
Patria   Amicitia   Scientia

Bereit für den Crambambuli-
Papst
Pascha rührt an

Secondo in der Taverne
Tiki über Gaudenz Taverna

Fabula rasa
Bohème fabuliert über Asiens Biere

Nr. 1
Februar 2019
131. Jahrgang
www.wengia.ch

NEUE SERIE
: 

W
E

N
G

I-
IK

ONEN ZUM AUSSCHN
EID

E
N

 U
N

D
 SAM

MELN



In dieser Nummer

Redaktionsschluss Auslieferung

30. April 2019 Juni 2019
15. August 2019 Oktober 2019
31. Dezember 2019 Februar 2020

Erscheinungsplan

131. Jahrgang

132. Jahrgang

2

3

4
4
6
7
8
9

10
14
15
16
20

15
24
27
29
40

Zu dieser Ausgabe
 
Aktivitas
Chränzli 2018
Crambambuli-Kneipe 
Generalversammlung 2018
Chlausekneip  
Universitätsbesuch
Spendendank der Aktivitas

Altherrenschaft
Auf Spurensuche 
Termine 2019
Hommage an das Solothurner Lied
wengia mondialis
Protokoll der 120. Generalversammlung

Adressänderungen
Impressum
Geburtstage, Verdankungen 
Nekrologe
Todesanzeigen

Nachtrag zur Würdigung von Hans 

Künzi v/o Klatsch
Die im vergangenen Jahr erschienene 

Würdigung «Hans Künzi. Operations Re-

search und Verkehrspolitik», verfasst vom 

Historiker Joseph Jung (siehe Wengianer 

Nr. 3/2017), ist teilweise illustriert vom 

Freiburger Professor Jürg Kohlas, welcher 

ebenfalls in Olten aufgewachsen ist. Am 

6. September 2018 wurden diese Illust-

rationsblätter im Rahmen einer kleinen 

Zeremonie offiziell in die Hände des Kunst-

museums Olten übergeben. Die Zeichnun-

gen zeigen neben einem Porträt von Hans 

Künzi untern anderem auch Ansichten der 

Stadt Olten. (Bericht im Oltner Tagblatt 

vom 26. August 2018)
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 Digitale Trouvaillen

Seit wenigen Wochen findet sich in der 
Online-Enzyklopädie Wikipedia ein viel-
seitiger und fundierter Eintrag zu unse-
rer Verbindung. Insbesondere Michael 
Kiefer v/o Lobby und Daniel Ritschard 
v/o Quart verdanken wir diese Präsenz 
auf der digitalen Bühne. Neben einem 
Abriss der Verbindungsgeschichte sowie 
Ausführungen zum Vereinsorgan und 
zum Verbindungshaus folgt unter der 
Überschrift „Bekannte Mitglieder“ eine 
Liste rund  40 lebender und verstorbe-
ner Wengianer, wobei für gut die Hälfte 
ein Link auf deren Wikipedia-Biographie 
führt. 
So wie diese Zusammenstellung ein 
interessanter Fundus für unsere Ver-
bindungsgeschichte darstellt, so bietet 
die Facebook-Gruppe „Altes Solothurn“ 
eine Fundgrube mit über 1400 Fotos 
zum Thema Solothurn. Man mag der 
Plattform mittelfristig gewiss eine ku-
ratierende Hand wünschen, aber die 
Bildsammlung markiert einen erfreuli-
chen Anfang für ein gemeinschaftliches 
Bestreben, alte Ansichten und Fotos von 
Solothurn aus privaten Alben zugäng-
lich zu machen und vor dem Vergessen 
oder einem allenfalls drohenden Ver-
lust zu bewahren. Im gleichen Geiste 
trat unlängst der Filmbeitrag „75 Jahre 
Wengia“, ausgestrahlt in der Schweizer 

Zu dieser Ausgabe

Filmwochenschau vom 10. Juli 1959, 
aus dem Dunkel des SRG-Sendearchivs: 
Einem Bericht über die Pflegerinnen-
schule La source in Lausanne folgt eine 
34-sekündige Sequenz über das 75. Stif-
tungsfest. Tolle, lege, specta – Nimm, 
lies und schau!
Gregor Wild v/o Cicero
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man sich den Moment „Chränzli 2018“ 
festhalten konnte, schritt man zu den 
Gruppenfotos weiter. Man machte Fotos 
von den Füxen und den Burschen, sowie 
ein gesamtes Gruppenfoto samt Beglei-
tungen. Wie üblich klappte es nicht auf 
den ersten Versuch, so brauchte man ein 
paar Anläufe, bis die perfekten Fotos ge-
schossen waren. Aber als man auch dies 
gemeistert hatte, gingen wir alle zusam-
men mit dem Bus Richtung Keller. Dort 
angekommen, wurde an den Tischen 
platzgenommen und bei einem Bier die 
vorher angeschnittenen Gespräche wei-
tergeführt. Da man sich viel zu erzählen 
hatte, wurde es auch nicht langweilig. 
Die Stimmung war somit grandios. Man 
spielte Karten oder andere interessante 
Spiele, hockte zusammen und disku-
tierte über aktuelle Themen und genoss 
zusammen das eine oder andere Bier. So 
war auch dieses Jahr das Chränzli für 
alle Anwesenden ein gelungener Abend, 
welchen man sicherlich nicht mehr ver-
gessen wird.
Marco Bigolin v/o Falcon

Crambambuli-Kneipe

Am Samstag, dem 8. Dezember 2018 
versammelten wir uns alle, noch vor 
der Crambambuli-Kneipe, um 18.30 
Uhr vor der Kantonsschule Solothurn, 

Aktivitas

Chränzli 2018

Am Samstag, dem 15. November 2018 
fand das alljährliche Chränzli statt. Um 
19.00 Uhr besammelte man sich im Gast-
hof National, welcher sich in Langendorf 
befindet. Inklusive Begleitung nahmen 
vier Füxe, sechs Burschen, sowie vier 
Altherren an diesem Weihnachtskom-
mers teil. Die Stimmung war bei allen 
heiter, und man nahm zum Empfang im 
Saal gerne ein Bier entgegen. So lernte 
man sich schon gut kennen. Aber nach 
nicht allzu langer Zeit nahm man auch 
schon an den Tischen Platz und warte-
te gespannt auf ein feines Fondue. So 
servierte uns ein sehr freundliches und 
engagiertes Personal kurze Zeit spä-
ter das Fondue. Natürlich, wie es sich 
gehört, darf ein passender Weisswein 
beim Fondue nicht fehlen! Auch jener, 
wurde kühl serviert. So kommunizier-
te man während des Essens frisch und 
spontan, kreuz und quer über den Tisch 
über diverse Themen und konnte so sehr 
viele neue, schöne Kontakte mit den Be-
gleitungen der Couleurbrüder knüpfen. 
Aber auch die Begleitungen unterein-
ander kamen ins Gespräch. Durch die 
interessanten Gesprächsthemen raste 
die Zeit gefühlt an uns vorbei und alle 
Fondues waren leer. Zur Ehre der Da-
men wurden anschliessend von zwei 
Füxen die Damenbänder verteilt. Damit 
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um uns einen Vortrag über CO2 von 
Lingua anzuhören, jedoch konnte der 
Vortrag nicht wie ursprünglich geplant 
in der Aula durchgeführt werden, son-
dern musste aufgrund des Fehlens des 
Kantischlüssels in den Müllerhof ver-
legt werden. Der Vortrag behandelte vor 
allem das Thema «Wie man den CO2-
Ausstoss in der Zukunft senken kann, 
um die CO2-Ziele von Paris zu erfüllen». 
Nach dem Vortrag trafen wir uns alle im 
Kneiplokal. Dort stand bereits der Topf, 
der Herd und auch Glühwein und Rum 
bereit. Wir starteten den diesjährigen 

Crambambuli-Kneip wie jeden anderen 
Kneip auch mit dem Antrittskant Ergo 
Bibamus, welcher von Da Vinci ange-
stimmt wurde, da unser CM Swing lei-
der nicht anwesend sein konnte. Gegen 
halb zehn Uhr fing dann Pascha auch 
schon an den Topf vorzuheizen, so dass 
wir eine Viertelstunde später die Lichter 
löschen und die Schalen mit Salz und 
Brennsprit anzünden konnten. 
Während wir den Kantus Crambambuli 
sangen und überall die Schalen mit Salz 

Patria | Amicitia | Scientia

und Brennsprit auf den Tischen brann-
ten, braute Pascha das Crambambuli für 
die ganze Corona. Es war eine sehr amü-
sante Darbietung. Nach kurzer Zeit war 
das Crambamuli auch schon fertig und 
konnte in die Becher abgefüllt werden, 
die dann an alle Anwesenden verteilt 
wurden.
Wie im vergangenen Jahr war das Cram-
bambuli auch dieses Jahr ausgezeichnet. 
Dieses Jahr gab es jedoch einen kleinen 
Unterschied zum üblichen Rezept, hat 
nämlich Pascha zum Glühwein, statt 
Rotwein mit Früchten gegriffen, um den 

Prozess zu vereinfachen – die Alternati-
ve war trotzdem wohlschmeckend. Als 
wir dann alle einen gefüllten Becher vor 
uns hatten, konnte die Kneiperei fröh-
lich weitergehen. Wir stiessen an auf 
einen sehr gelungenen Anlass – schon 
jetzt freuen wir uns auf das nächste 
Jahr.

Nick Fluri v/o Lynx
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Generalversammlung

Alle Jahre wieder findet im November 
die Generalversammlung der Wengia So-
lodorensis im Landhaus statt. Am Mit-
tag fanden die individuellen Bierfamili-
enessen statt. Wie auch im vergangenen 
Jahr konnten die Aktiven das Dessert 
nicht geniessen, da noch einige Vorbe-
reitungen anstanden. Der Zeitplan war 
sehr eng, denn vor der GV stand noch 
das Aktivitas-Foto an.
Um 14.00 Uhr kamen schon die ersten 
Altherren, die wir mit Bier versorgten. 
Dieses Jahr hatten wir für den Bierdienst 
leider keine professionelle Hilfe wie in 
den vorherigen Jahren. Unterstützt 
wurden wir jedoch von acht Kantischü-
lern, darunter sogar zwei Adrasteiane-
rinnen. Wie jedes Jahr floss viel Bier, so 
dass wir Füxe selber fast keine Zeit hat-
ten, um mit der Aktivitas zusammenzu-
sitzen. Die bestellten eineinhalb Tonnen 
Bier wurden fast ganz getrunken. 
An unserem Verkaufsstand in der Ein-
gangshalle verkauften wir unterschied-
liche Wengia-Artikel, wie zum Beispiel 
die Wengia-Pins oder die Bierzeitung, 
und auch der neu revidierte Bier- und 
Strassencomment konnte schon vor-
bestellt werden. In der Pause konnten 
wir viele Brezel und Bierzeitungen ver-

kaufen. Um vier Uhr hielt unser Akti-
vitaspräsident Cedric Kiefer v/o Asato 
seine Rede. Er sprach unter anderem die 
Freundschaften fürs Leben an. Nach der 
Generalversammlung mussten wir noch 
kurz den Saal aufräumen. Die über vier-
hundert Gläser waren in weniger als 30 
Minuten weggeräumt. Danach konnten 
wir zu unserem wohlverdienten Aktivi-
tasessen schreiten, welches dieses Jahr 
im Restaurant „Zur Grünen Ecke“ und 
nicht wie die vergangenen Jahre im Res-
taurant „Türk“ stattfand. Mit einer Pizza 
Prosciutto und zwei, drei Gläsern Bier 
fieberten wir dem GV-Kneip entgegen. 
Kurz vor acht begaben wir uns dann zum 
Rathaus, um die Cortege zu starten. Mit 
Fackeln und lautem Gesang schritten 
wir in Richtung Keller. Auf dem Fried-
hofplatz beendeten wir die Cortege mit 
unserem Couleurkantus. Im Keller wur-
de der diesjährige GV-Kneip von unse-
rem Präsidenten eröffnet. Nebst den 
zahlreichen Bierduellen gab es auch die 
traditionelle Fuxenrepublik. 
Der ganze Tag war sehr gelungen, und es 
konnten viele Freundschaften geschlos-
sen und erneuert werden. Wir freuen 
uns jetzt schon auf die nächste General-
versammlung.
Vivat, crescat, floreat, WENGIA!
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Chlausekniep

„Samichlaus du liebe Maa, chani es Bier-
li ha“: Am Samstag, dem 1. Dezember 
2018, fanden wir uns zusammen, um 
einen gemütlichen Abend in unserem 
Kneiplokal zu verbringen. Das Primär-
ziel des Abends war es trotz Mandari-
nen und Erdnüsschen nicht, so oft wie 
möglich dem Präsidenten ins Glas zu 
treffen, sondern in allbekanntem Krei-
se die Gläser klingen zu lassen. Ersteres 
wurde jedoch vom FC zum Sekundärziel 
erkoren... 
Trotz relativ niedriger Anwesenheits-
quote war es allen möglich, einen schö-
nen Abend ausklingen zu lassen. Der 
Kneip begann wie immer mit dem An-
trittskant Ergo Bibamus. Nach einiger 
Zeit des Vor- und Nachgehens kamen 
wir zu einem sehr erfreulichen Ereignis. 
Dabei handelte es sich um die Neuauf-
nahme unseres Spefuxes Timon Winis-
törfer v/o Badumm Tsss. Nach der Auf-
nahme war er nun bereit, in unserem FC 
für Stimmung zu sorgen. 
Plötzlich klopfe es an der Tür und so 
war es auch schon so weit: Der Sami-
chlaus stand vor der Tür. Der alte Kna-
cker wurde von uns selbstverständlich 
gut bedient und durch grosszügiges 
Vortrinken hatte er sicherlich keine Mi-
nute Durst. In seinem roten Gewand 
kämpfte er sich durch die Reihen un-
serer Aktivitas und konnte, trotz dem 
fehlenden Schmutzli, seine Arbeit gut 
durchführen und den Füxen zeigen, wo 
der Nagel hängt. Selbstverständlich hat 
er nicht nur zum Biergenuss in unseren 
Keller gefunden, er hatte eine wichtige 

Mission, nämlich den Füxen die Flausen 
auszutreiben, die nach der Fuxifizie-
rung sich immer noch nicht besserten. 
Nun war es an den Füxen, ein möglichst 
gutes Gedicht vorzusagen, um damit 
möglichst gut davon zukommen.  Nach 

dem Vortragen bekam jeder Fux ein in-
dividuelles Samichlausegeschenk. Dies 
reichte von einer Barbie-Puppe bis zu 
einem alkoholfreien Bier. Somit konnte 
jedermann mit einem für sich angepass-
ten Geschenk protzen. Leider hatte der 
Samichlaus kein Geschenk für den BC. 
Nun war es an der Zeit, sich vom lieben 
Mann zu verabschieden und sich wieder 
dem bekannten Tun zu widmen. Der Ab-

Aktivitas
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schied erfolgt kurz und schmerzlos. So 
schnell er kam, so schnell verschwand 
er auch wieder. Trotzdem konnte der 
Kneip erfreulich und ohne grosses Be-
denken weitergeführt werden. Während 
des Kneipbetriebes flogen viele Nüss-
chen und ja, teilweise auch Mandarinen, 
jedoch wurden diese auch fleissig ge-
gessen. Eine Vitamin C-Vergiftung war 
wahrscheinlicher als eine Alkoholver-
giftung. Wenn man sich beides in guter 
Proportion, nämlich Bier > Mandarinen, 
einverleibt hatte, so konnte man am 
Ende des Kneipes den Keller sogar ohne 
Bauchschmerzen verlassen. Schokolade 
durfte zu den Erdnüsschen natürlich 
auch nicht fehlen. Die Schokokügel-
chen verschmausten alle ohne gross 
nachzudenken. Im späteren Verlauf des 
Abends fanden noch einige Bierduelle 
statt. Durch diese zutiefst bierehrlichen 
Handlungen konnte sicherlich eine ge-
wisse Stimmung aufkommen. Jetzt sind 
wir an diesem Punkt angekommen, an 
den man an jeder Kneipe kommt. Der 
BC sorgt für ein einigermassen ange-
nehmes und angemessenes Kneipkli-
ma, wobei die Füxe dementgegen eher 
kontraproduktiv wirken. Als Fazit kann 
man schliessen, dass es für alle ein Su-
perabend war mit allem drum und dran. 
Das einzige, was zu bemängeln war, wäre 
somit die Anzahl Anwesender, welche 
noch zu wünschen übrig liess. Trotzdem 
können wir uns auf die Schulter klopfen, 
da an diesem Abend ein noch schöneres 
Ereignis vollführt wurde, nämlich eine 
immer willkommene Neuaufnahme. Wir 
gratulieren unserem neuen Confuxen 
Badumm Tsss!

