
wieder im „üblichen stillen und beschei-
denen Rahmen“ weitergelaufen zu sein. 
Wie wir sehen, alles in allem ein nicht 
erhebendes Bild – anders als heute. Zum 
Teil mag dies allerdings auch den schwie-
rigen Zeitverhältnissen zuzuschreiben 
sein, Wirtschaftskrise, Weltkrieg, Ak-
tivdienst. Als seltenen Lichtblick ver-
zeichne ich den Artikel „Die Alt-Wengia 
Bern auf hoher Fahrt“ im „Wengianer“ 
vom Juli/August/September 1951. Er 
bezieht sich auf eine Schiffahrt auf dem 
Murtensee. Die Anwesenheit der holden 
Weiblichkeit (abermals nach vorheriger 
Abstimnung an Stamm) hielt die flotte 
Corona der Grünbemützten nicht davon 
ab, eifrig dem „Vully“ zuzusprechen.
Aber auch in den folgenden Jahren le-
sen wir im „Wengianer“ (nebst einem 
gelegentlichen Hinweis, dass aus der 
Bundesstadt nichts Neues vorliegt) nur 
noch Änderungen von Termin und Ort 
des Stammes: 1949 – 1958 am ersten 
Mittwoch Hock ab acht, am dritten ab 
sechs Uhr Abendschoppen im „Metro-
pol“, ab 1959 bis wahrscheinlich anfangs 
der 70er Jahre im Restaurant „Löwen“ 
an der oberen Spitalgasse, neu am ers-
ten Mittwoch ab sechs, am dritten ab 
acht Uhr, ab 1964 beide Male ab sechs 
Uhr, dann ab 1966 gegebenenfalls auch 
am fünften Mittwoch; ab 1968 fand der 
Stamm eine Fortsetzung ab 19 Uhr 30 

gewöhnlich im Restaurant „Harmonie“, 
vermutlich schon damals mit einem Es-
sen. Damit sind wir mehr oder weniger 
bei der heutigen Regelung angelangt. 
Im „Wengianer“ vom Januar/Februar 
1974 kündet eine Einsendung einen 
„Präsidentenwechsel bei der Alt-Wengia 
Bern“ an. Jörg Berger v/o Strupf , bisher 
„Chef“ des Stamms, der inzwischen ins 
„Restaurant Della Casa“ verlegt worden 
war, trat zurück. Am 30. Januar 1974 
wurde Hugo Freudiger v/o Mungg ein-
stimmig zum Präsidenten gewähIt, wo-
mit eine neue Aera begann. 
Hier erlaube ich mir einen Exkurs über 
die Präsidenten des Berner Stamms. 
Diese sind personell wie institutionell 
schwierig zu erfassen. Die Quellenlage ist 
ziemlich dürftig. Anderseits müssen wir 
uns vor Augen halten: Einen Präsiden-
ten, wie wir ihn kennen, der den Stamm-
betrieb leitet und ihm Schwung verleiht, 
gab es früher nicht. Man erwartete, dass 
er die Samichlausenfeier organisierte 
und möglichst oft am Stamm erschien, 
wie ein Zeitgenosse bezeugt. Wieweit 
man diejenigen, die sich als Sprecher 
des Stamms zum Wort meldeten, etwa 
mit Einsendungen im „Wengianer“, als 
Präsidenten bezeichnen kann, ist unsi-
cher. Der erste, auf den dies zweifellos 
zutrifft, ist Hans Gruber v/o Schnägg, 
der zwischen 1936 und 1945 die Berner 
Alt-Wengia vertrat. Deutlichere Spuren 
hinterliess erst wieder Kurt Ledernann 
v/o Spohn, den der Nekrolog als langjäh-
rigen „guten und gewissenhaften Prä-
sidenten“ rühmt. Später lösten sich die 
Präsidenten in rascher Folge ab, Heinz 
Kläy v/o Kalchas, Ernst Widmer v/o Ma-

111 Jahre Alt-Wengia Bern



lem Bundesbeamte in leitender Stellung, 
gelegentlich auch eidgenössische und 
kantonale Magistraten. Dementspre-
chend bestimmten politische Themen 
die stets angeregten, oft sogar hitzigen 
Diskussionen. Wir finden in den Rei-
hen der zum Teil allerdings verstorbe-
nen Berner Wengianer einen Bundesrat 
(Sämi Schmid v/o Lätsch), einen Natio-
nalrat (Kurt Fluri v/o Polo), zwei Regie-
rungsräte (Peter Schmid v/o Solon und 
Christoph Neuhaus v/o Gurr), einen Ge-
neralstabschef (Eugen Lüthy v/o Prass), 
einen Oberzolldirektor (Paul Affolter v/o 
Piccolo), einen Direktor der eidg. Steu-
erverwaltung (Kurt Locher v/o Astra) 
und den früheren Direktor des BAKOM 
(Marc Furrer v/o Skiff); die Reihe liesse 
sich beliebig vermehren (vgl. die Fest-
schrift „111 Jahre Alt-Wengia Bern“).

Heute zeigt unser Stamm ein anderes 
Erscheinungsbild. Regelmässig besu-
chen ihn fünfzehn bis zwanzig Herren, 
Vertreter der verschiedensten Berufs-
gattungen. Wir kommen zusammen 
zu anregendem Gedankenaustausch 
über Grundsätzliches oder auch weni-
ger belangvollen Alltagskram, dazwi-
schen erheitern wir uns über ein keckes 
Witzchen. Natürlich sind wir auch dem 
Gerstensaft oder gekelterter Tranksame 
nicht abgeneigt. Diese Affinität wird von 
Philistern oft missverstanden und übel-
genomnen. Wir aber halten uns lieber an 
die alte Volksweisheit: Oh Alkohol, oh 
Alkohol, dass du mein Feind bist, weiss 
ich wohl. Doch in der Bibel steht’s ge-
schrieben: Auch deine Feinde sollst du 
lieben! Gern trinken wir einander zu; 

rabu, 1968 Alexander Fankhauser v/o 
Lot und schliesslich 1969 – 1971 Jörg 
Berger v/o Strupf, der - wie es heisst - 
„die zahlreiche Wengianerkolonie in der 
Bundesstadt und in deren näheren Um-
gebung in ruhiger und umsichtiger Art 
und Weise geführt“ hat. 
Eine weitere Überlegung drängt sich 
mir auf: Was wäre ein Stamm ohne 
Stammlokal? Sollen in geselliger Run-
de Stimmung und Wohlgefühl aufkom-
men, bedarf es des passenden Rahmens. 
nachdem wir vorher im „Bürgerhaus“ 
und im „Galaxy“ Unterschlupf gefunden 
hatten, treffen wir uns jetzt wieder im 
„Restaurant Della Casa“, von den Besu-
chern liebevoll „Delli“ genannt, einer 
der würdigsten Gaststätten der Berner 
Altstadt. Das 1583 erbaute, denkmalge-
schützte Haus ist äusserlich kaum und 
im Innern seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert nur unwesentlich umge-
staltet worden. Die heutigen Besitzer, 
eine Genossenschaft von Mitgliedern 
der Studentenverbindung Helvetia und 
der Akademischen Turnerschaft Rhena-
nia, garantieren den Fortbestand des bei 
Couleurstudenten, aber auch bei eidge-
nössischen Parlamentariern und sogar 
Bundesräten, sehr geschätzten Lokals in 
der traditionellen Form. 
Wenden wir uns der neueren, gewisser-
massen aktuellen Geschichte unseres 
Berner Stamms zu, die wir miterlebt 
und mitgestaltet haben. Früher, etwa 
bis zum zweiten Drittel des letzten Jahr-
hunderts, in der Zeit, als der Freisinn 
in der eidgenössischen Politik und Ver-
waltung weitgehend den Ton angegeben 
hat, trafen sich am Berner Stamm vor al-
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auch kreuzweise. Das Motto des Bier-
comments, dem Philosophen und Dich-
ter Lessing zugeschrieben: Zuviel kann 
man wohl trinken, doch nie trinkt man 
genug! – nehmen wir aber nicht mehr 
allzu wörtlich. Wir treiben’s nicht mehr 
so übermütig und ausgelassen wie in den 
aktiven Sturm- und Drangjahren mit 
Blitzquart, Halbem in die Welt oder gar 
Bierduellen. Aber auch sonst hat sich der 
Stammbetrieb gewandelt, dem Zeitgeist 
und veränderten Lebensgewohnheiten 
und Freizeitansprüchen angepasst. Ein 
vielfältiges Jahresprogramm, das auch 
unsere Damen einbezieht, vermittelt 
Belehrung, Unterhaltung und Entspan-
nung, meist verbunden mit kulinari-
schen Genüssen. All dies hat es denn 
Berner Stamm erlaubt, in einer Zeit, die 
alles Überlieferte in Staat und Gesell-
schaft, namentlich auch das Couleurstu-
dententum, zunehmend in Frage stellt, 
sich zu behaupten und zu entfalten.
Die günstige Entwicklung ist in erster 
Linie das Verdienst unseres Wengia-
nerfreunds Mungg, der den heutigen 
Tag leider nicht mehr erleben durfte. 
Eine glückliche Fügung veranlasste ihn 
1973, von Zürich ins Bernerland um-
zuziehen. Natürlich besuchte er eifrig 
unseren Stamm und entfaltete einen 
beeindruckenden Tatendrang. Ange-
sichts der Amtsmüdigkeit von Strupf 
galt er als idealer Kandidat für das Prä-
sidium, das er seither mehr als vierzig 
Jahre lang zielstrebig und ideenreich 
innehatte. Ein Herzensanliegen waren 
ihm die zusätzlichen Anlässe, die er mit 
Unterstützung auch auswärtiger Freun-
de inszenierte oder verwirklichen half. 

Neben den traditionellen Höhepunkten 
Buechibärg- oder Auffahrtsbumnel und 
Samichlaus-Hock erwähne ich nament-
lich «Fit mit Marabu“ – eintägige, nicht 
allzu anstrengende Wanderungen – , die 
ausgedehnteren Sommerwanderungen 
durch die verschiedensten Gegenden der 
Schweiz unter der Führung von Molch, 
ferner die Besichtigung von Ausstellun-
gen, technischen und industriellen An-
lagen, Tanz- und Kochkurse und vieles 
andere, auch Reisen nach Ibiza und in 
bekannte Weinbaugebiete, nach Bur-
gund, ins Bordelais und ins Veneto (von 
Vamp rekognosziert – der kurze Aufent-
halt trug ihm fünf Kilo zusätzlichen Kör-
pergewichts ein). Jetzt beginnt die „Zeit 
nach Mungg“. Wird sein Werk überdau-
ern?, könnte ein Skeptiker fragen. Für 
den, der uns kennt, gibt es keinen Zwei-
fel: Die Saat, die Mungg als Stammvater 
ausgestreut hat, ist auf fruchtbaren Bo-
den gefallen. Bestimmt wird der Berner 
Stamm noch lange leben, blühen und 
gedeihen. Und der Kranz zusätzlicher 
Veranstaltungen wird nicht verwelken. 
Auch in Zukunft werden findige und 
initiative Köpfe Wanderungen, Besichti-
gungen und gesellige Anlässe ausdenken 
und organisieren. 

Zum Schluss zitiere ich eines der schöns-
ten Studentenlieder: „Brüder, singt ihr 
diese Weise, oh, so denkt an den zurück, 
der stets unser Freund geheissen, sei’s 
in Trübsal, sei’s im Glück! Und wenn wir 
uns wiedersehen, hei, da gibt‘s ein schö-
nes Fest!“ Auf ein nächstes freuen wir 
uns alle. In diesem Sinn rufe ich euch zu: 
Stosst an, Wengia lebe!

111 Jahre Alt-Wengia Bern



Damenanlass

Nach einer etwas kürzeren Nacht als üb-
lich, trafen die ersten Wengianer bereits 
wieder um 11 Uhr, jedoch jetzt in Beglei-
tung ihrer Damen, in Mengestorf ein. 
Dort wurden sie von der Gastgeber Fa-
milie Burren in ihrem Restaurant „zum 
alte Burehus“ schon zum Apéro erwar-
tet. Der festlich geschmückte Saal füllte 
sich nach und nach mit einer stattlichen 
Wengianergesellschaft von gegen acht-
zig Personen. Pünktlich um viertel nach 
zwölf begrüsste Calm die Festschar und 
liess die vergangenen Aktivitäten kurz 
Revue passieren. Nach dem Antritts-
kant, angestimmt von unserem verdien-
ten CM Gigolo, begann das Festmahl mit 
der Suppe. Eine erste Unterhaltungsein-
lage bot ein „verirrtes“ Jodler-Duo, wel-
ches an uns wohl mehr Gefallen fand als 
an der Gesellschaft im Saal nebenan, für 
welche der Auftritt bestimmt war. Gar-
rulus führte uns in seiner Festansprache 
eindrücklich zurück an unsere Wurzeln, 
den Biertisch und den Solothurner Frei-
sinn. Nun wurde es aber Zeit, sich dem 
Herzstück des Festmahls – wie könnte 
es bei Berner Wengianern anders sein – 
einer herzhaften und üppigen „Bärner 
Platte“ zu widmen. Dazu floss reichlich 
Rotwein, der die sonst schon gute Stim-
mung kräftig anregte. Somit konnte Gi-

golo mit dem richtigen Schwung in seine 
„Kantenstunde“ überleiten. Das wieder-
um muss das Jodler-Duo im Nebensaal 
mit bekommen haben, bescherte es uns 
doch auf dem Nachhauseweg ein wei-
teres, kurzes Ständeli. Toto führte uns 
dann zu einem weiteren Höhepunkt 
des Festes, dem bekannten Solothur-
ner Mundartliedermacher Ruedi Stuber, 
einem ehemaligen Mitglied der Berner 
Troubadours. Nach einigen vorgetra-
genen Chansons war es Zeit, sich dem 
reichhaltigen Dessert Buffet zu widmen. 
Dies aber nur als Vorbereitung für den 
zweiten Teil der Kantenstunde von Gigo-
lo, welche als Höhepunkt in der Rezitati-
on des „Bärner Lieds“, vorgetragen vom 
ad hoc Duo Gigolo & Solon, mündete. 
In der von Homer und Jive meisterlich 
inszenierten Versteigerung obsiegten 
Histor und Fido mit je einer Wengianer 
Krawatte aus Munggs, von Madeleine 
zur Verfügung gestelltem Nachlass. Mit 
dem zweiten Teil von Ruedi Stubers Vor-
trag klang der überaus gelungene Anlass 
langsam aus. Mit dem Schlusswort von 
Calm und dem Verteilen der mit den 
Wengianerfarben bedruckten Japonnais 
gehört das 111-jährige Stiftungsfest des 
Berner Stammes der Alt Wengia endgül-
tig der Vergangenheit an.

