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ein Henkel sowie weitere Relikte von 
Amphoren. Eine von ihnen trägt den 
Stempelrest “...MANI”, möglicherweise 
das Überbleibsel des Namens ROMANI 
(siehe Abbildung unten).
Damit ist nachgewiesen, dass bereits in 
der Antike in Salodurum pokuliert wur-
de. Aber auch im Mittelalter dürfte am 
Friedhofplatz nicht der Durst grassiert 
haben: Als mittelalterlicher Fund kam 
anlässlich des Aushubs anno 1950 im 
Keller des Hauses Hauptgasse 21 hinter 
dem Misteli (ehemals Vögele) auch eine 
kleine Scherbe eines becherartigen Gla-
ses ans Licht. 
Damit ist mit einiger Gewissheit seit der 
Antike von einer Siedlungs- und Trink-
kontinuität in unseren Gefilden auszu-
gehen. Mit etwas Glück und Phantasie 
dürfen wir 2018 sogar auf zweitausend 
Jahre Trinkkultur am Friedhofplatz an-
stossen. Bibite ex, Wengiani!

Gregor Wild v/o Cicero                           > 

2000 Jahre Trinkkultur 
am Friedhofplatz

Post multa saecula pocula certa

Die archäologische Forschung datiert die 
Gründungszeit des römischen Siedlung 
Salodurum auf die tiberianische Zeit 
zwischen 15 bis 25 nach Christus. Eini-
ge Zeit später, im Sommer 1950, wurde 
das Zentrum des ehemaligen Vicus, der 
Friedhofplatz, umgestaltet. Der Erneu-
erung der Wasser-, Gas- und Kabellei-
tung durch die städtischen Werke kam 
die kantonale Altertümerkomission mit 
einer umfassenden wissenschaftlichen 
Erforschung des Baugrundes zuvor. Was 
dabei gefunden wurde, muss uns Wengi-
aner erfreuen, ja entzücken! Der grösste 
Teil der in ca. 80 bis 160 cm Tiefe aus-
gegrabenen Keramikstücke stammt aus 
dem ersten Jahrhundert. Darunter fan-
den sich unter dem südlichen Trottoir 
des Friedhofplatzes ein ganzer Rand, 

Zu dieser Ausgabe
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Quellen: Konrad Ehrensperger, Die Umge-
staltung des Friedhofplatzes in Solothurn 
und ihre historisch bedeutsamen Ergebnis-
se, Jahrbuch für solothurnische Geschichte 
1951, 91 ff.; Pierre Harb, Historisches Le-
xikon der Schweiz, Stichwort “Solothurn 
(Gemeinde)”, 2012.
 

Postkarte aus dem Engadin

Rudolf W. Jaeggi v/o Wotan ist geneigter 
Leser der „Engadiner Post“. Er staunte 
nicht schlecht, als er in der Ausgabe des 
Blatts vom 21. Juli 2018 einen ¾-seiti-
gen Beitrag über unseren AH-Präsiden-
ten Romano Mombelli v/o Poseidon 
fand. Unter dem Titel „Ich war auf der 
Suche nach kaltem Wasser“ [nicht: „nach 
kaltem Bier“, die Red.] posiert Poseidon 
im Adamskleid für ein Foto nach seinem 
Training im 14 bis 16 Grad kalten Silser-
see, dazu der folgende Einleitungstext: 

„Der Solothurner 
Romano Mombelli schwimmt pro Wo-
che zwischen 40 und 100 Kilometer. In 
dieser Woche unternahm der 25-jährige 
die Durchquerung von sechs Engadiner 
Seen als Vorbereitung auf einen Wett-
kampf im Ärmelkanal“.

Poseidon entgeht nicht der Aufmerk-
samkeit Wotans – cool, man!

Adressänderungen
Rolf Bader v/o Sahib  Pflegezentrum Entlisberg
  Paradiesstrasse 45  8038 Zürich

Patrick Spielmann v/o Phantom Widumstrasse 2 8603 Schwerzenbach

Alexander Binois v/o Duden Gerlafingenstrasse 4  4566 Kriegstetten

Jörg Berger v/o Strupf  Bernstrasse 163 3052 Zollikofen

Leo Leibundgut v/o Sereno Schaalgasse 16 4500 Solothurn

Philipp Orga v/o Mariachi EDA Kurierdienst (Jakarta) 
  Freiburgstrasse 130 3003 Bern
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Aktivitas

Wengisteinkneipe
 
Auch dieses Jahr fand erneut die Wen-
gisteinkneipe statt. Vor der eigentlichen 
Kneipe versammelte sich die Aktivitas 
und ein paar Altherren in der Aula der 
Kantonsschule Solothurn, um sich ei-
nen spannenden Vortrag unseres Akti-
vitasbeauftragten Timon Lüthi v/o Ajax 
anzuhören. Der Vortrag handelte vom 
Solothurner Liberalismus und war sehr 
aufschlussreich.
Anschliessend liefen wir in einer Cortège 
in Richtung Verenaschlucht zum Wengi-
stein. Dort angekommen, erwarteten 
uns schon ein paar Altherren und ein 
kühles Bier.
Überraschend kamen mehr Wengianer 
beim Wengistein zusammen als ange-
nommen, und es entstand bald Platz-
knappheit. Dieses Problem wurde aber 
sofort aus der Welt geschafft, indem 
kurzerhand ein weiterer Tisch und zwei 
Bänke organisiert wurden.
Nachdem alle ihren Platz am Tisch ge-
funden haben, war es auch schon Zeit 
für die alljährliche Grillade. Die Aktivi-
tas hatte diverse Salate, jede Menge Brot 
und ausreichend Fleisch für alle Anwe-
senden besorgt.
Nachdem alle verpflegt waren, ging die 
Kneiperei fröhlich weiter. Ein Highlight 
des Abends war das Champions League-
Finale. Das Wetter machte uns aber 

kurzerhand einen Strich durch die Rech-
nung, und wir mussten mit Schirmen 
die kurze Regenfront überstehen. Glück-
licherweise zog das Wetter sehr schnell 
weiter, und dem restlichen Abend stand 
nichts mehr im Wege.
Der Anlass verlief sehr locker, es ent-
standen gute Gespräche, und die Zeit 
wurde von allen sichtlich genossen.
Nach dem Anlass halfen alle beim Auf-
räumen und Säubern des ganzen Platzes. 
Glücklicherweise konnten wir die Tische 
in der Garage von unserem Präsidenten 
Cedric Kiefer v/o Asato zwischenlagern 
und mussten sie nicht noch am späten 
Abend bis ins Kneiplokal transportieren.
Alles in allem war es ein sehr gelungener 
Anlass mit sehr vielen guten Momenten 
die noch lange in Erinnerung bleiben 
werden.

Marc Herzog v/o Ferox

Bier-Pong-Turnier

Das Bier-Pong Turnier, welches am 16. 
Juni 2018 im Kneiplokal „Misteli“ statt-
gefunden hat, war ein voller Erfolg. Es 
war ein Anlass, der hauptsächlich den 
Neuinteressenten gewidmet war. Diese 
konnten einen Blick in das Zusammen-
leben der Wengia werfen. Auch wenn 
nicht viele Aktive und Altherren anwe-
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send waren, verging keine Minute in 
Langeweile. Um 20:00 traf man sich im 
Lokal. Unser Werter Aktivitaspräsident 
Asato erklärte allen Anwesenden die 
Regeln und den Modus, welcher jedoch 
recht schnell aufgegeben wurde. Nach 
dieser kurzen Einführung begannen 
auch schon die ersten Bälle zu fliegen. 
Die Duelle waren geprägt von mühsa-
men „Randtreffern“, nervösen Endpha-
sen, wunderschönen Trickschüssen und 
triumphierenden Siegesschreien. 
Nach zwei bis drei Runden wurden die 
Spiele kurzzeitig unterbrochen. Nun 
war es an der Zeit, unseren Neuinteres-
senten die Grundregeln und Absichten 
unserer Studentenverbindung näher-
zubringen. Dies geschah alles auf die 
Befehle unseres Fuxmajors Bracis. Eine 
ruhige Phase des gemütlichen Stamms 
war erreicht, nun hatte jeder Zeit, sei-
ne Gläser in Ruhe klingen zu lassen und 
sich und den anderen Anwesenden einen 
Quart zu gönnen. Der Abend träumte je-
doch nicht einfach so vor sich hin. Das 
Programm lief weiter. 
Gegen 22 Uhr wurde trotz eines Stammes 
von unserem Fuxen Bragan eine Produk-
tion gefordert. Die Produktion wurde 
natürlich mit voller Vorfreude geneh-
migt. Diese war ein auf die Wengia ange-
passter Witz, welcher auch einige Bier-
duelle nach sich zog. Eines davon wurde 
gleich an Ort und Stelle durchgeführt, 
jedoch war dieser nicht das einzige Bier-
duell des Abends. Ab diesem Zeitpunkt 
verlief alles wie an einem normalen 
Stamm. Alle sassen zusammen, tausch-
ten sich aus, lachten und diskutier-
ten, vergnügten sich des Biergenusses. 

Gegen 23 Uhr wurde der eigentliche 
Grund des Anlasses wiederbelebt. Wei-
tere Bier-Pong Duelle standen an, wel-
che mit gleicher Intensität und energi-
scher Siegeslust wie die Vorangehenden 
durchgeführt wurden. 
Gegen Ende des Anlasses stand das 
Aufräumen im Vordergrund. Die Füxe 
sorgten für ein angenehmes Stammkli-
ma, indem sie die Becher und Bälle ein-
sammelten und die Tische zurück auf 
ihre eigentlichen Positionen bewegten. 
Nun waren dem offenen Abend keine 
Grenzen mehr gesetzt, jeder war frei 
in seinem Willen und es wurde gelacht, 
getanzt und geklirrt. Den Neuinteres-
senten schien der Anlass sehr gut gefal-
len zu haben. Die Wengia kann sich auf 
junge, movierte  Verstärkung gefasst 
machen.

Pascal Winistörfer v/o Bragan

HSV-Cup

Am 19. Mai 2018 fand an der PH-Solo-
thurn der alljährlich traditionelle HSV-
Cup der Solothurner Platzverbindungen 
statt. Mit der Einstellung, den Pokal 
– fast wie gewohnt – wieder mit in den 
Keller nehmen zu dürfen, zog die Wen-
gia mit zwei Teams, bestehend aus Alt-
herren, Inaktiven und Aktiven, in das 
Turnier ein. 
Das Wetter war perfekt, um den ande-
ren Verbindungen zu zeigen, wer dieses 
Jahr wieder die Oberhand hat. Damit 
man reichlich mit sportfreundlichen, 
isotonischen Getränken versorgt wurde, 
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wurde ein mobiler Zapfhahn mit Öufi-
Bier installiert. Dieser war permanent 
in Betrieb und verpasste den Spielern ei-
nen grossen Motivationsschub, um alles 
zu geben. Beide Teams der Wengia star-
teten mit zwei Siegen in den Gruppen-
spielen. Wie erhofft, schafften es beide 
Teams in die Finalspiele. Dort wurde 
aber leider das Aktivitas-Team knapp im 
finalen Penaltyschiessen geschlagen und 
landete somit nur auf dem vierten Platz.
Das Altherren-Team hingegen konnte 
sich durchsetzen und das Finalspiel ganz 
klar für sich entscheiden. Dies freute uns 
natürlich ausserordentlich, da der Pokal 
wieder einmal da ist, wo er hingehört, 
und zwar im Kneipklokal der Wengia. 

Nach dem HSV-Cup fand noch ein 
Kreuzstamm statt, der dazu diente, den 
anstrengenden Tag ausklingen zu las-
sen, die Beziehungen zu den anderen 
Verbindungen zu pflegen sowie neue 
Kontakte zu knüpfen. Bei einem kühlen 
Bier und mit spannenden Diskussionen 
über aktuelle Themen neigte sich der Tag 
dem Ende zu.
Wie jedes Jahr war der HSV-Cup ein vol-
ler Erfolg und ein erlebnisreicher Tag. 
Und so wie (fast) jedes Jahr ruht der 
Pokal auf dem Glaskasten in unserem 
Kneiplokal, und wir alle sind stolz darauf.

Marco Bigolin v/o Falcon
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GV der Alt-Wengia

Einladung zur GV der Alt-Wengia

Die 120. Generalversammlung findet 
statt am Samstag, 17. November 2018, 
14:30 Uhr, Landhaus Solothurn. 

Traktanden:
Prolog
• Verleihung der 100-Semesterbänder 

1. Protokoll der 119. GV vom 18. No-
vember 2017 (publiziert im «Wengia-
ner» 1/130 Februar 2018)
2. Berichterstattungen
• Jahresbericht der Alt-Wengia
3. Kasse
• Jahresrechnung 2017/2018
(Die kommentierten Rechnungsab-
schlüsse finden sich im passwort-
geschützten Bereich unserer 
Webseite unter der Rubrik 
«Altherrenschaft»)
• Revisorenbericht
• Budget 2018/2019
• Festsetzung des Mitglie-
derbeitrags
• Decharge

Pause

4. Rede des Aktivpräsidenten
5. Mutationen
• Austritte / Ausschlüsse
• Aufnahmen

6. Ehrungen
• Totensalamander
7. Varia 

Für das AH-Komitee:
Romano Mombelli v/o PoseidonAHx

Anträge zuhanden der 120. Generalver-
sammlung sind bis spätestens Samstag, 
3. November 2018, schriftlich beim Prä-
sidenten einzureichen. 

