
Patria   Amicitia   Scientia

Wengia dedit
Petrus fecit

Aktivitas im Wiener „Flex“
Lieber ins Wirtshaus zurück

Homer unzensuriert nach §11
Untergangsprotokoll von 
Scapa Flow

Nr. 2
Juni 2019
131. Jahrgang
www.wengia.ch

W
E

N

G I - I K O N
E

NN° 

2/3



43

45
47
49
50
52
53

54
56
59
60
62
67

44
68
70
71
72

In dieser Nummer

Redaktionsschluss Auslieferung

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

Erscheinungsplan

131. Jahrgang
132. Jahrgang

42

Zu dieser Ausgabe

Aktivitas
Frühlingsreise Wien 2019
Führung Kebag
Fuxifizierung
Kreuzkneipe mit der Arion
Pascha-Kneipe
Spendendank der Aktivitas

Altherrenschaft
§1111
„Paragraph 11. Bestätigen!“
Einladung zur Nauenfahrt
Moto Wengia
Eugen Bircher v/o Knopf
Vernehmlassung: Neue Statuten

Adressänderungen
Gratulationen, Verdankungen
Nekrologe 
Impressum
Todesanzeigen

Bofa 
forever

Quelle: Solothurner Zeitung vom 28. 2. 2019 

(Freundliche Mitteilung von Leica)



43

Zu dieser Ausgabe

Wengia dedit

Zum Wengi-Relief am Osteingang 
der Kantonsschule
 
Die Bauarbeiten an der neuen Kantons-
schule am Herrenweg dauerten mehr als 
zwanzig Jahre (1935 – 1956). Immerhin 
16 Jahre lang meisselte der Solothurner 
Bildhauer Walter Peter an der Ostfas-
sade der Kantonsschule. Bereits dem 
Kriegsjahr 1941 entstammten Idee und 
Beschluss der Altherrenschaft, mit ei-
nem Geschenk zur Ausschmückung der 
neuen Kantonsschule beizutragen. Das 
aus Lommiswiler Stein gehauene Reli-
ef, welches aus drei gewaltigen Blöcken 
zusammengefügt ist, zeigt die coura-
gierte Wengi-Tat von 1533. Geschickt 
komponiert, ist dem Schultheissen fast 
spiegelbildlich ein empörter Bürger ge-
genübergestellt. Die Arme der beiden 
Kontrahenten sind beide gleich weit 
ausgestreckt und weisen, einander fast 
berührend, in die Längsmitte des Bil-
des. Die Haltung der Hände lassen den 
Unterschied zwischen kriegstreiben-
dem und friedensstiftendem Gestus er-
kennen. Die Inschrift des Reliefs («Im 
Jahre 1533 hat durch Niklaus Wengi 
Bürgersinn über Bruderzwist gesiegt») 
stammt von Max Reinhart v/o Pan. Der 
Künstler Walter Peter (1902 – 1997), 
der anfänglich stark von Rodin beein-

Titelbild oben: 
Entwurf des Wengi-Reliefs von Walter Peter. 
Mit freundlicher Genehmigung von Mike Sattler, 
Solothurn

flusst war, später jedoch zu seinem ei-
genen Stil fand, lernte sein Handwerk 
an der Académie Julien in Paris, eher 
er nach den Wanderjahren sein Atelier 
in Solothurn gründete. Die Familie des 
Bildhauers ist eng mit der Wengia ver-
bunden. Selber trug Walter zwar nicht 
das grün-rot-grüne Band, die Familie 

Peter ist aber eine der seltenen und ge-
segneten Familien, welche über vier 
Generationen Wengianer hervorbrach-
ten – zuletzt Markus Peter v/o Zentro. 
Auch der Vater des Künstlers, Gotthold 
Peter v/o Stamm, war Wengianer. Das 
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weisse Relief aus Jurakalkstein wurde 
im Rahmen eines Festaktes am Tag der 
Generalversammlung vom 16. Novem-
ber 1957 der Kantonsschule übergeben. 
Nach der Ansprache von Werner von 
Arx v/o Säli im Namen der Alt-Wengia 
verdankte Rektor Hans Enz die Donati-
on und nahm das petrifizierte Opus für 
die Kantonsschule in treue Obhut. In-
teressanterweise hängt eine verwandte 
Terrakotta-Darstellung, die Niklaus von 
Wengi zeigt, an der Nordfassade in der 
Gaststube des Roten Turms. Geschaffen 
1964 im Auftrag der Schützengesell-
schaft Solothurn, lässt sie ihrerseits klar 
die Handschrift bzw. den Handschlag 
Walter Peters erkennen.
 