Kurt Marti v/o Phon
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111 Jahre Alt-Wengia Bern

Die Wengia – Eine Frucht 
der Pubertät! 
Ansprache in der Alt-Wengia Bern 
111 Jahre Berner Stamm in Gasel, 
2. September 2017

Liebe Wengianer,
Meine Ansprache hat noch nicht einmal 
begonnen – schon weiss ich nicht mehr 
weiter. Denn: Wie soll ich nur unsere 
Damen anreden? Wengianerinnen gibt 
es in diesem Herrenclub ja nicht. Wen-
gianerbesen ist politically nicht korrekt. 
Vielleicht: liebe Damen unter grün-rot-
grüner Obhut? Das würde sicher dem 
Herrenclub so passen, den Damen aller-
dings wohl kaum. Deshalb vielleicht so: 
Wir freuen uns, liebe Damen, dass Ihr 
bei uns seid.
Wir feiern heute also 111 Jahre Berner 
Wengianerstamm. Das heisst, dass sich 
seit 1906 Männer um einen Tisch ver-
sammeln um Bier zu trinken. Das Bier 
ist allerdings nur Mittel zum Zweck. Der 
eigentliche Zweck ist, mit Couleurbrü-
dern zusammenzuhocken. Warum wol-
len wir das? Weil wir Wengianer sind, 
natürlich.
Damit stellt sich die Frage: Was ist das 
eigentlich – die Wengia? Ihr denkt jetzt 
natürlich: Das wissen wir wohl selber. 
Sicher. Aber vielleicht nicht so genau. 
Denn die Wengia ist ein Phänomen. Und 
diesem Phänomen Wengia will ich auf 
die Spur zu kommen versuchen.
Die Wengia ist wie die meisten Studen-
tenverbindungen eine Pubertätserschei-
nung. Ich will das begründen. Als wir in 
der Kanti waren, waren wir alle in der 
Pubertät, in jenem unmöglichen Stadi-

um, in welchem man weder Fisch noch 
Vogel, weder Kind noch Erwachsener 
ist. Wohl niemand von uns möchte die 
Pubertät zurück. Man ist körperlich und 
seelisch unfertig. Man ist unsicher und 
deshalb aggressiv. Man ist instabil – von 
himmelhoch jauchzend bis zu Tode be-
trübt. Man ist irgendwie heimatlos und 
zwischen allen Stühlen. Denn man löst 
sich von der Geborgenheit des Eltern-
hauses ab, hat aber noch keine neue Ge-
borgenheit gefunden.
Was kann einem da Besseres passieren 
als in ein Umfeld mit Leuten zu geraten, 
die alle am gleichen Spittel krank sind. 
Hier kann man alle Facetten der Puber-
tät gemeinsam ausleben – theoretisch 
und praktisch: Aggressionen, Tabus bre-
chen, blödeln, laut singen, saufen, den 
Mädchen näher kommen.
Das Tabubrechen hat der damalige Bier-
comment treffend umschrieben. Da war 
zu lesen: §1 Es wird gesoffen §11 Es wird 
fortgesoffen §111 Auch auf den Dör-
fern wird fortgesoffen. Das ist simpel 
und nicht gerade intelligent, aber prä-
zise. Mit diesen Vorgaben konnte man 
wirklich ein Tabu brechen. Ich erlebte 
das so: Als ich von einer Kneipe gela-
den heim kam, war meine Mutter ent-
setzt darüber, was ihr braver Sohn da 
angerichtet hatte. Ein besoffener Sohn: 
nie hätte sie sich das „träumen“ lassen.
Aber natürlich wollen echte Pubertie-
rende nicht nur Tabus brechen, sondern 
auch die Welt verbessern. Deshalb hiess 
es früher in den Statuten: „Die Wengia 
treibt Politik. Die Politik der Wengia ist 
freisinnig.“ Wir gingen darum jeweils 
begeistert an den Balsthaler Tag. Die-



Deshalb sind die Statuten ziemlich zahn-
los geworden. Da heisst es: „Der Zweck 
der Wengia ist es, das wissenschaftliche 
Interesse ihrer Mitglieder zu fördern.“ 
Und weiter unten: „Die Wengia versucht 
den Menschen als Ganzen zu erfassen.“ 
Ganz schön brav und langweilig.
Wir haben uns damals heisse politische 
Diskussionen geliefert und jede Woche 
politische Referate gehalten. Das war die 
Scientia. Aber es blieb nicht bei der The-
orie. Wir verbanden Scientia mit Patria, 
indem wir unsere politischen Überzeu-
gungen in die Tat umsetzten. Folgerich-
tig haben wir am Fuchsenritt genüsslich 
die Palater verhauen. Lebendige Politik 
eben.
Das ist meine subjektive Sicht der Wen-
gia. So habe ich sie in meiner Jugend 
erlebt: als eine glückliche Mischung aus 
Patriotismus, jugendlichem Übermut, 
Wissensdurst, verklemmter, aber span-
nender Erotik, pubertärer Zügellosigkeit 
und enger Freundschaft.
Und genau deshalb liebe ich die Wengia: 
Sie hat mir mit dieser Mischung mitge-
holfen, dass ich mich von meinem behü-
teten Elternhaus lösen und in die Welt 
hinaus gehen konnte. Kurz: Das inten-
sive Erleben der pubertären Wengia hat 
mir gut getan. Deshalb begleitet sie mich 
noch heute.
Und zum Schluss: Liebe Altherren, ver-
suchen wir doch, manchmal ein Stück 
dieser pubertären Unbekümmertheit 
und Neugier hervor zu holen. Das würde 
uns und der Wengia gut tun.
Vivat, crescat, floreat Wengia! 

Hans Gerny v/o Garrulus

ser Tag erinnert an den 22. Dezember 
1830, an welchem 3000 Männer unter 
Führung Josef Munzingers aus dem 
Landstädtchen Olten mit Erfolg zum 
Sturz der Regierung im hochnäsigen 
Solothurn aufriefen. Bissig und treffend 
bemerkte dazu in den 1960er Jahren der 
NZZ-Journalist und Wengianer Martin 
Schlappner v/o Ares: „Das war die Zeit, 
als der Freisinn noch liberal war.“ In 
diesem Revoluzzergeist Josef Munzin-
gers hat die Wengia auch Wurzeln. Die 
damaligen Freisinnigen würden heute 
die Linken heissen, denn sie waren die 
wirklich Progressiven. Sie waren so pro-
gressiv, dass die konservativen Schwei-
zer Kantone und Länder wie Frankreich 
und Österreich sich vor den freisinnigen 
Schweizern fürchteten. Solche revolu-
tionäre Kreise gab es in vielen Staaten. 
Diese europäischen Revoluzzer haben es 
fertig gebracht, den grossen Metternich 
zu stürzen. Aber nur in der Schweiz er-
reichten sie ihr Ziel, 1848 eine echte De-
mokratie zu schaffen – zum Schrecken 
der autoritären Grossmächte. Diese hat-
ten Angst, das Schweizer Beispiel könn-
te auch in ihren Reichen Schule machen.
Heute sind die Freisinnigen und die 
Wengia nicht mehr so fortschrittlich. Sie 
gehören jetzt halt zum Establishment: 
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111 Jahre Alt-Wengia Bern

Das „Delli“ in Bern – ein traditionel-
les Couleurlokal mit Zukunft

Der folgende Aufsatz wurde für die 
„Studentica Helvetica“ – der Zeitschrift 
der Schweizerischen Vereinigung für 
Studentengeschichte – verfasst und ist 
anschliessend auch im Zentralblatt der 
Schweizerischen Studentenverbindung 
Helvetia erschienen. Anlässlich des 
111-Jahr-Jubiläums der Berner Wengi-
aner wird hier eine leicht gekürzte Fas-
sung abgedruckt. 

Brennpunkt Stammlokal
Vielerorts ist in Schweizer Städten die 
Suche nach einem Stammlokal für Stu-
dentenverbindungen nicht ganz einfach, 
wenn es – teils nach Generationen – zu 
einem Besitzer- oder Pächterwechsel 
kommt, der sich negativ auf den Cou-
leurbetrieb auswirkt. Zum Teil sind es 
umfangreiche Baumassnahmen, welche 
das „Ambiente“ verändern, manchmal 
ist es eine skeptische Haltung der neu-
en Inhaber gegenüber den korporativen 
Traditionen, welche dazu führen, dass 
Verbindungen ihren Biertisch dislozie-
ren müssen. Das kann unter Umständen 
auch der Beginn von langen Odyseen 
sein, zumal das Verständnis gegenüber 

Verbindungen sich auch bei Wirten be-
kanntlich in Grenzen halten kann. Da 
in der Schweiz die Mehrheit der Verbin-
dungen im Gegensatz etwa zu Deutsch-
land nicht über ein eigenes Haus verfügt 
(häufig wird stattdessen ein Kneiplokal 
betrieben), ist die Lokalität des Stamm-
tisches für die Korporationen von eini-
ger Bedeutung. In der eidgenössischen 
Gastronomie findet überdies seit eini-
gen Jahren ein Strukturwandel statt, 
der dazu führt, dass Restaurants mit 
sogenannt „gutbürgerlicher Küche“ zu 
Gunsten von „In-Lokalen“ verschwun-
den sind, Lokale, in denen man nicht 
unbedingt freiwillig den Stammbetrieb 
eröffnen möchte. Wenn man weder stu-
dentisches Liedgut zum Besten geben 
noch Couleurutensilien anbringen darf, 
kann die Resonanz der durchgeführten 
Anlässe in Mitleidenschaft gezogen wer-
den – zwischen „willkommen sein“ und 
„geduldet werden“ besteht rein gefühls-
mässig ein beträchtlicher Unterschied 
und letztlich sind es bekanntlich affekti-
ve Empfindungen, die darüber entschei-
den, ob man sich an einem Ort beheima-
tet fühlt oder nicht.
Dazu kommt, dass viele Verbindungen 
ja nicht nur einen einzigen Aktiven- und 
Altherrenstammtisch kennen, sondern 
verschiedene, mitunter monatlich oder 
quartalsweise stattfindenden Regio-
nal- bzw. Aussenstämme im Programm 
führen; diese fallen in der Öffentlichkeit 
etwas weniger auf, da die Mitglieder 
nicht immer in Farben auftreten oder 
dem Biercomment leiser huldigen als die 
Aktivitas. Auch solche „Altherren-Regio-
nalstämme“ können sich auflösen, wenn 
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man kein geeignetes Lokal findet, was 
für das Gedeihen einer Verbindung zwar 
nicht von so existenzieller Bedeutung 
ist, wie wenn es die Aktiven betrifft, aber 
dennoch hinsichtlich des Zusammenhal-
tes nicht unterschätzt werden darf. Aus 
einsichtigen Gründen halten viele Ver-
bindungen deswegen einen bestimm-
ten Anteil an der Lokalität, um sich ei-
nerseits die „Aufenthaltskonstanz“ zu 
sichern und zum anderen am Umsatz 
beteiligt zu sein. Ein bekanntes Beispiel 
dafür ist der Löwenzorn in Basel, für den 
die AKV Rauracia und die AT Alemannia 
zusammengespannt haben. Ebenfalls er-
folgreich konnte sich vor einigen Jahren 
die Wengia in Solothurn für ihr Lokal 
einsetzen, als buchstäblich in letzter Mi-
nute aus dem Kreis der Altherrenschaft 
die Immobilie übernommen wurde und 
nun als Aktien-Gesellschaft von zahl-
reichen ihrer Mitglieder getragen wird. 
Es gibt aber auch Beispiele von Verbin-
dungen, welche ihr Stammlokal verloren 
haben und die zeigen, dass dies nicht 
selbstverständlich ist.

Die Gründung der Genossenschaft Dr. Fra-
no Della Casa
Ein Beispiel für einen geglückten Wan-
del ist das Restaurant „Della Casa“ in 
Bern, gewöhnlich „Delli“ genannt, das 
nicht nur während der Sessionen ein be-
liebter Treffpunkt von Parlamentariern 
ausserhalb der Ratsverhandlungen ist, 
sondern auch als Couleurlokal die Hei-
mat von mehreren Berner Studenten-
verbindungen darstellt. Es sind – neben 
der Wengia, die ihren Altherrenstamm 
bekanntlich im „Delli“ durchführt – ins-

gesamt drei Berner Hochschul- sowie 
eine Berner Mittelschulverbindung an-
sässig:
• die Sektion Bern der Helvetia (Aktiven- 
und Altherrenstamm)
• die Akademische Turnerschaft Rhena-
nia Bern (Altherrenstamm, die Aktiven 
sind jeweils am monatlichen SAT-Stamm 
„zu Besuch“)
• neu: die Berna Bernensis (Altherren-
stamm)
• die Mittelschulverbindung Industria 
Bern (Altherrenstamm; Aktivitas seit 
2012 suspendiert)

Überdies befindet sich in der zweigeteil-
ten Gaststube im Erdgeschoss auch der 
„Stammtisch Nr. 1“ von Berner Unter-
nehmern sowie jener der Berner Stadt-
schützen. Das 1583 erbaute Gebäude 
gelangte 1892 in den Besitz der aus dem 
Tessin stammenden Familie Della Casa, 
bis 2009 der Enkel des ersten Besitzers 
im Alter von 96 Jahren verschied. Der in 
Burgdorf praktizierende Augenarzt und 
Theater-Enthusiast Franz Robert Della 
Casa (Helvetia Bern, Bertholdia Burg-
dorf), der von seinen Freunden „Frano“ 
genannt wurde, hatte die Liegenschaft 
zusammen mit seiner Schwester, der 
Opernsängerin Lisa Della Casa, gemein-
sam gehalten und später zu Alleineigen-
tum übernommen. Die Verbindungen 
Helvetia und Rhenania erhielten – als 
grosses Vermächtnis - das Gebäude im 
Baurecht zu Eigentum und gründeten 
im Jahr 2010 die „Genossenschaft Dr. 
Frano Della Casa“. Unmittelbar nach der 
Übernahme wurde aber klar, dass eine 
umfassende Sanierung des Gebäudes 
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dringend erforderlich sei. War die Zu-
kunft des Lokals einige Jahre zuvor noch 
reichlich unklar und Anlass vieler Spe-
kulationen, gelang es, in einer beträcht-
lichen Sammelaktion genügend Mittel 
aufzubringen (2‘938‘531 Franken), um 
das Gebäude komplett zu sanieren und 
als Couleurlokal zu erhalten. 
Die Kosten der Fresken-Renovation im 
ersten Stock wurde durch die Burger-
gemeinde Bern übernommen, diejeni-
gen des Buffetts im Parterre durch den 
„Buffet-Club“, der sich aus Mitgliedern 
des Stammtisches Nr. 1 zusammensetzt. 
Ihre eigentliche Vollendung fanden 
die Renovationsarbeiten aber in einer 
mächtigen, im typischen englischen Stil 
gehaltenen Wanduhr, die seit 2015 im 
Helveterstübli an der Stirnwand prangt 
und von einem Uhrmacher in Guernsey 
eigens fürs „Delli“ hergestellt worden 
ist. Wie wir aus dem Studentenlied „So 

pünktlich zur Sekunde“ wissen, achten 
Zecher bekanntlich nur ungern auf das 
Zifferblatt. Als Besonderheit schlagen 
deswegen zu jeder vollen Stunde feine 
Glöckchen die Melodie des Helveter-
pfiffs. 