Inaktive, die in die Altherrenschaft 
aufgenommen werden wollen, sind ge-
beten, ihr Aufnahmegesuch schriftlich 
bis spätestens Samstag, 3. November 

2018, beim Präsidenten einzureichen.

zur GV
Im Archiv des Stammvaters 

des Basler Stamms, Jérôme 
Vuille v/o Topo findet sich 

eine Skizze für ein Vademecum, welches 
Prof. Dr. Karl Reber v/o Plato in der Zeit 
seines Otium cum dignitate verfasst und 
hinterlassen hat. Plato hatte, wie wir 
einer E-Mail von Topo an Homer vom 
Sommer 2012 entnehmen, wohl insbe-
sondere auf Grund des Lärms Mühe mit 
der GV und schrieb deshalb zu Handen 
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Das Rezept verfängt nicht gegenüber 
Randalierern.

Hier kann man es mit zielgerichteten 
Massnahmen versuchen. In der Reihe 
ihres Schweregrades:

• Ein Kantus
• Bestimmung eines Tischmajors an al-
len oder an einzelnen Tischen, wo ran-
daliert wird. Der Tischmajor soll durch 
persönliche Ermahnung ein Überbor-
den des Lärms am Tisch verhindern. 
Ein Tischmajor kann während der GV 
oder zum Voraus bestimmt werden. Am 
besten wird er aus der Gruppe, die ran-
daliert, bezeichnet. Sein Auftrag: kurz-
fristig: „Sorge bitte für Ruhe an Deinem 
Tisch für die nächsten zehn Minuten!“
• Strafe für aufsässige Ruhestörer ge-
mäss Comment durch den Präsidenten.
• Unterbrechung der Sitzung für eine Vier-
telstunde, damit sich die Gemüter erho-
len.

Prof. Dr. Karl Reber v/o Plato (1920-
2012)

Jahresbericht 2018

Schon bald fallen die letzten verfärb-
ten Blätter von den Bäumen, während 
sich der Nebel schleichend über der 
Aarestadt ausbereitet. Diese Naturer-
eignisse verführen den Grünbemützten 
zum Blicke in die Agenda, worauf sein 
Gemüt frohlockt, denn die 120. Gene-

des damaligen Präsidenten Zisch eine 
bierernste Gebrauchsanweisung für 
die Abwicklung der GV. Bei genauerem 
Hinschauen und Lesen entpuppt sich 
der Leitfaden als kleine Spottschrift. 
Im Vorfeld der GV kann es nicht scha-
den, einen kurzen Ausschnitt daraus zu 
publizieren, auf dass sich alle der darin 
enthaltenen Mahnung nach etwas mehr 
Disziplin beherzigen:

*  *  *
Zurückfahren des Schallpegels

Der Schallpegel schwillt an.

Der Praeses versteht sein eigenes Wort 
nicht mehr. Und er zieht daraus den 
Schluss, dass auch die Andern ihn nicht 
verstehen. Und er erhebt seine Stimme. 
Und er dreht die Lautsprecher auf. Lau-
ter, immer lauter. Bis selbst der Laut-
sprecher protestiert.

Erfolglos.

Je lauter er redet, desto lauter muss 
man mit seinem Nachbarn sprechen. 
Desto stärker nimmt der Schallpegel der 
Versammlung zu und desto weniger ver-
steht man ihn und sich.

Man soll sich bekanntlich antizyklisch 
verhalten. Die Stimme senken, die Laut-
sprecher zurücknehmen.

Protest: „Lauter! Man versteht Dich 
nicht!“. Kurze Pause. Die Versammlungs-
teilnehmer in den Blick nehmen. Und 
der Schallpegel flaut wie von selbst ab.

Patria | Amicitia | Scientia



ralversammlung der Alt-Wengia steht 
wahrhaftig vor der Tür. Die Zeit vergeht 
schneller, als Blätter von den Bäumen 
fallen können, und wir dürfen bereits 
wieder auf ein ereignisreiches Jahr zu-
rückblicken. Dank des geschenkten Ver-
trauens durften wir an der vergangenen 
GV das Ruder der Alt-Wengia überneh-
men, die Leinen am Landhaussteg lösen 
und mit einem Koffer voller Ziele in See 
stechen. Auf welcher Position wir uns 
aktuell befinden, werde ich im folgenden 
Kursbericht erläutern.  

Aktivitas
In den vergangenen Jahren war die 
Tendenz festzustellen, dass sich die Tä-
tigkeitsprogramme sowie die Ausrich-
tungen der einzelnen Verbindungen zu 
einem Einheitsbrei vermischen; Kneipe, 
Kneipe, Stamm, Kneipe, Frühschoppen. 
In der Wengia rückten Vorträge und Dis-
kussionen in den Schatten der Amictia, 
die Rapiere der Dornachia befinden sich 
seit längerer Zeit im unbefristeten Ur-
laub, die Singstunden der Arion haben 
Sängerknötchen, in der Amicitia rollt 
der Ball im Kneiplokal und in der Pala-
tia wurde einst eine christliche Lebens-
weise geführt. Der klar eingeschenkte 
Wein sollte einem die Augen öffnen, und 
es muss eingestanden werden, dass die-
ser Problematik gezielt entgegengesteu-
ert werden muss, denn lediglich über 
gesellige Anlässe kann sich eine Verbin-
dung längerfristig nicht differenzieren 
und ein Grounding droht. Aus diesem 
Grund haben wir das Projekt «Scien-
tia» lanciert, welches das Ziel verfolgt, 
in Form von Referaten, Diskussionen 

und Exkursionen die Wissbegierde der 
Aktiven zu stillen und deren Horizont 
zu erweitern. Das Alleinstellungsmerk-
mal der Wengia besteht darin, dass wir 
einen hervorragenden Zusammenhalt 
aufweisen können und die grosse Alt-
herrenschaft das Projekt mit ihrem 
Wissen sowie ihrer Erfahrung unter-
stützen kann. Aufgrund dessen haben 
wir die Aktiven aufgefordert, sich bei 
den AHAH zu melden, damit ein hoher 
qualitativer Standard bei Vorträgen ge-
währleistet werden kann und sie von ih-
ren Lebenserfahrungen profitieren kön-
nen. Die Aktiven und das AH-Komitee 
freuen sich über jedes Engagement!
Im Zuge der Realisierung des Projek-
tes nahm ich Kontakt mit dem Rektor 
der Kantonsschule Solothurn auf, denn 
die Referate sollten künftig auch an 
einem Ort der Wissenschaft über die 
Bühne gehen.  Nach ergebnisreichen 
Gesprächen mit Herrn Rektor Stefan 
Zumbrunn konnte ich erzielen, dass die 
Aktivitas ihre Sitzungen und Referate 
nach längerem Unterbruch wieder an 
der Kantonsschule Solothurn durch-
führen kann. Gaudeamus igitur!
Die Zusammenarbeit mit den Aktiven 
gestaltet sich unter dem Präsidium von 
Cedric Kiefer v/o Asatox als äusserst 
angenehm und konstruktiv. Der Akti-
vitasbeauftragte Timon Lüthi v/o Ajax, 
das Verbindungsglied zwischen Akti-
vitas und AH-Komitee, unterstützt die 
Aktivitas tatkräftig in der Umsetzung 
des Projektes sowie auch in der Nach-
wuchsgenerierung, denn die Zeit, sich 
auf Lorbeeren auszuruhen, wird nie 
kommen. 
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Schwesterverbindungen
Die Zusammenarbeit mit den Schwes-
terverbindungen kann man im vergan-
genen Jahr als sehr positiv bezeichnen, 
und sie war von regem Informations-
austausch und gemeinsamen Anlässen 
geprägt: 6-Farben Jassturnier und Kan-
tenfest sowie dem 7. Solothurner Ver-
bindungstag 2018. Gerade hinsichtlich 
des Verbindungstages möchte ich im 
Namen des AH-Komitees meinen Dank 
an Daniel Ritschard v/o Quart und Phi-
lipp Stampfli v/o Lingua aussprechen, 
welche als Vertreter der Wengia im OK 
Einsitz nahmen und uns diesen Tag mit 
den anderen Vertretern überhaupt er-
möglichten. Meinen Zutrunk speziell. 
Die Amicitia Solodorensis feierte in die-
sem Jahr ihr 111-jähriges Bestehen, wel-
ches mit einem Festkommers im Kon-
zertsaal feuchtfröhlich zelebriert wurde. 
Festredner neben dem ehemaligen CEO 
der SBB, Benedikt Weibel v/o Pepo Am!, 
war unser ehrenwerter Stadtpräsident 
und Altherr Kurt Fluri v/o Polo. Mit dem 
Altherren-Präsidenten der Ruppigonia, 
Michael Brunner v/o Sturz, überreichte 
ich den Jubilaren das Geschenk, an wel-
chem sich sämtliche Schwesterverbin-
dungen beteiligten, und untermalte die 
Übergabe mit einer Produktion, welche 
sich um Ball und Sport drehte. 

Anlässe 
Traditionsgemäss fand auch in diesem 
Jahr das 6-Farben Jassturnier unter der 
Leitung von Reto Bähler v/o Stinger D!, 
Martin Müller v/o Check D! und Daniel 
Ritschard v/o Quart statt. Mit 72 Teil-
nehmer/innen war der Anlass wieder-

um sehr gut besucht, und wir konnten 
uns über einen 1. Rang unseres Aktiv-
Präsidenten Cedric Kiefer v/o Asatox er-
freuen. Vier Wengianer belegten Plätze 
in den Top 10, was illustriert, dass der 
Jasssport auch bei den jüngeren Semes-
tern Anklang findet. 
Rund 75 Jahre sind verstrichen, seit die 
Wengia im Misteli erstmals Fuss fassen 
durfte. Am 23. März wurde das Ereig-
nis ausgiebig mit einem Festkommers 
im neu eröffneten «Egge 14» zelebriert. 
Neben interessanten Konversationen, 
begleitet durch ein dreigängiges Menü 
und goldenem Gerstensaft, wurde 
auch dem Gesang grosse Beachtung ge-
schenkt, musikalisch untermalt durch 
den Pianisten Peter Staub v/o Sherpa 
A!. In Form einer Produktion gewähr-
te ich der Corona einen Überblick über 
die Geschichte unserer Stammlokale. 
Die Quellengrundlage der Produktion 
bildeten Berichte aus vergangenen Aus-
gaben des «Wengianers», welche im Fun-
dus unseres Archives schlummerten. Im 
späteren Verlauf des Abends folgte eine 
Produktion unseres Aktivitasbeauftrag-
ten Timon Lüthi v/o Ajax und Cedric 
Kiefer v/o Asato. Wir können auf einen 
schönen Abend zurückblicken, welcher 
in guter Erinnerung bleiben wird. 
Aus sportlicher Perspektive lief der Ball 
am HSV-Cup ganz rund. Die Wengianer 
trumpften am HSV-Cup auf – und man 
darf schon beinahe sagen, dass der Po-
kal traditionsgemäss nach Hause geholt 
wurde. Herzliche Gratulation an die Sie-
germannschaft. 
Das 6-Farben Kantenfest wurde wie 
im vergangenen Jahr im Roten Turm 
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durchgeführt. Die Teilnehmerzahl war 
mit 102 Angemeldeten etwas niedriger 
als im Vorjahr und ging ohne nennens-
werte Vorfälle über die Bühne. 
Am Tage der Nauenfahrt waren sowohl 
Zeus als auch Poseidon bei bester Laune, 
denn es herrschten nautische Traumbe-
dingungen auf dem Vierwaldstättersee. 
Eine grosse Zahl an Grünbemützten pil-
gerten in Begleitung der Familie nach 
Luzern, wo sie vom ehrenwerten Orga-
nisator, Hans Walter Rich v/o Gnom, 
herzlich in Empfang genommen wur-
den. Darauf wurde in See gestochen, in 
Richtung Flüelen aufgebrochen und das 
Bier behutsam angestochen. Ein riesiges 
Dankeschön für die langjährige Orga-
nisation geht an Hans Walter Rich v/o 
Gnom. Meinen Zutrunk ganz speziell!
Am 15. September fand der 7. Solo-
thurner Verbindungstag statt. Der 
Startschuss fiel um 10:00 Uhr an der 
Kantonsschule Solothurn in Form eines 
interessanten Referats von Urs Bucher 
v/o Figaro D!, Botschafter und Missions-
chef bei der EU, gefolgt von einem gesel-
ligen Apéro in der Mensa. Nach einer 
Cortège durch die Altstadt erfolgte das 
Mittagessen an Jahrgängertischen im 
Konzertsaal mit regem Gesprächsaus-
tausch. Nach dem obligaten Fototermin 
vor dem Portal der St. Ursen Kathedrale 
herrschte Festbetrieb auf dem Friedhof-
platz.  