Gregor Wild v/o Cicero

Walter Peter, Eine Rückschau, Solothurn 
1981; Daniel Schneller / Benno Schubiger, 
Denkmäler in Solothurn und in der Veren-
aschlucht, Solothurn 1989, 73 f.; Der Wen-
gianer, 1957, Nr. 7/8, 84 ff.

 

Buchempfehlung: Steuerkrimi
AH Dr. Peter J. Marti v/o Mizzi, Für-
sprech und Notar und ehemaliger 
Vorsteher der Steuerverwaltung des 
Kantons Solothurn, hat seinen ersten 
Kriminalroman publiziert: Einen Steu-
erkrimi!
Das Buch kann beim Autor bezogen wer-
den: marti-taxlaw@bluewin.ch oder per 
Fax: 032 622 84 60.
Preis für Wengianer: Fr. 15.00 (wobei Fr. 
5.- pro Buch in die Kasse der Aktivitas 
fliessen [als Bier-Quellen-Steuer]). Im 
Buchhandel kostet das Werk Fr. 17.70.

Adressänderungen

Dubravko Sinovcic v/o Columbus Wengistrasse 2 8004 Zürich

Adrian Martinelli v/o Focus Wedelswilstrasse 7  4500 Solothurn

Nick Fluri v/o Lynx Schützenstrasse 3 4532 Feldbrunnen

Michael Banz v/o Neuron Murtenstrasse 2 3270 Aarberg

Jan Vögtlin v/o Attila Sandmattstrasse 7 4532 Feldbrunnen

Jakob Andres v/o Tell Postgasse 2 3312 Fraubrunnen

Michael Emch v/o Rhythm Tödistrasse 80 8800 Thalwil

Robert Eigenheer v/o Iocosus Neubrückstrasse 70 3012 Bern

Michael Schoy v/o Flex Schwarzenburgstrasse 322 3098 Köniz
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Frühlingsreise Wien 

Es war ein Mittwochnachmittag, als die 
zweite Gruppe von Wengianern ihre 
Reise nach Wien antrat. Sie würden die 
Mozartstadt mit dem Flugzeug berei-
sen, während die erste Sektion bereits 
am Dienstag zu später Stunde den etwas 
teureren Nachtzug zum Wohle unseres 
blauen Planeten bevorzugte. 
Die 13 Couleuriker trafen sich dann, die 
ersten Biere bereits beschnuppert, im 
stadtbekannten stets stark besuchten 
„Figlmüller“. Dort genossen sie Schnit-
zel, die weit über den Tellerrand ragten 
und Gerstensaft in solch grossen Behäl-
tern, dass sie gerade noch so nach all den 
Reisestrapazen zum Munde gehievt wer-
den konnten und ihnen dort ihr Recht 
geschah.  
Anschliessend besuchte die Aktivitas ge-
sättigt und gutgelaunt ein etwas in die 
Jahre gekommenes, jedoch immer noch 
von Charme sprühendes Irish Pub in der 
Innenstadt. Das «Sally‘s» wird nun für 
einige Tage Anfangspunkt für die meis-
ten Abende gewesen sein, um so die Co-
rona auf die drauffolgenden Ereignisse 
einzustimmen.
An jenem ersten Abend war es ein Club 
mit einem an Hollywood angrenzend 
zu scheinenden Flair, es wurde gelacht, 
getanzt und getrunken, wobei die Preise 
so sündhaft hoch waren, dass es dem ein 