Die Geschichte des Delli
Ende des 16. Jahrhunderts stand das 
Eckhaus Storchengässli / Schauplatz-
gasse in der Nähe des heutigen Berner 
Hauptbahnhofes am Anfang einer Zeile 
von sechs gleich hohen Häusern. Be-
reits im Jahre 1800 scheint von dieser 
Reihe nur noch das spätere „Delli“ übrig 
geblieben zu sein. Zunächst war es ver-
mutlich eine Herberge für Handwerker, 
die 1862 in eine Pinte umgewandelt 
wurde, die den Namen „Café Federal“ 
trug. Zwischen 1877 und 1882 hiess das 
Lokal „Café Cassani“ und anschliessend 
bis 1892 „Café Frick“, wobei der Besitzer 
der Onkel von Paul Klee war. Paul Klee 
erinnerte sich später:
„Vor über 100 Jahren sass ich hier im 
Restaurant Della Casa. Es hiess damals 
noch Café Restaurant E. Frick. Mein 
Onkel Ernst Frick, der dickste Mann 
der Schweiz – wie ich ihn nannte –, war 
der Patron des Restaurants. Er konnte 
perfekt Tierstimmen imitieren und hat 
mit seinem Miauen manch ein Kind in 
die Irre geführt. Im Restaurant gab es 
Tische aus geschliffenen Marmorplat-
ten. Ein Gewirr von Versteinerungsquer-
schnitten sah ich dort und ich versuchte, 
dieses Labyrinth an Linien mit dem Blei-
stift festzuhalten.“ Die unter Denkmal-
schutz stehende Liegenschaft hat seit 
1892 kaum äusserliche Umgestaltungen 
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erlebt. Im ersten Stock befindet sich das 
Speiserestaurant und das „Delli-Stübli“, 
in dem der Bundesrat gelegentlich nach 
seiner wöchentlichen Sitzung in corpore 
einkehrt. Die holzgetäferten Wände im 
Speisesaal zieren Fresken von Alexan-
der Benois di Stetto. Das „Delli“ hat den 
Ausbau der Schauplatzgasse im Herzen 
Berns fast unberührt überstanden und 
lehnt sich als einziger in der Oberen Alt-
stadt übrig gebliebener Zeuge aus dem 
Spätmittelalter als letzter vollständig 
erhaltener Riegelbau an seinen grossen 
Nachbarn, das Hotel „Bristol“ von 1913. 

Ausblick 
Im Zuge der 1968er Bewegung ist das 
Farbentragen in der Öffentlichkeit und 
der Universität weitgehend verschwun-
den; ob sich das wieder ändert, wird 
sich erst noch zeigen müssen. Umso 

relevanter wurden die Stammbetriebe 
in den Gaststätten für die gesellschaft-
liche Wahrnehmung der Verbindungen. 
Selbst wenn es einleuchtet, dass der 
Biercomment wie auch das Kanten von 
anderen Gästen als störend empfunden 
werden können, darf meines Erachtens 
die Lösung nicht darin zu bestehen, 
darauf zu verzichten, um nicht negativ 
aufzufallen und schlimmstenfalls das 
Gastrecht zu verlieren. Das wahre Pro-
blem besteht nicht in schiefen Tonlagen 
oder krachenden Bierstreiten, sondern 
darin, dass die Verbindungen gefordert 
sind, sich für die Legitimitätsgrundla-
gen ihres Daseins und ihrem Ansehen 
zu engagieren. Das tut man am Besten, 
wenn man sich nicht aus der Öffentlich-
keit zurückzieht. 

Lukas Künzler v/o Silius

Berner

Wengia

 bewegt 

Generationen
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111 Jahre Alt-Wengia Bern

„Fit mit“ am 16. Juni 2018
 im Emmental.

Ab 9 Uhr treffen wir uns im Restaurant 
Kreuz Konolfingen zu Kafi und Gipfeli. 
Um 10 Uhr starten wir zum „Hiken“, 
„Schlendern“ oder „Biken“. Vielleicht 
hat es auch Kinder oder Grosskinder, die 
ihre Eltern oder Grosseltern begleiten 
möchten. Für sie gibt es zusätzlich die 
Variante auf dem Pferde- oder Ponyrü-
cken (geführt am Halfter) oder mit der 
Pferdekutsche.
Bei gutem Wetter haben wir Blick auf 
Stockhorn, Niesen, Blüemlisalp, Chas-
seral, Gurten, Bantiger, Blasenfluh, Chu-
derhüsi-Aussichtsturm. Am Wegrand 
entdecken wir Kühe, Pferde, Schafe, Sau, 
Alpaka, Hund, Katze, Tauben, und mit 
ein wenig Glück sogar Fuchs, Reh und 
Hase. Alle treffen sich wieder zum Apéro 
und Mittagessen im Mirchel-Beizli. Zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des 
Wengianers ist das Menü noch nicht be-
sprochen. Nach kurzem Rückweg lassen 
wir den Tag beim Bier im Kreuz Konolfi-
ngen ausklingen.
Die Details:
Beim Hinweg wählst Du unter folgenden 
Varianten: 1. Hike: 12 km, Aufstieg 300 
m, Abstieg 300 m; 2. Bike: 40 km, Höchs-
ter Punkt 1109 m, Tiefster Punkt 658 m, 
Strasse; 3. Schlendern: 7 km, 30 m auf 
und ab; 4. Kids: Am Halfter geführt auf 

Pony-, Pferdrücken oder mit der Pferde-
kutsche 5. Privat: Ich komme mit dem 
Privatauto direkt zum Mittagessen
Rückweg: • Fussweg nach Bahnhof Zäzi-
wil 1.5 km, S-Bahn 2 Richtung Laupen, 
..’19/..’49 • Fussweg nach Konolfingen 
3km
Treffpunkt: Zwischen 9 – 10 Uhr beim 
Restaurant Kreuz, Kreuzplatz 2, 3510 
Konolfingen.
Bahn ab Bern Hauptbahnhof: • Regio-
Express Richtung Luzern: ab ..’36 / an 
..’50 • S-Bahn 2 Richtung Langnau: ab 
..’42 / an ..’04 • S-Bahn 2 Richtung Lang-
nau: ab ..’12 / an ..’33
Parkieren: Kreuzplatz hinter Restaurant 
Kreuz oder beim Schwimmbad.
Mittagessen: Restaurant Mirchel, Bä-
ckerstutz 2, 3532 Mirchel
Abschluss: Restaurant Kreuz, Konolfin-
gen. Bahn ab Konolfingen: • nach Bern: 
Regio-Express ..’07
S-Bahn 2 Richtung Laupen ..’26 / ..’55 • 
nach Burgdorf:  Regio ..’36 / ..’00
Anmeldung per Post an Beat Imholz, 
Sonneggweg 17, 3510 Konolfingen, Te-
lefon 079 233 59 69, oder per Mail an 
virtus@wengia.ch bis am 2. Juni 2018. 

Vorname, Name, Cerevis

Begleitung 
  
Kinder:                        Jahrgang:

„Fit mit“-Variante:    1    2    3    4    5
Beim Treffpunkt im Kreuz habe ich Lust 
auf Gipfeli.  Wie viele? 
Ich wünsche folgende Menü-Variante: 
Fleisch        Vegetarisch         Kindermenü

Berner

Wengia

 bewegt 

Generationen



• Sonntag, 28. Oktober: Sauserbummel
Stammlokal: Restaurant Neumarkt, 
Neumarkt 5, 8001 Zürich 
François Kocher v/o Lok, Oberfeldring 
3, 8905 Arni. 079 816 76 33, lok@wen-
gia.ch 

Leberberger Stamm
Wir treffen uns immer am 1. Mittwoch 
im Monat im Restaurant Chutz in Lan-
gendorf ab 18:00 Uhr, und zwar am 7. 
März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 
8. August, 5. September, 3. Oktober, 7. 
November und 5. Dezember. Für weitere 
Informationen:
Peter Straumann v/o Karpf
(karpf@wengia.ch)

Alt-Wengia Regio Basilensis
am 1. Freitag des Monats bzw. am 2. 
wenn der 1. auf einen Feiertag fällt.
• Frauenstamm: 12:00 Uhr, Restaurant 
Schlüsselzunft, Freie Strasse 25, 4001 
Basel. 
Katharina Fuhrer, Bahnhofstrasse 56, 
4125 Riehen, 061 641 22 95
• Männerstamm ab 19:00 Uhr im Re-
staurant Harmonie, Petersgraben 71, 
4051 Basel
2. März (mit Essen), 6. April, 4. Mai; 
Sommerstämme mit Frauen: 1. Juni 
Klosterschenke Dornach, ab 12:00 Uhr, 
6. Juli Restaurant Schönmatt, Gempen, 
ab 12:00 Uhr, 3. August Restaurant Bad 

Allgemein
1. Juli: Nauenfahrt, Vierwaldstättersee 
15. September: 7. Solothurner Verbin-
dungstag
17. November: Generalversammlung 
der Alt-Wengia, Landhaus Solothurn

DriDoWeSo
immer ab 18:00 Uhr im Misteli, und zwar 
am 15. Februar, 15. März, 19. April, 17. 
Mai, 21. Juni, 19. Juli, 16. August, 20. 
September, 18. Oktober, 15. November 
sowie am 20. Dezember 2018

Aussenstämme

Stamm Buechibärg 
Gasthof Kreuz in Mühledorf. Immer 
dienstags ab 20 Uhr (mit kulinarischer 
Überraschung), und zwar am 6. März, 8. 
Mai, 26. Juni, 21. August, 16. Oktober, 
11. Dezember.
Hans Rudolf Ingold v/o Bätzi
hr@ingold.ch

Alt-Wengia Zürich
Hock am Mittwoch, 7. März, 4. April 
(Fuegos MöPi-Hock), 2. Mai, 6. Juni, 
3. Oktober, 7. November, 5. Dezember 
(Samichlaus-Hock)
Donnerstag, 10. Mai: Auffahrtsbummel
• Sommerhock im Alten Klösterli am 
Mittwoch, 4. Juli., 8. August und 5. Sep-
tember
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Bubendorf, ab 18:30 Uhr; 7. September, 
5. Oktober, 2. November (mit Essen), 7. 
Dezember.
Jérôme Vuille v/o Topo, Mittelweg 58, 
4142 Münchenstein, 061 411 36 47, 
ja.vuille@ebmnet.ch

Berner Stamm
Der Stamm findet jeweils am 1. und 3. 
Mittwoch im Monat ab 17.30 Uhr im 
Rest. Della Casa, Schauplatzgasse 16, 
3011 Bern, Tel. 031 311 21 42, statt.
21. Februar, 7./21. März, 4./18. April, 
2./16. Mai, 6./20. Juni, 4./18.** Juli, 
15.** August, 5./19. September, 3./17. 
Oktober, 7./21. November, 5.***/19.* 
Dezember. Besonderes: *19. Dezember 
nach dem ordentlichen Stamm im Della 
Casa, Essen in der Harmonie ** 18. Juli 
und 15. August ab 17:30 Uhr Stamm 
und Essen im Beaulieu *** 5. Dezember 
ab 17:30 Uhr Stamm und Essen in der 
„Schmitte“, Jegenstorf 
Leica und Phon

Adressänderungen
Max Wyss v/o Sprit  Alterszentrum Viktoria AG, Schänzlistr. 63
  Postfach 3000 Bern 22

Hans Wanner v/o Düse Beundengässli 1 2564 Bellmund

Thomas Jordi v/o Byte Schönauring 90 8052 Zürich 

Thomas K. Flatt v/o Venom Hauptgasse 17 3280 Murten

Ulrich Ochsenbein  v/o Riss  Centralstrasse 63 2540 Grenchen

Stefan Graf v/o Borsalino Gillstrasse 4 9642 Ebnat-Kappel

Marco Frigerio v/o Sirius Mittelstrasse 5 3012 Bern

Daniel Andres v/o Eagle Rosenhof 4 8808 Pfäffikon

Roger Maienfisch  v/o Sphynx Bürenstrasse 21 4500 Solothurn

Tobias Rötheli v/o Pathos Am Kiesberge 42 D-99195 Nöda

Agenda
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MotoWengia 2017 

Am 24. Juni war es wieder soweit, die 
MotoWengia stand vor der Türe. Dafür 
steht man auch an einem Samstagmor-
gen gerne früh auf. Wie jedes Jahr fand 
man sich pünktlich bei der Kanti Solo-
thurn ein, wo wir nicht allzu erstaunt 
feststellen mussten, dass Harley-Fahrer 
äusserst wettersensible Wesen sind. 
Nicht nur Nässe, sondern neuerdings 
auch (ein wenig) Kälte scheinen sie zu 
meiden wie der Teufel das Weihwasser. 
Glücklicherweise liess uns Gaston nicht 
im Stich und erklärte sich einmal mehr 
bereit, die Führung unserer siebenköp-
figen Truppe in Richtung Jura zu über-
nehmen. Dafür sei ihm an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 
Ein erster kurviger Höhepunkt war die 
Fahrt über den Passwang, die wir eher 
gemütlich und nicht nach dem Motto 
„Pokal oder Spital“ angingen. Ange-
kommen in Laufen, wartete bereits das 
wohlverdiente Kafi mit Gipfeli auf uns, 
wo wir (genau wie übrigens schon an der 
MotoWengia 2015!) mit Blick auf den 
Nachbarstisch feststellen mussten, dass 
der Frühschoppen nicht ausschliesslich 
Verbindungsstudenten vorbehalten zu 
sein scheint. 
Gestärkt, jedoch mit nunmehr beein-
trächtigtem Leistungsgewicht, ging es 
über Lucelle in Richtung Les Rangiers. 

Bereits kurz nach der Abfahrt wunder-
ten wir uns über die eigenwillige Kör-
perhaltung unseres einzigen Harley-
Fahrers Chic, welche sich von der sonst 
typisch-lässigen Haltung des gemeinen 
Harley-Fahrers deutlich unterschied. 
Um es kurz zu machen: Er versuche ver-
zweifelt, den sich abvibrierenden Seiten-
spiegel irgendwie wieder am Lenker zu 
fixieren − leider half alles nichts und er 
musste sich die Blösse geben, den Spie-
gel mit Hilfe des Bordwerkzeugs eines 
BMW-Fahrers befestigen zu lassen. 
Nach dieser kurzen Verschnaufpause 
ging‘s auf der kurvigen und schnellen 
Bergrennstrecke hinunter nach St. Urs-
anne. Das Mittagessen gab‘s, nachdem 
wir Soubez passiert hatten, in Montfau-
con im Restaurant Auberge de la Gare. 
Dort wollte mancher kein kulinarisches 
Risiko eingehen und bestellte sich des-
halb das wohlbekannte Cordon bleu. 
Dieses sollte sich als derart gross her-
ausstellen, dass schnell das Gerücht auf-
kam, vermutlich handle es sich dabei gar 
nicht um ein Cordon bleu, sondern um 
ein gebratenes Kleinkind − ja, das Ni-
veau war nicht immer sonderlich hoch...
Zu reden gab neben dem Essen auch 
die Serviertochter. Ein Wengianer hatte 

de itineribus wengiae

Auf dem Gruppenfoto von links nach rechts:
Knatter, Gaston (zeigt wo es langgeht), Chic, Aurel, 
Speed, Meck und Scull
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sich, aus einem hier nicht zu nennenden 
und der strengen Geheimhaltung un-
terliegenden Grund, eine (nicht) ganz 
harmlose Wunde an den Hüften zuge-
zogen. Die Schmerzen waren indes noch 
nicht derart gross, dass die Zeit nicht 
gereicht hätte, gezielt die junge, schöne 
Serviertochter abzupassen mit der Bitte, 
diese möge doch die heikle Stelle des-
infizieren. Als dann die betagte „Haus-
mutter“ zur Behandlung schritt, war die 
Erheiterung (ausser beim Betroffenen) 
entsprechend gross. 