Projekt: «W! goes digital»
Gleich nach der Chargenübernahme, 
hat sich unter der Führung unseres AH-
Quästors Lobby ein Projektteam zusam-
mengefunden, um die Alt-Wengia in die 

verheissungsvolle digitale Zukunft zu 
führen. Neben Markus Reber v/o Ho-
mer, als Vertreter des archivarischen Ge-
wissens, durften wir auch in diesem Fall 
auf die Fachkompetenz von Daniel Rit-
schard v/o Quart und Beat Grossen v/o 
Leica zurückgreifen. Von Markus Jordi 
v/o Dynamo kamen wertvolle Beiträge 
als Sekretär der Misteli AG.

In einem ersten Teilprojekt ging es dar-
um, auch das digitale Erbe unserer Ver-
bindung professionell zu bewirtschaften 
und zu archivieren. Daten, welche ver-
streut und sich auf den Heimrechnern 
zahlreicher Couleurbrüder befanden, 
sollten zusammengeführt und systema-
tisch abgelegt werden. Wir haben uns 
für eine professionelle ‘Cloud’-Lösung 
der Firma Tresorit entschieden, welche 
höchste Ansprüche in Punkto Datensi-
cherheit (End-to-End-Verschlüsselung, 
plattformunabhängiger Anbieter, Ser-
verstandorte in Europa) erfüllt und 
trotzdem eine einfache Handhabung 
erlaubt. Herzlichen Dank in diesem 
Zusammenhang einmal mehr an Beat 
Grossen v/o Leica, welcher in den ersten 
Monaten des Betriebes bereits hunderte 
von Bildern, Mails, digitalisierte Doku-
mente und Publikationen auf unserem 
neuen Cloud-Server gesichert und syste-
matisch abgelegt hat.

Das zweite, umfassendere Projekt, be-
fasste sich mit der dringend notwendi-
gen Erneuerung der inzwischen 14-jäh-
rigen Mitgliederdatenbank und der 
Neugestaltung unserer Webseite. Hier 
wurde durch das Projektteam – nach-
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Stammlokal
Unser Vereinshaus, trägt seit diesem 
Jahr den Namen «Egge14» und wird an 
jedem dritten Donnerstag im Monat von 
zahlreichen Wengianern besucht.
Das Kneiplokal wies diverse Abnut-
zungserscheinungen auf, welche dank 
des grossen Engagements von Michael 
Kiefer v/o LobbyAHxx behoben werden 
konnten. Sämtliche Kneiptische und 
Bänke wurden stabilisiert, die Tischplat-
ten abgeschliffen und neu eingeölt. Die 
Jahrgangstafeln wurden nachgeführt 
und die Laternen, welche Brüche im Glas 
aufwiesen, werden in Kürze in neuem 
grün-rot-grünen Glanz erstrahlen. 

Ausblick
Auch nach dieser Generalversammlung 
werden wir die Leinen unseres Damp-
fers «Wengia» am Aaresteg lösen und 
mit Volldampf ins neue Vereinsjahr 
starten. Eine blühende Zukunft muss 
erarbeitet werden, denn unsere Konkur-
renz schläft nicht. Im kommenden Jahr 
werden wir den Fokus auch auf unsere 
Aussenstämme richten, welche sich über 
jeden Besuch von jungen AHAH freuen. 
Das AH-Komitee wird mächtig Kohle 
aufs Feuer legen, denn die Tradition ist 
nicht das Halten der Asche, sondern das 
Weitergeben der Flamme. Wir freuen 
uns über sämtliche Engagements seitens 
AHAH, welche uns auf dem eingeschla-
genen Kurs unterstützen. 

Romano Mombelli v/o PoseidonAHx

dem die Übung vor Jahren schon einmal 
begonnen und dann aufgrund wachsen-
der und sich widersprechender Anforde-
rungen mittendrin abgebrochen worden 
war – zunächst ein klarer Anforderungs-
katalog erstellt, welcher auch das Not-
wendige vom Wünschbaren trennte. 
Aufgrund der hohen Investitionssum-
me haben wir uns dann für ein offenes 
Submissionsverfahren entschieden und 
rund ein Dutzend professionelle An-
bieter kontaktiert. Schlussendlich sind 
umfassende Offerten von vier Anbietern 
eingegangen, wobei unser derzeitiger 
Partner, die Webgearing AG, bei einem 
vergleichbaren Leistungspaket deutlich 
am günstigsten abschnitt. Mitte August 
haben wir den Auftrag mit der Bitte um 
eine möglichst zügige Umsetzung er-
teilt.

Patria | Amicitia | Scientia



Es war wohl das mit Sehnsucht erwar-
tete Grossereignis des noch jungen 
Jahres. Tausende Schaulustige fanden 
sich schon früh entlang der Promena-
denstrecke ein, die Medienpräsenz war 
schlichtweg überwältigend und der be-
triebene Aufwand für das Kulinarische 
kann mit normalen Massstäben kaum 
gemessen werden. Während es sich 
Millionen von Menschen Zuhause vor 
dem Fernseher bequem machten, fand 
für alle diejenigen, die ihre ewige Liebe 
bereits vor Jahren ihrem Motorrad ver-
schrieben haben und somit mit der „roy-
al wedding“ vom 19. Mai 2018 nicht viel 
anzufangen wussten, ein willkommenes 
Alternativprogramm statt: Die diesjäh-
rige MotoWengia lud dazu ein, anstatt 
der Glocken in England die Trompeten 
in der Schweiz erklingen zu lassen. 
Wer sich – wie jedes Jahr – Am Samstag 
um 08:15 Uhr bei der Kanti Solothurn 
einfindet und dort rund zehn andere 
Gesellen mit ihren heissen Öfen warten 
sieht, darf stets mindestens zweierlei 
erwarten: Eine Gaston Barth zu verdan-
kende, minutiös geplante Tour sowie 
ausgezeichnete Gesellschaft. Pünktlich 
und von der Anzahl her stimmig fuh-
ren wir zu elft (!) zunächst in Richtung 
Emmental. Nach dem obligatorischen 
Kaffee und Gipfeli in einem der zahllo-
sen Restaurant Hirschen  fanden wir uns 
schon bald auf dem Sörenberg wieder. 
Bevor wir die kurvige Abfahrt des Glau-

benbielen in Richtung Giswil in Agriff 
nahmen, nutzten wir spontan das Pan-
orama sowie eine passenderweise anwe-
sende Drittperson für das Gruppenfoto. 
Mehr oder weniger gemächlich fuhren 
wir sodann an den Sarnersee und kehr-
ten dort im Landgasthof Zollhaus in 
Sachseln zum Mittagessen ein. Platziert 
an zwei Tischen auf der grosszügigen 
Terrasse, zeigten sich einige äusserst 
pflegeleicht und bestellten, dem Vor-
schlag der durchaus keck auftretenden 
Kellnerin entsprechend, insgesamt acht-
mal „Felchenfilets petri“ mit vorgängi-
ger Knoblauchsuppe (es darf schliesslich 
durchaus ausgenutzt werden, wenn sich 
das zarte Geschlecht für einmal nicht 
an den Ausdünstungen stören kann). In 
der Mittagspause knatterte schliesslich 
auch der letzte MotoWengianer mit sei-
nem seltenen Gefährt stilvoll an unserer 
Gruppe vorbei, um sich dann rund eine 
Viertelstunde später, nunmehr in die 
Gegenrichtung unterwegs, doch noch zu 
uns zu gesellen. 
Wir hatten ausreichend Zeit zum Ge-
niessen, denn die MotoWengia stand 
einmal mehr unter der Prämisse der Ge-
mütlichkeit. Insofern gab es für uns auch 
keinen Grund zur Eile und wir konnten 
die Mittagspause entspannt ausklingen 
lassen. Geografisch nicht allzu weit von 
uns entfernt gingen es viele Autofah-
rer ebenfalls äusserst gemütlich an. Ob 
diese dabei aber ebenbürtige Genussge-

MotoWengia
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Sommertreffen Bierfamilie Stelz
 
Am Samstag, 30. Juni 2018 trafen 
sich neun Stelzianer in Wangen an 
der Aare bei Initiant und Organi-
sator Stoa im Staadhof. Kaum ein-
getroffen, machten sich die Stelzia-
ner auf zur Anlegestelle, wo uns als 
Überraschungspunkt im Programm 
der Kapitän des Aareschiffs „Paare-
diesli“ vom Aareschiffclub Wangen 
a. A. begrüsste. Wir genossen die 
Fahrt Richtung Kraftwerk Wynau bei 
Weisswein, Plättli und den Hinweisen 
von Stoa auf Biber, Fische und ande-
re Bewohner der intakten Flussland-
schaft. Mit Disputen wie z.B. über die 
ungeklärt gebliebene Frage, wer wem 
wieviel Hochwasser die Aare hin-
abschickt, ging unsere ausgedehnte 
Flussfahrt schnell vorbei.
 
Zurück in Stoas heimeligem Hof, 
widmeten wir uns bei eisgekühltem 
Bier dem Grill, um wenig später ein 
perfektes Sommermenü geniessen zu 
können. Mit Spezialitäten vom Metz-
ger in Wangen bis zum Winzer in Süd-
frankreich fehlte es uns an nichts.
 
Die Anwesenden waren sich einig: 
Das Sommertreffen 2019 ist gesetzt. 
 
Daniel Arber v/o Clic  (Text) 
André Berger v/o Dandy (Bild)

fühle aufzubringen vermochten wie wir, 
darf zumindest füglich bezweifelt wer-
den. Wie uns ein schneller Blick auf das 
Smartphone nämlich verriet, herrschte 
am Gotthard ein rekordverdächtiger 
Stau mit rund 25 Kilometern Länge vor. 
Auslöser war offenbar die Schliessung 
des San-Bernardino-Tunnels nach einem 
Busbrand. Während also die Autofahrer 
auf ihrem Weg in Richtung Süden richtig 
viel Geduld benötigten, bestellten wir 
mit einer gewissen Schadenfreue irgend-
wann die Rechnung und machten uns 
wieder auf die Socken.  
Nunmehr gestärkt ging es zurück über 
die Voralpen. Wie bereits die ganze Stre-
cke an sich, verlief auch die Rückreise 
äusserst ereignislos und verkehrsarm 
(die Autos standen wohl alle am Gott-
hard). Es dauerte deshalb nicht lange, 
bis wir plötzlich durch ein gemütliches 
Einfamilienhaus-Quartier in Langenthal 
kurvten, um überraschend unseren letz-
ten Stop einzulegen: Der Namensvet-
ter der Stadt im antiken Griechenland, 
bekannt insbesondere für ihr Orakel 
(und nicht zu verwechseln mit dem im 
Wasser lebenden Säugetier!), lud zu sich 
nach Hause ein. Im grossen und her-
ausgeputzten Garten wurden wir mit 
verschiedensten Biersorten und Snacks 
verwöhnt und genossen die letzte(-n) 
Stunde(-n) der MotoWengia. Wir wä-
ren gerne noch ein bisschen länger ge-
blieben, aber als die aufgekommenen 
schwarzen Wolken immer wie bedroh-
licher ausschauten, flüchteten wir pro-
phylaktisch nach Solothurn, um den 
Tag (zumindest äusserlich) trocken ab-
schliessen zu können. 

Carlo Strausak v/o Suffix

Auf dem Foto von links nach rechts: 
Suffix, Schwung, Speed (Organisator), Wiking, Sir, 
Gaston Barth, Dia, Atlas, Chic, Delphi, Scull
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Einladung zur 13. ordentlichen 
Generalversammlung der Misteli AG

Geschätzte Damen und Herren Aktionä-
rinnen und Aktionäre, liebe Wengianer,
Wir freuen uns, Sie zur dreizehnten or-
dentlichen Generalversammlung der 
Misteli AG einzuladen auf Samstag, 
den 17. November 2018, 10 Uhr s.t., im 
Landhaus zu Solothurn
Traktanden:
1. Genehmigung des Protokolls der 
12. o. Generalversammlung der Misteli 
AG vom 18. November 2017 (publiziert 
im „Wengianer“ Nr. 1 vom Februar 2018, 
S. 42 ff.)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Protokolls
2. Erstattung des Lageberichtes
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Lageberichtes
3. Erstattung der Jahresrechnung des 
Geschäftsjahres 2017/18
Entgegennahme des Berichts der Kont-
rollstelle
Präsentation des Budgets für das Ge-
schäftsjahr 2018/19
Antrag des Verwaltungsrates: Kennt-
nisnahme des Berichts der Kontrollstel-
le, Genehmigung der Jahresrechnung 
2017/2018
4. Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag 

auf neue Rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlas-
tung des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: 
Wiederwahl der Sofista Treuhand und 
Partner AG für die Dauer eines Jahres
7. Umfrage
Es wird gebeten, allfällige Fragen bis 
zum 11. November 2017 schriftlich oder 
per E-Mail formuliert an den Verwal-
tungsrat zu senden, damit sie sorgfältig 
beantwortet werden können.
8. Varia

Der offizielle Teil der GV wird sehr kurz 
gehalten. Im Anschluss an die Traktan-
den findet ein Vortrag statt von

Dr. Markus Reber v/o Homer:
«Zur Prähistorie der Wengia: 
Die Zofingia Solodorensis»

Hinweise:
Der Lagebericht, die Jahresrechnung 
und der Bericht der Revisionsstelle lie-
gen 20 Tage vor der Generalversamm-
lung am Sitz der Gesellschaft, im Ad-
vokaturbureau Reber, Gurzelngasse 12, 
4500 Solothurn, auf. Diese Dokumente 
werden zudem im passwortgeschützten 
Bereich der Homepage www.wengia.ch 
publiziert. 