Universitätsbesuch

Am 9. Oktober 2018 besuchte die Akti-
vitas, wenn auch nicht in voller Stärke 
durch einige Absagen, die Universität 
Basel. Direkt nach unserer Ankunft be-
gaben wir uns zu dem Hotel, in welchem 
wir für diesen Abend untergebracht wa-
ren. Von dort aus ging es direkt weiter 
zur Universität. An der Universität wur-
de von der dortigen Verbindung AKV 
Rauracia ein Rundgang über das Univer-
sitätsgelände durchgeführt und einige 
Informationen über die verschiedenen 
Studiengänge und die Universität allge-
mein gegeben. Die Universität Basel ist 
die älteste Universität der Schweiz und 
wurde am 4. April 1460 gegründet. In 
den ersten Jahrhunderten gab es vier 
Fakultäten (die theologische, die ju-
ristische, die medizinische sowie die 
Artistenfakultät, welche später im 19. 
Jahrhundert immer mehr ausdifferen-
ziert wurden, bis 2003 der Fachbereich 
Psychologie zur siebten Fakultät erho-
ben wurde. In der jüngeren Geschichte 
begann sich die Uni Basel immer mehr 
in Richtung Chemie zu spezialisieren. 
Nach diesem informativen Rundgang 
begaben wir uns an die MuBA, wo dann 
weitere Mitglieder der AKV Rauracia zu 



Aktivitas

uns stiessen. Auf dieser gab es eine Ver-
pflegung mit Chäsbrägle. Diese waren 
zum einen zwar köstlich, zum anderen 
aber auch sehr schwierig zu essen, da 
der ganze Käse aus dem Brot heraus auf 
die Finger lief. Von der MuBA aus zogen 
wir dann weiter ins Stammlokal der AKV 
Rauracia, das Restaurant Löwenzorn. In 
diesem kam man bei einem Bier noch 
mehr ins Gespräch, und es wurde rege 
über diverse Themen diskutiert. Am 
meisten wurde aber von den beiden Ver-
bindungen und Verbindungen im Allge-
meinen gesprochen und erzählt. Nach 
einiger Zeit und ein oder zwei weiteren 
Bieren mehr verlegten wir uns weiter in 
den Rauracherkeller. In diesem ging der 
Bierkonsum fröhlich weiter. Dabei sties-
sen nochmals weitere Mitglieder der 
AKV Rauracia dazu. Es boten sich span-
nende Gespräche und gute Möglichkei-
ten, sich Informationen über das Studi-
um an der Universität Basel einzuholen. 
Von da aus drifteten die Gesprächsthe-
men in alle erdenklichen Richtungen ab. 
Nach Ende das Kneips verstreuten sich 
alle in verschiedene Richtungen, wobei 
dies aber leise vonstattengehen muss-
te, da sonst, wie uns erklärt wurde, die 
Nachbaren wieder Ärger machen wür-
den. 
Nach einer mehr oder weniger erholsa-
men Nacht ging es am nächsten Morgen 
um 11 Uhr mit dem Zug wieder Richtung 
Solothurn. Es war ein sehr informativer 
und spannender Tag mit vielen lustigen 
Erinnerungen.

Severin Moser v/o Dreinstein 

Spendendank der Aktivitas

Kurt Meister v/o Calm  100.-
Trauerfamilie Dobler  300.-
Trauerfamilie Baumgartner  500.-
Claude M. Jucker v/o Sereno    50.-
René Froelicher v/o Quack  111.-
Heinz Frey v/o Puls  200.-
Frank-Urs Müller v/o Lesto  120.-
Heinz Schreier v/o Focus  200.-
Marcel Kaufmann v/o Santos  100.-
Rolf Gilgen v/o Ref  160.-
Friedrich Matter v/o Meck    80.-
Kurt Müller v/o Schlich    92.-
Francois Kocher v/o Lok    60.-
Hans Hauert v/o Hüscht  150.-
Hans Rudolf Meyer v/o Lord  200.-

Die Aktivitas dankt den edlen Spendern 
mit Hochachtung und trinkt zu Ihrem 
Wohle einen Ganzen speziell. 
Kai Bucher v/o Focusxx

Dieser Wengi stammt von Oscar Catani, 
aus „O mein Heimatland“ (Schweizerische 

Kunst- und Literaturchronik), 1929
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In seiner Amtszeit als Bruderschaftsmeis-
ter der Solothurner Sankt Lukasbruder-
schaft hielt unser AH Max Wild v/o Tiki 
zwölf Festreden. Weil er in Solothurn selber 
ein Secondo mit Zürcher Wurzeln ist, wid-
mete er diese Reden jeweils einer von aus-
wärts stammenden Persönlichkeit, die in 
Solothurn zumindest Spuren hinterlassen 
hat. Eine von ihnen besass auffallende Ähn-
lichkeiten mit unserem 1985 verstorbenen 
AH und Ehrenmitglied Rolf Roth v/o Dis-
teli, auch bekannt als «Lucifer». Beide wa-
ren Kunstmaler und jeder von ihnen unter-
richtete mehr als 30 Jahre lang an unserer 
Kantonsschule Freihandzeichnen. Eine der 
zwölf Lukasreden Tikis galt deshalb dem 
Kollegen Lucifers.
Nachstehend ist eine gekürzte Fassung da-
von abgedruckt.

Ein Bündner Maler und Kunstfreund

Als die Titelfigur der heutigen Lukasrede 
zur Welt kam, war Napoleon I., nachdem 
er als Kaiser von Frankreich abgedankt 
hatte, auf Elba in der Verbannung, tanz-
te in Wien der Kongress und wurden 
die Erfinder zweier sehr unterschiedli-
cher Instrumente geboren: Der eine war 
Adolphe Sax, der das Saxophon ersann, 
der andere Samuel Colt, der ein unent-
behrliches Wildwestfilm-Requisit, den 
Colt-Revolver, konstruierte. Ihr habt es 
natürlich sofort erkannt: Man schrieb 

Auf Spurensuche

damals das Jahr 1814. Am 12. Oktober 
dieses Jahres gebar in Chur die Frau 
des Wirts und Zunftmeisters Gaudenz 
Taverna einen Sohn. Der kleine Erden-
bürger bekam den gleichen Namen wie 
sein Vater. Der junge Gaudenz Taverna 
wandte sich schon früh der Kunst zu 
und begann seine Künstlerlaufbahn mit 
dem Studium der Malerei an der Accade-
mia San Luca in Rom.
Nach seinen Studien in Rom reiste Ta-
verna via Venedig nach München, um 
dort seine Ausbildung zum Maler zu 
vollenden. Aus München kam er nach 
Zürich, und schliesslich kehrte er 1846 
wieder in seine Vaterstadt Chur zurück. 
Dort betätigte er sich mit grossem Ar-
beitseifer als Maler. Vor allem malte er 
Porträts, weil die Bildnismalerei bis zum 
Aufkommen der Daguerreotypie und 
der Photographie die sicherste Grundla-
ge für eine Existenz als Künstler bildete. 
Aber trotz seinem Fleiss scheint er in 
seiner Heimatstadt kein Einkommen er-
zielt zu haben, das für den Unterhalt sei-
ner Familie gereicht hätte. Deshalb liess 
er sich schon ein Jahr, nachdem er nach 
Chur zurückgekehrt war – 1847 – als 
Professor für Zeichnen und Kalligraphie 
an die Höhere Lehranstalt Solothurn 
wählen, wie die Kantonsschule damals 
noch hiess. Dort wirkte er bis zu seinem 
Tod fast 32 Jahre lang als hochgeschätz-
ter und geachteter Lehrer. 
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Altherrenschaft

Als Künstler war Gaudenz Taverna nicht 
ein kraftvoller Avantgardist oder Wegbe-
reiter für eine neue Kunstrichtung. Sei-
ne Werke gehören der biedermeierlich-
handwerklichen Tradition an, die heute 
nicht mehr grosse Beachtung findet. 
Bei seinem Münchner Aufenthalt übten 
die Nazarener einen gewissen Einfluss 
auf ihn aus.
Euch als Lukasbrüder und Freunde der 
schönen Künste sind die Nazarener na-
türlich allen ein Begriff. Trotzdem seien 
hier ein paar Worte über sie gesagt. 
«Nazarener» wurde eine Gruppe von 
deutschen Künstlern genannt, die sich 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts das 
Ziel gesetzt hatte, die Kunst im Geist 
des Christentums aus der Wiederentde-
ckung der alten italienischen und deut-
schen Kunst heraus zu erneuern, im 
Sinn von Giotto, von Raffael oder von 
Albrecht Dürer. Die Fokussierung auf 
religiöse Themen hat dann dazu geführt, 
dass die Nazarener im 19. Jahrhundert 
vorwiegend damit beschäftigt waren, 
neugotische Kirchen künstlerisch auszu-
schmücken.
In seiner Malerei hat Gaudenz Taverna 
zwar auch Landschaftsbilder geschaffen 
und Allegorien gemalt. So beteiligte er 
sich beispielsweise mit Ölgemälden wie 
«Hohentrins in Graubünden», «Der See 
von Cresta mit den Signinahörnern» und 
«Drei Gemsjäger im Hochgebirge» an 
den Turnusausstellungen des Schweizer 
Kunstvereins 1864 und 1865 in Bern. 
Seine Vorliebe galt aber dem Porträt. 
In seiner Churer Zeit entstanden Bil-
der der Familie Jenatsch und anderer 
Bündner Notabeln. Auch nach seinem 

Wechsel nach Solothurn blieb er seinem 
Spezialfach treu. Hier gestaltete er un-
ter anderem Bildnisse von Niklaus von 
Wengi, von Martin Disteli, von Amanz 
Gressly und von einem Musiker und 
Sänger namens Alois Glutz, dem so ge-
nannten «Gitarren-Glutz». Diese vier 
Herren beobachten heute mit strengem 
Auge unsere verehrten Herren alt Bru-
derschaftsmeister Max Egger und Tho-
mas Wallner bei ihrer Arbeit. Allerdings 
nicht bei der Erfüllung ihrer wirklich 
wichtigen Aufgabe als Bruderschafts-
meister der Lukasbrüder, sondern nur 
bei der Ausübung ihrer Nebenbeschäfti-
gung als Regierungsrat. Die vier Porträts 
hängen nämlich, wenn sie nicht gerade 
den Saal unseres Freundschaftsmahls 
schmücken, im Regierungsratssaal des 
Rathauses.
Es gibt aber auch öffentlich zugängliche 
Werke von Taverna, eines davon im Gar-
tensaal auf Schloss Waldegg. 
Zur Ehre, auf der Waldegg mit einem 
Bild vertreten zu sein, kam Taverna fol-
gendermassen:
Die Wände eines Raums im Schloss, der 
als Bibliothek diente, waren mit einem 
Allegorien-Zyklus eines Versailler Hof-
malers namens Sébastien Leclerc ge-
schmückt. Der betreffende Raum hatte 
drei Wände und eine Fensterfront. An 
jeder Wand hingen drei Bilder. Der Zy-
klus bestand demnach ursprünglich aus 
neun Gemälden. Er stellt Minerva, die 
römische Göttin der Weisheit, der Küns-
te und des Handwerks, zusammen mit 
acht ihrer Musen dar.
Um das Jahr 1860 herum beschloss die 
Schlossherrschaft, mit den neun Bildern 



aus der Bibliothek den neu eingerichte-
ten Gartensaal zu schmücken. Die unge-
rade Zahl von Gemälden führte nun aber 
dazu, dass der künstlerische Schmuck 
des Gartensaals asymmetrisch war. 
Um die Symmetrie zu wahren, gab die 
Schlossherrschaft Gaudenz Taverna den 
Auftrag, eine neunte Muse zu malen. Er 
nahm für sein Werk einen französischen 
Kupferstich zur Vorlage und komponier-
te ihn zum Ölgemälde «L’Histoire» um.
Ganz in der Nähe des Schlosses Waldegg 
ist ein weiteres Werk Gaudenz Tavernas 
öffentlich zu sehen. In der Kirche von St. 
Niklaus malte er das Altarbild des neu-
barocken Seitenaltars auf der Südseite. 
Es stellt die «Verklärung Christi auf Ta-
bor» dar und zeigt mit seinen feinen Pas-
telltönen einen gewissen nazarenischen 
Einfluss.
Neben seiner künstlerischen Aktivität 
als Schöpfer von Gemälden und seiner 
Lehrtätigkeit an der Kantonsschule hat 
sich Gaudenz Taverna auf einem weite-
ren Gebiet betätigt. Er zeichnete recht 
erfolgreich Karikaturen.
Eine wahre Fundgrube für Schöpfungen 
dieser Art ist der Postheiri, allerdings 
nicht die heutige Fasnachtszeitung, 
sondern ihre Vorgängerpublikation. 
Sie war ein satirisches Wochenblatt à 
la Nebelspalter und verstand sich laut 
Untertitel als «Illustrirte Blätter für Ge-
genwart, Öffentlichkeit und Gefühl». 
Hier sei stellvertretend nur eine Zeich-
nung Tavernas erwähnt: Auch sie hängt 
heute in unserem Festsaal und zeigt ein 
Schlachtgetümmel zwischen Musen und 
Kavalleristen mit dem Weissenstein im 
Hintergrund. Die Bildlegende lautet: 