Wohlgenährt machte man sich über die 
verkehrsarmen und weitläufigen Stras-
sen auf über Lajoux, Sonceboz-Sombeval 
und Romont in Richtung Grenchen, wo 
dem Schreibenden nicht nur die Gegend, 
sondern auch die Sprache wieder be-
kannter vorkam. Im Restaurant Petrol-
Station in Bellach liess man schliesslich 
den gelungenen Tag bei einem kleinen 
Bierchen ausklingen. 

Dominik Kaufmann v/o Speed

Patria | Amicitia | Scientia



GV der Alt-Wengia

Protokoll der 119. Generalversamm-
lung der Alt-Wengia Solothurn
vom 18.11.2017 im Landhaus

Nun ist sie also da – die letzte General-
versammlung unter Leitung des abtre-
tenden AH-Komitees. Somit fällt auch 
mir ein letztes Mal die Ehre zu, über den 
wichtigsten Tag des Jahres im Wengia-
Kalender zu berichten.
Bereits in den Morgenstunden herrscht 
reges Treiben in den Hallen des Land-
hauses. Zum einen steht die trocken 
gehaltene Versammlung der Misteli-AG 
an. Zudem laufen bereits die Vorberei-
tungen für das grosse, homersche Foto-
projekt.
Nach diversen Apéros und den obligaten 
Bierfamilienessen strömen ab 14 Uhr 
wiederum einige hundert Alt- und Jung-
wengianer aus allen Himmelsrichtungen 
dem grossen Landhaussaal entgegen.

Mit dem obligaten, akademischen Vier-
tel Verspätung kann unser AHx Quart 
die 119. Generalversammlung der Alt-
Wengia eröffnen. Sogleich folgt der An-
trittskantus „Hier sind wir versammelt“, 
angestimmt von unserem Cantusmagis-
ter Alexander Liechti v/o Davor. Quart 
begrüsst speziell die anwesenden Eh-
renmitglieder Armin Lüthy v/o Schwar-
te, Samuel Schmid v/o Lätsch, Andreas 
Wyss v/o Alka, Raoul Stampfli v/o Knat-
ter, Markus Reber v/o Homer und Max 

Rütti v/o Simplex. Begrüsst werden auch 
die Träger des 100-Semesterbandes und 
ganz besonders auch der älteste, anwe-
sende Wengianer Max Reber v/o Chratz 
(Aktivjahr 1940/41). Unser Quästor 
Larry übergibt sodann dem speziell Ge-
nannten eine schöne Flasche Wein.
Schliesslich begrüsst unser Präsident 
auch noch seine diesjährigen Gäste, Beat 
Stegmann v/o Caipirinha und Andreas 
Näf v/o Salute von der AV Amicitia St. 
Gallensis. Zudem macht Quart ein erstes 
Mal die Corona auf das Fotoprojekt „Pa-
nini“ aufmerksam. Ein jeder anwesende 
Wengianer soll die kommenden Stunden 
nutzen und sich im Foyer von Fotograf 
Felix Grossen und seinem Team im Por-
trait ablichten lassen.

Auch dieses Jahr mussten sich zahlrei-
che Couleubrüder entschuldigen. Tra-
ditionsgemäss werden die ersten elf 
Abwesenheitsmeldungen, welche über 
diverse Medien eingegangen sind, verle-
sen (Strähl, Pen, Satchmo, Rhodos, Tri-
che, Zorn, Fagus, Pascha, Kipp, Allegro, 
Zentro, Clic). Auf eine explizite Auflis-
tung der restlichen Entschuldigungen 
im publizierten Protokoll wird aus Grün-
den der Lesbarkeit verzichtet. 
Formalistisch wird festgehalten, dass die 
Einladung zur heutigen GV fristgerecht 
publiziert wurde und dass unter Berück-
sichtigung der grossen Corona somit 
Beschlussfähigkeit herrscht. Als Stim-
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menzähler amten werden Theo Fröhlich 
v/o Violo und Martin Barth v/o Fuego. 
Gemäss Traktandenliste beginnt das of-
fizielle Programm mit dem Prolog.

Prolog: 
Nunmehr bereits traditionsgemäss er-
folgt die Vergabe des 100-Semester-
bandes auf ausdrücklichen Wunsch der 
Ehrenbandempfänger im Rahmen des 
ersten Teils der Generalversammlung. 
Noch bevor ein guter Teil der Corona des 
Aktiv-Jahrganges 1967/68 vor die Büh-
ne des Landhaussaals tritt, gilt es, die 
neuen Träger des 150-Semesterbandes 
zu benennen. Es sind dies die drei Alt-
Wengianer mit Aktivjahrgang 1942/43 
Willy Schwarz v/o Amor, Hans Erhard 
Gerber v/o Nathan und Hans Ruedi 
Meyer v/o Lord. Leider kann nur der zu-
letzt genannte Lord bei uns anwesend 
sein. Nach der persönlichen Übergabe 
des Bandes und eines schönen Präsents 
stimmen wir den Wunschkantus „O alte 
Burschenherrlichkeit“ an. Zudem wird 
unser Quästor Larry die Ehrenbänder 
für Amor und Nathan auf dem Postweg 
zustellen lassen. Nun zurück zu den Mit-
gliedern des Aktivjahrgangs 1967/68. Es 
sind dies Alfred Maienfisch v/o Ali, Ru-
dolf Schiess v/o Büt, Jörg Grütter v/o 
Clou, Kurt Ryf v/o Fido, Peter A. Wid-
mer v/o Globi, Anton Pfister v/o Lula, 
Jürg Sommer v/o Mac, Peter Schenker 
v/o Mezzo, André Burgstaller v/o Saba, 
Bruno Studer v/o Smutje, Raoul-Philip-
pe Bullet v/o Spleen, Peter Wagner v/o 
Terry und Markus Kummer v/o Top. 
Unter den Anwesenden des Jahrgangs 
stellt sich Terry zur Verfügung und 
hält ein kurzes und prägnantes Referat 

über die damalige Aktivzeit mit seinen 
Jahrgangsbrüdern. Auch erwähnt sei 
das Geschenk der 100-Semestrigen. Es 
handelt sich um einen schönen, runden 
Holztisch mit Gravur, welcher bereits im 
Adlerhorst des Misteli zu besichtigen ist. 
Als Wunschkantus der Jubilare wird von 
der Corona schliesslich „Grad aus dem 
Wirtshaus“ angestimmt.

Traktandum 1: Das Protokoll der 118. 
GV wurde im Wengianer Nr. 1, 129. 
Jahrgang publiziert. Aus dem Saal erge-
ben sich hierzu keine Wortmeldungen. 
Somit wird das Protokoll per Akkla-
mation genehmigt. Kritiken zu diesem 
Protokoll nimmt der Schreibende Anno 
2018 gerne persönlich und im Plenum 
sitzend entgegen. Allerdings sollten po-
tentielle Kritiker auch genügend Durst 
mitbringen.

Traktandum 2: Der Jahresbericht un-
seres Präsidenten wurde im aktuellen 
Wengianer (Nr. 3, 129. Jahrgang) pub-
liziert. Auf eine mündliche Zusammen-
fassung wird verzichtet. Quart rekapi-
tuliert stattdessen nochmals kurz die 
wichtigsten Ereignisse und grössten 
Highlights der vergangenen sechs Amts-
jahre. Speziell Erwähnung finden das 
130 Jahre Jubiläum mit Kommers und 
Damenanlass sowie das Jubiläum des 
Berner Stamms und auch das erste Fest 
in der neu renovierten Chrone vor noch 
nicht allzu langer Zeit. Im Weiteren von-
statten ging in den vergangenen Jahren 
die Anpassung der Statuten, die Digitali-
sierung des Wengianers und die offiziel-
le Erweiterung des AH-Komitees um das 
Amt eines Aktivitasbauftragten. Quart 
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nennt auch einige Zahlen und gibt an, 
über 60 Anlässe besucht und diverse Sit-
zungen abgehalten zu haben. Die Anzahl 
Biere, welche hierzu insgesamt getrun-
ken wurden, lässt sich leider nicht mehr 
genau beziffern. Unrühmlich in Erin-
nerung bleibt der Versuch eines einge-
schränkten Bierverkehrs im ersten Teil 
der Generalversammlung vor einigen 
Jahren. Schliesslich hat das AH-Komitee 
auch dieses Experiment unbeschadet 
überstanden und die entsprechenden 
Lehren daraus gezogen.

Traktandum 3: Unser Quästor Juri 
Niemetz v/o Larry präsentiert uns die 
Jahresrechnung 2016/17. Insgesamt 
schliesst die Erfolgsrechnung 16/17 er-
neut mit einem satten Überschuss von 
gut 5000 Franken ab. Budgetiert war le-
diglich ein Plus von 1300 Franken. Ein-
sparungen ergaben sich vor allem beim 
Druck des Wengianers. Zudem waren 
glücklicherweise die Kosten für die To-
desfälle erneut tiefer als angenommen. 
Demgegenüber blieb der Durst der Ak-
tivitas und die hiermit verbundenen 
Aufwände unvermindert hoch. Die Zah-
lungsmoral in den vergangenen Mo-
naten blieb einigermassen gut. Zuletzt 
konnte Larry in den vergangenen Wo-
chen nochmals mit grossem Effort die 
Ausstände relevant reduzieren. In den 
letzten Stunden vor der GV erhielt unser 
Quästor noch einige letzte Zahlungsver-
sprechen und -zusagen auf mündlichem 
und elektronischem Wege. Ebenfalls zu 
erwähnen ist an dieser Stelle, dass dem 
Chronisten während der Rechnungsprä-
sentation von einem jüngeren Altherr 
– auf eine Cerevis-Nennung wird aus 

Datenschutzgründen verzichtet – ein 
Hunderternötli in die Hand gedrückt 
wurde. Die restlichen 11 Franken wur-
den gleich selbstständig und grosszü-
gig wohl als GV-Rabatt abgezogen. Das 
Budget 2016/2017 sieht einen kleinen 
Ertragsüberschuss von 700 Franken 
vor. Im aktuellen Festfond noch nicht 
berücksichtigt ist das Chronefest. Doch 
auch hier sei erwähnt, dass mit Vernunft 
und Weitsicht gewirtschaftet wurde. So-
mit werden wir unseren Nachfolgern 
eine auch finanziell gesunde Alt-Wengia 
übergeben können. Der Jahresbeitrag 
soll bei 111 Franken belassen werden. 
Die Umschichtung von 5 Franken zu 
Lasten des nach wie vor gut kapitalisier-
ten Festfonds zu Gunsten der Alt-Wen-
gia, wie an der 116. GV beschlossen, soll 
bestehen bleiben. Die Rechnungsprü-
fung erfolgte wiederum durch unsere 
bestens bewährten Revisoren Matthias 
Schläfli v/o Tonic und Gregor Brechter 
v/o Sagitta, ihnen trinken wir speziell!
Zusammenfassend bleibt zu erwähnen, 
dass der Rechnung, dem Budget und 
dem Revisorenbericht sowie der Beibe-
haltung der Höhe des Mitgliederbeitra-
ges klar zugestimmt werden. Schliesslich 
wird dem Komitee per Akklamation Dé-
charge erteilt.

Traktandum 4: Es folgt nun der eigent-
liche Höhepunkt des Nachmittages, die 
Neuwahl des AH-Komitees. Quart lässt 
es sich nicht nehmen und stellt noch-
mals die einzelnen Mitglieder des alten 
Komitees vor und verdankt den Einsatz 
der letzten Jahre für die Wengia mit der 
Übergabe eines speziell gravierten Wein-
zipfels und einem Gutschein für einen 
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Meter Bier, zu beziehen im Wengianer-
Craftbierladen in der Vorstadt. Mein 
herzlicher Dank für dieses grosszügige 
Präsent sei an dieser Stelle angebracht. 
Leider muss auch der unerwartete Tod 
unseres Beisitzers Frank Schneider v/o 
Flott Erwähnung finden. Seinem An-
denken wird mit einer Schweigeminute 
Rechnung getragen.
Nun tritt der designierte neue AHx Ro-
mano Mombelli v/o Poseidon ans Mik-
rophon und stellt der Corona die neuen 
Mitglieder, welche zur Wahl stehen, vor. 
Es sind dies Michael Kiefer v/o Lobby 
als Quästor, Carl Starvaggi v/o Selen als 
Aktuar und Timon Lüthi v/o Ajax als Ak-
tivitasbeauftragter. Im Amt verbleiben 
und somit zur Wiederwahl bereit sind 
Markus Reber v/o Homer als Archivar, 
Gregor Wild v/o Cicero als Chefredaktor 
des Wengianers und Jürg Orfei v/o Swan 
im Bereich Gestaltung unseres Vereins-
organs. Der scheidende AHx Daniel Rit-
schard v/o Quart stellt sich schliesslich 
als Beisitzer zur Verfügung. 
Zum guten Glück gibt es keine originel-
len Wortmeldungen zu den Kandidaten, 
so dass die Wahl wenig später per Akkla-
mation und mit grossem Mehr vollzogen 
ist. 
Poseidon tritt noch einmal kurz ans Mi-
krophon und dankt der Corona für das 
entgegen gebrachte Vertrauen. 
Schliesslich ebenfalls gewählt werden 
die beiden bisherigen Revisoren Matthi-
as Schläfli v/o Tonic und Gregor Brech-
ter v/o Sagitta.
Vor der grossen Pause und nach so viel 
Arbeit singen wir den Semesterkantus, 
damit die Bierreste commentmässig ver-
tilgt werden können.

Viele Wengianer nehmen nun die Gele-
genheit wahr und lassen sich digital por-
trätieren. Daneben stehen die üblichen 
Wengia-Utensilien sowie Bretzen und 
die Bierzeitung zum Verkauf. Bei relativ 
angenehmen Temperaturen staunen die 
Raucher wie eine Gruppe jüngerer Alt-
Wengianer im Garten des Palais Besen-
val einen Papst sine trinkt. Glücklicher-
weise steht der unmittelbar benötigte 
Putzkübel bereit.
Rund dreissig Minuten später sind die 
persönlichen Bierreserven retabliert, 
so dass der zweite Teil der Generalver-
sammlung angetreten werden kann. Es 
folgen die Mutationen.

Traktandum 5.1: Erfreulicherweise darf 
Quart verkünden, dass auch in diesem 
Jahr über keinen Ausschluss befunden 
werden muss.

Traktandum 5.2: Demgegenüber haben 
uns zwei Austrittsgesuche erreicht. Es 
sind dies Silver Sallaz v/o Speed und Do-
minik Blaser v/o Sürmu. Mit Letzterem 
soll mittels Jahrgangskollegen nochmals 
das Gespräch gesucht werden.

Traktandum 5.3: Wiederum hat es eine 
Reihe von IAIA, welche sozial aufsteigen 
möchten und deshalb den hohen Status 
eines alten Herrn der Wengia erreichen 
wollen. Aus der Aktivitas 2014/2015 
haben folgende sechs junge Herren ihr 
Gesuch frist- und formgerecht beim AH-
Komitee eingereicht. Es sind dies Fabio 
Savoldelli v/o Scrum, Raffael Bucher v/o 
Voice, Simon Fürst v/o Corona, Victor 
Stampfli v/o Darco, Simon Trächsel v/o 
Lentus und Jan Dhekang v/o Orato. Be-
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vor unser Kantusmagister „Gaudeamus 
igitur“ anstimmt, werden die sechs jun-
gen Altherren mit Applaus in unseren 
Reihen begrüsst.