GV der Misteli AG
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Auf besonderen Wunsch stellt Ihnen die 
Misteli AG Kopien dieser Unterlagen zur 
Verfügung (bitte frankiertes Rückcou-
vert einsenden an Misteli AG c/o Advo-
katurbüro Reber, Gurzelngasse 12, 4500 
Solothurn).
Sollten Sie an der Generalversammlung 
nicht teilnehmen können, so haben Sie 
die Möglichkeit, schriftlich einen ande-
ren Aktionär, die Misteli AG oder den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
mit der Vertretung Ihrer Titel zu be-
vollmächtigen. Ein Vollmachtsformular 
kann von der Homepage www.wengia.ch 
heruntergeladen werden.
Als unabhängiger Stimmrechtsvertre-
ter wird benannt: PD Dr. Gregor Wild 
v/o Cicero, Gurzelngasse 11, 4500 Solo-
thurn, cicero@wengia.ch 
Mitglieder der Männerhelvetia Solo-
thurn, die im Pool Aktien gezeichnet 
haben, sind herzlich willkommen an der 
Generalversammlung. Sie sind allerdings 
nicht stimmberechtigt, da das Stimm-
recht beim Verein Männerhelvetia liegt.
 
Im Anschluss an die Generalversamm-
lung (ca. 11.00 Uhr) sind alle Aktionä-
rinnen und Aktionäre zu einem Aperitif 
ins Misteli („Egge 14“) eingeladen.
Solothurn, den 26. Juli 2018

Mit herzlichen Grüßen in grün-rot-grün
Misteli AG
  
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates 
 
Markus Jordi v/o Dynamo Sekretär des 
Verwaltungsrates

Verbindungshaus
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Dusse i dr grosse Wäut

Matthias Frey v/o Noise und Rolf Affol-
ter v/o Kläff führen am Dornacherplatz 
Tür an Tür ihr nobles Gewerbe. Während 
Kläff Rebensaft aus alter und neuer Welt 
feilbietet, unterhält Noise ein kosmopo-
litisches Sortiment von angeblich 555 
verschiedenen Bieren. Diese globali-
sierte Ausrichtung mag mit ein Grund 
dafür sein, dass wir Noise die Anregung 
für eine neue Rubrik im „Wengianer“ zu 
verdanken haben: In den folgenden Aus-
gaben werden wir jeweils Auslandwen-
gianer befragen und zu Wort kommen 
lassen. Zwar ist das Thema „Wengianer 
im Ausland“ bereits in den Festschriften 
verschiedentlich angesprochen (Sidi er-
wähnt 1984 mit Schalk den „Afro-Wen-
gianer“, dessen Adressänderung einem 
engagierten AH-Quästor nicht entgehe) 
sowie in der Ausgabe Nr. 4/1989 in ei-
ner kleinen Miszelle („Weltweites Wen-
gianertum“). Noisens Idee für die Dar-
stellung des Phänomens, welche auch 
AH-Quästor Michael Kiefer v/o Lobby 
als „Herr der Daten“ auf den (Welt-)
Plan rief, geht und greift aber weiter 
und erhebt auch einen gewissen syste-
matischen Anspruch: Unter den Devi-
sen „Amicitia“ und „Patria“ soll versucht 
werden, unsere Verbindung in ihrer glo-
balen Präsenz zu porträtieren und zwar 
am Beispiel persönlicher Lebensläufe 

und Beobachtungen von den im Ausland 
lebenden Wengianern. Und tatsächlich 
bietet das Thema reichhaltig Stoff für 
Anekdoten, Legenden und Tragödien: 
Zu denken ist etwa an den Stamm, wel-
chen Swan und Voice bei Werner Lanz 
v/o Raab im Sommer 1993 „down un-
der“ abhielten, oder an Mark Meyer v/o 
Set, der in den USA zum Helden aufstieg 
(Nr. 3/2013). Auslandwengianer sorg-
ten aber auch immer wieder für traurige 
Nachrichten, zu finden etwa in der Fest-
schrift zum 40-jährigen Stiftungsfest 
1924: Paul Meier v/o Mars (+1905) hat 
in London seine letzte Ruhestätte ge-
funden, Robert Marti v/o Chutz (+1917) 
in München. Albert Wyss v/o Naso 
(+1903) starb fern der Heimat, im Os-
pedale protestante zu Genua an Typhus. 
Josef Munzinger v/o Pascha (+1897) 
war in Massua, im Lande der Abessinier, 
als Kaufmann tätig. Die Turbekulose 
zwang ihn zur Rückkehr in die Heimat, 
wo er statt Heilung den Tod fand. Mehr-
heitlich sind aber die Nachrichten von 
unseren Couleurbrüdern in der Diaspo-
ra erfreulicher Natur. Exemplarisch sei 
hier die von Jörg Kiefer v/o Riss in der 
Festschrift 2009 erwähnte Episode von 
Ernesto Hafner v/o Poss genannt: Nach 
den Schilderungen im Nachruf, verfasst 
von Peter Friedli v/o Sopran, habe Poss, 
dem es vergönnt war, in Malaga seinen 
hundertsten Geburtstag zu erleben, je-

Wengia mondialis
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weils am Tag des Bierfamilienfestes zur 
Zeit Abendessens Couleur und Band an-
gezogen und einen Ganzen geleert: Evvi-
va Wengia! Vivat Wengia mondialis!

             Fragen an 
  Bernhard Suter v/o Léger

Seit wann wohnst Du in San Francisco? 
Was hatte Dich hierher verschlagen?
Seit der Heirat 2010, ich war aber 2000-
2003 schon in Berkeley.

Was machst Du beruflich?
Selbständig, entwickle ein Biotech-Un-
ternehmen “succeed or die trying…”

Wolltest Du Deinen Beruf schon als Ak-
tiver an der Kanti ergreifen? Würdest Du 
rückblickend wieder dieselbe Laufbahn ein-
schlagen?
“Jein”– auf eine Art hat mich Naturwis-
senschaft immer interessiert. An der 
Kanti habe ich aber eher an eine Ju-
ristenlaufbahn gedacht. Das Biologie-
studium war dann eher eine spontane 
Entscheidung. Biologie würde ich sicher 
noch einmal machen, die akademische 
Karriere hingegen nur unter sehr gros-
sen Vorbehalten.

Was macht die einheimische Bevölkerung 
besser? Was können wir von ihr lernen?
Man muss in den USA eher von verschie-
denen “Bevölkerungen” sprechen. Die 
ganze Tech-Szene in Silicon Valley mit 
Jungunternehmen ist natürlich schon 
speziell, das Modell ist aber nicht auf 
uns in der Schweiz übertragbar.

Gibt es etwas, das Du an Deiner Schweizer 
Heimat vermisst? Wenn ja, was?
Ziemlich viel, unsere Jahreszeiten, die 
Stadt Solothurn, Freunde und Nach-
barn, und natürlich die Wengia.

Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-Ak-
tiven oder anderen Couleurbrüdern? Wie 
hältst Du den Kontakt?
An der GV, wenn ich Gelegenheit habe, 
sonst eigentlich wenig.

Was unternimmst Du in Deiner Freizeit?
Konzentriert sich auf Famile v.a. meinen 
Sohn (3½ Jahre alt), was ihn eben so in-
teressiert. Dann gibt es für uns sehr vie-
le soziale Aktivitäten am Wochenende. 
Konstant schönes Wetter ist ein Riesen-
vorteil für die Freizeitgestaltung!

Was würdest Du einem Couleurbruder, der 
Dich besucht, zeigen wollen (oder empfeh-
len, zu besichtigen etc.)?
Da gibt es die Standard-Sehenswürdig-
keiten, Golden Gate Bridge, Chinatown, 
etc. Mir gefällt die Coast mit den Red-
woods (Mammutbäume). Kalifornien 
ist aber nicht der beste Ort für Ausgang 
und Biertrinken, der kommt nicht an eu-
ropäische Städte und Länder heran.

Welches Bier aus Deiner Gegend sollte man 
unbedingt probieren?
Es kommt hier darauf an welche Bie-
re man vorzieht (Lager, Ale, Weizen-
bier, etc). Meiner Erfahrung nach sind 
die “Homebrew”-Biere mit Vorsicht 
zu geniessen (Kopfweh). Das Bier, das 
mir hier am besten passt, ist “Schlitz”, 
kommt aber aus Wisconsin.

9
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1.  Gérard Kaspar v/o Till
 Aix-en-Provence (FR)
2.  Werner Lanz v/o Raab
 Runaway Bay (Queensland, AU)
3.  Hans Rudolf Bolliger v/o Camp 
 Mahwah (New Jersey, US)
4.  Rolf Gast v/o Chratz
 Port-Vendres (FR)
5.  Walter Wyss v/o Galan 
 Boulder (Colorado, US)
6.  Jürg Zimmermann v/o Schnurz
 Svendborg (DK)
7.  Peter Buxtorf v/o Rauch
 Hampshire (UK)
8.  Kaspar von Arx v/o Barry
 Capannole (IT)

9. Franz Gehriger v/o Trab
 West Vancouver (Br.Columbia, CA)
10. André Burgstaller v/o Saba
 New York (US)
11. Peter A. Widmer v/o Globi
 Sankt Martin (AT)
12. Franz Stuber v/o Ribi
 Waldshut (DE)
13. Kurt Gerber v/o Vino
 Den Haag (NL)
14. Martin Schmid v/o Pico
 Eggenstein (DE)
15. Mark Meyer v/o Set
 Aurora (Colorado, US)
16. Axel Budde v/o Emu auf dem Weg  
 von Kairo (EG) nach Caracas (VE) 
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17. Benito Müller v/o Logos
 Oxford (UK)
18. Tobias Rötheli v/o Pathos
 Nöda (DE)
19. Hugo Fluri v/o Sumpf
 Phuket (TH)
20. Andreas Boesiger v/o Zorn
 Ban Dung (TH)
21. Rolf Steffen v/o Amor
 Hong Kong 
22. Dominik von Arx v/o Filo
 Richmond (UK)
23.  Oliver Walker v/o Saldo
 Singapur
24. Bernhard Suter v/o Léger
 San Francisco (California, US)

25. Marc-Antoine Haudenschild v/o Bohème
  Singapur
26. Andreas Weihofen v/o Mir
 Belmont (Massachusetts, US)
27. Eduard Renfer v/o Iglo
 Greifenstein (AT)
28. Simon Kürsener v/o Lincoln, war bis vor  
 kurzem in Bangkok (TH)
29. Samuel T. Ledermann v/o Psion
 Washington (DC, US)
30. Jan Imhof v/o Dialog
 Silver Spring (Maryland, US)
31. ISS: derzeit gerade kein Wengianer
  an Bord
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Rote Burschenherrlichkeit?

Zum 200. Geburtstag von Kommilito-
ne Karl Marx v/o Murks (1818-1883) 

Nein. Karl Marx war natürlich kein Wen-
gianer. Dies schon deshalb nicht, weil er 
nie die Kantonsschule in Solothurn be-
sucht hat und weil er 1883 gestorben ist 
– ein Jahr vor der Gründung der Wengia.
Er war aber offenbar Couleurstudent!
Marx studierte 1835/36 in Bonn und 
schloss sich dort Ende 1835 der Lands-
mannschaft der Treveraner (Trierer) an, 
die sich am 10. August 1838 als „Corps 
Palatia“ etablierte. Er führte ein ausge-
lassenes, an Streichen reiches Studen-
tenleben. Er war ganz Sohn seiner Zeit. 
Wegen ruhestörenden Lärms und Trun-
kenheit wurde er arretiert und machte 
anschliessend Bekanntschaft mit dem 
Karzer.

Noch als reifer Mann, so wird berich-
tet, soll er mit Wilhelm Liebknecht und 
weiteren Freunden durch Londons Knei-
penszene gezogen sein, wo er - ziemlich 
angeheitert - einige Laternen demoliert 
hätte. Die Chronik berichtet, dass Marx 
über seinem Schreibtisch bis zuletzt 
Band, Mütze und Schläger hängen hatte, 
die Insignien seiner Studentenverbin-
dung . 
Über Karl Marx wurde dieses Jahr – 
zu seinem 200. Geburtstag - sehr viel 
geschrieben. Er war u.a. Philosoph, 
Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, po-
litischer Journalist, Protagonist der Ar-
beiterbewegung sowie Kritiker der bür-
gerlichen Gesellschaft und der Religion. 
Zusammen mit Friedrich Engels wurde 
er zum einflussreichsten Theoretiker des 
Sozialismus und Kommunismus. Er gilt 
deshalb als einer der grossen Denker der 
Menschheit. 