oder anderen Fuxen den Magen umge-
dreht zu haben schien. 
Am nächsten Morgen wurde der Ste-
phansdom besichtigt. Beim Bestaunen 
des gotischen Meisterwerkes verschlug 
es einem jeden die Stimme. Es war er-
staunlich, dass ein gigantisches, steiner-
nes Gebilde in diesem Masse in der Lage 
ist, ewigen Frieden und warme Sanftheit 
auszustrahlen. Der Dom schien wie ein 
Eisschloss; kristallrein, märchenhaft 
und als würde er jeden Moment davon-
schmelzen, so versuchte man jede Säu-
le, jedes Fenster, jeden noch so kleinen 
Dachziegel in sich aufzunehmen, in der 
Angst, er würde bald nicht mehr da sein, 
würde zu Wasser werden und dann wie 
eine Träne des bittersüssen Abschiedes 
die Fassade hinuntergleiten. 
Der Kirchturm stand da. Er ragte in den 
Himmel als wäre er schon immer dage-
wesen und sprach stillschweigend, doch 
für jeden hörbar das höchste aller Gebe-
te. Hoch oben auf ihm schien es, als wäre 
es die Muttersonne selbst, die einen zu 
küssen versuchte. Ein warmer Wind zog 
über die Dächer Wiens.
In dem Dom erfreuten sich die Musika-
lischen an der Haydn-Orgel, die Künst-
lerischen sahen sich an dem Hochaltar 
der Pock-Brüder satt und so mancher 
stand einfach nur da und liess die Aura 
des Innenraumes auf sich wirken. Dann 
wurde der Dom wieder verlassen. Und 

Aktivitas
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ten Blumen und Bäume betrachteten. 
Zur Mittagszeit wurde auf der Gloriette 
die Aussicht bei einem Kaffee genossen. 
Anschliessend wurde das Schloss besich-
tigt. Die Inneneinrichtung im Rokokostil 
imponierte, und auch die historischen 
Hintergründe des Audio Guides fanden 
Gehör. So vergingen die Stunden, und es 
begann zu dämmern. 
Die Wengianer verliessen das Schloss 
und reisten nach Grinzing, welches im 
Nordwesten Wiens liegt. Dieser Bezirk 
ist bekannt für seine Heurigen-Beizen, 
und eine solche wurde dann auch aufge-
sucht. So verbrachte die Aktivitas ihren 
Abend bei bestem Wein und guter Kü-
che, mit Kartenspielen und gesellschaft-
lichem Beisammensein. 
Am nächsten Tag besuchten die Wengi-
aner eine Führung durch die Staatsoper. 
Im Heim der Wiener Philharmoniker 
wurde nun einem jeden klar, warum 
Wien die Stadt der Musik ist. Nach der 
Führung wurde der Nachmittag indi-
viduell verbracht, und erst wieder das 
Nachtessen im «The Pub» verspeiste 
man zusammen. Am Abend entschlos-
sen sich die Wengianer in das «Flex» zu 
gehen, der ehemalige U-Bahnschacht ist 