«Wie die Musen in Honolulu vor der Ca-
valerie das Feld räumen müssen». Anlass 
für diese bissige Darstellung war der 
Entscheid der Stadt von 1862, zur Freu-
de der Kavalleristen und zum Leidwesen 
der Künstler in Solothurn eine Reithalle 
zu bauen statt ein Kunstmuseum. Der 
Entscheid zugunsten der Reithalle kam 
in der Gemeindeversammlung anschei-
nend eher zufällig zustande. Jedenfalls 
steht in den Quellen: «Leider kamen 
einige Museumsfreunde bei der Abstim-
mung zu spät, da sie sich nicht hatten 
enthalten können, während der lang 
dauernden und oft trockenen Debatte 
ihren Durst zu stillen.»
Wie schon angetönt, ging Gaudenz Ta-
verna nicht als Ausnahmeerscheinung in 
die Kunstgeschichte ein. Der Artikel, der 
in der «Neuen Bündner Zeitung» 1964 
zu seinem 150. Geburtstag erschien, 
steht denn auch bezeichnenderweise 
unter dem Titel «Gaudenz Taverna, ein 
vergessener Bündner Maler».
Zu seinen Lebzeiten fand er aber durch-
aus auch wohlwollende Kritiker. 
So berichtet beispielsweise das Festbul-
letin des Eidgenössischen Freischiessens 
1842 in Chur, wo er das «Café Fédéral» 
künstlerisch ausgeschmückt hatte, fol-
gendes:
 « … Das Dachgiebelfeld des Vorsprungs in 
der Hauptfassade schmückte ein schönes 
in Farben gemaltes Bild unseres Mitbür-
gers des Herrn Gaudenz Taverna. Hoch in 
den Wolken schwebt über dem Städtchen 
Chur die Mutter Helvetia, von zwei Genien 
getragen, und schüttet aus dem Füllhorn 
den reichen Gabensegen über den Festplatz 
aus. Bunte Gruppen von Genien umgeben 
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sie als Musikanten, Fahnenträger, Zeiger 
und Schützen; efeubekränzte Zecher und 
selbst ein kleiner Festredner mit der Binde 
des Empfangskomitees am Arm, sind nicht 
vergessen. Die Idee, das Leben auf dem 
Schützenplatz allegorisch darzustellen, ist 
glücklich aufgefasst und ebenso glücklich 
ausgeführt …»
Diese lobenden Zeilen liegen aber über 
160 Jahre zurück. In der Zeit, die seit-
her vergangen ist, ist die damalige An-
erkennung doch weitgehend verloren 
gegangen und vom Künstler Taverna 
wird heute kaum mehr gesprochen. Aber 
trotzdem verdient er es, dass man sich 
in Solothurn seiner dankbar und aner-
kennend erinnert. Denn er spielte bei 
der Gründung einer Solothurner Insti-
tution und in den ersten Jahren ihres 
Bestehens bis zu seinem Tod eine wich-
tige Rolle.
Neben seiner künstlerischen und päda-
gogischen Tätigkeit machte er sich be-
sonders um die Kunstförderung in Solo-
thurn verdient. 
Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts 
begannen sich initiative Persönlichkei-
ten, unter ihnen Johann Brunner, ehe-
mals Hauptmann in neapolitanischen 
Diensten, Gedanken über die Gründung 
eines Kunstvereins zu machen, un-
abhängig von der Lukasbruderschaft. 
Um dieses Projekt voranzutreiben, si-
cherte sich Brunner die Unterstützung 
von Franz Graff, Zeichnungslehrer und 
Aquarellmaler, und von Gaudenz Taver-
na. Es scheint eine nicht ganz einfache 
Geburt gewesen zu sein. In Brunners 
Tagebuch findet man Bemerkungen wie 
die folgende: «Was habe ich mir da aufer-

laden! Taverna ist furchtbar empfindlich 
und reagiert auf jedes Wort von Graff, 
der ja oft auch nicht gerade freundlich 
ist.»
1850 war es dann gleichwohl so weit, 
der Kunstverein Solothurn wurde ge-
gründet. Johann Brunner war der erste 
Präsident und Gaudenz Taverna wurde 
zum Sekretär gewählt. Dieses Amt übte 
er bis zu seinem Tod 1878 aus. 
In seinem Nachruf schrieb der «Freie 
Rätier»:
«Er war eine anspruchslose und gemüthli-
che Künstlernatur.»
Der «Solothurner Zeitung» vom 23. Ok-
tober 1878 war Gaudenz Tavernas Tod 
die folgenden Zeilen wert:

«Gestern in der Frühe, um 1 Uhr verstarb 
unerwartet Herr Gaudenz Taverna im Al-
ter von 64 Jahren. Der Verstorbene war 
seit einer langen Reihe von Jahren Lehrer 
des Freihandzeichnens an der Kantons-
schule; die Schüler zählen zu Hunderten, 
die unter der kundigen Leitung des freund-
lichen, ernsten Lehrers dort ihren Unter-
richt erhielten. Selbst ein tüchtiger Maler 
und eines der eifrigsten Mitglieder des 
Kunstvereins, hat sich Hr. Taverna um die 
Hebung und Erhaltung des solothurnischen 
Kunstsinns äusserst verdient gemacht. Er 
ruhe sanft!»

Die ungekürzte Fassung dieser Rede 
sowie zehn weitere Biographien sind 
im Buch von Max Wild v/o Tiki enthal-
ten, das unter dem Titel «Alli Johr es 
Galafrässe» im Rothus Verlag Solothurn 
erschienen und im Buchhandel erhält-
lich ist (ISBN 978-3-03865-029-4).

Scientia
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am Mittwoch, 3. Juli., 7. August und 4. 
September • Sauserbummel am Sonntag, 
27. Oktober. Stammlokal: Restaurant Neu-
markt, Neumarkt 5, 8001 Zürich 
François Kocher v/o Lok

Alt-Wengia Bern
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: 6./20. 
März, 3./17. April, 1./15. Mai, 5./19. 
Juni, 3./17*. Juli, 7*./21. August, 4./18. 
September, 2./16. Oktober, 6./20. Novem-
ber, 4**./18***. Dezember. *im Beaulieu. 
**in der Schmitte, Jegenstorf. ***nach dem 
Stamm im Della Casa: Essen in der Harmo-
nie. 
Beat Grossen v/o Leica

Wengia Regio Basiliensis
• Frauenstamm um 12.00 im Restaurant 
Schlüsselzunft, Freie Strasse 25, 4001 Basel
• Männerstamm ab 19.00 im Restaurant 
Harmonie, Petersgraben 71, 4051 Basel
Bus 34/Tram 3 bis Universität.
1. März (mit Essen), 5. April, 3. Mai, 6. 
September, 4. Oktober, 1. November (mit 
Essen), 6. Dezember. 
• Sommerstämme mit Frauen, jeweils ab 
12.00: 7. Juni, Klosterschenke Dornach, 
5. Juli, Restaurant Schönmatt, Gempen, 2. 
August, Restaurant Bad Bubendorf.
Jérôme Vuille v/o Topo

Termine 2019

7. Juli: Nauenfahrt, Vierwaldstättersee 
16. November: Generalversammlung der 
Alt-Wengia, Landhaus Solothurn

DriDoWeSo
immer ab 18:00 Uhr im Misteli: 21. März, 
18. April, 16. Mai, 27. Juni, 18. Juli, 22. 
August, 19. September, 17. Oktober, 21. 
November, 19. Dezember.

Aussenstämme

Stamm Buechibärg 
Gasthof Kreuz in Mühledorf, immer diens-
tags ab 20 Uhr (mit kulinarischer Überra-
schung): 5. März, 7. Mai, 25. Juni, 20. Au-
gust, 15. Oktober und 10. Dezember.
Hans-Ruedi Ingold v/o Bätzi

Leberberger Stamm
Jeweils am Mittwoch im Restaurant zum 
Chutz in Langendorf: 7. März, 3. April, am 
1. Mai ausnahmsweise im ‚Buchser Bar und 
Küche‘ in Feldbrunnen (ex ‚Durstig Wande-
rer‘), 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. Septem-
ber, 2. Oktober, 6. November, 4. Dezember
Max Rütti v/o Simplex 

Alt-Wengia Zürich
Hock am Mittwoch, 6. März, 3. April, 8. Mai 
(Fuegos MöPi-Hock), 5. Juni,  2. Oktober, 
6. November, 4. Dezember (Samichlaus-
Hock), Auffahrtsbummel am Donnerstag, 
30. Mai • Sommerhock im Alten Klösterli 
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 Zum 100-jährigen Jubiläum:
Hommage an das Solothurnerlied 

Die CD zum hundertjährigen Jubiläum 
widmet sich ganz dem Solothurnerlied 
und beleuchtet seine Geschichte von 
verschiedenen Seiten. Sie schildert den 
Zauber der Stadt am Aareufer, einem 
Städtli mit wunderbaren Traditionen 
und einzigartiger Kultur. Mit vielen mu-
sikalischen Beiträgen, wie dem Solothur-
nermarsch von Stefan Jäggi mit dem 
Rekrutenspiel Aarau unter der Leitung 
von Robert Grob, den Singknaben der 
St. Ursenkathedrale, Leitung Andreas 
Reize, der Monschter-Guggete mit dem 
Musiknarr Thomas Nyffenegger, der 
Vokalgruppe Simple Voicing mit Reto 
Sperisen, Sven Ryf, Christoph Wetter-
wald und als Gast Patrick Kappeler, der 
Blaskapelle Konkordia unter der Leitung 
von Peter Baumann oder die Interviews 
mit den beiden Nachkommen von Carl 
Robert Enzmann Josef Schmid und Ve-
rena Studer, die Dialoge zwischen Tho-
mas Schärli und Mario Ursprung und die 
Schilderung von Hans Brunner über den 
Dichter, Schöpfer und Verfasser (Tex-
ter) des Solothurnerliedes Carl Robert 
Enzmann ist es eine Hommage an dieses 
einzigartige und berührende Lied. 

Lassen Sie sich inspirieren von viel  Mu-
sik und Interviews, aber auch einfach 
vom Glockengeläut der St. Ursen Kathe-
drale. So soll diese CD, ganz wie das So-
lothurnerlied, beflügeln und bestärken 
in einem Gefühl von zuhause sein, einer 
Ahnung von Heimat.

Die CD ist für Fr. 25.– erhältlich bei 
Bücher Lüthy, Gurzelngasse 17 in Solo-
thurn oder online über www.buchhaus.
ch (Portofrei)
«Ein spannendes Zeitdokument» schrieb 
Andreas Kaufmann, Journalist SZ

Eine CD mit der unglaublichen Ge-
schichte über die Entstehung und Ver-
breitung unserer Hymne – in Mundart 
erzählt und mit zauberhaften, z.T. his-
torischen  Musikbeispielen, die das Herz 
für einen Moment höher schlagen lässt!

Adressänderungen
Christoph Rötheli v/o Pluto Hofmatt 12 6332 Hagendorn

Christian Singer v/o Faber Wieslergasse 10 8049 Zürich

Simon Mathys v/o Hertz Grenchenstrasse 6 4500 Solothurn

Kurt Gerber v/o Vino Chemin des Orchez 14 1066 Épalinges

Ruedi Ryf v/o Gigolo Englischviertelstrasse 39 8032 Zürich
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beantwortet von Marc-Antoine Hau-
denschild v/o Bohème, aktiv 1991/92

1. SEIT WANN WOHNST DU IN SINGAPUR?
Zu dieser Frage gibt es seine lange Vor-
geschichte. Im Januar 2002 zog ich ur-
sprünglich nach Hong Kong, für ein 
Auslandjahr als Investment Consul-
tant in der Hong Kong-Filiale der Cre-
dit Suisse. Eigentlich hätte es für ein 
Jahr sein sollen, jedoch bot man mir 
nach sechs Monaten in Hong Kong an, 
dort zu bleiben – ein Angebot, dass ich 
nicht ausschlagen konnte. So begann 
mein Abenteuer in Asien. Während der 
drei Jahren in Hong Kong fokussierte 
ich mich unter anderem auf den japani-
schen Aktienmarkt. Diese Rolle brachte 
mich im Rahmen einer Reorganisation 
in 2004 erstmals nach Singapur, wo ich 
in unserer Research-Abteilung die Rolle 
als „Japan Equities Investment Strate-
gist“ übernahm. Während vier Jahren 
analysierte ich den japanischen Aktien-
markt von Singapur aus, bevor ich 2008 
nach Tokio befördert wurde, um dort 
die Etablierung einer neuen Filiale zu 
unterstützen und eine Japan Research-
Abteilung aufzubauen. Nach getaner Ar-
beit – und unschätzbarer Erfahrung in 
Japan und in Zusammenarbeit mit dem 
dortigen New Business Development, 
Legal & Compliance und der Investment 
Bank – zog es mich wieder näher an die 

Kundenfront und somit zurück ins In-
vestment Consulting. So kehrte ich Ende 
2010 nach Singapur zurück, ursprüng-
lich als Investment Consultant für West 
Europa, doch nun hauptsächlich für In-
donesische Kunden. Somit reise ich auch 
mehrmals im Jahr nach Jakarta und ab 
und zu nach Surabaya.
2. WAS MACHST DU BERUFLICH?
Als Investment Consultant berate ich 
Privatkunden, UHNWI und Family Offi-
ces in deren Anlagestrategie und Inves-
titionen. Dies mit Fokus auf allen Asset-
classes, von FX trading über Bonds und 
Equities bis zu Hedge Funds und Private 
Equity Deals, sowie Vermögensverwal-
tungsmandaten.
3. WOLLTEST DU DEINEN BERUF SCHON 
ALS AKTIVER AN DER KANTI ERGREIFEN?
Während meiner Kantizeit gab es tat-
sächlich eine Periode, während der ich 
mich für den Börsenhandel interessier-
te, beeinflusst von dem damals aktuellen 
Film ‘Wall Street’ und dessen Protago-
nisten, Gordon Gekko. Doch obschon ich 
als Fünftklässler zum ersten Mal in eine 
Kassenobligation investierte und wäh-
rend Kantizeit und Studium zuerst in US 
Blue Chip Akten investierte und dann 
Warrants in Schweizeraktien handelte, 
hatte ich das Bankgeschäft nie wirklich 
als Beruf ins Auge gefasst. Dies geschah 
eher per Zufall. Ich interessierte mich 
mehr für Architektur, ein Beruf, der 

Fragebogen nach Singapur
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wengia mondialis

tung bieten Dienstleistungen online an. 
So hat jeder Bewohner sein eigenes Log-
in zu der Website der öffentlichen Ver-
waltung, den SingPass. Steuererklärung, 
bestellen von Pass und ID und anderen 
Dokumenten. etc. werden online abgewi-
ckelt. Der Pass und Fingerabdrücke sind 
elektronisch registriert. Somit reicht es, 
bei der automatisierten Immigration am 
Flughafen zuerst den Pass zu scannen, 
und dann per Fingerabdruck Scan die 
Kontrolle zu klären.Da viele Leute kein 
Auto haben – dazu zähle auch ich – sind 
diese auf den ÖV angewiesen. Auf diesen 
kann man sich geruht verlassen, denn 
das Verkehrsnetz ist recht gut ausge-
baut und die Gebühren im Vergleich zur 
Schweiz sehr billig. So kostet mich mei-
ne rund 10 Kilometer Strecke zur Arbeit 
in der U-Bahn rund 1 Franken, vor 07.45 
ist der Tarif gerade mal 60 Rappen. 
Zum einen ist die Bevölkerungsdichte 
ein Vorteil, um ein effizientes und voll 
ausgelastetes ÖV-System zu betreiben, 
zum andern ist der Kostenvorteil vis-à-
vis des Privattransports ein klares Plus, 
das viele Einheimische zum ÖV bewegt. 
Um mein Fahrrad an der U-Bahn-Hal-
testelle brauche ich mir ebenfalls keine 
Sorgen zu machen, denn der Fahrrad-
Abstellplatz ist von vielen Videokameras 
während 24 Stunden überwacht. Dies ist 
nur ein Aspekt der öffentlichen Sicher-
heit auf die man hier sehr viel Wert legt. 
Einbrüche, Diebstähle und ähnliche De-
likte sind daher äusserst selten. Wenn es 
mit ÖV doch nicht geht, stehen immer 
Taxis zur Verfügung, die ebenfalls sehr 
erschwinglich sind und die man über 
eine Taxi Booking App bestellen kann.

mich am nächsten zu meiner Passion für 
Kunst und Kultur führen würde, sowie 
Medizin, das Studium, dass ich schluss-
endlich aufgriff. Zur Bank gelangte ich 
als Analyst für Biotech und Pharma Ak-
tien in der Vermögensverwaltung.