Nebst den ganzen Lobhudeleien, die 
auf Marx angestimmt wurden, ist aber 
festzuhalten, dass alle Systeme, die sich 
auf Karl Marx berufen haben, desaströs 
gescheitert sind, und die Diktatur des 
Proletariats weltweit zu gewaltigen Kol-
lateralschäden geführt hat. Den marxis-
tischen Experimenten in der Sowjetuni-
on (Lenin, Stalin), China (Mao Zedong), 
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Jugoslawien, Kuba (Castro), der DDR, 
in Nordkorea etc. fielen mehr als 100 
Millionen Menschen zum Opfer (also 
bedeutend mehr als in den beiden Welt-
kriegen zusammen). Ein Flüsterwitz aus 
der DDR bringt es auf den Punkt: „Was 
ist der Unterschied zwischen Marx und 
Murks? Marx ist Theorie, Murks ist die 
Praxis dazu!“ 

 

 
Die Gründer und Häupter der socialde-
mokratischen Partei: Ferdinand August 
Bebel (1840-1913, oben links), Wilhelm 
Liebknecht (1826-1900, oben rechts), 
Carl Wilhelm Tölcke (1817-1893 unten 
links), Ferdinand Lassalle (1825-1864 
unten rechts) und Karl Marx (1818-
1883, mitte).
Die wichtigsten Köpfe der frühen deut-
schen Arbeiterbewegung und Gründer 
der sozialdemokratischen Partei: Ferdi-
nand Lassalle, Wilhelm Liebknecht und 
höchstwahrscheinlich eben auch Karl 

Marx waren korporiert, wie übrigens die 
meisten Akademiker, Wissenschaftler 
und Politiker von Rang und Namen im 
19. Jahrhundert. 
Wilhelm Liebknecht etwa gehörte dem 
CORPS HASSO-NASSOVIA MARBURG an, 
Ferdinand Lassalle trat 1843 der ALTEN 
BRESLAUER BURSCHENSCHAFT DER RA-
CZEKS bei (damals noch als Ferdinand 
Lassal). Lassalle starb übrigens 1864 im 
Alter von 39 Jahren in Carouge GE bei 
einem Duell (Satisfaktion) unter Cou-
leurstudenten.
Auch viele andere prominente Sozialde-
mokraten gehörten (und gehören) far-
bentragenden Studentenverbindungen 
an. 
Am 22. Juli 2006 gründeten einige deut-
sche korporierte Sozialdemokraten in 
Bonn den Arbeitskreis sozialer und de-
mokratischer Korporierter (AKSK). Dies 
ist ein Zusammenschluss von Männern 
und Frauen, die zugleich einer Studen-
tenverbindung und der SPD angehören. 
Im Jahre 2008 wurde diese Organisation 
in „Lassalle-Kreis“ umbenannt.
Die Mitglieder vereint die Ansicht, dass 
die Sozialdemokratie und studentische 
Verbindungen ähnliche Grundüberzeu-
gungen teilen. Der Lassalle-Kreis hat 
sich zum Ziel gesetzt, Brücken für einen 
lebendigen Dialog zwischen Sozialdemo-
kratie und Korporierten zu bauen (wei-
tere Informationen unter www.lassalle-
kreis.de).
Selbstverständlich gibt es auch in der 
Schweiz und insbesondere auch im 
Kanton Solothurn Couleurstudenten, 
die später stramme Sozis wurden. Als 
eigentlicher „Vater“ der Solothurner SP 
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z.B., die 1890 gegründet wurde, gilt Wil-
helm Fürholz (1850-1919). Er stammte 
aus angesehener freisinniger Familie 
und fühlte sich noch lange dem Freisinn 
verpflichtet, obwohl er sich selbst als 
„Sozialdemokrat“ bezeichnete. Er war 
1888 bis 1892 Solothurner Staatsan-
walt, entfernte sich aber immer mehr 
von der herrschenden Partei. Fürholz 
war in seiner Kantonschulzeit Solothur-
ner Zofinger (aktiv 1867-1869).

 

Plakat der SP Solothurn zur 125-Jahrfeier 
(2015)

Auch die Wengia Solodorensis hatte und 
hat verschiedene prominente Sozialde-
mokraten in ihren Reihen. Darunter wa-
ren immerhin zwei Regierungsräte, ein 
Nationalrat und ein Bundesrichter . Dies 
belegt, dass es auch bei den „Linken“ 
durchaus „rechte“ Leute gibt!

Markus Reber v/o Homer

Aus Alt wird Neu
Haben Sie gewusst, dass der „Storchen“ 
früher im Gebäude hinter der Bushalte-
stelle Postplatz  war (in der ehemaligen 
Handelsbank)? Wenn nicht, dann emp-
fehle ich die letzten online gestellten Ar-
tikel zu lesen. Es sind die „Freimütigen“. 
Es gibt viele interessante Artikel, es wird 
wohl kaum langweilig.
Seit mehreren Jahren, genau genom-
men seit Februar 2013, scanne ich lau-
fend alte archivierte Dokumente. Etli-
che sind bereits auf unserer Homepage 
öffentlich. Wie begann alles? Als unser 
Ehrenmitglied Peter Flückiger v/o Fakir 
verstarb, teilte unser Stammvater des 
Berner Stammes, Hugo Freudiger v/o 
Mungg mit, dass Fakir eine umfangrei-
che und vollständige Sammlung aller 
Vereinsorgane besass, die dem Archiv 
übergeben werden. Da war bei mir sofort 
der Gedanke da, bevor die Vereinsorgane 
ins Dunkel des Archives verschwinden, 
zu behändigen und einzuscannen. Also 
konnte ich meine Idee mit der Digitali-
sierung von archivierten Dokumenten 
starten. 
Nachdem die Vereinsorgane als PDF-Da-
teien vorhanden waren, nahm ich Mitte 
2015 mit dem damaligen AHx Kontakt 
auf, um die Dokumente auf die Home-
page hochzuladen und zu publizieren. 
Ich bekam die notwendigen Zugriffs-
rechte stellte alle Vereinsorgane auf die 

Aus dem Archiv
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Homepage.  Mit der Digitalisie-
rung wurde das Projekt „archi-
ve goes digitial“ initialisiert.
Zu den Vereinsorganen ge-
sellten sich weitere elektro-
nisch verfügbare Dateien wie 
die Wengiana, Couleurkarten, 
Bierdeckel, Zirkel und Wappen.
Seit kurzer Zeit ist auch der 
Freimütige, eine Sammlung 
von Gedichten, Berichten, Pro-
duktionen, etc. aufgeschaltet. 
Es sind hervorragende und 
einmalige Dokumente, die zu 
einem sehr grossen Teil von 
Hand geschrieben wurden. 
Das älteste Exemplar wurde 
von Emil Gassmann v/o Apol-
lo 1888/89 geschrieben. Nun 
wünsche ich viel Spass beim 
Durchwühlen der alten Doku-
mente!

Beat Grossen v/o Leica

Couleurkarten
Im Archiv gibt es viele Cou-
leurkarten und im Internet 
tauchen auch immer wieder 
Couleurkarten auf, die nicht in 
unserem Archiv zu finden sind. 
Wer hat noch Couleurkarten, die noch 
nicht auf der Homepage publiziert sind? 
Ich möchte sie ebenfalls einscannen. Die 
Karten werden selbstverständlich wie-
der dem Besitzer zurückgegeben. Die 
Couleurkarten bitte in einem Couvert 
und einem Karton verstärkt zustellen, 
damit sie nicht beschädigt werden. Soll-

ten auch andere Artikel, wie zum Bei-
spiel Ballkarten, Artikel von Festanläs-
sen vorhanden sein, dann können auch 
diese mir zugestellt werden. 

		 Beat Grossen v/o Leica 
  Walter Schnyder-Strasse 4 
  4500 Solothurn
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Jürg Rickli v/o Swing 5. Februar 1969

55 Jahre
Reto Flück v/o  Piano 30. November 1963
Marcel Probst v/o Suomi 8. Januar 1964

60 Jahre
Frank-Urs Müller v/o Lesto 9. November 1958
Rolf Gilgen v/o Ref 21. November 1958
Peter Wick v/o  Satchmo 22. November 1958
Jürg Aebi v/o Lucky 24. November 1958
Michel Monteil v/o Korsar 27. Dezember 1958

65 Jahre
Kurt Gerber v/o  Vino 17. Dezember 1953
Theodor Kocher v/o Kondor 16. Januar 1954
Beat Grossen v/o  Leica 25. Januar 1954
Marcel Kaufmann v/o Santos 26. Januar 1954

70 Jahre
Christian Blaser v/o  Faun 13. November 1948
Kurt Ryf v/o Fido 3. Januar 1949
Peter Schenker v/o Mezzo 8. Januar 1949
Herbert Flury v/o  Fiffi 8. Februar 1949
Alfred Maienfisch v/o  Ali 21. Februar  1949

75 Jahre
Hansjörg Hänggi v/o  Tartar 6. November 1943
Beat Kleiner v/o  Radix 27. November 1943
Hans Hauert v/o Hüscht 22. Januar 1944
Fredy Werder v/o Schränz 28. Januar 1944
Hans-Rudolf Ingold v/o  Bätzi 18. Februar 1944
Alex Meyer v/o  Goofy 23. Februar  1944
Peter Marti v/o  Mizzi 27. Februar  1944
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Spendendank der Altherrenschaft

Martin Holzegger v/o Siphon 111.–
Tobias Rötheli v/o Pathos   60.–
Max Portmann v/o Krass 100.–
Erbengemeinschaft Ruedi Stüdeli v/o 
Gax: 2 Stammaktien der Misteli AG

Herzlichen Dank!
Michael Kiefer v/o LobbyAHxx

Spendendank der Aktivitas

Max Gerber v/o Bizeps (Thurgovia) 300.–
Trauerfamilie Sphinx 200.–
Erich Senn v/o Schmiss 200.–
Michael Kiefer v/o Lobby 200.–
Peter Bönzli v/o Jux 100.–
Rolf Sägesser v/o Wetz 100.–

Jakob Bernasconi v/o Penn  100.–
Urs Studer v/o Schach 150.–
Trauerfamilie Karpf 200.–

Die Aktivitas dankt den edlen Spendern 
mit grösster Ehrfurcht und 

trinkt zu ihrem Wohle 
einen Ganzen speziell. 
Kai Bucher v/o Focusxx

80 Jahre
Friedrich Matter v/o  Meck 13. Dezember 1938
Heinz Frey v/o Puls 16. Dezember 1938
Rudolf Ulrich v/o  Satir 27. Januar 1939
Jürg Ernst Christen v/o Schlarg 18. Februar 1939
Erich Asper v/o  Sack 21. Februar 1939

90 Jahre
Kurt Arm v/o Schalk 31. Januar 1929

92 Jahre
Kurt Müller v/o Schlich 9. Dezember 1926
Willy Mumenthaler v/o Fant 21. Dezember 1926
Heinz Affolter v/o  Hirsch 22. Dezember 1926

94 Jahre
René Froelicher v/o Quack 2. Dezember  1924
Hans Rudolf Meyer v/o Lord 31. Dezember  1924

97 Jahre
Hans Schenker v/o Block 16. Dezember 1921
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Wir wünschen Ruh und Frieden...

Oscar Huber v/o Bändu
27. November 1936 bis 12. November 2017

Oscar Arist Huber ist am 27. Novem-
ber 1936 in Grenchen geboren. Er war 
das erste von drei Kindern seiner Eltern 
Oskar und Rosa Marie Huber-Stettler. 
Zusammen mit den Eltern, seinem sie-
ben Jahre jüngeren Bruder und der zehn 
Jahre jüngeren Schwester wohnte er ab 
1946 in dem schönen Chalet am dama-
ligen Stadtrand von Grenchen im Linge-
ritz. 60 Jahre lang war dieses Haus das 
Zentrum der Huberfamilie.
Osci war ein aufgeweckter Junge, klug, 
gewitzt und hat eine ganz normale 
Kindheit und Jugend gehabt. Durch 
seine kleineren Geschwister, mit dem 
Status „grosser Bruder“ ausgezeichnet, 
hat er schon früh immer wieder Verant-
wortung übernommen. Das war für ihn 
nichts Aussergewöhnliches oder Belas-
tendes, es gehörte einfach dazu und zu 
ihm.
Das hat ihn auch sein ganzes Leben be-
gleitet, Verantwortung zu übernehmen. 
Er tat das gerne und oft. Viele kennen ihn 
aus einem dieser Zusammenhänge, bei 
denen er Verantwortung übernommen 
hat: Schule, Verbindung, Militär, Sport, 
Ehrenämter in der Gemeinde, Hobbys, 
Nachbarschaft und Freundeskreis. 1943 
wurde Osci in Grenchen eingeschult und 
besuchte nach der Primarschule die Be-

zirksschule in Grenchen. 1951 ging er 
nach Solothurn an die Oberrealschule, 
hat zeitweise im Kosthaus gewohnt, da 
der Weg nach Grenchen damals gefühlt 
weit war oder die Züge im besten Falle 
im Zweistundentakt fuhren. 
Er war sportlich sehr aktiv, ein guter 
Tennisspieler, und musste manchmal 
von seiner Mutter dran erinnert werden, 
dass er mehr Zeit für die Schule verwen-
den solle, denn mit Tennisspielen könne 
man später kein Geld ver-
dienen. Das hat sich geän-
dert. 
Durch die Passion seines 
Vaters, er war ein guter 
Geiger und Geigenlehrer 
und hat als Konzertmeister 
des Grenchner Orchesters 
sogar mit Jehudi Menuhin 
gespielt, hat Osci auch Gei-
ge gelernt. Für das Orches-
ter hat es nicht gereicht. 