Traktandum 5.4: Zum Abschluss sei-
ner Amtszeit darf Quart gleich zwei 
Alt-Wengianer aufgrund ihrer ausseror-
dentlichen Verdienste für unsere Farben 
zu Ehrenmitgliedern ernennen. Beat 
Grossen v/o Leica hat in den letzten 
Jahren Enormes geleistet. AHxxxx Ho-
mer hält die Laudatio und führt der ver-
sammelten Corona den eindrücklichen 
Leistungsausweis von Leica vor Augen. 
Vollständig digital erfasst wurden sämt-
liche Ausgaben unseres Vereinsorgans 
„Der Wengianer“. Gegen 20‘000 Seiten 
mussten so einzeln gescannt werden. 
Ebenfalls elektronisch erfasst und auf 
unserer Homepage zugänglich gemacht 
wurden hunderte alter und neuerer Bild-
aufnahmen. Ob diesem immensen Auf-
wand in Fronarbeit für unsere Verbin-
dung ziehen wir den Hut respektive das 
Couleur. Und schliesslich sei erwähnt, 
dass zum Beispiel mit den „Panini“-Por-
traits weitere, zeitaufwändige Projekte 
in Richtung Digitalisierung anstehen.
Das zweite, neue Ehrenmitglied ist Fran-
cois Koch v/o Lok. Seit 25 Jahr führt er 
sehr engagiert und erfolgreich den Zür-
cher Stamm. Armin Lüthy v/o Schwarte 
hält die Ansprache zu Ehren von Lok 
und zeigt uns Bilder des Jubiläums-
Anlasses des Zürcher Stamms inklusive 
Ehrengast und Altbundesrat Adolf Ogi.

Traktandum 5.5: Es folgt nun die Rede 
unseres Aktivpräsidenten Philipp Löffel 
v/o Davinci. In seiner prägnanten Rede 

informiert Davinci alle interessierten 
Altherren über den aktuellen Stand der 
Dinge im nach wie vor grossen Aktivi-
tas-Stall. Im Gegensatz zu den armen 
Dornachern plagen die Wengia keine 
Nachwuchssorgen. Qualität bewährt 
sich eben!

Traktandum 6: Nun reiben wir in tra-
ditionell feierlichem Rahmen den 
Totensalamander. Seit der letzten 
Generalversammlung haben uns 15 
Couleurbrüder für immer verlassen. 
Wir nehmen Abschied von: Hermann 
Fuhrer v/o Prügu, aktiv 1953/54 und 
verstorben am 10.12.2016; Max Spill-
mann v/o Lachs, aktiv 1933/34 und ver-
storben am 12.12.2016; Peter Wälchli 
v/o Chlotz, aktiv 1945/46 und verstor-
ben am 22.01.2017; Robert Kunz v/o 
Brumm, aktiv 1946/47 und verstor-
ben am 26.01.2017; Fredy Zaugg v/o 
Snob, aktiv 1955/56 und verstorben am 
07.02.2017; Urs Jaggi v/o Fichte, aktiv 
1952/53 und verstorben am 09.02.2017; 
Rolf Rieder v/o My, aktiv 1948/49 und 
verstorben am 19.03.2017; Wolfgang 
Brunner v/o Chlotz, aktiv 1954/55 und 
verstorben am 14.03.2017, Adolf Schild 
v/o Sir, aktiv 1957/58 und verstorben 
am 02.05.2017; Hugo Freudiger v/o 
Mungg, aktiv 1961/62 und verstor-
ben am 06.07.2017; Frank Schneider 
v/o Flott, aktiv 1968/69 und verstor-
ben am 23.08.2017, Peter Schlatter v/o 
Pool, aktiv 1981/82 und verstorben 
am 24.08.2017; Theodor Neuhaus v/o 
Fino, aktiv 1938/39 und verstorben 
am 16.09.2017; Paul Heutschi v/o Chi-
nes, aktiv 1944/45 und verstorben am 
03.11.2017 sowie Oscar Huber v/o Bän-
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du, aktiv 1954/55 und verstorben vor 
wenigen Tagen am 12.11.2017. Jeder 
von ihnen wird uns fehlen, wir werden 
ein ehrendes Andenken bewahren. Den 
Angehörigen sprechen wir unser Beileid 
aus.

Traktandum 7: Zum Schluss gibt Quart 
noch einen kurzen Ausblick auf die grös-
seren Fixpunkte im Verbindungsjahr 
2018. Bereits in der ersten Januarwoche 
steigt das Jassturnier im Roten Turm. 
Mit unterdessen jeweils 150 Besuchern 
als Grossanlass bezeichnet werden 
darf das 6-Farben Kantenfest, welches 
anfangs Mai stattfinden wird. Der 7. 
Solothurner Verbindungstag am 15. 
September wird ein Höhepunkt des Cou-
leurikerjahres 2018 darstellen. Quart 
und der scheidende Aktivitasbeauftrag-
te Philipp Stampfli v/o Lingua vertreten 
die Wengia im Organisationskomitee. 

Traditionell am 3. Novembersamstag 
werden wir uns dann zur 120. General-
versammlung treffen. Wir wünschen 
schon an dieser Stelle dem neuen AH-
Komitee gutes Gelingen.
Schliesslich gibt Quart bekannt, dass an 
Ort und Stelle noch Bierbetrieb bis 18 
Uhr herrscht. Am Abend besteht dann 
die Möglichkeit zur Teilnahme an der 
Cortège mit anschliessender GV-Knei-
pe. Für alle Freunde des eher gesitteten 
Bierverkehrs steht das Misteli offen. Al-
lerdings herrscht keine geschlossene Ge-
sellschaft mehr. Ab 22 Uhr werden an-
stelle der traditionellen Mehlsuppe neu 
Spaghetti serviert werden. Wie gewohnt 
wird nun als Abschluss und letzter offizi-
eller Akt vom CM unser Couleurkantus 
angestimmt.
 
Für das Protokoll
Philippe von Burg v/o TripAlt-AHxxx 
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Laudatio für Beat Grossen v/o Leica

„Digital“ kommtvon lateinisch digitus 
= Finger. Mit Fingern wird z.B. gezählt. 
In alten Zeiten gab es in Studentenver-
bindungen vor allem zwei Digitalsignale: 
Daumen tief („in die Kanne“) und Dau-
men hoch („satis“). Siehe dazu den Bier-
Comment §§21, 38 i.V.m. §11.
Nach Ovid (Metamorphosen) gab es vier 
Zeitalter der Menschen: „Aurea prima 
sata est aetas, quae vindice nullo, etc.“ 
Zuerst das goldene Zeitalter, dann das 
silberne, das eherne und schliesslich das 
eiserne. In jüngerer Zeit sind noch zwei 
dazugekommen. Zuerst das papierene 
und schliesslich das digitale Zeitalter.
Auch die Wengia ist heute längst im sog. 
„digitalen Zeitalter“ angekommen. Auf 
der Homepage www.wengia.ch finden 
sich z.B. viele nützliche Informationen: 
Die Anlässe der Aktivitas und Alther-
renschaft können abgerufen werden, 
die Namen und „Koordinaten“ der Vor-
standsmitglieder, die ganze Datenbank 
der Mitglieder und vieles andere mehr.
Es sind aber auch grosse Teile des Archivs 
der Wengia bereits „digitalisiert“ wor-
den. So sind – das haben viele Mitglie-
der noch gar nicht realisiert – sämtliche 
Ausgaben des Vereinsorgans „Der Wen-
gianer“ im Internet in voller Länge ab-
rufbar! Es ist möglich, in längst vergan-
gene Zeiten einzutauchen, in Büchern 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu 
schmökern, ohne dass die Sammlung 
in den Katakomben des Staatsarchivs 
des Kantons Solothurn aufgesucht wer-
den muss und ohne Staub und ohne 
Druckerschwärze an den Fingern. Dies 
ist der grosse Verdienst von Beat Gros-

sen v/o Leica. Peter Flückiger v/o Fakir 
hatte eine Sammlung sämtlicher Ver-
einsorgane zusammengetragen. Den 
„Wengianer“ gibt es seit 1888. Vorher 
gab eine Vorgängerpublikation, nämlich 
„Wengia“ (1886-87) und einige Publika-
tionen „aus unserer Mappe“ (Schülerzei-
tung). Die frühesten Publikationen (bis 
1889) wurden handschriftlich geführt. 
Sie wurden von Fakir in die Maschi-
nenschrift transkribiert. Nach seinem 
Tod im Jahr 2013 übernahm Leica die 
Sammlung „Fakir“ und beschloss, die-
se zu digitalisieren bzw. einzuscannen. 
Zwischenbemerkung: Wissen Sie, wie 
man jemanden nennt, der A4-Seiten ein-
scannt? (einen Skandinavier!).
Der erste „Wengianer“ wurde am: 16. Fe-
bruar 2013 gescannt, das (vorerst) letz-
te Dokument am 11. April 2015. Danach 
wurden die pdf-Dateien sukzessive auf 
die Homepage aufgeschaltet.
Einige Zahlen: Leica hat erfasst: 
• 1‘014 Hefte/Vereinsorgane 
• 18‘540 Seiten
• oder ca. 3 Laufmeter Papier
Gleichzeitig erfasste Leica separat die im 
Vereinsorgan publizierten Photographi-
en von Wengianern, Kanti-Lehrern und 
anderen Personen, die einen Bezug zur 
Wengia hatten (insgesamt ca. 770 Pho-
tographien).
Weiter wurden von Leica digitalisiert 
• die Reihe „Wengiana“ (7 Beihefte zum 
„Wengianer“, 348 Seiten).
• sämtliche vorhandenen Couleurkar-
ten der Wengia (über 50 Karten, jeweils 
vor-und rückseitig). Diese wurden zu-
dem katalogisiert und kommentiert. 
• die verschiedenen Zirkel (wie sie heu-
te von der Homepage heruntergeladen 
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werden können). Das Wappen des „Ber-
ner-Stammes“ wurde übrigens auch von 
Leica entworfen.
• Bierdeckel
• Und vieles andere mehr.
Im Weiteren hat sich Leica grosse Me-
riten erworben beim Projekt «Photoar-
chiv – digital», das vom Unterzeichneten 
initiiert und geleitet wurde. Leica hat 
tatkräftig mitgearbeitet und insbeson-
dere das Programm für die Photo-DVD 
geschrieben sowie das grosse Chargen-
verzeichnis erstellt.
Im Jahr 2017 hat er die Festschrift „111 
Jahre Berner Stamm der Wengia“ gestal-
tet. Es stehen noch verschiedene Projek-
te an: Digitalisierung der Festschriften, 
des „Freimütigen“, der Stammbücher, 
Protokollbücher, etc. etc. Leica hat sich 
noch viele ambitionierte Ziele gesetzt!
Leica kann mit Fug als Vollblut-Wengia-
ner bezeichnet werden. In ihm glüht das 
„feu sacré“ der Wengia. Höchste Zeit, 
dass er zum Ehrenmitglied ernannt 
wird!
Leica ist am 25. Januar 1954 geboren. 
Er war aktiv 1973/74 und FM im Jubi-
läumsjahr 1974 (90 Jahre Wengia). Er 
ist Zoologe (lic. phil. nat.) und Informa-
tiker. Verantwortlich ist er u.a. für die 
Informatik der Stadt Burgdorf, und er 
wohnt seit einigen Jahren in Solothurn. 
Sein Vater führte ein Photoatelier in 
Biberist und war während Jahrzehn-
ten Hofphotograph der Wengia. Dass 
die Söhne Peter v/o Knips und Beat v/o 
Leica getauft wurden, lag auf der Hand. 
Das Atelier wird heute von Leicas jün-
gerem Bruder Felix geführt (der an der 
vergangenen GV die „Panini“Aufnahmen 
geschossen hat). 

Ich ziehe mein Couleur und trinke einen 
Ganzen speziell auf Leica! Wir wünschen 
ihm weiterhin viel Schaffenskraft, Spass 
und Befriedigung bei der digitalen Auf-
bereitung der Verbindungsgeschichte.
Dr. Markus Reber v/o Homer

Laudatio für François Kocher v/o Lok

Liebi Wengianer
I ha die grossi Ehr, euch s‘zweite Ehre-
mitgliid, wos Altherekomitee ernennt 
hed, vorzstelle.
Es isch dr François Kocher v/o Lok, 
59zgi, aktiv 1976/77, 2X, auso Quäsch-
tor und wo sGymi durlaufe hed. Dr 
Grund zum Ehremitgliid: Fasch sit eme-
ne Vierteljohrhundert isch dr Lok Präsi-
dent vu dr Alt-Wängia Züri. I säge meh 
drüber am Schluss.

Dr Lok stammt useme richtige Wängia-
ner-Klään. Si Vater isch dr Erich Kocher 
v/o Schott, wo 1950/51 aktiv gseh isch 
und 1932 bis 2013 gläbt het. Bereits si 
Grossvater isch a Wängianer gseh und 
zwar der Silvan Kocher v/o Isaak, wo 
1897 bis 1968 gläbt ghah het.
Dr Lok isch mit sine zwe jüngere Brüe-
der z Soledurn im Steigruebequartier 
ufgwachse und beidi si au Wängianer 
- nämlich dr Etienne Kocher v/o Don, 
aktiv 1977/78 und dr Robert Kocher v/o 
Dionysos, aktiv 1983/84. 
Wo dr Lok uf Züri cho isch, hed e Karri-
ere als Bänker bim Bankverein gmacht, 
de isch er bir UBS, Credit Suisse und aus 
Bankspezalischt bir Winterthur-Versi-
cherige gsee und de isch är sit ändi 2014 
Kadermitglied bi dr Bank Coop, wo sit 
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em Mai 2017 Bank Cler heisst und lut 
Wikipedia zu 75% dr Basler Kantonal-
bank ghört.
Dr Lok isch stolz druf, dass er es mit si-
ner Frau Kathj us de USA bereits uf 32 
Ehejoor brocht het, was hütt bi de Ka-
derlütt nid säubstverständlich isch. Lok 
und Kathj hei zwöi erwachseni Töchter.
Beträffend Patria: dr Lok isch en ifrige 
Milidärler gseh und het chürzlich dr Mi-
litärdienst aus Oberstlütnant abgschlos-
se und sit 2005 isch dr Lok Gemeindrot 
i siner Wohngmeind Arni im Kanton 
Aargau.
Jetz chumi no zu de Verdienscht vom 
Lok als Präsident vur Alt-Wängia Züri:
Won ii dr Lok vor 25 Joor frogt ha, ob 
är ächt würdi d’Füehrig vum Zürcher 
Stamm übernäh, hed er mir sofort zue 
gseit! Während mine 25 Joor als Stamm-
vater vu dr Alt-Wengia Züri, si mir mit 
de Joore bim Suuserbummel immer wi-
der bi dr gliche Frässbeiz glandet, wos 
no richtige huusgmachte süffige Suuser 
ghä het und zwar bim Meier im Restau-
rant zum Stärne z’Würelinge. So bini 
spöter bir Iladig zum Suuserbummel 
immer wieder gspannt gseh, i weli gueti 
Frässbeiz us ächt dr Lok wird bringe – 
mir sii nie enttüscht worde. Dr Lok het 
dr Summerstamm im Alt-Chlöschterli 
bim Zürcher Zoo, vum Juli und August 
no i Septämber erwitert – är het sich dr 
Klimaerwermig in Züri sofort apasst.
So kümmeret är sich um e Stamm, wo 
jede Monet am erste Mittwuch im Re-
staurant Neumarkt in Züri stattfindet, 
um dr tradizionell Uffahrtsbummel zum 
AH Kurt Straumann wulgo Storch nach 
Winkel – übrigens mit schönem Blick 
uf d’Aflugpischte vo Chlote. Dr Lok het 

dr Mai-Hock in Zämearbet mit dm AH 
Martin Barth v/o Fuego, zummene be-
liebte Wydegustationshock im Möven-
pick a dr Nüschelerstoss in Züri gmacht. 
Nid vergässe dr Samichlaushock aber no 
mitts im Summer üsi Nauefahrt uf em 
Vierwaldstettersee wo sit über 22 Joor 
unter Leitig vum AH Walter Rich v/o 
Gnom stoht. Wieso säge i gar üsi Zür-
cher Nauenfahrt! Do muesi dra erinnere, 
das ii miterläbt ha, dass üse domolige 
Zürcher AH-Präsident Adolf Remund 
v/o Fop im 1966 mit dem AH Erich Nüt-
zi v/o Tip die traditionelli Nauefahrte 
vum 1. Juli Suntig erfunde hed. 
Im 25. Joor aus Präsident vur Alt-Wän-
gia Züri zeigt dr Lok no kei Ermüedig-
serschinige und d Ernennig zum Ehren-
mitglied vu dr Alt-Wängia Solodorensis 
wird ihm e bsundere Impuls gäh, d’Alt-
Wängia Züri noo vili Johr z füere. Lok, i 
danke dir für di gross Isatz für d’Wängia. 
Das Ehrenmitglied Lok lebe hoch!                            