4. WAS MACHT DIE EINHEIMISCHE BEVÖL-
KERUNG BESSER? WAS KÖNNEN WIR VON 
IHR LERNEN?
Die Gründerväter von Singapur, ange-
führt vom Visionär Lee Kwan Yew, haben 
Singapur nach dem Modell der Schweiz 
gestaltet. Somit gibt es Parallelen sowie 
ein Zusammenleben von hauptsächlich 
drei Kulturen (Chinesisch, Malaysisch, 
Indisch, plus eine kleine Minderheit Eu-
ropäischer Herkunft aus der Portugiesi-
schen und Englischen Besetzung). Auch 
Verbotstafeln prägen hier genauso wie 
in der Schweiz das Stadtbild. Allerdings 
ist man hier in vieler Hinsicht liberaler 
als in der Schweiz. Insbesondere bei der 
hohen Flexibilität bei den Arbeitszeiten. 
Nicht selten arbeitet man hier bis spät 
nachts, sowie an Wochenenden. Dies 
erlaubt Geschäften, auch am Wochen-
ende zu öffnen, inklusive Bankfilialen, 
die auch am Samstagmorgen öffnen und 
Läden, die nicht nur jeweils Wochen-
tags bis 10-11 Uhr nachts offen bleiben, 
sondern auch an Wochenenden. Sie ad-
optieren neue Technologien schneller. 
Zum Beispiel wird Bargeld zunehmend 
selten. ÖV wird mit einer Pre-paid-Karte 
bezahlt, die beim Eintritt und Austritt 
an einen Kartenleser getippt wird. Der 
Fahrpreis wird so bei Benutzung von Bus 
und U-Bahn kumuliert und über die Ge-
samtstrecke berechnet. Auch die meis-
ten Bereiche der öffentlichen Verwal-



18

5. GIBT ES ETWAS, DAS DU AN DEINER 
SCHWEIZER HEIMAT VERMISST?
Hierzu könnte ich endlos ausschweifen. 
Weit weg von Familie und Freunden zu 
sein, steht zu oberst auf der Liste. Hier 
dreht sich der Bekanntenkreis haupt-
sächlich um die Arbeit und die Schule 
der Kinder, die an das Lycée Français ge-
hen, diese Bekanntschaften sind meist 
eher oberflächlich. 
Zum andern sind die naturverbunde-
nen Aktivitäten wie Wandern, oder 
Schwimmen in einem See oder Fluss, 
oder Radfahren unter den Aktivitäten, 
die ich sehr vermisse. Vor allem die Viel-
falt fehlt. Zwar gehen wir ab und zu der 
Meeresküste entlang Radfahren oder 
Rollerbladen, allerdings bleibt es immer 
dieselbe Strecke. 
6. WIE STEHST DU MIT DEINEN CON-AKTI-
VEN ODER ANDEREN COULEURBRÜDERN IN 
TUCHFÜHLUNG IN KONTAKT?
Leider muss ich mich diesbezüglich et-
was am Ohr ziehen, denn Kontakte mit 
Couleurbrüdern halte ich zwar aufrecht, 
doch pflege ich diese leider zu wenig – 
vorwiegend während meiner Ferien in 
der Schweiz. Allerdings finde ich es toll, 
dass man sich spontan in Solothurn zu 
einem Bier oder Mittag-/Nachtessen 
treffen kann, und es erscheint, als hätte 
man sich erst kürzlich zuletzt getroffen.
7. WAS UNTERNIMMST DU IN DEINER FREI-
ZEIT?
In der Freizeit stehen jedes Wochenende 
Outdoor Activities auf dem Programm. 
Dies kann eine kurze Fahrradfahrt zum 
naheliegenden Park zum Picknick sein, 
ein Spaziergang um einen der vom Ur-
wald umgebenen künstlichen Seen, die 
als Wasserreservoirs dienen und als Na-

turschutzzonen klassiert sind, oder wie 
oben erwähnt Radfahren entlang der 
Meeresküste, im Eastcoast Park. Ab und 
zu nehmen wir auch ein Boot zu einer 
kleinen Insel, Pulau Ubin, um dort Rad 
zu fahren. In Pulau Ubin scheint die Zeit 
in den sechziger Jahren stehen geblie-
ben zu sein, denn die dortigen Häuser 
sind wie zu damaliger Zeit in Singapur 
sehr bescheiden, mit Wellblech bedeckt, 
und in den Gärten wird für den Eigen-
bedarf Gemüse gepflanzt. Das kulturelle 
Angebot – insbesondere Kunst – ist hier-
zulande eher spärlich, doch weitet sich 
dieses – seit die Regierung den Nutzen 
der Kulturförderung als Tourismusmag-
net anerkannt hat – allmählich aus.
8. WAS WÜRDEST DU EINEM COULEURBRU-
DER, DER DICH BESUCHT, ZEIGEN WOLLEN?
Sicherlich steht die lokale kulinarische 
Vielfalt zu oberst auf dem Programm. In 
den sogenannten Hawker Centres. Dies 
ist eine Ansammlung von Minirestau-
rants, die sich meist auf ein oder weni-
ge ähnliche Gerichte spezialisieren, wie 
zum Beispiel Chicken Rice oder Laksa 
und Prawn Noodle Soup, oder Satay, um 
nur einige Spezialitäten zu nennen. 
Im Geschäftsquartier, Central Business 
District genannt, findet man versteckt 
inmitten der Wolkenkratzer eine Strasse 
mit historischen Gebäuden aus der Ko-
lonialzeit, Telok Ayer, wo sich zahlreiche 
Restaurants angesiedelt haben. Entlang 
derselben Strasse sind auch zwei der 
ältesten Buddhisten-Tempel von Singa-
pur, da es sich bei diesem Quartier um 
eine der ältesten Siedlungen von Sin-
gapur handelt. Der Kontrast, den diese 
sogenannten Conservation Houses im 
Victorianischen Stil und in verschie-
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denen Farben gestrichen bieten, sowie 
Buddhisten-Tempel inmitten der Wol-
kenkratzer, bieten eine tolle Ansicht.
Arab Street ist ein weiteres Historisches 
Quartier, das mir gut gefällt. Traditi-
onelle Teppichhändler, Schneider und 
Parfumeure betreiben seit Kolonialzei-
ten hier ihr Handwerk, und inmitten 
dieser Handelshäuser ragt eine Moschee 
mit goldener Kuppel heraus. Gleich ne-
benan Haji Lane mit Avantgarde-Shops, 
die Designerkleider und Designerartikel 
anbieten. Pulau Ubin, wie zuvor bereits 
erwähnt, wo die Zeit stehengeblieben ist 
und noch ein Kampung (Malaysisch für 
Dorf) aus alten Zeiten zu finden 
ist.
9. WELCHES BIER AUS DEINER 
GEGEND SOLLTE MAN UNBE-
DINGT PROBIEREN?
Da dies wohl die Kernfrage 
dieses Q&A ist, nehme ich 
mir die Freiheit, um die-
se Frage zu beantworten, 
als ‘Gegend’ jene Länder 
in Asien einzuschliessen, 
in denen ich mich nieder-
gelassen habe. Ansonsten 
wäre diese Frage in wenigen 
Worten zu beantworten: 
Unter Vorbehalt Archipelago. Archipe-
lago ist eine kleine Brauerei – ähnlich 
dem Öufi Bier –, die sich auch auf aro-
matisierte Biere spezialisiert. Daher der 
Vorbehalt, denn dies ist möglicherwei-
se nicht jedermanns Sache. Im heissen 
Klima von Singapur ist es allerdings 
zuweilen angenehm, ein ungefiltertes 
Bier zu geniessen, das mit Aromen von 
Zitrusfrüchten oder Mango und Passi-
onsfrucht aromatisiert ist – aber eher 

in kleineren Mengen, denn es ist, da un-
filtriert, eher blähend. Somit ist es eher 
für einen Apéro als für einen Wengia-
ner-Stamm geeignet. Archipelago braut 
zudem auch ein belgisches Weissbier 
sowie halbdunkles englisches Ale. Eines 
der meines Erachtens besseren Biere in 
der Region ist Indonesiens Bintang. Es 
mag wohl erstaunen, dass ein Land, in 
dem der Islam die Hauptreligion ist, in 
Braukunst herausragt, doch kann dies 
möglicherweise mit der Geschichte des 
Landes zusammenhängen, und der Zeit 
als Indonesien eine holländische Kolo-
nie war und ein reger Handel mit Europa 

stattfand. Zudem ist man in Indo-
nesien bezüglich Alkoholkonsum 
pragmatisch: Alkohol ist nicht 
für den Genuss, sondern dient 

einzig zur Desinfektion. Bir 
Bintang ist ein Pilsen, doch 
im Geschmack etwas milder, 
weniger bitter als ein traditi-
onelles Pilsen. 

Doch nun zu den besten, die-

se findet man eindeutig in Ja-
pan. Dort schätzen Bierlieb-
haber – mich eingeschlossen 
–  hauptsächlich das Kirin 

Ichiban sowie das Yebisu. Diese sind 
vollmundig mit reichem Aroma, Yebisu 
dank des hohen Malzgehalts im Brau-
prozess. Japanische Biere haben auch 
den Vorteil, dass man am nächsten Mor-
gen keinen Kater hat. Zu Hause trinke 
ich gerne Sapporo, dies ist ebenfalls aus 
Japan und im Brauprozess gehört Reis 
zu den Zutaten für dieses Bier. Dieses 
schmeckt recht fruchtig und trägt wenig 
Bittergeschmack. 

wengia mondialis
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Protokoll der 120. Generalversamm-
lung der Alt-Wengia Solothurn
vom 17.11.2018 im Landhaus

Die erste Generalversammlung unter 
der Leitung des neuen AH-Komitees fin-
det an einem kühlen grauen November-
samstag statt. Doch allein schon nur die 
Vorfreude auf den heutigen Tag lassen 
die Jung- und Altwengianer dermassen 
strahlen, dass die Sonne auch schon 
überflüssig wird.
Schon früh beginnen die Vorbereitun-
gen im Landhaussaal. Wie jedes Jahr fin-
det auch die Generalversammlung der 
Misteli AG bereits am Vormittag statt. 
Nach den diversen Apéros und Bierfami-
lienessen finden sich ab 14.00 Uhr nun 
auch langsam die jungen und jung-ge-
bliebenen Wengianer im Landhaussaal 
ein.
Pünktlich um 14.00 Uhr cum tempore 
eröffnet unser AHx Poseidon die 120. 
Generalversammlung der Alt-Wengia. 
Zu Beginn ertönt der Antrittskantus 
‘Hier sind wir versammelt’, an- und 
durchgestropht von unserem Cantus-
magister Benjamin Schibli v/o Swing. 
Poseidon begrüsst im Speziellen die 
anwesenden Ehrenmitglieder: Armin 
Lüthy v/o Schwarte, Max Rütti v/o Sim-
plex, Samuel Schmid v/o Lätsch, Jérôme 
Vuille v/o Topo, Andreas Wyss v/o Alka, 
Markus Reber v/o Homer, François Ko-
cher v/o Lok und Beat Grossen v/o Leica. 

Begrüsst werden ebenfalls die Träger des 
100- und 150-Semesterbandes und ganz 
besonders auch der älteste anwesende 
Wengianer: Max Reber v/o Chratz. Dem 
speziell Genannten wird von unserem 
Quästor eine Flasche vorzüglichen Wei-
nes überreicht. Zu guter Letzt begrüsst 
Poseidon noch die Aktivitas, welche die-
ses Jahr wieder fleissig im Bierdienst en-
gagiert ist.
Leider mussten sich auch dieses Jahr 
zahlreiche Couleurbrüder für die GV 
entschuldigen. Traditionsgemäss wer-
den die ersten elf Abwesenheitsmel-
dungen, welche über diverse Medien 
eingegangen sind, verlesen: Sven Wit-
mer v/o Skål, Max Flückiger v/o Zing-
ge, Kurt Meister v/o Calm, Tim Felchlin 
v/o Quentin, Rolf Aebersold v/o Strähl, 
Matthias Schläfli v/o Tonic, Nicolas 
Neuwirth v/o Yard, Emil Rohrbach v/o 
Lok, Adrian Benz v/o Schrumm, Peter 
Forster v/o Kipp und Frank Urs Müller 
v/o Lesto. Aus Gründen der Lesbarkeit 
wird auf eine vollständige Auflistung der 
Entschuldigten verzichtet. Formell wird 
festgehalten, dass die Einladung zur 
heutigen GV fristgerecht publiziert wur-
de und dass unter Berücksichtigung der 
grossen Corona somit Beschlussfähig-
keit herrscht. Als Stimmenzähler amten 
werden Christoph Ingold v/o Ludus und 
Pascal Kissling v/o Massimo. Gemäss 
Traktandenliste beginnt das offizielle 
Programm mit dem Prolog. 

Generalversammlung



Prolog:  
Wie bereits in den vorherigen Jahren 
erfolgt die Vergabe des 100-Semester-
bandes auf ausdrücklichen Wunsch der 
Ehrenbandempfänger im Rahmen des 
ersten Teils der Generalversammlung. 
Doch bevor die Empfänger des 100-Se-
mesterbandes vor die Bühne treten 
dürfen, erfolgt noch die Benennung des 
neuen Trägers des 150-Semsterbandes. 
Hierbei handelt es sich um René Froeh-
licher v/o Quack mit Aktivjahrgang 
1943/44. Nach Überreichung einer köst-
lichen Flasche Wein und einer formida-
blen CD wird der Wunschkant: ‘Ich gehe 
meinen Schlendrian’ angestimmt. Nun 
sind auch die Alt-Wengianer mit dem 
Aktivjahrgang 1968/69 an der Reihe. Es 
sind dies Beat Käch v/o Dia, Rolf Marti 
v/o Turm, Christian Niggli v/o Bruch, 
Thomas Emch v/o Largo, Hans Wanner 
v/o Düse, Christian Blaser v/o Faun, Al-
bert Stürchler v/o Pfau, Hansruedi Bläsi 
v/o Quarz, Hans von Känel v/o Lux, Toni 
Probst v/o Sprint, Andreas Simmen v/o 
Knapp, Markus Stuber v/o Sugo, Robert 
Flückiger v/o Punch, Herbert Flury v/o 
Fiffi, und Beat Stampfli v/o Dream. Max 
Geiser v/o Hermes ist leider verhindert. 
Unter den Anwesenden stellt sich Dia 
zur Verfügung und hält eine kurze und 
prägnante Ansprache zu seiner damali-
gen Aktivzeit und seinen gemeinsamen 
Erlebnissen mit den Jahrgangsbrüdern. 
Gerne erinnert er sich zurück an die da-
malige Aktivitas mit 60 Couleurbrüdern 
und an die wilden Fuxenritte durch die 
Altstadt. Leider ist der 2. Aktivpräsi-
dent, Frank Schneider v/o Flott selig 
letztes Jahr verstorben, er fehlt uns an 
diesem Tag besonders. Auch erwähnt 
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sei das Geschenk der 100-Semstrigen. 
Es handelt sich um die Restauration 
der Laternen im Kneiplokal. Nach der 
Übergabe der Bänder und eines kleinen 
Präsents in Form der eben bereits ge-
nannten CD wird als Wunschkantus der 
Couleurkantus angestropht.