kurz darauf flanierten die Wengianer 
sich verkostend durch den Naschmarkt. 
An den 123 Marktständen gab es alles, 
was das kulinarische Herz begehrte. 
Da stieg einem der Duft von frischem 
Süssgebäck in die Nase, dort wurde man 
von dem Bouquet eines Pinot Noir hin-
gezogen. Es gab Gerichte aus aller Welt, 
von typisch wienerischen Spezialitäten 
über orientalische Speisen, bis hin zu 
Kost aus dem asiatischen Raum. Nach-
dem sich die Couleuriker kreuz und quer 
durch den Markt genascht hatten, ver-
schlug es sie in den Prater. 
Am Abend wurde das Essen im Augus-
tinerkeller eingenommen. In dem ehe-
maligen Klosterkeller wurden Schweins-
haxen verzehrt und Biere gestemmt, 
während ein Musikant auf seiner Kon-
zertina Volkslieder spielte und dazu 
sang. Gesättigt, doch noch voller Durst, 
begab sich die Aktivitas ins «Sally‘s». 
Hier blieben sie nicht lange, denn bald 
schon zog es sie in den Prater Dome, ei-
ner Diskotheke nahe ihrem Hotel. Bis in 
die späten Stunden wurde gefeiert und 
nach und nach gingen auch die Wengia-
ner, bis dann die letzte Gruppe, die ers-
ten Sonnenstrahlen bereits erspähend 
und vom Frühstück genährt, ihr Bett 
aufsuchte.
Doch nicht lange waren sie dem kleinen 
Bruder des Todes ausgeliefert, denn es 
waren noch dieselben frühen Morgen-
sonnenstrahlen, die sie erblickten, als 
sie sich auf den Weg zum Schloss Schön-
brunn machten. Dort angekommen, 
schlenderten die Couleuriker durch den 
Schlossgarten, wo sie die Brunnen, die 
Statuen und die so sorgfältig umsorg-
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nun eine Diskotheke. Das «Flex» sei als 
Teil der Clubhistorie Wiens zu verste-
hen, und nicht ganz unumstritten wur-
den die Couleuriker bereits von Passan-
ten vorgewarnt. Im Club angekommen, 
merkten die Aktiven schnell, was damit 
gemeint war: Von den 800‘000 Euro, die 
einst in die Einrichtung investiert wur-
de, war nichtmehr viel zu sehen. Man 
wurde von schiefen Schildern begrüsst, 
sass auf zerrissenen Couches, und der 
Zustand der Wasserspeier auf den Toi-
letten glich denen der Notre-Dame nach 
dem Brand. Auf der Tanzfläche stan-
den nach Rauch und Rausch stinkend-
schwankende Schatten ihrer Selbst. Sie 
schienen ihre linke und rechte Hand ver-
tauscht zu haben, und auf ihren im schie-
fen Mondgesicht schwach flackernden 
Telleraugen hätte das bereits erwähnte 
Figlmüllerschnitzel zweimal Platz ge-
habt. Bei diesen Eindrücken dachte sich 
ein jeder Wengianer: «Da geh‘ ich lieber 
ins Wirtshaus zurück!»
Und das wurde auch getan. So verbrach-
ten die Couleuriker ihren letzten Abend, 
indem sie durch die Bars Wiens tourten 
und sich dabei prächtig amüsierten, bis 
sie dann die Sonne bereits sehend ein 
letztes Mal im «Sally‘s» anstiessen. 
Dann, noch am selben Morgen hiess es 
Abschied nehmen von der Stadt, mit der 
man sich über die letzten Tage so sehr 
angefreundet hatte. Im Zug liessen die 
Wengianer die Reise noch einmal Revue 
passieren, bis sie dann in Solothurn an-
gekommen, alle ihrer eigenen Wege zo-
gen.

Noah Schibli v/o Spohr

Führung durch die Kebag

Im Zeichen der Devise „Sciencia“ be-
suchten wir am 21. März 2019 die Keh-
richtverbrennungsanlage, kurz Kebag, 
in Zuchwil. In Empfang genommen wur-
den wir von Roland Simonet v/o Allah, 
der uns an jenem Nachmittag als unser 
Guide durch die Kebag führte. Er ist 
nicht fest angestellt bei der Kebag, son-
dern arbeitet nur hobbymässig in seiner 
Freizeit für die Kebag. 
Zuerst wurden wir in einen Raum ge-
führt, wo Allah uns viele interessante 
Fakten rund um die Kebag erzählte. Die 
Kebag ist die zweitgrösste Kehrichtver-
brennungsanlage der Schweiz mit einem 
Einzugsgebiet von 184 Gemeinden der 
Kantone Bern und Solothurn. Die küm-
mert sich um die Abfallverbrennung für 
rund 504’000 Einwohner und hat eine 
Entsorgungskapazität von 220’000 Ton-
nen Abfall pro Jahr. Zudem ist die Kebag 
der grösste Stromproduzent der Region 
und schweizweit der grösste Erzeuger 
von elektrischer Energie aus zugeführ-
tem Kehricht. Allah erklärte uns auch 
das Fernwärmenetz, welches Bezüger 
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in Solothurn, Zuchwil, Luterbach und 
Derendingen mit Energie versorgt. Die 
Kantonsschule Solothurn ist ebenfalls 
ein Bezüger, der an dieses Netz ange-
schlossen ist.
Nach der kurzen Einführung mit span-
nenden Fakten zur Anlage wurden wir 
zu den Abladetoren der Lastwagen ge-
führt. Der Kehricht wird mit Zügen von 
Depots in anderen Teilen der Region 
nach Zuchwil geführt. Umliegende Ge-
meinden bringen den Abfall über das 
Strassennetz zu der Anlage. Auch grosse 
Unternehmen gehören zu den Kunden 
der Kebag, denn ab einer gewissen Men-
ge an Abfall dürfen sie die Dienstleistun-
gen der Kebag in Anspruch nehmen. Da 
die Kebag eine der billigeren Anlagen ist, 
stammt ein Teil des Abfalls von externen 
Firmen.
Durch zwei grosse Kräne wird der ange-
lieferte Abfall in einen der vier Verbren-
nungsöfen gesteckt. Von den vier Öfen 
sind immer drei in Betrieb und einer 
wird ständig revidiert. Dies führt dazu, 
dass nicht zu einem gewissen Zeitpunkt 
alle Öfen gleichzeitig abgeschaltet und 
revidiert werden müssen. Dies spart 
viel Zeit und Geld. Tagsüber wird der 
Kran von einem Mitarbeiter gesteuert, 
nachts übernimmt das der Autopilot, so 
dass das Feuer in den Öfen nie ausgeht. 
Durch kleine Luken konnte man ins in-
nere der Öfen hineinschauen. 
Danach zeigte er uns die Entstickungs-
anlage. Dort wird der Rauch, der aus den 
Öfen kommt, gefiltert, damit schluss-
endlich nur Wasserdampf aus dem Ka-
min kommt. Dieser Prozess ist sehr laut. 
Aus diesem Grund mussten wird wäh-