Armin Lüthy v/o Schwarte
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Buchvernissage in Zürich

Joseph Jung: Hans Künzi, Operations Re-
search und Verkehrspolitik, Zürich 2017

Am 12. September 2017 fand in der Aula 
magna der Universität Zürich (dort, wo 
1946 Winston Churchill seine legendäre 
Rede hielt) ein brillanter Anlass statt.
Professor Joseph Jung (v/o Matt, Neu-
Romania StV) stellte feierlich sein neu-
es Buch vor, das unserem Couleurbru-
der Prof. Dr. Hans Künzi v/o Klatsch 
(1924–2004) gewidmet und in der Reihe 
„Schweizer Pioniere der Wirtschaft und 
Technik“ erschienen ist. Klatsch war Ma-
thematiker und Politiker (Zürcher Re-
gierungsrat und Nationalrat, Inhaber ei-
ner Doppelprofessur an der Universität 
Zürich und der ETH Zürich, siehe auch 
den Bericht im letzten „Wengianer“, S. 
70 ff.). Es sprachen (im Dialog mit Prof. 
Jung) verschiedene Persönlichkeiten: 
u.a. Vizerektor Christian Schwarzeneg-
ger (Universität Zürich), (Alt-)Bundesrat 
Adolf Ogi, Regierungsrat Ernst Stocker 
ZH, Martin Wey (Stadtpräsident von 
Olten), Magdalen Künzi-Girsberger, die 
Witwe von Klatsch. Es wurden verschie-
dene Facetten der Persönlichkeit von 
Klatsch beleuchtet.

Der Anlass war perfekt organisiert und 
in jeder Hinsicht – vor allem rhetorisch 
– grossartig.
Das Publikum war sehr illuster: Es wa-
ren zwei (Alt-)Bundesräte zugegen, 
verschiedene Regierungsräte, National- 
und Ständeräte, Professoren, etc. -und 
auch viele Wengianer!
Der Anlass stand unter den Devisen Pa-
tria – Amicitia – Scientia. Klatsch hat 
diesen Devisen der Wengia sein ganzes 
Leben gewidmet.
Eine zentrale Rolle nahm auch die Akti-
vitas der Wengia Solodorensis ein – im 
wahrsten Sinne des Wortes.
Die Fahnendelegation stand – wie eine 
Ehrenwache – während des ganzen An-
lasses neben den Rednerpulten. Der 
Auftritt der Delegation war tadellos. 
Einen solchen ehrenvollen Auftritt an 
der Universität Zürich hatte die Wengia 
wohl noch nie!
Der Anlass wurde abgerundet mit einem 
Apéro. Kurz: Ein wunderbarer Anlass, 
der in sehr guter Erinnerung bleiben 
wird. Das Buch kann sehr zur Lektüre 
empfohlen werden.
 
Dr. Markus Reber v/o Homer
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Protokoll der 12. o. Generalversamm-
lung der Misteli AG 
vom 18. November 2017

Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident 
des Verwaltungsrates, übernimmt den 
Vorsitz und begrüsst pünktlich um 10 
Uhr s.t. im Gemeinderatssaal des Land-
hauses zu Solothurn die Corona der an-
wesenden Aktionärinnen und Aktionäre 
zur zwölften ordentlichen Generalver-
sammlung der Misteli AG. 
Alle Anwesenden werden willkommen 
geheißen. Speziell hervorgehoben wird 
die Anwesenheit von verschiedenen Prä-
sidenten, namentlich Daniel Ritschard 
v/o Quart, Präsident der Alt-Wengia, 
und von Dr. Roland Beck, Präsident der 
Männerhelvetia Solothurn, beides zu-
gleich Verwaltungsräte der Misteli AG. 
Im Weiteren werden begrüsst Romano 
Mombelli v/o Poseidon als designier-
ter neuer Präsident der Alt-Wengia und 
Stadtpräsident Kurt Fluri v/o Polo. 
Ferner werden traditionsgemäß der 
älteste Aktionär und die jüngste anwe-
sende Aktionärin namentlich begrüßt, 
nämlich Dr. Max Reber v/o Chratz und 
Susanne Wyss (die allerdings nur wenige 
Minuten jünger ist als ihre ebenfalls an-
wesende Zwillingsschwester Marianne 
Wyss). 
Konstituierung / Feststellungen
Der Vorsitzende stellt fest:

1. Zur heutigen Generalversammlung 
wurde gemäß den statutarischen und 
gesetzlichen Bestimmungen eingeladen, 
nämlich durch Publikation im Vereins-
organ „Der Wengianer“ Nr. 3, Oktober 
2017, S. 73 f. Ebenda wurde auch der 
Lagebericht publiziert.
2. Als Stimmenzähler werden Roger Sau-
dan und Brigitte Winz vorgeschlagen 
und gewählt.
3. Die Jahresrechnung lag während 20 
Tagen am Sitz der Gesellschaft zur Ein-
sichtnahme auf. Sie wurde zudem auf 
der Homepage der Wengia publiziert.
4. Als unabhängiger Stimmrechtsver-
treter wurde Dr. Gregor Wild v/o Cicero 
bezeichnet.
5. Die Revisionsstelle Sofista Treuhand 
und Partner AG wird von Dietmar Rohr-
mann verkörpert.
6. Der gesamte Verwaltungsrat ist in 
corpore präsent.
7. Gemäss vorliegender Präsenzlis-
te sind 80 Aktionäre anwesend und 3 
rechtsgültig vertreten, welche insgesamt 
1‘229‘500 Franken des gesamten Aktien-
kapitals von 2‘158‘000 Franken halten.
8. Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell 
wie folgt zusammen:
• Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident 
und Delegierter des Verwaltungsrates
• Andreas Wyss v/o Alka, Vizepräsident
• Markus Jordi v/o Dynamo, Sekretär
• Gaudenz Flury v/o Satz, Finanzen

GV der Misteli AG
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• Christoph Venetz v/o Pascha, Verwal-
tungsrat ohne Portefeuille sowie Co-De-
legierter des Verwaltungsrats
• Daniel Ritschard v/o Quart, Vertreter 
der Alt-Wengia und der Stammaktionäre
• Dr. Roland Beck (H!), Vertreter der 
Männerhelvetia Solothurn
9. Die GV ist beschlussfähig.
10. Als Protokollführer amtet Markus 
Jordi v/o Dynamo.
Gegen diese Feststellungen wird kein 
Widerspruch erhoben.

Traktanden
1. Genehmigung des Protokolls der 11. o. 
Generalversammlung der Misteli AG vom 
19. November 2016 (publiziert im „Wen-
gianer“ Nr. 1 vom Februar 2017, S. 21 ff.)
Dem Antrag des Verwaltungsrates, das 
Protokoll zu genehmigen, wird einstim-
mig gefolgt.

2. Erstattung des Lageberichtes
Der Jahresbericht wurde im „Wengianer“ 
Nr. 3 vom Oktober 2017, S. 74 f. (Misteli 
AG – Lagebericht und Einladung zur GV) 
publiziert. Homer hebt die folgenden 
Punkte nochmals speziell hervor:
• Die Liegenschaft ist voll vermietet, die 
Ausgaben sind minimiert und die wirt-
schaftliche Lage präsentiert sich somit 
optimal.
• Es bestehen keine nennenswerten Pro-
bleme mit der Mieterschaft.
• Das Kneiplokal der Wengia wurde an 
der Fasnacht 2017 von der Aktivitas 
erstmals als öffentliche Fasnachtsbar 
genutzt. Der „Wengianer“ hat berichtet.
• Die Verwaltung der Liegenschaft ob-
liegt weiterhin Fredy Rufer (Rufimo 

GmbH), welcher sich sehr engagiert für 
unser Haus einsetzt.
• Die Misteli AG hat insgesamt ein gutes 
Jahr hinter sich und ist auf Kurs.
Der Vorsitzende betont und verdankt 
insbesondere die erfreuliche Zusam-
menarbeit mit dem „AnaCapri-Team“, 
mit Fritz Bader, der neuen Geschäfts-
führerin Alina Nistor und dem Küchen-
chef Philipp Conson.
Im Weiteren wird auf die Dachmarke 
‚fritz Gastrokultur’ (und den entspre-
chenden Internetauftritt) hingewiesen, 
unter welcher verschiedene Betriebe von 
Fritz Bader zusammenfasst sind. Homer 
empfiehlt der Corona, auch die diversen 
Schwesterbetriebe von „AnaCapri“ mal 
zu besuchen.
Der Bericht wird abgerundet mit eini-
gen Stimmungsbildern „unseres“ Res-
taurants am Friedhofplatz und der Be-
merkung, dass seitens von Fritz Bader 
in näherer Zukunft ein Konzeptwechsel 
geplant sei. „Es kommt gut! Lassen Sie 
sich überraschen!“
Der Jahresbericht wird einstimmig ge-
nehmigt.

3. Erstattung der Jahresrechnung des Ge-
schäftsjahres 2016/17 / Entgegennahme 
des Berichts der Revisionsstelle / Budget 
für das Geschäftsjahr 2017/2018
Gaudenz Flury v/o Satz erläutert die 
Jahresrechnung, welche mit einem Ge-
winn von 37‘608.13 Franken abschloss. 
Abgesehen von den „Altlasten“ der ehe-
maligen Mieter Jansen, bestehen keine 
Ausstände, und die Liegenschaft ist voll 
vermietet. Die überschüssige Liquidi-
tät wurde im vergangenen Jahr erneut 
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konsequent zur Reduktion der Hypo-
theken eingesetzt. Im Weiteren wurden 
Abschreibungen getätigt. In der Erfolgs-
rechnung stechen die Rückgänge beim 
Zinsaufwand sowie beim Unterhalt ins 
Auge. Es war ein sehr gutes Jahr! Satz 
erwähnt zudem, dass im vergangenen 
Jahr eine Steuerrevision durchgeführt 
wurde. Diese ergab ein rundum positives 
Resultat.
Der schriftliche Bericht der Revisions-
stelle Sofista Treuhand und Partner AG 
bestätigt die Korrektheit der vorlie-
genden Rechnung. Für das kommende 
Geschäftsjahr präsentiert sich die Aus-
gangslage dank der Vollvermietung und 
den günstigeren Hypothekarzinsen wei-
terhin sehr erfreulich, was das Budget 
2017/2018 belegt.
Die Generalversammlung nimmt den 
Bericht der Revisionsstelle samt Budget 
zur Kenntnis und genehmigt die Jahres-
rechnung einstimmig.

4. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisses 2016/17
Die Generalversammlung folgt einstim-
mig dem Antrag des Verwaltungsrates, 
den Gewinn von 37‘608.13 Franken auf 
die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates
Die Generalsammlung erteilt dem Ver-
waltungsrat (bei Stimmenthaltung der 
Verwaltungsräte) einstimmig Decharge. 

6. Wahl des Verwaltungsrates
Es stellen sich sämtliche Verwaltungs-
räte für eine weitere Amtsperiode zur 
Verfügung. Aus dem Saal werden keine 

Gegenkandidaten aufgestellt. Trotz des 
bevorstehenden Wechsels im Präsidium 
der Alt-Wengia verbleibt Quart als de-
ren Vertreter dem Verwaltungsrat der 
Misteli AG erhalten. Der bisherige Ver-
waltungsrat (siehe oben, Feststellungen, 
Ziff. 8) wird einstimmig und mit grosser 
Akklamation wiedergewählt. Homer 
dankt namens des gesamten Verwal-
tungsrates den Aktionären für das ent-
gegengebrachte Vertrauen.

7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofis-
ta Treuhand und Partner AG erneut für 
die Dauer eines Jahres als Revisionsstel-
le zu wählen. Die Generalversammlung 
folgt dem Antrag des Verwaltungsrates 
einstimmig, und Dieter Rohrmann er-
klärt Annahme des Mandants.