In Grenchen war Osci bei der SLRG 
(Schweizerischen Lebensrettungs Ge-
sellschaft) und hat die JK (Junge Kir-
che) der reformierten Kirchgemeinde 
mit aufgebaut. In der JK lernte er dann 
auch Erika kennen, die Frau, die ihn 
sein ganzes Leben begleiten sollte, die 
er heiratete, mit der er Kinder bekam, 
ein Haus kaufte und wieder verkaufte, 
Reisen machte, mit der er Grosseltern 
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wurde, die er betreute oder sie ihn. Kurz, 
mit der er ab da sein ganzes Leben teilte. 
Als er an der Kanti war, trat er in die Stu-
dentenverbindung Wengia ein und auf 
diese Mitgliedschaft war er sein ganzes 
Leben stolz. Er bekam den Namen „Bän-
du“, was zu Deutsch Bendel oder auch 
Bengel bedeutet. Der Ursprung seines 
Cerevis ist jedoch wohl eher dem Mund-
art-Begriff ‘anbändeln‘ nahe stehend.
Für seine Mutter war es befremdlich, 
dass es wohl in der Wengia einen Prü-
fungsbrauch gab, bei dem die Haare 
abgebrannt wurden. Mein Vater hat da-
nach halt einfach die Studentenmütze 
getragen. Vielleicht ist dieses Haare-Ab-
brennen auch der Grund, weshalb er bis 
ins hohe Alter ganz dichtes Haar hatte 
und sich die Glatze seines Vaters nicht 
vererbt hat.
1955 schloss Osci die Kanti mit der Ma-
tura Typus C (Mathematik) ab und ging 
ans Lehrerseminar, auch in Solothurn. 
Weil damals Lehrermangel herrschte, 
wurde er schon gleich im Jahr 1956 als 
„Verweser“ – ja, so war die Bezeichnung 
– als Lehrer auf Abruf in Nunningen im 
Schwarzbubenland eingesetzt. 1957 er-
folgte die Patentierung zum Primarleh-
rer. Im gleichen Jahr wurde er in Nun-
ningen zum Lehrer für die 3./4. Klasse 
gewählt, der Beginn einer über 40jähri-
gen Lehrerkarriere.
Auch eine andere für ihn grosse Karrie-
re begann 1956. Die beim Militär. Erst 
Rekrutenschule als Füsilier, dann wei-
ter die ganze Leiter an militärischen 
Graden hoch. Schlussendlich hatte er 
mehr Diensttage, als sein Vater, der im 
2. Weltkrieg Aktivdienst geleistet hat. 

Er war am Ende Kommandant und im 
Platzkommando. Sein letzter Dienst-
grad war Oberstleutnant. Er war ein 
menschlicher Kommandant, wie ihn je-
mand beschrieb, der bei ihm Dienst tat; 
„Der erste, den ich kennenlernte, der 
nicht mit Härte seine Position durch-
setzte, der menschlich war, seine natür-
liche Autorität hatte, hohe Sozialkompe-
tenz, wie man heute sagen würde.“ 
Dem Unteroffiziersverein Solothurn ge-
hörte Osci dann seit 1970 an und war 
vier Jahre Übungsleiter, später war er 
Ehrenveteran der Alten Garde.
In Nunningen hat er schnell wieder Ver-
antwortung übernommen in der Schule, 
bei vielen Dingen fast Autodidakt, und 
im Leben in der Gemeinde. Er war aktiv 
im Turnverein, dem er 1956 beitrat, den 
er von 1962 bis 1969 als Präsident lei-
tete, und wurde Oberturner des Bezirks. 
Als 1961 in Nunningen die Kreissekun-
darschule neu eröffnet wurde, liess sich 
Osci zum Sekundarlehrer ausbilden. Er 
musste dafür auch einen Sprachaufent-
halt machen, den er in Genf absolvier-
te, wo zufällig auch Erika eine Stelle als 
Sekretärin hatte. Die Patentierung zum 
Sekundarlehrer erlangte er 1964.
Inzwischen wurde die Beziehung zu Eri-
ka zementiert, mit der Verlobung und 
kurze Zeit später mit der Heirat. Am 
Freitag, dem 13. April 1962, was für ein 
Omen für diese 54 jährige Ehe, haben 
sie sich vor dem Standesamt und danach 
auch kirchlich das Ja-Wort gegeben. Die 
Flitterwoche verbrachten sie im Tessin. 
Beide waren noch jung und in manchen 
Dingen unerfahren. So wollten sie in 
ihrer Flitterwoche einmal früher als die 
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anderen Hotelgäste Mittagessen, da sie 
unbedingt ein Schiff nach Italien neh-
men wollten. Als ersten Gang gab es Ar-
tischocken. Beide hatten so etwas noch 
nie gegessen. Da sie ja die ersten beim 
Essen waren, konnten sie nicht abgu-
cken wie die anderen diese Vorspeise es-
sen würden. Als sie dann später das Des-
sert assen, staunten sie nicht schlecht, 
dass die anderen Gäste so viel Abfall von 
diesen Artischocken übrig gelassen hat-
ten. Auch fanden sie, dieses Gemüse sei 
recht zäh.
Schon bald, im Herbst 1962, kam Chris-
toph zur Welt. Die kleine Familie zog 
nun nach Nunningen um, und im Febru-
ar 1964 kam Daniela zur Welt. Die Fa-
milie war natürlich dorfbekannt und der 
junge Lehrer mit seiner Familie war gut 
integriert. Auch im Dorf hat er Verant-
wortung übernommen, er war Aktuar 
der Vormundschaftsbehörde. Er hat den 
Chor der Landfrauen übernommen, den 
ihm dann zum Glück Erika abgenom-
men hat, und hat sich für die Fasnacht 
engagiert. 
Als Lehrer hat er mit seinen Schülerin-
nen und Schülern Theaterstücke aufge-
führt und auch sonst viele Bunte Abende 
durchgeführt. Er war beliebt und aner-
kannt. In seine Nunninger-Zeit fallen 
auch viele Diensttage fürs Militär, hat 
er doch den Unteroffizier gemacht und 
abverdient und auch noch den Offiziers-
grad. Später gehörte ein Teil des Gebie-
tes im Schwarzbubenland zu seinem 
Kommando. Er war stolz, als er seinem 
Sohn einmal „seine Truppe“ zeigte und 
dieser kleiner Bub dann fragte: „Papi, si 
das aues Dini Jeep?“ 

Viele Freundschaften sind ihm aus Nun-
ningen bis zu seinem Tode geblieben, für 
Osci war das Schwarzbubenland ein Ort, 
wo er sich sehr wohlgefühlt hat. Durch 
die Menschen, die Landschaft und die 
Kirschen, die er gebrannt am liebsten 
mochte. Noch Jahre später wurde er im-
mer wieder zu Anlässen eingeladen, und 
immer wieder gab es Besuche vor- oder 
hinter den Berg.
1969 kam aber doch der Umzug wieder 
vor den Jura. Osci bekam eine Stelle 
als Sekundarlehrer im Kollegium in So-
lothurn. In Lommiswil, unterhalb der 
Bahnlinie, fand die Familie ihr neues 
Zuhause, das Haus  am Tanneggweg. Die 
Kinder gingen dort zur Schule, Osci war 
in der Gemeinde aktiv, im Turnverein, 
als Standesbeamter-Stellvertreter und 
als Inventurbeamter. 
Er war OK-Präsident des Kantonalen 
Schwingerfestes in Lommiswil und hat 
auch immer wieder Fitnesskurse vor der 
Skisaison angeboten, die sehr beliebt 
waren. Ganz besonders hatten es ihm 
die „Letschte Chessler“ angetan, die Fas-
nachts-Clique, für die er Schnitzelbänke 
schrieb und bei der Dorf-Fasnacht von 
der Chesslete bis zur Beerdigung der Bir-
ne in „Holzbirliwil“ kräftig mittat. Die 
Fasnacht war eine wichtige Jahreszeit 
für ihn. In der Schule hat er im Werken 
mit seinen Schülern oft grosse Rähren 
gebaut, die einen ordentlichen Lärm 
verbreiteten. Er hat mitgeholfen Bazare 
zu organisieren etc., etc.
Seine administrativen und organisato-
rischen Fähigkeiten waren gefragt, und 
er konnte ganz schlecht „Nein“ sagen. 
Es ging ihm nie darum, vorne dran zu 
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stehen. Es ging darum, alles zu tun, um 
eine Sache zum Erfolg zu bringen.
Beim Eidgenössischen Turnverein 
machte Osci eine weitere Karriere. 1974 
wurde er in die Technische Kommission 
des Eidgenössischen Turnvereins ge-
wählt, der er bis 1982 angehörte. Er war 
Spielchef und Kursleiter. Eine besondere 
Ehre wurde ihm 1975 zuteil, als er Fah-
nenträger der Schweizer Delegation bei 
der 6. Gymnaestrada in Berlin war. Für 
seine jahrelange Arbeit für den Turnver-
ein wurde er vom Schweizerischen Turn-
verband zum Ehrenmitglied ernannt.
Im Jahre 1975 ist er in Montreux in die 
Schweizerische Philanthropische Gesell-
schaft Union aufgenommen worden, der 
er 42 Jahre angehörte.
Neben der Tätigkeit als Lehrer war er 
Aktuar im Sekundarlehrerverein, Stu-
fenvertreter in der Schulkommission, 
Präsident der Lagerkommission der 
Stadt Solothurn, Delegierter im Kan-
tonalen Lehrerverein und Lehrerbund 
und 1986 OK-Präsident des Kantonalen 
Lehrertages. Ab 1979 bis zu seiner Pen-
sionierung war er Übungslehrer am Leh-
rerseminar Solothurn und bildete junge 
Lehrkräfte aus.
Der J+S (Jugend und Sport) war ein Ste-
ckenpferd von ihm. So war er Experte 
für Fitness, war Leiter 2 für Wandern, 
Geländesport und Skifahren. Dies war 
auch wichtig für die Lager, die er leitete. 
Skilager mit seinen Klassen und für die 
Stadt Solothurn und Wanderlager für 
den Schweizerischen Jugendtierschutz.
Sie fragen sich sicher: Wie schafft man 
das? Keiner weiss das. Er hat das ge-
schafft, und es hat ihm Spass gemacht. 