Traktandum 1: Das Protokoll der 119. 
GV wurde im Wengianer Nr. 1, 130. 
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 
2019 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, 130. Jahrgang) publi-
ziert. Poseidon erwähnt kurz die High-
lights des vergangenen Couleurjahres. 
Die Aktivitas hat neuerdings wieder 
einen Sitzungsraum an der Kanti, so 
dass Vorträge auch sachlich und inten-
siv diskutiert werden können. Hier sei 
nochmals erwähnt, dass sich potentielle 
Referenten gerne bei der Aktivitas mel-
den können. Im März fand das Jubiläum 
zum 75 Jahre Stammtisch im Misteli 
statt, was mit Schweinshaxe und Bier 
gefeiert wurde. Im Mai wurde das all-
jährliche Ritual vollzogen, bei dem der 
HSV-Cup-Pokal seinen angestammten 
Platz im Keller verlassen muss, damit 
er nach erneutem Sieg am Abend wie-
der zurückkehren kann, an dieser Stelle 
noch einmal herzliche Gratulation dem 
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Altherren-Team zum Sieg. Im Sommer 
fanden dieses Jahr auch einige Veran-
staltungen mit den anderen Platzverbin-
dungen Solothurns statt: das Kanten-
fest und der Verbindungstag, wobei an 
beiden fleissig gesungen und getrunken 
wurde. Der Abschluss des studentischen 
Jahres bildet bereits leider die GV, doch 
starten wir mit grosser Vorfreude und 
Elan ins nächste Jahr!

Traktandum 3: Unser Quästor Micha-
el Kiefer v/o Lobby präsentiert uns die 
Jahresrechnung 2017/18, welche be-
reits im September im geschützten Be-
reich der Homepage publiziert wurde. 
Insgesamt schliesst die Erfolgsrechnung 
17/18 leider mit einem Minus von et-
was über Fr. 17‘000.-, budgetiert war 
jedoch ein Überschuss von Fr. 700.-. 
Die Diskrepanz ergab sich hauptsäch-
lich aus zwei Gründen. Einerseits aus 
Nachbuchungen von insgesamt rund Fr. 
7‘000.-, welche der Rechnung 2016/17 
hätten belastet werden müssen, an-
dererseits aufgrund bereits erfolgten 
Aufwands und Rückstellungen von 
rund Fr. 4‘800.- im Zusammenhang 
mit Renovationsarbeiten im Kneiplo-
kal und Erneuerung der Ahnentafel.
Glücklicherweise waren die Kosten für 
Todesfälle geringer als angenommen. 
Demgegenüber blieb der Durst der Ak-
tivitas und die hiermit verbundenen 
Aufwände unvermindert hoch. Die Zah-
lungsmoral in den vergangenen Mona-
ten blieb einigermassen gut. Hoffentlich 
bessert sich diese jedoch mit der Umstel-
lung auf E-Rechnungen, damit es noch 
einfacher geht, die Mitgliederbeiträge 
zu begleichen. Das Budget 2018/19 
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sieht einen erneuten Verlust von ca. Fr. 
8‘100.- vor, dies jedoch vor allem auf-
grund der Erneuerung von Webseite 
und Datenbank auf das Jahr 2019 hin, 
sowie aufgrund weiterer Investitionen 
im Kneiplokal. Unser mittelfristiges Ziel 
ist es, das Eigenkapital der Alt-Wengia 
bis zum Ende unserer Amtszeit wieder 
auf Fr. 30‘000.- anzuheben.
Dieses Jahr ist das Chronefest 2017 
im Festfonds berücksichtigt, welches 
mit einem Aufwand von insgesamt fast 
Fr. 20‘000.- zu Buche schlägt. Das freie 
Vermögen des Festfonds reduziert sich 
somit auf rund Fr. 9‘000.-. Es gilt in Zu-
kunft die Kosten/Nutzen-Rechnung zu 
optimieren.
Die Rechnungsprüfung erfolgte wieder-
um durch unsere bestens bewährten Re-
visoren Matthias Schläfli v/o Tonic und 
Gregor Brechter v/o Sagitta, herzlichen 
Dank und einen Zutrunk spezieller Art 
für Eure Arbeit!
Der Jahresbeitrag soll bei Fr. 111.- belas-
sen werden.
Zusammenfassend bleibt zu erwähnen, 
dass der Rechnung, dem Budget und 
dem Revisorenbericht sowie der Beibe-
haltung der Höhe des Mitgliederbeitra-
ges klar zugestimmt werden. Schliess-
lich wird dem Komitee per Akklamation 
die Décharge erteilt.

Traktandum 4: Rede des Aktivpräside-
ten: Unser Aktivpräsident Cedric Kie-
fer v/o Asato fasst kurz die wichtigsten 
Punkte des vergangenen Couleurjahres 
zusammen. Die grösste Herausforde-
rung ist die relativ kleine Aktivitas. 
Das Komitee hat sich jedoch zum Ziel 
gesetzt, dies zu verbessern. Als Instru-
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ment dazu legen sie mehr Wert auf die 
Devise Scientia, so wurden dieses Jahr 
auch diverse spannende Vorträge von 
unseren Couleurbrüdern, unter anderem 
auch Kurt Fluri v/o Polo, gehalten. Die 
Aktivitas freut sich jedoch auch, weitere 
Referenten begrüssen zu dürfen, um den 
Fuxenstall wieder etwas aufstocken zu 
können. Doch soll auch die Devise Ami-
citia nicht zu kurz kommen. So wurde 
auch dieses Jahr im geselligen Rahmen 
das eine oder andere Bier genossen. Po-
seidon dankt für den Bericht und ermu-
tigt alle, die Aktivitas zu unterstützen, 
damit die Wengia weiterblühen kann. 

Traktandum 5.1: Austritte: Dieses Jahr 
haben wir leider zwei Austrittsgesuche 
erhalten: Richard Haldemann v/o Flash 
und Georges Hänni v/o Lago.

Traktandum 5.2: Ausschlüsse: Die-
ses Jahr kommt es auch leider zu zwei 
Ausschlüssen aufgrund von seit Jahren 
nicht bezahlter Jahresbeiträge: Hanspe-
ter Hulman v/o Zwirbel und Hanspeter 
Steffen v/o Jambus.

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 2015/2016 
haben folgende zwölf junge Herren ihr 
Gesuch frist- und formgerecht beim AH-
Komitee eingereicht. Es sind dies Tim Il-
genstein v/o Amicus, Emil Rohrbach v/o 
Lok, Noah Rickenbacher v/o Eiron, Jan 
Flückiger v/o Sol, Henry Horn v/o Eros, 
Janis Witmer v/o Nobel, Lars Glutz v/o 
Modesto, Mika Emch v/o Sballo, Joël 

Donzé v/o Mech, Philipp Karpf v/o Di-
ligentia, Björn Zumhofen v/o Denar und 
Jari Schaafsma v/o Esus. Bevor unser 
Kantusmagister „Oh alte Burschenherr-
lichkeit“ anstimmt, werden die zwölf 
jungen Altherren mit Applaus in unse-
ren Reihen begrüsst.

Traktandum 6: Nun reiben wir in tradi-
tionell feierlichem Rahmen den Toten-
salamander. Seit der letzten Generalver-
sammlung haben uns 13 Couleurbrüder 
für immer verlassen. Wir nehmen Ab-
schied von: Oscar Huber v/o Bändu, 
aktiv 1954/55 und verstorben am 12. 
November 2017; Hans Erhard Gerber 
v/o Nathan, aktiv 1942/43 und verstor-
ben am 31. Dezember 2017; Hans-Ruedi 
Pfister v/o Apéro, aktiv 1948/49 und 
verstorben am 11. März 2018; Rudolf 
Bärtschi v/o Trapp, aktiv 1961/62 und 
verstorben am 23. März 2018; Urs Ham-
mer v/o Sphinx, aktiv 1945/46 und ver-
storben am 19. Mai 2018; René Fischlin 
v/o Traum, aktiv 1940/41 und verstor-
ben am 20. Mai 2018; Reinhard Gunzin-
ger v/o Rohr, aktiv 1955/56 und verstor-
ben am 21. Juli 2018; Peter Straumann 
v/o Karpf, aktiv 1958/59 und verstorben 
am 18. August 2018; Kurt Zwahlen v/o 
Krokus, aktiv 1950/51 und verstorben 
am 31. August 2018; Hanspeter Dobler 
v/o Emir, aktiv 1972/73 und verstorben 
am 1. September 2018; Peter Bürgi v/o 
Nero, aktiv 1950/51 und verstorben 
am 19. September 2018; René Baum-
gartner v/o Omega, aktiv 1948/49 und 
verstorben am 23. Oktober 2018; Jörg 
Emch v/o Plauder und aktiv 1954/55 
und verstorben am 29. Oktober 2018. 
Viel früher ist bereits Hans-Rudolf Her-
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zig v/o Strick, aktiv 1941/42, verstorben 
am 9. Dezember 2006, von uns gegan-
gen. Leider erfuhren wir dies erst dieses 
Jahr. Jeder von ihnen wird uns fehlen, 
wir werden ein ehrendes Andenken be-
wahren. Den Angehörigen sprechen wir 
unser Beileid aus.

Traktandum 7: Zum Schluss gibt Posei-
don noch einen kurzen Ausblick auf die 
grösseren Fixpunkte im Verbindungs-
jahr 2019. Bereits in der ersten Janu-
arwoche steigt das Jassturnier im Ro-
ten Turm. Mit unterdessen jeweils 150 
Besuchern als Grossanlass bezeichnet 
werden darf das 6-Farben Kantenfest, 
welches im April oder Mai stattfinden 
wird. Traditionell am 3. Novembersams-
tag werden wir uns dann zur 121. Gene-
ralversammlung treffen. Poseidon dankt 
seinem Komitee für die geleistete Arbeit 
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im letzten Jahr, sowie allen Mitstrei-
tern, welche für die Organisation und 
Betrieb der GV zuständig sind.
Schliesslich gibt Poseidon 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-
Kneipe. Für alle Freunde des eher gesit-
teten Bierverkehrs steht das Misteli ab 
20 Uhr offen. Ab 22 Uhr werden Mehl- 
und Gulaschsuppe serviert werden. Wie 
gewohnt wird nun als Abschluss und 
letzter offizieller Akt vom CM unser 
Couleurkantus angestimmt.
 
Für das Protokoll

Carl Starvaggi v/o SelenAHxxx
 

   

Erscheinungsweise:  
Jährlich drei Ausgaben
Abonnementspreis:  
Fr. 30.- pro Jahr. Für Mitglieder der Alt-Wengia 
und Vorzugsaktionäre der Misteli AG gratis.
Bankverbindungen:
• Wengia Solodorensis, 4500 Solothurn (Aktivitas)
CH78 0878 5045 0343 1210 9 (Regiobank Solothurn) 
• Alt-Wengia Solodorensis, 4500 Solothurn
CH96 0900 0000 4500 0227 3 (PostFinance)
• Misteli AG, 4500 Solothurn
CH06 0900 0000 3003 8168 4 (PostFinance)
Gesamtherstellung: 
Druckerei Herzog AG, 4513 Langendorf
Adressänderungen an: 
Carl Starvaggi v/o Selen ) 079 469 35 15
* Waldmannstrasse 39, 3027 Bern 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
Dienstag, 30. April 2019

Herausgeberin: Alt-Wengia Solothurn
       www.wengia.ch
Redaktion:  
Gregor Wild v/o Cicero (CR) ) 079 836 03 26
	 * Gurzelngasse 11, 4500 Solothurn
Jürg Orfei v/o Swan (Gestaltung) ) 078 825 67 67
	 * Sälihof, 4500 Solothurn 
Aktivitas: 
x Cedric Kiefer v/o Asato ) 079 567 77 93    
	 * St. Niklaustrasse 61, 4500 Solothurn  
xx Kai Bucher v/o Focus ) 077 474 19 97 
	 * Oberfeld 6, 4583 Aetigkofen 
CR Jan Aebi v/o Dael ) 079 906 96 62   
* Maria-Schürerstrasse 8a, 2540 Grenchen 
Altherrenschaft:
x  Romano Mombelli v/o Poseidon ) 079 959 10 56 
	 * Schöngrünstrasse 30a, 4500 Solothurn 
xx Michael Kiefer v/o Lobby ) 079 206 06 58
	 * St. Niklaustrasse 61, 4500 Solothurn 
Verwaltungsrats-Präsident der Misteli AG:
Dr. Markus Reber v/o Homer ) 032 534 18 05
	 * Bergstrasse 12, 4500 Solothurn



Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Roger Ingold v/o  Triton 2. März 1969
Dominik von Arx v/o Filo 13. März 1969
Jan Lazar v/o  Jet 13. März 1969
Oliver Walker v/o  Saldo 11. April  1969
Ueli Scheidegger v/o  Pen 12. Mai 1969
 

60 Jahre
Jürg Liechti v/o Zar 26. März 1959
Mark Witmer v/o  Vita 29. März 1959
Beat Imholz v/o   Virtus 24. Mai 1959 
Daniel Hirsbrunner v/o Gourmet 26. April 1959

65 Jahre
Conrad Stampfli v/o Bacchus 15. März 1954
Peter Berger  v/o  Limes 21. April 1954
Christoph Rötheli v/o Pluto 8. Mai 1954

70 Jahre
Hans Wanner v/o  Düse 1. April 1949
Anton Pfister v/o Lula 4. April 1949
Peter Wagner v/o  Terry 10. April 1949
Robert Flückiger v/o Punch 28. Mai 1949
Bruno Studer v/o Smutje 29. Mai 1949

75 Jahre
Peter Kelterborn v/o Zar 9. März 1944
Franz Portmann v/o Poss 17. März 1944
Hans Probst v/o  Sec 27. März 1944
Jürg Marti v/o  Pele 18. April 1944
Ulrich Ochsenbein v/o  Riss 3. Mai  1944

80 Jahre
Peter Schibli v/o Till 28. März 1939
Urs Bader v/o Saul 14. April  1939
Peter Hehlen v/o  Minn 29. April 1939

25



Spendendank der Altherrenschaft

Christian Kühni v/o Zapfe 100.–
Erbengemeinschaft 
René Baumgartner v/o Omega 200.–
Erbengemeinschaft 
Urs Hammer v/o Sphinx 
12 Misteli Stamm- + 3 Vorzugsaktien 
Andreas Weihofen v/o Mir   89.–
Martin Mayer v/o Mond   89.–
Markus Jordi v/o Dynamo   50.–
Hermann Mathys v/o Horn   89.–
Rolf O. Sperisen v/o Sketch   89.– 
Trauerfamilie 
Peter Straumann v/o Karpf 200.–
Alessandro Bianchi v/o Cine 100.–
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Hans Schenker v/o Block   89.–
Reto Flück v/o Piano 111.–
Peter Marti v/o Mizzi 100.–
Peter Regenass v/o Frutta 111.–
Ulrich Meier v/o Sasso   89.–
Willy Schwarz v/o Amor   89.–
Ernst Felchlin v/o Gin   89.–
Rudolf Nussbaum v/o Hahne 100.–
Hans-Rudolf Ingold v/o Bätzi   75.–
François Kocher v/o Lok  200.–