8. Umfrage
Es sind dem Verwaltungsrat keine 
schriftlichen Fragen unterbreitet wor-
den. Dr. Gregor Wild v/o Cicero ergreift 
das Wort. Die Spatzen würden es von 
den Dächern pfeifen, dass das Restau-
rant „AnaCapri“ umgetauft werden sol-
le. Neu solle das Haus offenbar heissen 
„Zum Wengianer“. In diesem Zusam-
menhang erwarte er vom Verwaltungs-
rat die Beantwortung folgender Fragen:
• Die Namensrechte an „Wengia“ und 
„Der Wengianer“ sind wohl bei den Ver-
einen Wengia (Aktivitas) und Alt-Wen-
gia. Liegt deren Zustimmung vor?
• Gibt es formelle Beschlussprotokolle?
• Werden im Verwaltungsrat die Aus-
standsregeln eingehalten, insbesondere 
bei Mitgliedern, die in mehreren Vor-
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ständen sind? Wenn es zum Beispiel 
darum geht, den Mietvertrag zwischen 
der Misteli AG und der Alt-Wengia aus-
zuhandeln?
Der Vorsitzende entgegnet ihm, dass der 
Verwaltungsrat irgendwelche Gerüchte 
weder bestätige noch dementiere und 
erst recht nicht kommentiere.
Es sei heute den Aktionären mitgeteilt 
worden, dass der Mieter plane, sein Re-
staurationskonzept in naher Zukunft zu 
verändern. Der Verwaltungsrat habe die 
Pläne des Mieters zur Kenntnis genom-
men und unterstütze diese ausdrücklich. 
Fritz Bader geniesse das hundertprozen-
tige Vertrauen des Verwaltungsrates.
Selbstverständlich würden Protokolle 
der Verwaltungsratssitzungen geführt 
und ebenfalls würden die Ausstandsbe-
stimmungen beachtet, wenn Interes-
senkonflikte auftauchen könnten. Der 
Verwaltungsrat habe ein Organisations-
reglement, in dem dies alles geregelt sei 
und dem nachgelebt werde. Der Miet-
vertrag über das Kneiplokal zwischen 
der Misteli AG und der Alt-Wengia als 
Mieterin sei mittlerweile rund zwölf 
Jahre alt. Auch damals seien die Aus-
standsregeln eingehalten worden.
Susanne Wyss fragt, wann eine Kom-
munikation des neuen Konzepts erfol-
ge. Der Vorsitzende antwortet, dass die 
Kommunikation des neuen Restaurant-
konzepts Sache des Mieters bzw. des 
Unternehmers sei. Die Misteli AG wolle 
hier nicht vorgreifen. Er fragt Fritz Ba-
der, der als Aktionär ebenfalls anwesend 
ist, ob er sich heute dazu äussern möch-
te, was dieser verneint.
Cicero zeigt sich nicht befriedigt und 

wähnt sich gar in einer Catilinischen Ver-
schwörung. Er erklärt, dass er nicht das 
gastronomische Konzept zur Diskussion 
stellen wolle. Es gehe ihm – als Immate-
rialgüterrechtler – um die Namensrech-
te. Er wolle wissen, ob die Misteli AG 
Fritz Bader irgendwelche Namensrechte 
für den Namen „Zum Wengianer“ einge-
räumt habe.
Der Vorsitzende verneint dies. Bereits 
nach dem römischrechtlichen Grund-
satz „nemo plus iuris ad alium transfer-
re potest quam ipse haberet“ (niemand 
kann mehr Rechte an einen anderen 
übertragen als er selber hat) wäre dies 
ja gar nicht möglich gewesen. Der Ver-
waltungsrat der Misteli AG habe das 
neue Konzept des Mieters billigend zur 
Kenntnis genommen, aber niemandem 
irgendwelche Rechte eingeräumt. 
Er verstehe die Aufregung von Cicero 
nicht. Selbst wenn das Restaurant neu 
„Zum Wengianer“ hiesse, würde dies kei-
ne Namensanmassung darstellen. Die 
Argumentation Ciceros sei ähnlich ab-
surd wie wenn der türkische Staatsprä-
sident Recep Tayyip Erdoğan verbieten 
würde, dass in Solothurn ein Restaurant 
„Zum Türk“ betrieben werde.
Cicero kündigte ein entsprechendes 
Votum für die GV der Alt-Wengia vom 
Nachmittag an.
Michael Kiefer v/o Lobby unterstützt Ci-
cero und stellt die Frage in den Raum, ob 
sich die Dauer eines Gastrokonzepts mit 
der zeitlichen Sicht der Wengia, die sich 
über Jahrzehnte erstrecke, vertrage.
Andreas Wyss v/o Alka gibt seinem Un-
behagen Ausdruck, dass die Diskussion 
in eine falsche Richtung gehe. Es sollen 
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nicht juristische Querelen im Vorder-
grund stehen, sondern das unternehme-
rische Konzept des Gastronomen, das in 
Richtung einer uns sehr willkommenen 
Studentenbeiz geht. Die Liegenschaft 
Misteli sei seinerzeit für die Jungen und 
die Altherren gerettet worden. Der Ver-
waltungsrat habe sich mit der Sache und 
mit Fritz Bader auseinandergesetzt. Das 
ursprüngliche Ziel bei der Rettung des 
Misteli sei gewesen, gemeinsam mit „Mr. 
X“ ein einfaches gastronomisches Kon-
zept mit Bier umzusetzen. Fritz Bader 
sei ein ausgewiesener Gastro-Profi, der 
als Unternehmer die Zeichen der Zeit 
erkannt habe und rechtzeitig Änderun-
gen an seinem eigenen Gastrokonzept 
vornehme. Das neue Konzept, das nicht 
mehr auf einem italienischen Restau-
rant beruhe, sondern in Richtung einer 
„Bierbeiz“ gehe, liege ganz im Sinne der 
damaligen „Retter“. Die Namensgebung 
sei nicht relevant für die langfristige Re-
putation der Wengia, vielmehr sei das 
Verhalten der jungen Wengianer in der 
Stadt dafür ausschlaggebend.
Hanspeter Knöpfel v/o Game regt an, 
dass die Wengianer eine Lösung finden 
müssen und schlägt vor, diese im Miet-
vertrag festzuhalten.
Cicero kommt noch einmal auf seine Vo-
ten zurück und hält abschliessend fest, 
dass das Restaurant eher „Misteli“ als 
„Zum Wengianer“ heissen müsste.
Daniel Ritschard v/o Quart erklärt, dass 
an der GV der Alt-Wengia über alles dis-
kutiert werden könne, diese Diskussion 
wegen der fehlenden Traktandierung 
aus juristischer Sicht aber nur konsulta-
tiven Charakter haben werde. Er dankt 

fürs Einbringen, die Diskussion soll im 
Rahmen der GV sachlich geführt wer-
den.
 
9. Varia
Der Steuerwert der Misteli Aktien liegt 
bei knapp 70% des Nennwertes, 679 
Franken für die Vorzugsaktien und 
33.95 Franken für die Stammaktien. 
Die aktuellen Werte sind jeweils auf der 
Homepage abrufbar.
Mit der Ankündigung, dass die nächste 
Generalversammlung der Misteli AG am 
17. November 2018 stattfinden wird, 
endet der offizielle Teil der Generalver-
sammlung.

Vortrag von Peter Schmid v/o Solon
Homer leitet zum „gemütlichen Teil“ der 
GV über und kündet den Vortrag von Pe-
ter Schmid v/o Solon an. 
 
Der historische Σόλων war athenischer 
Staatsmann, Lyriker, Dichter, Philosoph 
und Redner. Er galt als einer der „sieben 
Weisen“ des Altertums. Und nicht nur 
dies: Nach Platon war er gar der „Weises-
te der Sieben“ (Timaios 20d).
Die Wengia hatte bei der Cerevisbestim-
mung von Peter Schmid eine glückliche 
Hand – und dieser hat seinem Cerevis 
(und der Devise patria) auch alle Ehre 
gemacht. Er kann mit Fug als ζῷον 
πολιτικόν (Zoon politikon) bezeichnet 
werden. Die erste Polis, die Solon führte, 
war seine Aktivitas, die er seinerzeit prä-
sidierte. Als Generalsekretär der dama-
ligen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpar-
tei (BGB) war Solon 1971 eine treibende 
Kraft bei der Gründung der Schweizeri-
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schen Volkspartei (SVP). Er war Gemein-
derat, Grossrat und rund 20 Jahre lang 
Regierungsrat des Kantons Berns. Er 
galt wiederholt als möglicher Kandidat 
für den Bundesrat.
Solon spricht zum Thema «Gelebter Fö-
deralismus – eine Causerie». Er kann 
aus dem Vollen schöpfen und unterhält 
die Corona vorzüglich mit eindrucksvol-
len Reminiszenzen und Anekdoten aus 
seiner Magistratszeit. Es ist zu hoffen, 
dass Solon diese schönen Geschichten 
der Nachwelt in einem Buch überliefert! 
Der wunderbare Vortrag wird mit dem 
Kantus ‚Heisst ein Haus zum Schweizer-
degen’ abgeschlossen, den Solon gleich 
selber anstimmt.
Homer dankt Solon, überreicht ihm eine 
Briefmarke mit dem Portrait des atheni-
schen Solon und stellt ihm einen Meter 

Bier in Aussicht. Abschliessend dankt 
Homer dem Verwaltungsrat, Fritz Ba-
der und Fredy Rufer für ihr Engagement 
sowie allen Aktionärinnen und Aktionä-
ren für die Aufmerksamkeit und lädt die 
Teilnehmer der Generalversammlung 
herzlich zum Apéro ins AnaCapri ein.
Die Versammlung wird um 11.20 Uhr 
geschlossen.

Solothurn, den 07. Dezember 2017
Misteli AG

Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates 

Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Markus Emödi v/o Change 1. März  1968
Jean-Marc Bürgi v/o Space 12. März 1968
Toni Frigerio v/o  Riff 17. März 1968
Markus Oeler v/o Liga 14. Mai 1968
Stefan Uebelhart v/o Romeo 29. Mai 1968
Derek Thalmann v/o Gawan 21. Juni 1968

60 Jahre
Tobias Rötheli v/o Pathos 26. März 1958
Martin Giger v/o  Spatz 29. Mai 1958
Fritz Gantert v/o Zyn 6. Juni 1958
François Locher v/o  Lok 24. Juni 1958

65 Jahre
Thomas Bamberger v/o Wiking 12. April 1953
Ulrich Wyss v/o  Matra 16. April 1953

70 Jahre
Max Geiser v/o  Hermes 2. Mai 1948
André Burgstaller v/o  Saba 3. Mai 1948
Hanspeter Rentsch v/o  Yoyo 29. März 1948
Hans Jörg Emch v/o  Ohm 5. Mai 1948
Martin Selz v/o  Schliff 6. Mai  1948
Rolf Aebersold v/o  Strähl 12. Juni 1948
Peter Bönzli v/o  Jux 26. Juni 1948

75 Jahre
Peter Probst v/o  Wiking 28. März 1943
Giovanni Gottardi v/o  Sweet 16. Juni 1943

80 Jahre
René Haefliger v/o  Silo  5. März  1938
Walter Wyss v/o  Galan 26. März 1938
Alfred Jäggi v/o  Schlepp 13. Mai 1938

50



51

Rainer Schaad v/o  Scherz 3. Juni 1938
Max Rütti v/o  Simplex 19. Juni 1938

85 Jahre
Willy Jeanrichard v/o  Spleen 14. April 1933
Erich Senn v/o  Schmiss 17. Mai 1933
Hans Gygax v/o  Droll 31. Mai 1933

90 Jahre
Urs Witmer v/o   Janus 3. April 1928

91 Jahre
Urs Leo Hammer v/o   Sphinx 18. Juni 1927

93 Jahre
Ruedi Wick v/o  Puma 30. Juni 1925

94 Jahre
Peter Bloch v/o  Lento 14. Mai  1924

95 Jahre
Hermann Mathys v/o  Horn 7. Mai 1923
Hans-Rudolf Herzig v/o  Strick 23. Juni 1923

Spendendank der Aktivitas

Hans Walter Rich v/o Gnom   60.-
Andreas Bader v/o Kiem   111.-
René Rudolf v/o Yaps   100.-
Kurt Straumann v/o Storch   150.-
Paul Baumann v/o Trias   100.-
René Froelicher v/o Quack   200.-
Raoul Stampfli v/o Knatter   200.-
Urs von Arx v/o Niels   100.-
Hans Meyer v/o Lord   200.-
Stefan Gerber v/o Slice   200.-

Herzlichen Dank!
Tim Christen v/o Resxx

Spendendank der Altherrenschaft

Trauerfamilie 
Frank Schneider v/o Flott  300.-
Armin Lüthy v/o Schwarte  200.- 
(100.- Aktivitas, 100.- Festfonds)

Herzlichen Dank und Zutrunk,
Michael Kiefer v/o LobbyAHxx

Amicitia



... und wünschen Ruh‘ und Frieden

Wolfgang Brunner v/o Chlotz
31. März 1935 bis 14. März 2017

Wolfgang wuchs mit seinen drei Brü-
dern im Direktionshaus der Zementfa-
brik Hunziker in Olten auf. Die Eltern 
Brunner liessen ihren Kindern viele 
Möglichkeiten, sich zu eigenständigen 
Persönlichkeiten zu entfalten, und das 
grosse Werkgelände westlich des Städt-
chens Olten war eine unerschöpfliche 
Spielwiese. Wolfi zeigte schon in seinen 
jungen Jahren viel Witz und Kreativität 
und war immer für einen guten Streich 
zu haben. Nach Absolvieren der Primar- 
und Bezirksschule in Olten wechselt er 
in die Oberrealschule der Kantonsschule 
Solothurn und logierte unter der Woche, 
wie es damals für Oltner Schüler üblich 
war, in der Kosthütte bei der Franziska-
nerkirche in Solothurn unter dem gnä-
digen Vorsteher Biologieprofessor und 
nachmaligem Rektor Dr. Emil Stuber v/o 
Hiob. Er trat 1954 in die Wengia ein und 
wurde auf das nicht ganz zutreffenden 
Cerevis Chlotz getauft. 
Chlotz genoss mit seinen Couleurbrü-
dern und Klassenkollegen die Jahre an 
der Kantonsschule in vollen Zügen. Die 
grosse Aktivitas 1954/55 umfasste 42 
Füchse und Burschen und war geprägt 
von vielen Erlebnissen, die in den spä-
teren Erinnerungen auch immer etwas 
mehr ausgeschmückt wieder erzählt 

wurden. Seien es die berüchtigten Klet-
terpartien nach dem Hock in der Kreu-
zen in den zweiten Stock der Kosthütte 
zu später Nachtstunde; die abenteuerli-
chen Heimfahrten im schwarzen Buick 
des grosszügigen Vaters Brunner nach 
den Kränzen nach Olten; das Absacken 
der jungen Oltner Wengianer im Wein-
keller der Brunners, bei denen sich die 
Studenten nicht bewusst waren, dass sie 
teure Château Weine aus dem Burgund 
und Bordeaux einfach so liquidierten; die 
legendären Wengianer Weihnachtsskila-
ger auf dem Hornberg bei Schönried mit 
dem Glasozweionophon; die Bierduelle 
als Mitglied der berühmt-berüchtigten 
Oltner Bierfamilie Aufbruch, usw. usw. 
Nach der Maturität Typus C studierte 
Chlotz an der ETH Bauingenieurwis-
senschaften und schloss 1961mit dem 
Diplom ab. Während der Studienzeit 
absolvierte Wolfi auch die militärischen 
Schulen in der Artillerie und bewachte 
viele Jahre später als Kommandant mit 
seiner Festungskompagnie am unte-
ren Hauenstein die Stadt Olten vor den 
möglichen einfallenden Feinden.
Chlotz war in seinen jungen Jahren nicht 
nur ein Geniesser, sondern er spielte 
Landhockey beim HC Blauweiss Olten 
in der höchsten schweizerischen Liga, 
deren Meisterschaften zu diesen Zei-
ten noch auf dem Grossfeld und öfters 
holperigen Rasen gespielt wurden. Die 
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Landhockey Hochburg Olten verfügte 
über zwei Vereine in der obersten Liga, 
und für entsprechende, lokale Konkur-
renz war gesorgt. Sport spielte als Aus-
gleich zum Berufsleben auch später eine 
wichtige Rolle z.B. Tennis, Skifahren, Se-
geln, Schwimmen und Golf.
Seine erste Stelle als Bauingenieur trat 
er nach dem Studium bei einem Ingeni-
eur Bureau in Stockholm an. 1962 heira-
tet er seine Jungendliebe Helga Vogt aus 
Olten, welche ihr freies Stewardessen-
leben bei der Swissair für ein Eheleben 
in Schweden eintauschte. 1963 kehrten 
sie in die Schweiz zurück, wo Wolfi als 
Ingenieur bei der Firma Preiswerk in Ba-
sel arbeitete. Nach zwei Jahren machte 
er sich selbständig, und sie zogen nach 
Rickenbach (SO) um. In dieser Lebens-
phase kamen auch die beiden Kinder von 
Helga und Wolfgang, Jürg und Sybille zur 
Welt. 1968 erfolgte ein wichtiger Karri-
ereschritt, als Chlotz in das Strassenbau-
unternehmen seines Schwiegervaters 
der Gebrüder Vogt AG in Olten eintrat. 
Ein Übertritt der arbeitstechnisch und 
auch menschlich nicht ganz einfach war, 
denn die beiden Brüder Vogt waren alt-
gediente Praktiker und sie misstrauten 
am Anfang dem akademisch ausgebil-
deten Baufachmann. Dank seiner gelas-
senen, nicht konfrontativen Art konnte 
sich Chlotz als Geschäftsführer schnell 
etablieren. Er modernisierte das Unter-
nehmen und führte es mit viel Erfolg bis 
zu seiner Pensionierung 1993. In diese 
Zeit fielen auch die Gartenfeste mit dem 
legendären Schinken im flüssigen As-
phalt. Doch neben der Familie und der 
Arbeit hatte das Leben von Chlotz noch 

viele andere Facet-
ten. So führte er als 
Gemeindeammann 
während mehreren 
Jahren die aufstre-
bende Gemeinde Ri-
ckenbach und sass 
als freisinniger Kan-
tonsrat während 
drei Legislaturperi-
oden im Kantonsrat in Solothurn. Zur 
echten lokalen Berühmtheit wurde er je-
doch als Fasnächtler der Höckeler Zunft , 
und im speziellen als Schnitzelbanksän-
ger an der Oltner Fasnacht. Mit seinem 
Kollegen Hugo Rickenbacher nahmen 
die „Schotten“ während Jahrzehnten 
mit fein geschliffenen, aber scharf poin-
tierten Versen das Gesellschaftsleben 
im unteren Kantonsteil auf die Schippe. 
Wolfi erlangte als Verseschmied eine 
solche Meisterschaft, dass er über jedes 
Thema in Kürze einen träfen Vierzeiler 
vortragen konnte.