Er war sehr aktiv, ist in der ganzen 
Schweiz rumgereist für Sitzungen, Ge-
spräche, Termine. Alles ohne Handy, In-
ternet und Smartphone.
Trotz der vielen Aktivitäten hat er zu 
Hause natürlich doch auch mitgehol-
fen. Haus umbauen, Garten besorgen, 
Häuschen in Prés d’Orvin pflegen und 
nutzen, den PH-Wert des Schwimmbad-
Wassers bestimmen und korrigieren, er 
hatte ständig zu tun.
1985 wurde er zum ersten Mal Gross-
vater. Corinne, die Tochter von Daniela, 
wurde geboren. In der Familie für die 
Enkelkinder und Urenkelkinder hiess 
er einfach Opipi. Grossvater sein, das 
fand er gut. Da er gerne gespielt hat, alle 
möglichen Kartenspiele, Brettspiele und 
Geschicklichkeitsspiele, war er für die 
Enkel ein guter Spielpartner. 
Da er schon früh einen Männerkochkurs 
gemacht hat und es dann auch einen 
Kochclub gab, die Cuisinier „Legumes 
raspling“ Soleure, konnte er auch ko-
chen. Kein Poulet vom Grill schmeckte 
besser als seins. Jedes Mal sagte er: „So 
nes guets wie hüt, heit Dir noh nie gha!“ 
Auch Hefe-Zöpfe und Früchtekuchen ge-
hörten zu seinen Spezialitäten.
Besonders der Nationalpark im Grau-
bünden hatte es ihm angetan. Das Wan-
dern in der unberührten Natur, das 
Warten mit dem Fernrohr auf Murmel-
tiere, Steinböcke, Adler und „den Luchs“ 
waren für ihn ganz wichtig. Gerne leitete 
er dort Lager, fuhr später aber auch zur 
Erholung hin.
1992 kam dann das zweite Grosskind 
Sophie zur Welt, danach 2000 Fabio, 
2003 Mara und 2006 Mitja. Auch die 
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jüngeren Enkelkinder haben Opipi als 
guten und geduldigen Spielpartner er-
lebt. Auch wenn die Besuche nicht so 
häufig waren, war ein positives, liebe-
volles Zugewandtsein seinerseits immer 
vorhanden, was es den Enkelkindern 
einfach machte, zu ihrem Opipi eine in-
nige Beziehung aufzubauen.
Durch die Urenkel Felix 2011 und die 
Zwillinge Lillie und Ellie 2013 konnte 
er auf drei  Generationen zurückblicken, 
was ihn sehr stolz machte.
1998 hat er sich ein bisschen früher als 
vorgesehen pensionieren lassen. Die Zeit 
des Abschieds vom Arbeiten war gekom-
men. Ein ehemaliger Schüler hat mal 
zu mir gesagt: Der Huber war ein guter 
Lehrer, er hatte nur einen Fehler: Er war 
nie krank. Das stimmt, er war wirklich 
kaum krank. Er war immer agil, fit und 
konnte sich auf seinen Körper verlassen, 
hat sich darüber auch keine Gedanken 
gemacht, geht doch, auch mit einem et-
was dickeren Bauch. Doch allmählich ka-
men körperliche Schwächen: die Lunge, 
die Knie, das Herz. Trotzdem ist er auch 
schon vor und nach seiner Pensionie-
rung weiter aktiv verschiedenen Hobbys 
nachgegangen. Der Oper in Selzach, den 
Freilichtspielen auf dem Zeughausplatz, 
Übungsleiter der Pro-Senectute-Senio-
renturngruppe, Alphornblasen, etc.
Auch sein Freundeskreis kam nicht zu 
kurz, oft gab es Einladungen vor Ort, 
oder in der ganzen Schweiz, oder die 
Schweiz kam in den Leberberg. Er hat-
te gerne Gäste und war ein grosszügiger 
und aufmerksamer Gastgeber.
2001 verliessen er und Erika dann doch 
das schöne Haus auf dem Plateau in 

Lommiswil, um ein bisschen freier zu 
sein, um reisen zu können und sonsti-
gen Aktivitäten nachzugehen. Sie zogen 
an den Felsenauweg in Solothurn.
Sehr einschneidend für Osci war der 
Schlaganfall, den er am Valentinstag 
2013 erlitten hat. Obwohl sein Sprach-
zentrum nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, er auch nicht bewusstlos 
war, haben ihm nun die körperlichen 
Einschränkungen sehr zu schaffen ge-
macht. Es war mühsam für ihn, seinen 
Körper nicht mehr einfach so zur Verfü-
gung zu haben, sich überlegen zu müs-
sen, wie er jetzt was macht. 
Erika und Osci wollten sich wohnlich 
noch einmal verändern, der Weg hinauf 
in die Steingrube wurde ihnen immer 
beschwerlicher. So sind er und Erika 
2015 in die neu gebaute Wohnung an 
der Walter-Schnyder-Strasse gezogen.
Doch nach dem Tod von Erika letztes 
Jahr im März hat er sich schwer getan. 
Er musste jetzt alleine sein und den 
Alltag meistern. Das hat er bravourös 
gemacht, obwohl ihm seine Frau sehr 
fehlte. 
Für alle kam sein Tod am 12. November 
2017 überraschend. Es gab im Vornher-
ein keine Anzeichen, dass es ihm nicht 
gut gehen würde. Als er an diesem Sonn-
tag einen Schmerz in der Brust spürte, 
hat er selber den Notarzt gerufen, der 
ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus 
gebracht hat, um ihn dann zur weiteren 
Behandlung ins Inselspital nach Bern zu 
fliegen. Er hatte einen Riss der Arterie 
zum Herzen. Im Helikopter wurde er 
vom Rega-Arzt noch gefragt, ob er even-
tuell lebenserhaltende Massnahmen 
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möchte. Das hat er ganz klar verneint. Er 
war bereit, zu sterben und wohl vorbe-
reitet. Die andere Seite des Weges hatte 
für ihn nichts Erschreckendes.

Christoph Huber 

Adolf Schild v/o Sir
22. Februar 1939 bis 2. Mai 2017

Adolf Richard Schild wurde 1939 in 
Grenchen als zweiter Sohn von Adolf 
Schild, dem Patron des grössten Roh-
werkfabrikanten A. Schild S.A., abge-
kürzt ASSA, geboren. Mit seinem Bru-
der Urs verbrachte er eine unbeschwerte 
Kindheit in einer stattlichen Villa inmit-
ten eines wunderschönen Parks im Zen-
trum von Grenchen. Sein bereits bejahr-
ter Vater war ihm stets ein Vorbild und 
Ratgeber in allen Lebenslagen.
In Solothurn absolvierte Adolf die Kan-
tonsschule (OR) und erhielt in der Stu-
dentenverbindung Wengia das Cerevis 
Sir. Er war begeisterter Wengianer und 
bekleidete die Charge des Quaestors 
(xx). An der Kanti lernte er auch seine 
spätere Frau Christina Schild-Baumann 
kennen (die Schwester von Paul Bau-
mann v/o Trias), mit der er später eine 
Familie gründen wird. Dieser Ehe ent-
sprossen die beiden Söhne Christoph 
Schild v/o Blues und Adolf Paul Schild 
v/o Joker. 

Die Herkunft aus einer Uhrenfamilie wa-
ren prägend: Das Studium in St. Gallen 
absolvierte Sir als Dr. nat. oec. mit einer 
Dissertation über Marketing für Uhren 
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in Südamerika. Es folgte die erste Ar-
beitsstelle beim Konsumgüterhersteller 
Unilever. Dann zog es ihn wieder nach 
Grenchen zu den Uhren, zur Nachfol-
gefirma der ASSA, der Ebauches SA, wo 
er sich als Marketingleiter betätigte. 
Dann führte er als Geschäftsleiter den 
Elektronikhersteller Ghielmetti AG in 
Solothurn. Die letzte berufliche Tätig-
keit übte Adolf aus als Unternehmer in 
seiner Firma Dacom AG.
Als Verwaltungsratspräsident lenkte 
er lange Zeit die Geschicke des Regio-
nalflugplatzes Grenchen 
– sein Vater war Gründer 
desselben. Einem ersten 
Wink der Musik folgte er 
als Stiftungsratspräsiden-
ten der Stadtmusik Gren-
chen.
Die junge Familie be-
wohnte im elterlichen 
Park in Grenchen ein 
schönes Haus. Ausge-
dehnte Touren seiner Söhne über den 
Rasen auf dem Rasenmäher oder dem 
Motorfahrrad wurden von Adolf mit 
einem Schmunzeln geduldet. Schöne 
Fahrradtouren, sogar über den Gott-
hardpass bis ins Tessin, sind bleibende 
Erinnerungen. Nach einem Gewitter mit 
vom Regen gefüllten Schuhen geräusch-
voll und grinsend durch einen Hotelgang 
zu waten – oder gemeinsame Stunden 
an der grossen Modelleisenbahn: Alles 
Erinnerungen an ein schönes Familien-
leben.
Den letzten Lebensabschnitt verbrachte 
Sir mit seiner Frau Beatrice Schild-Kurth 
in Sigriswil in einem wunderbar gelege-
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nen Chalet mit Blick auf den Thunersee 
und die Berner Alpen. Er entdeckte seine 
Liebe zur Musik und spielte viel Klavier. 
Viel zu früh schloss sich, nach heimtü-
ckischer Krankheit, am 2. Mai 2017 sein 
Lebenskreis.

Adolf Schild v/o Joker

René Fischlin v/o Traum 
1. Juli 1922 bis 20. Mai 2018

René Fischlin kam am 1.Juli 1922 in 
Solothurn als zweites Kind der Familie 
Oskar und Frieda Fischlin auf die Welt. 
Leider verstarb seine Mutter bei der Ge-
burt. Er wuchs in den folgenden Jahren 
bei einer Stiefmutter auf. In Solothurn 
besuchte er die Schulen, nach der obliga-
torischen Schulzeit wurde er in die Han-
delsschule aufgenommen.
Während diesen Jahren war er aktiv bei 
der Wengia Solodorensis. Die dort ge-
knüpften Kontakte begleiteten ihn sein 
Leben lang. Seine Kommilitonen tauften 
ihn Traum, sie erkannten seine künst-
lerischen und kreativen Charakterzüge. 
Wie bereits sein älterer Bruder Oskar 
(Roland) Fischlin v/o Schrumm wurde er 
zum Cantusmagister gewählt.
Nach der Handelsschule musste René 
eine Banklehre absolvieren, was ihm 
zwar nicht passte, aber die dort erwor-
benen Kenntnisse kamen ihm später zu-
gute. So fand er eine Stelle in der Steu-
erverwaltung des Kantons Solothurn. 
Nach einigen Jahren fand er das „Zah-
lenbeigen“ unbefriedigend und ergriff 
die Gelegenheit, als die Stelle eines kan-

tonalen Berufsberaters ausgeschrieben 
wurde. Die notwendigen Kenntnisse 
eignete er sich in einem Nachdiplomstu-
dium an. An dieser Stelle blieb er bis zur 
Pensionierung.
Sein Privatleben verlief sehr ereignis-
reich. Er heiratete 1944 Pia Hügli. Die-
se – glückliche – Ehe hatte bis zum Tode 
von Pia im Jahr 2012 Bestand. 1947 bis 
1952 erblickten vier Kinder, Dieter, Da-
niel, Markus und Monika, das Licht der 
Welt. Sich um diese zu kümmern, füllte 
seine Freizeit aus. Er nahm sich jedoch 
auch die Zeit, künstlerisch tätig zu sein. 
Zum Ausgleich spielte René Tennis, ei-
nen Sport, dem er bis ins hohe Alter 
frönte. 1958 kaufte Traum ein Ferien-
haus in Faoug, eine Entscheidung, die 
das Familienleben nachhaltig veränder-
te. Die Familie verbrachte in der warmen 
Jahreszeit fast alle Wochenenden und 
Ferien im „Häuschen“. Dort begeisterten 
sich alle fürs Segeln, René war bis wenige 
Jahre vor seinem Tod häufig auf dem See 
anzutreffen. 
Die Kinder wurden grösser, gründeten 
eigene Familien und sorgten für viele 
Enkelkinder. 
Nach der Pensionierung begann René 
noch Panflöte zu spielen, er traf sich wö-
chentlich im Ensemble.
2012 war ein schweres Jahr: Traum 
verlor seine Gattin Pia. Seitdem fühlte 
er sich einsam. Seine Gesundheit ver-
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schlechterte sich, so dass er seine letz-
ten Jahre im „Heimetblick“ in Biberist 
verbrachte. Er genoss die liebevolle Be-
treuung, freute sich über jeden Besuch 
und konnte am 1. Juli 2016 mit Markus 
Reber v/o Homer sein 150. Semester 
Wengia feiern. Über das ihm überreichte 
150-Semesterband freute er sich ausser-
ordentlich und trug es mit Stolz.
Am 20. Mai 2018 entschlief René v/o 
Traum friedlich.
Ein erfülltes und ereignisreiches Leben 
hatte seinen Abschluss gefunden.