Herzlichen Dank auch allen AHAH, wel-
che den Jahresbeitrag anderweitig auf-
gerundet haben. Allen edlen Spendern 
ein tüchtiges Quantum „speziell“
Michael Kiefer v/o LobbyAHxx

Martin Mayer v/o Mond 1. Juni 1939
Adrian Benz v/o Schrumm 22. Juni  1939

85 Jahre
Hanspeter Späti v/o Sämi 26. März 1934
Urs Reinhard v/o Shaw 21. April  1934
Roland Zimmerli v/o  Fräch 15. Mai 1934

90 Jahre
Ronald Fluri v/o Harz 10. April 1929
Eduard Pfister v/o Bämsu 11. Mai 1929

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

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

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

96 Jahre
Hermann Mathys v/o Horn 7. Mai 1923



... und wünschen Ruh‘ und Frieden

René  Baumgartner  v/o Omega
12. Februar 1930  bis  23. Oktober 2018

1948 wurde René Baumgartner zum 
Präsidenten der Aktivitas gewählt. Aus 
der Altherrenschaft hatte er vernom-
men, dass ein AH namens Fritz Nyffe-
ler  v/o Tüpfli erblindet sei. Um seine 
Existenz zu sichern, hatte der Invalide 
in einem Blindenheim den Beruf eines 
Bürstenmachers erlernt. Betroffen vom 
Schicksal dieses Wengianers, organisier-
te Omega einen Stand am Monatsmarkt 
in Solothurn. Mit der Unterstützung der 
Conaktiven und dem Placet des Rektors 
verkauften die Grünbemützten – und 
dieses  Tun hielt sich über nachfolgen-
de Aktivgenerationen an – Bürsten und 
Besen zur Unterstützung des in beschei-
denen Verhältnissen in  Biberist leben-
den Tüpfli. Der Ausbau des Sozialstaates 
stand damals noch in den Anfängen. 
Dieses spontane Engagement für den 
Mitmenschen prägte René Baumgartner 
für sein ganzes Leben. Den Schwäche-
ren, den Geprüften, den Verunsicherten 
helfen, beistehen, zeichnete Omega aus. 
Seine Ausbildung zum Arzt, zum Ortho-
päden, begünstigte sein philanthropi-
sches Herz. Seine Nachbarn, die Freun-
de und ehemaligen Klassenkameraden, 
die Veteranen der Feuerwehr Zumikon 
(Omega war Sanitätsoffizier bei der Ge-
meindefeuerwehr), alle zögerten nicht, 

bei einer festgestellten Krankheit, einer 
bevorstehenden Operation vorher noch 
den Professor am Chapf in Zumikon auf-
zusuchen, ihm die letzten Röntgenbilder 
vorzulegen, in der Gewissheit vom hilfs-
bereiten, liebenswürdigen Doktor eine 
zweite Meinung, einen Ratschlag oder 
einfach eine Bestätigung der Fakten zu 
erhalten. Das war Omega – wie er seit 
seiner Aktion Tüpfli ein Leben lang als 
Mensch, Arzt und Philanthrop wirkte.

René Baumgartner ist in Grenchen in 
einer bekannten Unternehmerfamilie 
der Uhrenindustrie aufgewachsen. Nach 
seiner Matura in Solothurn studierte  er 
in Lausanne, Bern, Wien und Basel Me-
dizin, wo er 1955 mit Staatsexamen und 
Doktorat abschloss. Seine Ausbildung 
zum FMH für Chirurgie und Orthopä-
die erfolgte in Aarau, im  besonderen in 
Basel, sowie an der Uniklinik Balgrist in 
Zürich. Nach vierjährigem Aufenthalt 
in Genf als Oberarzt wurde er 1970 an 
die Universitätsklinik Balgrist berufen, 
um als Leiter der Abteilung „Technische 
Orthopädie“ mit angeschlossener Werk-
statt zu übernehmen und auszubauen. 
In dieser Position entwickelte Omega 
eine erfolgreiche Aktivität. Er publizier-
te im besonderen zum Thema „Beinam-
putation und Prothesenversorgung“. Er 
erhielt eine Professur als Extraordinari-
us an der Universität Zürich. 
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Neben der gedrängten, beruflichen Tätig-
keit hatte der junge Arzt eine stolze Fa-
milie gegründet. 1959 verheiratete sich 
René mit Antoinette Ritter, eine gebürti-
ge Baslerin, in Japan und in der Schweiz 
aufgewachsen. Der Ehe entsprossen drei 
Töchter und ein Sohn. Antoinette war 
neben ihrem äusserst aktiven, auch von 
einer gewissen Unruhe getriebenen Ehe-
mann, der unterstützende, ruhige Pol in 
der Familie. In Zumikon am Chapf be-
wohnte die Familie ein nach den eigenen 
Vorstellungen errichtetes Haus. Omega 
liebte diesen Rückzugsort, den eigenen 
Garten, das Klavier und die Möglichkeit 
ein gastliches Haus zu führen. Doch der 
Aufenthalt in Zumikon dauerte nicht bis 
zur Pensionierung.

Der Bekanntheitsgrad des Professors 
der Klinik Balgrist, die Vorträge an Kon-
gressen, seine Publikationen und Bücher 
brachten ihm die Berufung an die west-
fälische Wilhelms-Universität Münster 
als Klinikdirektor für Orthopädie. Der 
Umzug war eine organisatorische Her-
ausforderung für die Familie. Die drei 
Töchter hatten ihre Schulen weitgehend 
abgeschlossen, während der Sohn Bern-
hard seine Ausbildung in einem Internat 
fortsetzte. Mit der Ruhe und dem Orga-
nisationstalent von Antoinette löste sich 
der Wechsel von Wohn- und Arbeitsort 
des immerhin 55-jährigen Arztes ohne 
grössere Probleme.

Münster wurde zu einer glücklichen Zeit 
für das Ehepaar Baumgartner.  Sie ver-
standen sich gut mit der eher zurückhal-
tenden, jedoch freundlichen, norddeut-

schen Bevölkerung.  Er war Ordinarius 
an der Universität und Klinikdirektor. 
Sein Bekanntheitsgrad im Fachgebiet 
Chirurgie und Orthopädie breitete sich 
weltweit aus. Noch in späteren Jahren, 
René war bereits wieder in der Schweiz, 
wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft  der 
„Deutschen Gesellschaft für Chirurgie“ 
verliehen. Die Auszeichnung freute ihn, 
vornehmlich als Orthopäden bekannt,  
und veranlasste ihn für den Anlass der 
Preisverleiung einen neuen, passenden 
Smoking zu kaufen.
1996 kehrte der emeritierte Professor 
in sein vertrautes Haus in Zumikon  
zurück. Nun fand er Zeit, sich wieder 
vermehrt der gewachsenen Familie  zu 
widmen, sich an den Enkeln zu erfreu-
en, mit den Freunden den Kontakt zu 
pflegen. Doch von Ruhestand war keine 
Rede. Über Amputationschirurgie und 
Technische Orthopädie (Prothesen und 
Gehhilfen) hielt er weiterhin Vorträge 
und leitete Kurse. Seine teils preisge-
krönten Bücher verlangten Neuauflagen 
und wurden in verschiedenen Sprachen, 
selbst ins Japanische übersetzt, was 
vom Autor einer Kontrolle bedurfte. 
Schon während seiner Zeit am  Balgrist  
leistete  er  im Rahmen der Organisati-
on Terre des hommes Entwicklungshilfe 
in Nordafrika. So war es ihm erneut ein 
Bedürfnis in seinem „Ruhestand“ wäh-
rend mehreren Jahren in Tansania  je-
weils einen Monat an einem Spital  eines 
Kollega Einsätze als Chirurg zu leisten, 
wobei ihn seine treue Antoinette   eini-
ge  Male begleitete  – ergänzend sei auch 
erwähnt, dass unsere Generation in der 
Zeit des kalten Krieges aufwuchs. Wie 
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die Matura und die Fahrprüfung zählte 
auch die Ausbildung zum Offizier der Ar-
mee. Omega beendete seine Karriere als  
Kdt einer Spitalabteilung im Grad eines 
Oberstleutnants.   

Und die Wengia? Omega lebte die De-
visen unserer Verbindung. Amicitia war 
ihm wichtig. In Erinnerung an seine Jah-
re in der Rheinstadt war ihm der Basler 
Wengianer-Stamm zeitlebens von gros-
ser Bedeutung. Während seiner Jahre in 
Deutschland lud er die Basler Wengianer 
zwei Mal nach Münster ein, besuchte 
mit ihnen den Teutoburgerwald und 
freute sich, wie man mir erzählte, wie 
der  Cantus „Als die Römer...“ durch Wald 
und Felder hallte. Auch Grenchen, dem 
Ort, dem er stets eng verbunden blieb, 
war für die Basler Wengianer eine Reise 
wert. – Auch seine ehemalige Aktivitas 
1948/49 war ihm ein Anliegen. In den 
letzten 20 Jahren organisierte er jeweils 
am Freitag vor der GV im „Misteli“ den 
Abendschoppen mit anschliessendem 
Nachtessen. Diese Abende boten Gele-
genheit, frei vom Lärm der anderntags 
folgenden GV, Erinnerungen aufleben 
zu lassen und sich im vertrauten Kreise 
auszutauschen. Den Zürcher-Stamm be-

suchten wir gemeinsam ein letztes Mal 
im vergangenen Sommer an einem lau-
en Abend im „alten Chlösterli“ oberhalb 
des Zoo.      
Die letzten Monate wurden für Omega 
eine harte Prüfung. Er musste zuse-
hen wie sein Körper unaufhaltsam an 
Kräften verlor, mit dem Wissen eines 
Orthopäden eine besonders schwere Er-
kenntnis. Geborgen fühlte er sich an sei-
nem Computer und  dem Klavier. Musik 
bedeutete ihm während seines ganzen 
Lebens Glück und Entspannung. Seine 
Antoinette war  ihm in dieser Zeit die 
grosse Stütze.

Wir Kommilitonen und Wengianer ver-
lieren mit Omega eine liebenswerte 
Persönlichkeit   mit einem grossen Ver-
ständnis für den Mitmenschen.  – Unser 
bestes Andenken ist ihm gewiss.                                                                                                          
 
Rudolf Jaeggi v/o Wotan   

...nie kehrst du wieder gold’ne Zeit, so frei 
und ungebunden
 
Nachtrag zum Lebenslauf von René F.  
Baumgartner v/o Omega
 
An der würdigen Abdankungsfeier von 
Omega in Zumikon am 2. November 
2018 erwähnte Frau Pfarrer, offenbar 
unkundig der Gepflogenheiten an der 
Kantonsschule Solothurn mit sechs Ver-
bindungen, die Studentenverbindung 
Wengia mit keinem Wort, obschon die 
Fahnendelegation der Aktivitas den 
letzten Gruss mit Würde erwies. Omega 
war Präsident und begabter Senior der 
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Wengia während Sommer- und Winter-
semester 1949. Ich war sein Fuchsma-
jor. Nach bestandener Maturität an der 
Kanti Solothurn beschlossen Omega 
und ich, die Universitätsstudien in Lau-
sanne aufzunehmen. Die Uni Lausanne 
war damals noch auf der Riponne und 
die Laboratorien auf dem Château. Nach 
zwei Semestern bestanden wir das Pro-
paedeuticum in Physik, Chemie, Botanik 
und Zoologie in französischer Sprache. 
Dann trennten sich unsere Studienwege. 
Omega wurde Mediziner und begnade-
ter Professor der Orthopädie an einer 
deutschen Universität, und ich promo-
vierte zum Tierarzt an der veterinär-
medizinischen Fakultät der Universtität 
Bern, damals noch im alten Tierspital.
 
Wir weinen und wünschen Ruhe hinab 
in unseres Bruders stilles Grab.
 
Heinz Lanz v/o Silen

Peter Bürgi v/o Nero 
19. März 1932 bis 19. September 2018

Wiederum hat ein treuer von uns älteren 
Wengianern die Welt verlassen. Nero, 
der seine verinnerlichte Welt, Musik, 
bildende Kunst und Natur intensiv ge-
liebt, gelebt und gekannt hat, wie selten 
einer. So hat er praktisch alle bedeuten-
den Kunstsammlungen in Europa be-
sucht, die Biographien von Malern, Bild-
hauern, Kirchenbauern bis ins Detail 
gekannt und jederzeit aus dem Stegreif 
vermitteln können. Er ging in der Kan-
tonsschulzeit mindestens einmal in der 

Woche vor Schulbeginn auf den Weissen-
stein, wo er den Jupp mit der Enziane im 
Knopfloch traf und mit ihm ein Einver-
ständnis zu Flora, Fauna, Licht und Luft 
schloss. Er kannte dreitausend Pflanzen 
mit den deutschen und lateinischen Na-
men und war dazu noch ein spezieller 
Kenner von Flechten. Er ging nicht auf 
Reisen, ohne die Flora der anvisierten 
Gegenden zum voraus zu studieren und 
war betrübt, wenn dort die Blütezeit 
verpasst war.
Häufige, auch weite Reisen gehörten 
ebenso wie das Studium von Literatur 
zum Erddasein und Bewahren tieferer 
Werte. Es ging aber offensichtlich nicht 
nur um Erhabenes. Drang und Aben-
teuerlust leuchteten aus seinen Augen, 
bevor es losging. Zum vollen Erlebnis 
gehörten auch Spannungen, Verlockun-
gen von Ungewissem, Erlebnisse mit 
fremden Leuten, brenzlige Situationen. 
Wenn sie sich nicht einstellten, besorg-
te er sie sich selber. Er schmuggelte be-
spielsweise seltene Pflanzen in Platik-
flaschen ausser Landes nach Hause oder 
stibitzte einen Faustkeil von einem un-
bewachten Ausstellungstisch einer Aus-
grabung in Olduvai. Von den Pflanzen 
gedeihen heute einige auf dem Dachgar-
ten in Solothurn und das hunderttau-
sende Jahre alte Werkzeug aus Obsidian 
glänzt in meiner Bücherwand.
Ganz aus eigenem Antrieb fand er aus 
einfachen familiären Verhältnissen den 
Weg zur Bildung, den Weg über die Re-
alschule zur Matur Typus C. ln unserer 
Wengia erhielt er das belanglose Cere-
vis Nero wegen seiner etwas brünetten 
Haut. Schon seit der Mittelschule muss-
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te er die Mittel zum Studium selber ver-
dienen. So wählte er einen Beruf natur-
wissenschaftlicher Disziplin, der rasch 
eine gesicherte Existenz versprach. 
Nicht Lehramt, also Medizin! Dabei war 
nach damaliger Regel zuerst die Latein-
matur zu schaffen. Wir studierten zu-
sammen, als „siamesische Zwillinge“, 
ernsthaft und zielstrebig in kürzestmög-
licher Zeit in Basel. ln einem Auslandse-
mester in Paris wohnten wir zusammen 
in einer Wohnung „chez Lalibert“, einem 
Chef de station der Metro. Morgens re-
gelmässig in Vorlesungen oder auf Spi-
talvisite, in der zweiten Tageshälfte war 
Kulturrausch: Museen, Ausstellungen, 
Vorträge, Vortragsreihen, Konzerte, 
Theater, Erkundungsexkursionen in der 
Stadt und Umgebung. Als Gutnacht-
gschichtli gab es algerischen Wein, ein 
Franc die Flasche. Da ist eine Welt aufge-
gangen, gross und für sein ganzes Leben 
so reich. Wir machten sogar zusammen 
Musik, bei mademoiselle le piano im 
oberen Stock, er als Autodidakt mit der 
Geige, ich mit der Querflöte. Kurz vor 
dem Staatsexamen hat er geheiratet und 
wurde Vater einer Tochter. 
An seiner Ausbildung schätzte er vor 
allem eine zweijährige Tätigkeit als As-