Eine weitere Seite seiner Kreativität of-
fenbarte sich nach seiner Pensionierung, 
als er sich ein Atelier ausgestattet mit 
professionellen Werkzeugen einrichtete 
und sich mit dem Erschaffen von Skulp-
turen aus Holz, Metall und Stein betä-
tigte. Er besuchte im hintersten Mag-
giatal Steinhauerkurse und wagte sich in 
seinem Atelier an grössere Brocken aus 
Kalkstein und Marmor, die er zu reprä-
sentativen Objekten verarbeitete.
Als Familienmensch sorgte er sich sehr 
um seine Gattin und seiner Kinder. Er 
erfreute sich auf Aufwachsen seiner bei-
den Enkel, mit denen er manche Stunde 

Amicitia



beim Basteln und Geschichtenerzählen 
verbrachte. Wolfgang Brunner war ein 
Gemütsmensch, Gelassenheit ausstrah-
lend, grosszügig, mit feinem Witz und 
voller Geschichten aus seinem reichen 
Leben. Ein Freund auf den man sich ver-
lassen konnte.

Hanspeter Knöpfel v/o Game

Peter Schlatter v/o Pool
10. August 1963 bis 24. August 2017

Peter Schlatter ist zusammen mit sei-
nem Bruder Roland in Solothurn aufge-
wachsen. Seine Mutter führte das Café 
Vorstadt, und das Aufwachsen in einer 
Gastronomie-Umgebung sollte prägend 
werden für seine zukünftige Lebensge-
staltung.
In der Kanti besuchte er die Handels-
schule. Seinen Eintritt in die Wengia 
bezeichnete er stets als eine seiner bes-
ten Entscheidungen. Er war von Anfang 
an mit vollem Engagement und Freude 
dabei und zeigte sich seinen Couleur-
brüdern als positiv denkender, ehrli-
cher, witziger, energievoller und mutiger 
Mensch. Nur folgerichtig übernahm er 
in seinem letzten Aktivjahr die Charge 
des Präsidenten und führte diesen Job 
zur vollsten Zufriedenheit seiner Kon-
aktiven aus. Das Café Vorstadt wurde zu 
einem wichtigen Treffpunkt der Wen-
gianer nach Schulschluss (und zum Teil 
statt der Schule!), und die ständige Bear-
beitung des dort stehenden Flipperkas-
tens sowie die Benutzung des Billardti-
sches hatte somit fast zwangsläufig auch 

Auswirkungen auf die Cerevis-Vergabe: 
Tilt als Spe-Fuxen-Cerevis, Pool als Fu-
xen-Cerevis.
Nach Abschluss der Handelsschule führ-
te ihn sein beruflicher Werdegang natür-
lich in die Gastronomie, wo er all sein 
Talent und seine Passion voll ausleben 
konnte. Nach einer Kellnerlehre absol-
vierte er die Hotelfachschule in Luzern, 
die er 1991 erfolgreich abschloss. Dies 
war der Beginn einer mehr als 20-jähri-
gen Karriere im Hotelmanagement und 
als F&B-Verantwortlicher, und zwar so-
wohl in internationalen Vorzeige-Ketten 
wie Hilton oder Sheraton als auch bei 
privaten Unternehmen. Dabei war er 
ständig weltweit auf Achse, wechselte 
seinen Einsatzort häufig so schnell und 
unverhofft, dass seine Freunde kaum 
mit den Adressänderungen nachkamen 
(die er in seltenen Fällen aus eigenem 
Antrieb weitergab…). Ob Shanghai oder 
Peking, Schönried oder Basel, Mombasa 
oder Algier, Seoul, Manila oder Jeddah, 
die Aufzählung ist längst nicht abschlies-
send. Daraus ergibt sich von selbst, dass 
er nicht mehr oft in Wengianer-Kreisen 
anzutreffen war, zu seinem allgrössten 
eigenen Bedauern. Wenn immer mög-
lich, versuchten wir uns ab und zu wie-
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der mal zu treffen, z.T. in der Schweiz, 
vor allem aber auf seinem bevorzugten 
Kontinent Asien.
Mit Pools Wechsel nach Kuala Lumpur 
2003 schien eine gewisse Konstanz in 
seinem Leben Einzug zu halten (ohne 
dass er aber vollständig auf das Welten-
bummeln verzichtete). Dort lernte er 
nämlich seine zukünftige Frau Julie ken-
nen, und mit der Tochter Lavinia wurde 
sein Familienglück komplett.
Kuala Lumpur wurde nun aber endgül-
tig zu seiner neuen Heimat, er schien zu-
mindest ein stückweit Wurzeln zu schla-
gen. Doch das Leben als internationaler 
Expat im Hotelbusiness führte immer 
mal wieder zu unerwarteten Wendun-
gen und Standortwechseln.
Völlig unerwartet schlug das Schicksal 
jedoch erbarmungslos gegen Ende letz-
ten Jahres zu. Erste Krankheits-Anzei-
chen verdichten sich dann Anfang 2017 
und ergaben schlussendlich die nieder-
schmetternde Krebs-Diagnose. Leider 
konnte alle ärztliche Kunst nicht mehr 
helfen, und so mussten Familie, Ver-
wandte und Freunde schweren Herzens 
und tief traurig am 26. August in Kuala 
Lumpur viel zu früh von Pool Abschied 
nehmen. Dabei konnten Amor und ich 
fern der Schweizer Heimat immerhin zu 
zweit unserem Freund und Couleurbru-
der ein letztes Wengianer-Geleit geben. 
Er hinterlässt für alle die ihn kannten 
eine schmerzvolle und nicht zu schlies-
sende Lücke.

Andreas Boesiger v/o Zorn

Theodor Robert Neuhaus v/o Fino
29. Oktober 1920 bis 16. September 2017

Sein Cerevis Fino hätte treffender nicht 
sein können. Fein und feinfühlig erwies 
er ihm die Ehre, bis zu seinem letzten 
Tag im hohen Alter von 97 Jahren.
Ich kannte Theo schon im Kindesalter in 
Grenchen. Unsere Väter hatten im be-
nachbarten Pieterlen 1926 die Uhrenfa-
brik WASA AG gegründet.
In der Solothurner Kantonsschule war 
Fino ein begeisterter Wengianer und 
blieb es sein Leben lang. An manche Ge-
neralversammlung habe ich ihn gemein-
sam mit dem Frauenarzt Hans Gnehm 
v/o Rauch hingefahren, bis ihm die Lust 
vergangen ist, weil er doch niemand en-
mehr kenne.
Fino wurde Kinderarzt, seinem Naturell 
entsprechend. In Zürich-Schwamendin-
gen eröffnete er seine private Praxis. 
Seine Gattin Magdalena war Praxishilfe, 
Hausfrau und Mutter von vier Buben zu-
gleich. In den 50er- bis 80er-Jahren war 
Fino der beliebte Arzt für die Kinder der 
Zürcher Wengianer. 
Fino war sehr musikalisch. Unnötig zu 
sagen, dass er ausgezeichnet Violine 
spielte und nicht etwa Trompete.



Nach der Aufgabe seiner Praxis hatte 
Fino Zeit für seine Enkelkinder, aber 
auch für sein Hobby, die Botanik. Fino 
hielt eine eigene Magerwiese in der 
Nachbarschaft. Die Orchidee war seine 
Lieblingsblume. Viele gemeinsame Stun-
den bleiben unvergesslich, in Birchwil, 
in seinem Engadiner Ferienhaus und im 
Tessin.
Lebenslange Freundschaft verband Fino 
mit AH Heinz Rothenbühler v/o Spyr, 
der im April 2016 verschied. An der 
Trauerfeier in Bassersdorf war die Akti-
vitas mit der Fahnendelegation vertre-
ten, wie Fino es sich gewünscht hatte.

René Baumgartner v/o Omega

Frank Schneider v/o Flott

Flott wurde 1949 in Grenchen geboren, 
wo er die Primarschule besuchte. An der 
Kantonsschule Solothurn erwarb er das 
Handelsdiplom. Er war verheiratet mit 
Beatrice Rudolf und Vater dreier Kin-
der: Christine, Regula und Michael. Seit 
kurzem waren Trix und Flott auch stolze 
Grosseltern. An der Kanti trat Flott der 
Wengia bei, die in seinem Leben einen 
grossen Platz einnahm. Es war die Zeit, 
als noch jeder Fux mit einem Stuhl ein-
rücken und darauf durch die Altstadt 
reiten musste; und nach einer Kneipe 
ging’s an ein Ständli. Da war Flott be-
sonders gefragt, denn er hatte schon 
früh den Fahrausweis! Er war Aktivprä-
sident und Jahre später im AH-Komitee 
versierter Kassier. Es gab wohl keinen 
relevanten Wengianeranlass, an dem 

Flott nicht dabei 
gewesen wäre! 
GV, Nauenfahrt, 
Stamm im Bu-
cheggberg und 
in Langendorf... 
Flott hatte viele 
Wengianerkol-
legen und zahl-
reiche andere Freunde und Bekannte. 
Er war der geborene Kommunikator und 
fühlte sich wohl, wenn er diskutieren 
und lachen konnte.
Der Infanterieoberleutnant absolvierte 
seine ganze berufliche Karriere bei der 
Bank; zuerst beim Bankverein, danach 
bei der UBS. Stationen waren Grenchen, 
Biel, Bern, für kurze Zeit Basel und nach 
der Fusion wieder Bern, wo er für Marke-
ting und Sponsoring der ganzen Region 
Mittelland verantwortlich war. Bis zum 
Ende seiner Karriere war er mit gros-
sem Engagement an der Organisation 
zahlreicher Events beteiligt! Auch nach 
seiner Pensionierung war er in unserer 
Region gefragter Mitorganisator und 
Geldbeschaffer: beim Solothurner Lite-
raturpreis, beim Gabentempel Schwing-
fest Burgdorf, bei den Renovationen 
der Orgel in der Jesuitenkirche und der 
St.Ursenkathedrale und schliesslich am 
Chästag Solothurn .
Die Fasnacht war immer ein wichtiges 
Ereignis in seinem Kalender. 25 Jahre 
sang er mit den Wängiwanzen, zu deren 
Gründern er gehörte, Schnitzelbänke. 
Von dieser glorreichen Zeit gibt es na-
türlich noch viel zu erzählen. Zu diesem 
Zweck treffen sich die Alt-Wängiwanzen 
einmal im Jahr. Dieses Jahr organisierte 
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Flott zwar den Anlass, war jedoch nicht 
dabei, denn er reiste mit seiner Trix im 
hohen Norden umher – Reisen gehörte 
nämlich zu seinen weiteren Vorlieben.
Jetzt werden wir auch in Zukunft ohne 
ihn auskommen müssen. Wir wünschen 
Ruh und Frieden in unsres Bruders stil-
les Grab.

Peter Wagner v/o Terry und 
Beat Kaech v/o Dia

Paul Heutschi v/o Chines
15. September 1926 bis 3. November 2017

Paul Heutschi wurde am 15. September 
1926 in Balsthal geboren und wuchs zu-
sammen mit einer Schwester auf. Seine 
Kindheit war getrübt durch den frü-
hen Verlust seiner Mutter und seiner 
Schwester.
Nach der obligatorischen Schulzeit be-
suchte er das Gymnasium der Kantons-
schule Solothurn. Die Ideale der Wen-
gia Solothurn überzeugten den jungen 
Gymnasiasten, und er trat der Verbin-
dung bei. Seine Aktivzeit in den Jahren 
1944/45 genoss er in vollen Zügen. Nach 
seiner Ausbildung zum Bezirkslehrer 
unterrichtete er das Fach Geschichte an 
verschiedenen Bezirksschulen.
Im Jahre 1991, nach seiner Pensionie-
rung, trat er ins Altersheim Ruttiger-
hof in Olten ein. Chines hatte auch das 
Glück, dass er noch viele Jahre als Au-
tomobilist selbständig Ausflüge in alle 
Landesgegenden unternehmen durfte. 
Diese Exkursionen führten ihn zu kultu-
rellen, geschichtsträchtigen Stätten. 

1995 fand Chines im Alters- und Pflege-
heim Inseli in Balsthal eine Umgebung, 
die ihm mehr als 22 Jahre lang, bis zu 
seinem Ableben, sehr behagte. In der 
Nähe zum Dorf ergab sich oft die Gele-
genheit auf einen interessanten Schwatz 
mit bekannten, vertrauten Leuten. Als 
„Balsthaler Heutschi“ hatte er Kenntnis 
über viele Familiengeschichten seiner 
Mitbürger. An aktuellem Gesprächsstoff 
fehlte es nie, denn Chines war ein eifri-
ger, kritischer Zeitungsleser. Am politi-
schen Geschehen nahm er regen Anteil. 
Seine Meinung wusste er mit Vehemenz 
zu vertreten. Am jährlichen Rettichhock 
der Alt-Wengia Balsthal war er in geselli-
ger Runde jeweils gern gesehen. 
Musizieren bedeutete ihm sehr viel. Er 
unterhielt mit seinem Spiel oft ein dank-
bares Publikum und erteilte gerne Un-
terricht. Während 38 Jahren war Paul 
ein geschätztes Mitglied des Kirchen-
chors Balsthal.
Am 3. November 2017 verlor das Alters- 
und Pflegeheim Inseli mit dem Hin-
schied von Paul Heutschi v/o Chines ein 
Urgestein mit Kanten und Ecken. 

Hansjörg Hänggi v/o Tartar



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

Paul Heutschi v/o Chines
aktiv 1944/45, verstorben am 3. November 2017

Oscar Huber v/o Bändu
aktiv 1954/55, verstorben am 12. November 2017

Dr. Hans Erhard Gerber v/o Nathan
aktiv 1942/43, verstorben am 31. Dezember 2017

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Das Datum des Totensalamanders wird separat bekannt gegeben.
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