Dieter Fischlin

Urs Leo Hammer v/o Sphinx  
18. Juni 1927 bis 19. Mai 2018

Am  19. Mai 2018 ist Urs Leo Hammer 
in seinem 91. Lebensjahr verstorben. Als 
Co-Geschäftsleiter,  Technischer Direk-
tor und später als Verwaltungsrat wirkte 
er am erfolgreichen Ausbau der Firma 
Jura Elektroapparate AG wesentlich 
mit. Einen Namen machte er sich auch 
als Mäzen zum Erhalt des Schlosses Neu 
Bechburg und des historischen Ensemb-
les Schälismühle bei Oberbuchsiten.
Geboren wurde Urs Leo Hammer am 18. 
Juni 1927 im Thal am Fusse der Burgru-
ine Neu-Falkenstein. Sein Vater Leo war 
Bauer in St. Wolfgang bei Balsthal und 

Oberamtmann, seine Mutter Rosalia 
Studer stammte aus Niederbuchsiten. 
Er besuchte die Kantonsschule in Solo-
thurn, wo er in der  Wengia Solodorensis  
die Charge des Cantusmagisters über-
nahm. Anschliessend studierte er Elek-
trotechnik an der ETH Zürich. 1953 trat 
Urs Hammer in die Firma Jura seines 
Onkels Leo Henziross ein und musste 
gleich kräftig mit anpacken, war doch 
das Fabrikgebäude kurz zuvor vollstän-
dig abgebrannt. 1958 übernahm Urs 
Hammer die Führung der Konstrukti-
onsabteilung. Zusammen mit seinem 
Team und in enger Tuchfühlung mit 
dem von seinem Bruder Erich Hammer 
v/o Schluck geleiteten Marketing entwi-
ckelte er immer wieder neue elektrische 
Geräte, so das erste Dampfbügeleisen 
Europas. 1978 wurde er technischer 
Direktor und nahm als Aktionär auch 
Einsitz im Verwaltungsrat der Jura AG. 
Nach dem Tod des Firmengründers ruh-
te die Verantwortung für die Jura AG 
auf den Schultern von Oswald Müller 
sowie Urs und Erich Hammer. Daneben 
engagierte sich Sphinx  in Schweizer und 
internationalen Fachverbänden sowie 
politisch als Vizeammann der Gemeinde 
Oberbuchsiten und als kantonaler Ver-
fassungsrat. 1956 verheiratete er sich 
mit der musisch begabten Helene von 
Arx, die den zwei Töchtern Ursula und 
Christine sowie den zwei Söhnen Stefan 
und Thomas das Leben schenkte. 
Sphinx liebte die Geselligkeit, und er war 
ein leidenschaftlicher Wengianer. Bis ins 
hohe Alter besuchte er den Stamm der 
Balsthaler Wengianer und die General-
versammlung. Ausserdem verstärkte er  
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viele Jahre den Männerchor Oberbuch-
siten  und machte mit der Chutzeclique 
die Gäuer Fasnacht unsicher, er spielte 
Schach und jasste gerne. 
1978 übernahm Urs Hammer das Prä-
sidium der Stiftung Neu Bechburg. Mit 
Unterstützung von Bund, Kanton Solo-
thurn, Gemeinden, Heimatschutz und 
Privaten gelang es ihm, das Schloss zu 
sanieren und der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. 1996 gründete Sphinx, 
zusammen mit dem kantonalen Denk-
malpfleger Samuel Rutishauser, dem 
Architekten Felix Jeanmaire und dem 
Treuhänder Dietmar Rohrmann den 
Verein pro Schälismühle, wobei Hammer 
auch als Präsident wirkte. Es gelang, das 
Adam Zeltner-Haus und die Jakobska-
pelle zu restaurieren, so dass das histo-
rische Ensemble der ehemaligen «Schä-
lismühle» 2006 feierlich eingeweiht 
und als Gäuer Kulturzentrum etabliert 
werden konnte. Damit gelang es Urs Leo 
Hammer, im Dreieck Jurafabrik, Neu-
Bechburg und Schälismühle Bleibendes 
zu schaffen.

Stefan Gerber v/o Slice

Reinhard Gunzinger v/o Rohr
23. März 1937 bis 21. Juli 2018

Vor über 81 Jahren durfte Reinhard 
Gunzinger in einer ganz tollen Familie 
das Licht der Welt erblicken. Mit seinen 
beiden Geschwistern Peter und Anne-
marie ist ihm mit seinen Eltern Hugo 
und Toni zusammen eine gesunde und 
glückliche Kindheit geschenkt worden. 
Sein Papa hat als Uhrenmacher immer 
viel gearbeitet und hat geschaut, dass es 
Allen im wunderschönen Welschenrohr 
immer gut ergangen ist. 
Die Schulzeit hat sich etwas aufgeteilt, 
zuerst mal die Primarschule in Wel-
schenrohr, dann die Realschule an der 
Kanti in Solothurn, die er bei seinem 
Onkel Ernst verbringen durfte, und 
dann anschliessend das Lehrerseminar 
in Solothurn. 
Geld wollte er auch etwas verdienen 
und so begab er sich immer wieder an 
den Nordhang des Weissensteins und 
half dem Förster im Wald. Mit dem Geld 
konnte er sich nach doch ziemlich langer 
Zeit endlich sein erstes Fahrrad kaufen.
In dieser Zeit wurde er als Wengianer mit 
dem Namen Rohr, abgeleitet von seinem 
Heimat- und Geburtsort Welschenrohr, 
aufgenommen und integriert.
Die obligatorische Militärzeit absolvier-
te er ohne grossen Groll und erreichte 
auch da mit viel Engagement und Offen-
heit den Rang eines Wachtmeisters. 

Im Jahre 1957 fing er in Niederbuchsi-
ten seinen Beruf als Lehrer mit einer 4. 
– 8. Klasse an, eine Passion, die ihn das 
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ganze Leben lang begleitet hat. Zusam-
mensein mit Kindern, Neues vermitteln, 
Freude haben und das Positive vorleben, 
der Lehrerberuf war dazu genau das 
Richtige. Nicht nur unterrichten, nein 
auch miteinander im Team helfen, den 
Kindern die richtigen Weichen zu stel-
len, das war Reinhard wie er leibt und 
lebte.
In dieser Zeit schlug auch Amor zu und 
er durfte seine allerliebste Hélène ken-
nenlernen, ein Glück, das ihn bis ans 
Ende seines Lebens begleitet hat. 

Am Quatorze Juillet 1961 haben sich 
die Beiden entschieden das Leben ge-
meinsam für immer zu verbringen, und 
bereits ein paar Monate später ist die 
Familie mit Christine grösser geworden. 
Daniel folgte ein Jahr darauf, verstarb 
jedoch kurz nach seiner Geburt wieder.
Beatrice Anfang 1964 und Andreas Ende 
Oktober 1965 haben das Familienglück 
vollkommen gemacht. Die Familie durf-
te immer in der wunderschönen Stadt 
Solothurn leben, und dennoch hatte sie 
mit dem Ferienhaus in Les Breuleux eine 
Oase gefunden für Ruhe, Zufriedenheit 
und Erholung. Bei Rohr musste immer 
etwas gehen und es durfte immer was 
los sein, er hat sich sehr gerne für Vie-
les engagiert und ist stets als offener 
Mensch durchs Leben gegangen. 
Er suchte zum Teil die Perfektion und 
dennoch immer wieder eine schöne und 
gute gemeinsame Lösung. Er machte es 
gerne von Herzen allen gut und richtig, 
und es gelang ihm auch meistens, ohne 
dass er sich in den Vordergrund stellte.
Er hatte stets Freude daran, wenn seine 

Taten und Wünsche sich erfüllten. War 
das mal nicht der Fall oder gabs Unstim-
migkeiten: Mit sehr viel Mitgefühl und 
grossem Charisma fand er die Lösung 
für alle.

Politisch war er in der Gemeinde Solo-
thurn sehr aktiv, im Gemeinderat wie 
auch in vielen Kommissionen. Die Füh-
rungsverantwortung als Präsident des 
damaligen solothurnischen Frauenturn-
verbandes wurde ihm zum Abschluss 
mit der Ehrenmitgliedschaft verdankt.
Ein wichtiger Pfeiler seiner Tätigkeiten 
war die grosse Aktivität in der städti-
schen Lagerkommission, sei dies als Prä-
sident oder als Organisator vieler Lager 
und auch Lagerleiter. Selbst nach seiner 
Pensionierung wurde er viele Male als 
Koch engagiert.
Auch die Mitgliedschaft in der Wengia 
war für ihn sehr wichtig, dort hatte er 
viele gute Freunde, die er auch noch kurz 
vor seinem Tod immer wieder an einem 
Stammtischtreffen sah. Es war einfach 
so: Rohr hat die Mehrarbeit oder das En-
gagement nie gescheut und hat das alles 
mit viel Genugtuung und Dienst an der 
Gesellschaft mit viel Herzblut gemacht.
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Über alles stand aber immer seine Fa-
milie. Dank seines Berufes als Lehrer 
konnte er u.a. ganz viele tolle und unver-
gessliche Ferientage geniessen und durf-
te immer miterleben, wie seine Kinder 
grösser und erwachsener wurden. 
Ob im Tessin in Caslano, im Tiefschnee 
in Sörenberg oder eben in den vielen 
unzähligen Ferienlagern der Stadt Solo-
thurn in Vigens, Laax und Saanenmöser, 
er genoss es, jede Minute mit der Familie 
in vollsten Zügen zu erleben. 
Wichtig für ihn war aber auch immer die 
Natur und der Bezug dazu. Draussen im 
Wald, unter den Bäumen bei den Pilzen, 
auf den Langlaufskiern durch die Fran-
ches Montagnes oder der Rundspazier-
gang um den Etang de la Gruyère. Auch 
das Fischen am Doubs brachten ganz 
viel Ausgleich zu Beruf, Verpflichtungen 
und Familie. So hat sich in all den vielen 
Jahren Les Breuleux zu seinem Naher-
holungsgebiet entwickelt. 
42 Jahre lang genoss er den Schulunter-
richt als Primarlehrer, davon 36 Jahre 
im Hermesbühlschulhaus.  
Die vielen Jahre als Lehrer im Gelben 
Gang brachten eine so grosse Freund-
schaft, dass sich diese Kolleginnen und 
Kollegen noch heute alljährlich zum tra-
ditionellen und stets unvergesslichen 
Gelben-Gang Ausflug treffen.  
Die letzten vier Jahre durfte er noch im 
Vorstadtschulhaus unterrichten, bevor 
er sich 1999 pensionieren liess.
Rohr genoss noch viele Jahre über seine 
Pensionierung hinaus einen sehr guten 
Ruf als strenger, korrekter und äusserst 
menschlicher Lehrer. Viele seiner Schü-
ler wie auch die Eltern zeigten ihm das 

immer wieder spontan auf der Strasse 
oder mit lieben Dankes- und Grusskar-
ten. Er war einfach ein guter und sehr 
gerngehabter «gmögiger» Primarlehrer 
in der Stadt mit Offenheit, grossem Wis-
sen und Herz und stetigem Humor.
 
Jetzt hatte er plötzlich noch mehr Zeit 
für alles um sich herum, aber bald stellte 
sich klar, dass es ihm als Pensionär nicht 
langweilig wurde.
Dank den Grosskindern Annina, Clau-
dio, Manuel und Elena hat sich eine neue 
Beschäftigungstherapie entwickelt. Die 
Familientreffen wurden immer grösser 
und mit den nachfolgenden jüngsten 
Grosskindern Nico, Gian und Matti hat 
sich der „gunzi-clan“ komplettiert. 
Es war seine Vollkommenheit, diese 
Phase seines Lebens zu geniessen und 
bodenständig wie immer zu leben.  
Mit so vielen lieben und dankbaren 
Grosskindern im Wald auf dem Lager-
feuer kochen, feine Pilze sammeln, Pos-
tenläufen rund ums Ferienhaus machen 
oder einfach ganz viele Erfahrungen 
über Natur und Leben den Jungen wei-
tergeben und erzählen, es gab nichts 
Schöneres für einen Grandpapa als das. 
Er hat immer gespürt wie sein familiäres 
Engagement geschätzt wurde.  Als Imker 
mit Bienenvölkern im Jura und in Ober-
dorf auf dem Hoggen genoss er das He-
gen und Pflegen zum Wohle der Bienen, 
die die Bedeutung wie seine ehemaligen 
Schüler einnahmen.
Auch am Drechseln in seiner Werk-
statt im Jura hatte er sehr grosse 
Freude und manche Pfeffermühle 
und manches Vogelhäuschen «made 
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bei Reinhard» erinnern heute noch 
an seine Kreativität als Handwerker.
Auch die tollen Ausflüge, Reisen oder Ak-
tivitäten mit seiner allerliebsten Hélène 
zusammen, er genoss diese Momente zu 
zweit in vollsten Zügen. Die letzte grosse 
Reise im Jahr 2007 zu seiner Schwester 
Annemarie nach Südafrika war wirklich 
einmalig und tiefst beeindruckend. 
Irgendeinmal haben sich die ersten grös-
seren gesundheitlichen Unstimmigkei-
ten gezeigt, doch dank guter medizini-
scher Betreuung und Begleitung bekam 
man diese alsbald ziemlich gut in Griff. 
Er merkte jedoch bald, dass es nicht 
mehr so unbekümmert und vif zu und 
her gehen kann als eben etwas weniger 
junger Mann, Papi oder Grandpapa. 

Er begann aber jeden Moment noch in-
tensiver zu geniessen, mit seiner Fami-
lie oder seinen Freunden zusammen bei 
einem feinen Essen, am liebsten selber 
zubereitet, und natürlich einem feinen 
Glas Wein dazu. 

Vor etwa vier Monaten hat sein Körper 
neue Schmerzen von sich aus entwickelt 
die ihn bis zum Schluss begleitet haben. 
Den Entscheid und den ehrlichen Be-
fund vom Arzt Mitte Juli hat er zusam-
men mit Hélène mit offener Erleichte-
rung und Zuversicht auf das Danach 
entgegengenommen. Die letzte Thera-
pie ohne Schmerzen begleitete Rohr bis 
zum ewigen Einschlafen. 

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

Reinhard Gunzinger v/o Rohr
aktiv 1955/56, verstorben am 21. Juli 2018

Peter Straumann v/o Karpf
aktiv 1958/59, verstorben am 18. August 2018

Kurt Zwahlen v/o Krokus
 aktiv 1950/51, verstorben am 31. August 2018

Hanspeter Dobler v/o Emir
aktiv 1972/73, verstorben am 1. September 2018

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Das Datum des Totensalamanders wird separat bekannt gegeben.

Das AH-Komitee

Couleurkarte, geschrieben von Emil Wild v/o Müsli, aktiv 1898/99 