sistenzarzt in einem Missionsspital in 
Südafrika, die ihm „sehr wertvolle be-
sondere Erfahrungen für das ganze Be-
rufsleben“ brachte. Schliesslich hat er 
sich als Allgemeinmediziner in Aarau 
niedergelassen. Von dort aus besuchte er 
an den freien Donnerstagen regelmässig 
Vorlesungen über Kunstgeschichte an 
der Universität Zürich oder botanische 
Darbietungen in Basel.
Nach der Aufgabe des Berufes zog es ihn 
in den Süden, wo er in der Provence, in 
Maubec, ein verfallenes Haus mit den al-
ten Steinen fast selbständig wiederauf-
baute, einen Garten und einen Rebberg 
pflegte. Enttäuscht über die Verletzun-
gen seines Paradieses durch Einbrüche 
und nach massiven Diebstählen kam er 
zurück in die Schweiz, wunschgemäss 
in eine „nebelfreie Gegend“ (er, der 
Solothurner) und fand Haus und Um-
schwung in Cagiallo im Tessin. Das war 
ein entrückter Wohnsitz mit einer Post-
kartenaussicht auf den Luganersee und 
den Monte San Salvatore, mit einem ro-
mantischen Garten, alten Bäumen und 
eigenen Bienen. Seine Partnerin Marian-
ne Muchenberger besorgte Literatur und 
Häuslichkeit. Besuche von Freunden aus 
der Bierfamilie waren nicht Bierfeste, 
sondern von ihm sehr geschätzte Rück- 
und Ausblicke in die alte Heimat.
Weil ihm mit der Zeit dort Freunde fehl-
ten, wollte er weg. Er fand glückhaft sei-
ne letzte echte Heimat in Solothurn, in 
einer Attikawohnung der Poststrasse 2 
mit Blick auf den Berg und die Dächer 
der Altstadt. Bald blühte auf der öden 
Asphaltdecke neben einheimischen 
Blumen und früchtetragenden Zwerg-
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bäumen in Töpfen auch Exotisches; An 
einem gespannten Draht baumelte sogar 
eine kugelige dichte Pflanze ohne Wur-
zeln wie eine Laterne, eine Tillandsia 
butzii.
Nach viel zu schweren Arbeiten, die er als 
Heranwachsender zu leisten hatte, plag-
ten ihn später jahrelang Rückenschmer-
zen. Er musste sich deswegen in seiner 
Praxis oft während der Arbeit kurz hin-
legen, damit es weitergehen konnte. ln 
den letzten Jahren war es ihm fast nur 
im Sitzen wohl. Zudem schwächte ihn 
eine seltsame Autoimmunkrankheit, die 
auch vom Professor keinen eindeutigen 
Namen bekam, aber eine aufwendige 
medikamentöse Behandlung brauch-
te, deren Nebenwirkungen zu ertragen 
waren. Nach letzten zwei Rückenope-
rationen hat er monatelang vor dem 
Ableben querschnittgelähmt im Bett 
liegen müssen, sehr dankbar „daheim“, 
in der erschaffenen Ambiance, bei sei-
nen Büchern und mit viel Liebe von sei-
ner Frau Marianne aufopfernd gepflegt. 
Das war eine schwere Prüfung für den 
ehemals aktiven Mann! Seine Welt war 
nun körperlich unerreichbar. Er blieb in 
sich gekehrt und hat nicht mehr viel ge-
sprochen. Aber sein Geist war bis zuletzt 
wach, klar und kritisch. Er nahm immer 
noch regen Anteil, wenn Marianne ihm 
aus seinen lnteressensgebieten vorlas. 
Anfang September musste er notfall-
mässig mit schwerer Atemnot ins Spital 
eingewiesen werden. Dort erlöste ihn 
der Tod sanft. – „Der Sommer war sehr 
gross“!

Martin Fey v/o Schliff

Hermann Geissbühler v/o Chic
11. Mai 1932 bis 29. November 2018

Ein Start mit Schatten
Geboren wurde Hermann Geissbühler 
am 11. Mai 1932 im Haus seiner Gross-
eltern in Koppigen, mit dem ihn zeitle-
bens Erinnerungen an glückliche Kin-
dertage verbanden. Die Zukunft schien 
hell für das Büebli: Nach zwei Jahren 
wurde ein Brüderchen, nach einem wei-
teren Jahr eine Schwester geboren, die 
Eltern zogen ins eigene Haus in Gerla-
fingen, der Vater gründete ein eigenes 
Malergeschäft. Doch 1936, Hermann ist 
viereinhalb Jahre alt, verunglückt der 
Vater tödlich. Die mit diesem Tod ver-
bundenen Ereignisse blieben als quälen-
de Erinnerungen haften.
Vaters Bruder Paul, auch er Malermeis-
ter, nahm sich der verwaisten Familie 
an und führte das junge Geschäft zum 
Erfolg; nach der Heirat mit der Mutter 
wurden die zwei Schwestern Lotti und 
Hanni geboren, mit denen sich Hermann 
immer eng verbunden fühlte. Vater Paul 
wurde Hermann ein grosszügiger enga-
gierter Vater, der seine Kinder früh mit 
Musik und Malerei vertraut machte. Die 
Kunst blieb ihm sein Leben lang eine 
Quelle von Freude.
An die Kanti Solothurn
Leider hatte niemand die Eltern darauf 
aufmerksam gemacht, dass der sehr be-
gabte Junge ins Gymnasium gehörte. 
Offensichtlich ungeeignet als Handwer-
ker, wurde er in die Handelsschule der 
Kantonsschule Solothurn geschickt. Das 
war zwar nicht seine Welt, aber er fand 
in der Mittelschulverbindung Wengia 
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Freude fürs Leben. Im Praktikum nach 
dem Handelsdiplom wurde ihm klar, 
dass er weiter lernen wollte.
Absprung und auf ins Studium; die Gefähr-
tin fürs Leben
Er stieg aus dem Praktikum aus, zog 
nach Neuenburg, bestand die Handels-
maturität in französischer Sprache, lern-
te bereits Latein und schrieb sich 1973 
an der Universität Bern an der Theologi-
schen Fakultät ein. In kürzester Zeit be-
stand er die drei Prüfungen in den alten 
Sprachen. Ihn faszinierten Philosophie 
und Kirchengeschichte. Unermüdlich 
war er auf der Suche nach Wahrheit, 
nach Wissen, packte jede Möglichkeit 
Neues zu erfahren. So schrieb er sich im 
Sommersemester 1954 im Orgelprak-
tikum für Theologiestudenten ein. Da 
hatte sich auch die gleichaltrige Jusstu-
dentin Annemarie eingeschmuggelt. 
Beide Anfänger, verliessen sie als erste 
die Lektion am Konservatorium, bum-
melten durch Berns Gassen hinauf zur 
Alma Mater, vertieft in Gespräche über 
Gott und die Welt. Und diese Gesprä-
che führten die zwei weiter. Annemarie 
wurde für 64 Jahre die treue Gefähr-
tin, begleitete Hermann durchs Theolo-

giestudium, durch das während dieses 
Studiums zusätzlich begonnene Jusstu-
dium, durch alle die vielen Examina bei 
den Theologen, den Juristen, zog mit 
ihm von einem Wohnort zum andern, 
lernte seine neuen Berufe kennen. Ihre 
Gemeinschaft hat ihnen Geborgenheit 
geschenkt; Ihre lebendigen Diskussio-
nen blieben ihnen bis fast zu Hermanns 
Tod erhalten.
Bereits nach dem theologischen Propä-
deutikum teilte Hermann seiner Freun-
din mit, dass er neben der Theologie noch 
Jus studieren werde. Annemarie meldet 
Bedenken an. Hermann aber überzeug-
te den Dekan der juristischen Fakultät. 
Er belegt neben dem Theologiestudium 
nun immer mindestens sechs juristische 
Vorlesungen. Nach dem theoretischen 
theologischen Staatsexamen besteht er 
magna cum laude das juristische Lizen-
tiat, absolviert das praktische theologi-
sche Staatsexamen und wird am 19. Mai 
1961 konsekriert.
Neues Berufsumfeld und Vaterglück
Jetzt war Neuland gefragt: Er wird Re-
daktor der Werkzeitung der damaligen 
Chemiefirma Geigy in Basel, wo An-
nemarie bereits bei der Staatsanwalt-
schaft arbeitet. Am 16. Oktober 1961, 
nach sieben Jahren Freundschaft, fei-
ern die beiden Hochzeit. Im Laufe der 
nächsten Jahre wurden sie im Pfarrhaus 
Hochdorf, wohin sie 1963 zogen, zur 
Grossfamilie. Nach und nach belebten 
fünf gesunde, sehr lebhafte Buben das 
Haus. Hermanns Geist strebte immer 
nach Neuem, nach Aussen. Seine Fami-
lie aber, seine „Rasselbande“, die heran-
wachsenden Söhne, später seine neun 
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Enkel waren ihm der sichere, wärmende 
Hort, sein grosses Glück. Er war ein sehr 
lebendiger Vater, der auch wilde Spiele 
mitspielte, der auch Spass auf seine Kos-
ten lachend ertrug, der immer wieder 
neue Anregungen brachte. Er liess die 
Kinder an seinem reichen Wissen teil-
haben, stellte sich hitzigen Diskussio-
nen, besonders in der Zeit der Pubertät, 
die mit Jugendunruhen und Zaffaraya 
in Bern zusammenfiel. Er war auch ein 
sehr starker Vater: Wenn es um schwie-
rige Gespräche etwa mit Lehrern ging, 
war er derjenige, der hinstand, sich für 
seinen Sohn mit Eloquenz, seinem En-
gagement einsetzte und durchsetzte. 
Er war riesig stolz auf die gelingenden 
Lebenswege seiner Söhne, auf seine En-
kelinnen und Enkel. Ihre Gegenwart und 
Zuneigung beglückten ihn bis in die letz-
ten Stunden, entlockten ihm sein herz-
erfrischendes Lachen.
Dissertation oder wenn der Student besser 
Französisch kann als der Professor
Eine Dissertation wollte Hermann un-
bedingt schreiben. Nachdem er von zwei 
Rechtsprofessoren Themenvorschläge 
erhalten hatte, die ihm viel zu langwei-
lig waren – wie viele Studenten wären 
dankbar für eine ,,billige“ Diss! –, be-
gann er beim Sozialethiker Rich an der 
Universität Zürich eine theologische 
Dissertation über Blaise Pascal, der ihn 
sofort faszinierte. 
Um dafür mehr Raum zu haben, zog das 
Paar ins reformierte Pfarrhaus in Hoch-
dorf, was Hermann ermöglichte, regel-
mässig Vorlesungen an der Universität 
Zürich zu belegen und das Gespräch mit 
den Professoren aufzunehmen; er lechz-

te nach Weiterbildung; ,,Das, was ich in 
Bern erhielt, reicht bei weitem nicht“. 
Die Diss kam nur Iangsam voran, nicht 
zuletzt, weil er sich mit dem Doktorva-
ter immer wieder über die lnterpretation 
gewisser französischer Textstellen stritt. 
Er kämpfte verbissen um korrekteste 
Übersetzung, diskutierte mit Romanis-
ten. Schliesslich wechselte er den Dok-
torvater und reichte nach kurzer Zeit die 
Dissertation über ,,Recht und Macht bei 
Pascal“ (Europäische Hochschulschrif-
ten Il/90, Herbert Lang 1974) an der ju-
ristischen Fakultät der Universität Bern 
ein und erhielt im Februar 1972 seinen 
Doktor iuris utriusque magna cum lau-
de.
Pascal blieb er zeitlebens verbunden; 
er organisierte sich immer wieder klei-
nere Auszeiten, um an der Sorbonne 
in Paris oder der Université Blaise Pas-
cal in Clermont-Ferrand sich in dessen 
Philosophie zu vertiefen. Ein weiteres, 
geplantes Buch kam leider nicht mehr 
zustande.
Dass er noch Raum fand, um 1970 Toni 
Hagen, den bekannten Geologen, der im 
Jemen für die UNO humanitäre Arbeit 
organisierte, zu begleiten und darüber 
Artikel in die NZZ zu verfassen, spricht 
für seine Neugier und Offenheit für die 
Probleme der Welt und seine enorme Ar-
beitskapazität.
Rückkehr nach Bern: die Raumplanung
1971 zog es Hermann weiter. Er wollte 
wissen, wie sich christliche Ethik, das 
Prinzip der Menschenrechte in die poli-
tische Realität umsetzen lässt. Die Fami-
lie zügelte nach Ittigen an den Sonnen-
rain. Hermann übernahm kurz vor dem 
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Doktorat und der Geburt seines jüngs-
ten Sohnes in Bern eine Stelle bei der 
Schweizerischen Vereinigung für Lan-
desplanung und baute deren Tätigkeit in 
der Westschweiz auf.
Bald wechselte er zum Delegierten des 
Bundes für Raumplanung, baute hier die 
Rechtsabteilung auf.
In dieser Zeit wurde die Frage der Raum-
planung sehr aktuell. Er reichte auf ein 
Preisausschreiben der Stiftung Julius 
Bär einen Entwurf für eine Untersu-
chung über „Raumplanungsrecht, Eigen-
tumsordnung und Verfassungsrevision“ 
ein. Er erhielt den Preis. Die Arbeit er-
schien 1981 in den „Abhandlungen zum 
Schweizerischen Recht“, Heft 471.
Ein grosser Verlust und ein Neuanfang
Als das erste Raumplanungsgesetz in 
der Abstimmung scheiterte, suchte er 
neue Perspektiven. Der Wechsel fiel im 
umso leichter, als im Herbst 1975 der 
zweitjüngste Sohn Ueli im Alter von acht 
Jahren tödlich verunglückte. Dieser Tod 
war für die ganze Familie eine Tragödie, 
Hermann brach nach wenigen Monaten 
psychisch zusammen und brauchte Mo-
nate, um sich zu erholen. 
Doch er raffte sich auf. Ganz Neues 
musste her: Er bewarb sich 1977, trotz 
der Skepsis von Annemarie, für den 
Posten des Direktors des neu zu schaf-
fenden Schweizerischen Ausbildungs-
zentrums für das Strafvollzugspersonal 
– und wurde gewählt.
Mit grossem Elan, seiner riesigen Ener-
gie stürzte er sich in die neue Aufga-
be. Seine geistige Beweglichkeit, sein 
freundliches Wesen und seine hohe 
kommunikative Begabung halfen, die 

riesige Aufgabe zum Erfolg zu führen.
Nur wer Hermann kannte, wundert 
sich nicht, dass er in dieser Zeit in den 
„Abhandlungen zum Schweizerischen 
Recht“ ein weiteres Buch „Die persönli-
che Freiheit und die ökologische Verant-
wortung der Raumplanung“ (ASR 582) 
verfasste, das 1996 erschien.
Die Wunde vom Tod des Kindes und die 
Folgen des Zusammenbruchs forderten 
ihren Tribut: Seine Kräfte liessen nach. 
1995 liess er sich vorzeitig pensionieren.
Otium cum dignitate
23 gute Jahre waren ihm noch ge-
schenkt. Trotz eingeschränkter Kräfte, 
trotz einer überwundenen Krebserkran-
kung genoss er das Leben in vollen Zü-
gen, genoss die Zeit mit den Söhnen, 
der wachsenden Enkelschar, vertiefte 
sich in vielfältige Literatur, hatte Zeit 
für Musik und Malerei, freute sich über 
die Möglichkeit zu reisen. Das Geschenk 
der Söhne zur goldenen Hochzeit der El-
tern, eine Reise in die USA in Begleitung 
zweier Söhne, war der Höhepunkt. Seit 
der Selbständigkeit der Söhne unter-
nahmen Hermann und Annemarie, auch 
Hermann allein, kürzere oder längere 
Reisen nach Asien, Eritrea. Syrien, Jor-
danien und in Europa, mit Solothurner 
Freunden Trekks in die Arabische Wüs-
te; die Bergferien an seinem geliebten 
Silsersee schenkten Ruhe und Kraft. Al-
les genoss er mit seinem Enthusiasmus, 
der ihm eigenen Offenheit für Neues, für 
Geschichte, Kultur und Natur.
Das Forschen und Schreiben konnte er 
nicht lassen! lm Band 137/Heft4 des 
Bernischen Juristenvereins veröffent-
lichte er 2001 als Sonderdruck die Mo-
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nographie „Die Kriterien der Würde der 
Kreatur und der Menschenwürde in der 
Gesetzgebung zur Gentechnologie“, die 
in den zuständigen Kommissionen der 
eidgenössischen Räte als eine Diskus-
sionsgrundlage diente. Darüber hat er 
sich sehr gefreut. 
lm Jahr 2017 begannen seine Kräfte 
vermehrt zu schwinden. Er ertrug die 
Einschränkungen mit heiterer Gelassen-
heit, seinem unverwüstlichen Humor 
und einer beglückenden Dankbarkeit 
und Bewunderung für alles, was er an 
Hilfeleistung und Zuwendung erhielt. 
Ein Lächeln begleitete seinen letzten 
Atemzug.

Peter Straumann v/o Karpf
31. Mai 1939 bis 18. August 2018

Peter Straumann wurde am 31. Mai 
1939 in Grenchen geboren. Der Vater 
war durch den Aktivdienst viel abwe-
send, und unsere Mutter verdiente den 
Lebensunterhalt mit einem Nähatelier 
für Haute Couture. Trotz des Krieges 
durften wir eine ungetrübte Jugendzeit 
erleben. Unser Vater war Architekt, und 
Ende der Fünfzigerjahre baute er ein 
eigenes Einfamilienhaus an der Dählen-
strasse 51 in Grenchen. Wir genossen 
Haus und Garten und natürlich unsere 
eigenen Kinderzimmer. 
Nach der Bezirksschule folgte ein Jahr 
Welschlandaufenthalt im Institut „Les 
Marronniers“ in Boudry, wo viele dama-
lige Grenchner ihre Französischkennt-
nisse erlangten. Anschliessend ging es 
nach Solothurn an die Kantonsschule, 

und während den Sommerferien durften 
wir zusammen zweimal nach London, 
um die Englischkenntnisse zu vertiefen. 

Unser Vater besuchte auch die Kantons-
schule Solothurn und war Aktivpräsi-
dent der Arioner und später auch Helve-
ter. So war es für uns selbstverständlich, 
dass auch wir einer Kantonsschulverbin-
dung beitreten. Die Empfehlung unseres 
Vaters war klar: Wengia. Peter wurde auf 
das Cerevis Karpf getauft, und wir konn-
ten einige Anlässe zusammen geniessen, 
mein „Alter“ Karpf als Bursche und ich 
Spe-Fux als sein „Junge“.
Als langjähriger Stammvater des Leber-
berger Stamms war Karpf eng mit der 
Wengia verbunden.

Wir waren mehrmals mit den Eltern in 
Südfrankreich in den Ferien, und 1956 
beschloss Karpf, zusammen mit seinem 
Freund André mit den Mopeds Ferien in 
Südfrankreich zu verbringen. Sie hatten 
von einem Hotel in Tarascon gehört, wel-
ches das billigste Zimmer für 10 Francs 
anbot. Leider war das besagte Zimmer 
schon besetzt, und sie mussten sich mit 
dem zweitbilligsten begnügen. Der Wirt 
spendete den armen Studenten zum 
Trost ein Bier. Auf der Rückreise von der 
Côte d‘Azur hatten sie mehr Glück. Das 
10 Francs Zimmer war noch frei, und 
wiederum spendete der Wirt den armen 
Studenten ein Bier. Beim Abendessen 
verschlug es aber dem Hôtelier fast die 
Sprache, als die beiden 17-jährigen das 
teuerste Menü, ein Château-Briand und 
eine Flasche guten Wein bestellten. Das 
war typisch für Karpf. Auch während 
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seiner Studienzeit ass er lieber zwei- bis 
dreimal einen Cervelat, um sich dann 
dafür wieder ein teures Essen leisten zu 
können. 
In den Folgejahren verbrachte Karpf je-
den Sommer die Ferien zusammen mit 
Freunden in Südfrankreich, vorwiegend 
in der Region Arles-Camargue, wo er 
bald jede Ecke und jedes feine Restau-
rant kannte. Er konnte sich schon da-
mals vorstellen, die Zeit nach der Pensio-
nierung in der Camargue zu verbringen. 

Karpf hat die Fähigkeiten von unserem 
Vater geerbt, und so war es bald einmal 
klar, dass er nach der Matura an die ETH 
ging um Architektur zu studieren. Er 
machte in dieser Zeit auch ein einjähri-
ges Praktikum beim renommierten Ar-
chitekten Bruno Giacometti, Bruder des 
Bildhauers Alberto Giacometti. Jeden 
Freitagabend wurde nach Büroschluss 
zu Cervelat und Brot eine Flasche Wein 
getrunken und die Etikette fein säuber-
lich um einen Türrahmen aufgeklebt. 

Kurz vor dem Abschluss an der 
ETH lernte er seine zukünfti-
ge Frau, Susi Aeschbacher, kennen. 
Nach dem Abschluss an der ETH ent-
schied er sich, für ein paar Jahre nach 
Kanada auszuwandern, bevor er später 
Vaters Architekturbüro in Grenchen 
übernehmen würde. Susi war sofort be-
reit mitzugehen. Sie heirateten am 6. 
Mai 1966 und schon am anderen Tag 
ging es auf die Reise nach Kanada. Mit 
dem Zug fuhren sie nach Rotterdam, 
und mit einem holländischen Schiff 
ging es über den Atlantik. Da alle 800 

Touristenkabinen 
besetzt waren, bot 
man den Neuver-
mählten für einen 
bescheidenen Auf-
preis eine der 15 
Erstklasskabinen 
an. Fast während 
der ganzen Über-
fahrt tobte ein 
Sturm und ausser 
den ersten zwei bis 
drei Tagen durfte 
niemand an Deck. 
Da in Montreal 
die Hafenarbeiter 
streikten, musste 
das Schiff umkehren und nach Halifax 
ausweichen. 
In Montreal hatten Freunde für eine Wo-
che für sie ein Einzimmer-Apartment 
gemietet, und nun musste rasch eine 
neue Wohnung und vor allem auch Ar-
beit gefunden werden. Susi erhielt sofort 
eine Stelle als Telefonistin bei einer Ver-
sicherungsgesellschaft, doch für Karpf 
folgten vier mühsame, deprimierende 
Wochen. Schliesslich fand er Arbeit bei 
der Firma „Panetex“, die im Rahmen der 
Weltausstellung 1967 an diversen Aus-
stellungsgebäuden tätig war. Kaum wur-
de die Expo eröffnet, wurde das Geschäft 
aufgelöst, wahrscheinlich um bei einem 
Schadenfall eventuelle Klagen und For-
derungen zu verhindern. Im selben Jahr 
kam auch die erste Tochter in Montre-
al zur Welt. Karpf musste erneut auf 
Arbeitssuche und fand schliesslich 700 
km weiter westlich in Woodstock, On-
tario, eine Anstellung. Die Firma Alcan 
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(Aluminium Canada) baute auch Fertig-
häuser und suchte einen Bauzeichner. 
Karpf zeigte mir bei unserem Besuch die 
einfachen Pläne und sagte, dass der Chef 
darauf bestand, die Titel auf den Plänen 
jeweils selbst zu schreiben! Das war de-
finitiv kein befriedigender Job für einen 
ETH-Architekten. So kam der Wunsch 
des Vaters gerade recht. Er möchte, dass 
Karpf doch früher als geplant nach Hau-
se komme, da er sehr viel Arbeit habe. 
Susi war in Erwartung des zweiten Kin-
des und flog nach Hause, während Karpf 
mitsamt dem neuen Auto mit einem 
Frachtschiff reiste, sobald die Fahrrin-
ne durch den St. Lorenzstrom vom Eis 
befreit war. Am 13. April 1968, am Ge-
burtstag unseres Vaters, waren wieder 
alle zuhause, und das Abenteuer Kanada 
war beendet. 1969 und 1971 folgten die 
nächsten zwei Kinder.
Er übernahm 1974 schliesslich das väter-
liche Geschäft, wie schon sein Vater auch 
zusammen mit einem Partner. Die Kri-
senjahre der Uhrenindustrie haben sich 
auch auf die Bautätigkeit ausgewirkt, 
und er musste zeitweise Kurzarbeit ein-
führen. Zum Glück kam es nur selten 
vor, dass er jemanden entlassen musste 
und stets wartete er, bis es wirklich nicht 
mehr anders ging. Glücklicherweise gab 
es aber auch die Jahre der Hochkonjunk-
tur.  Schon früh engagierte er sich für 
das Energiesparen und hat massgeblich 
mitgeholfen, die Energieberatung Gren-
chen aufzubauen, deren Präsident er für 
einige Jahre war. Während acht Jahren 
war er im Gemeinderat und 16 Jahre 
in der Planungskommission. Obwohl 
er selbst keine Flugmodelle baute, hat 

er der Modellfluggruppe Grenchen mit 
seinen Beziehungen zu einem Clublo-
kal verholfen. Eine Firma hat das Fun-
dament gratis gegossen, ein Wengianer 
spendete die Bodenbeläge, vom Umbau 
des Bankvereins hat er die alte Küche 
erhalten und aus Solothurn wurde gra-
tis eine alte Baubaracke aufgestellt, usw. 
In der Folge war er auch während fünf 
Jahren Präsident der Modellfluggruppe 
Grenchen.
Karpf hat sich auch stark für die Kunst 
eingesetzt und stets bei allen Arbeiten 
mitgeholfen. Mehrere Male war er als 
Aufhänge-Chef tätig. Im Künstlerarchiv 
hat er angefangen, alles zu digitalisieren, 
hat dafür Programme entwickelt, Ver-
träge für den Bilderverleih geschrieben, 
usw. Für das Buch über die Nachkriegs-
Architektur im Kanton Solothurn hat er 
aus dem Archiv unseres Vaters Albert 
Straumann unzählige Bilder in mona-
telanger Arbeit gesichtet und geliefert. 
Auch im Grenchner Buch hat es viele Bil-
der, die Karpf zur Verfügung stellte, und 
er hat auch einige Leihgaben für Ausstel-
lungen im Kulturhistorischen Museum 
bereitgestellt.
2004 ging Karpf in Pension, und sein 
Partner Ivo Erard übernahm das Ge-
schäft. Die Familie war der Stolz von 
Susi und Karpf und die Familienferien 
genossen sie, wie könnte es anders sein, 
in Arles und der Camargue. Karpf genoss 
die Zeit mit seinen Kindern und den 14 
Enkelkindern. Dann kam im August 
2017 die niederschmetternde Diagnose, 
dass Susi an Krebs erkrankt war. Karpf 
war am Boden zerstört. Susi hat sich 
nach dem ersten Schock recht schnell 
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damit abgefunden und hat ihm erklärt, 
dass es doch schön war, dass sie mehr als 
50 Jahre zusammen sein durften und es 
eben nicht selbstverständlich sei, dass 
man im hohen Alter noch gesund blei-
be. Fortan hat Karpf alles für seine Frau 
getan, geputzt, gekocht und sie auch 
täglich besucht, als sie im Spital war. 
Bis zuletzt hat Karpf die Hoffnung nie 
aufgegeben, nochmals zusammen mit 
seiner Frau Susi in ihr Ferienhaus in der 
geliebten Provence fahren zu können.
Offenbar waren die Kräfte von Karpf auf-
gebraucht, als er plötzlich einen Herzin-
farkt und gleichzeitig einen Hirnschlag 
erlitt. Nach einem notfallmässigen Auf-
enthalt im Inselspital in Bern wurde er 
nach Solothurn ins Bürgerspital ver-
legt, wo er noch am gleichen Tag einen 
Herzstillstand hatte, aber erfolgreich 
reanimiert werden konnte. Nach neun 
Wochen Überwachung in der Intensiv-
station wurde er in die Reha Klinik des 
Bürgerspitals verlegt. Der Hirnschlag 
hatte ihm den Schluckreflex genommen, 
der leider nicht mehr zurück kam. Nach 
einem Luftröhrenschnitt konnte er nur 
noch sprechen, wenn für kurze Zeit das 
Sprechventil eingesetzt wurde. Die müh-
same Kommunikation, oft nur mit Zei-
chen und Gesten, war für beide Seiten 
eine grosse Belastung und dennoch hat 
sich Karpf nie beschwert. In den letz-
ten Wochen bekam er das Sprechventil 
den ganzen Tag, ausser wenn er im Bett 
lag. Da hat wieder ausgiebig mit allen 
und jedem geplaudert. In dieser Zeit 
machte sich aber auch eine beginnende 
Demenz bemerkbar. Manchmal meinte 
er, in Frankreich zu sein und sprach mit 

allen Leuten Französisch oder er woll-
te zum Bahnhof, um ein Billet für die 
Rückkehr in die Schweiz zu kaufen. Ab 
und zu wunderte er sich, dass so viele 
Leute Schweizerdeutsch sprachen. Dann 
gab es aber auch wieder Momente wo er 
ganz klar sagen konnte, was getan wer-
den musste und wo was aufbewahrt war.
Mitte August wurde Karpf nach Gren-
chen ins Pflegeheim „Sunnepark“ ver-
legt, doch er war am Ende seiner Kräfte. 
Am 18. August 2018 wurde er von sei-
nen Leiden erlöst und durfte friedlich 
einschlafen. Uns bleiben unzählige schö-
ne Erinnerungen. Danke Karpf – ruhe in 
Frieden.

Kurt Straumann v/o Storch und Susi 
Straumann-Aeschbacher. Letztere folgte 
ihrem Gatten Karpf am 4. Januar 2019 – 
nun sind sie erneut vereint.

unten: Karpf in einer Zeichnung von JüPa 
für das Leberberger-Stamm-Leporello
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Peter Bürgi v/o Nero
aktiv 1950/51, verstorben am 19. September 2018

Prof. Dr. René Baumgartner v/o Omega 
aktiv 1948/49, verstorben am 23. Oktober 2018

Dr. Joerg Emch v/o Plauder 
aktiv 1954/55, verstorben am 29. Oktober 2018

Dr. Hermann Geissbühler v/o Chic
 aktiv 1950/51, verstorben am 29. November 2018

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

Das AH-Komitee