rend unserem Aufenthalt in diesem Be-
reich Gehörschutzstöpsel tragen.
Das Restprodukt, das nach den ganzen 
Prozessen in den Öfen bleibt, nennt man 
Schlacke. Sie besteht aus nicht brennba-
ren Materialien wie z.B. Metallen und 
Glas. Diese wird mit Zügen in eine Depo-
nie im Krauchtal gebracht. Dort werden 
die Metalle sortiert und recycelt.

Eine Anlage, die für die Wengianer mit 
Biologie/Chemie-Profil sehr interessant 
war, ist die FLUREC-Anlage. FLUREC 
ist die Abkürzung für «Flugasche-Recyc-
ling». Die Anlage filtert hochreines Zink 
aus den Rückständen der Kehrichtver-
brennung und verarbeitet es zu hochrei-
nen Zinkplatten. Mit dieser neuen An-
lage können pro Jahr etwa 300 Tonnen 
Zink „geerntet“ und verkauft werden. 
Nach ca. einer Stunde war die kurzwei-
lige Führung auch schon zu Ende. Wir 
haben sehr viel Neues über einen sehr 
wichtigen Prozess unseres Alltags ge-
lernt, den man sonst gar nicht so reali-
siert. Wir danken Roland Simonet v/o 
Allah im Namen der Aktivitas für die 
spannende Führung!

Luc Hofer v/o Syrakus
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Fuxifizierung 
Am Samstag, dem 27. April, fand die 
zweite und letzte Fuxifizierung des ak-
tuellen Komitees statt. Vier Spe-Füxe 
standen kurz davor, vollwertige Mitglie-
der der Wengia Solodorensis zu werden. 
Bei den vier Spe-Füxen handelt es sich 
um Sven Röthlisberger v/o Fläscheträ-
ger, Severin Moser v/o Dreinstein, Elia 
Canneori v/o Citterio und Tim Aebi v/o 
Junior. Alle vier trafen sich am besagten 
Samstag vor dem Fuxenexamen noch 
zum gemeinsamen Lernen im «Egge 
14», bevor sie dann im Kneiplokal die 
Prüfung ablegen mussten. Leider hat-
te Citterio am Nachmittag noch einen 
Fussballmatch, sodass er die Fuxenprü-
fung ca. zwei Stunden vor den anderen 
ablegen musste. Er traf um 12:30 Uhr im 
Keller ein und bestritt den schriftlichen 
Teil der Prüfung. 
Doch an diesem Samstag fanden nicht 
nur die Fuxenexamen statt. Parallel 
dazu hatte noch Marc Herzog v/o Ferox 
seine Burschenprüfung zu absolvieren, 
für welche er leider nicht am offiziellen 
Termin mit den restlichen angehenden 
Burschen antreten konnte, da er verhin-
dert war. 
Als Citterio seinen schriftlichen Teil 
beendet hatte, konnte er sogleich zum 
zweiten Teil der Fuxenprüfung weiter-
schreiten, dem Singen der auswendig ge-
lernten Kanten. Glücklicherweise muss-
te er die Kanten nicht allein vorsingen, 
denn Ferox konnte den Prüfungsteil des 
Kantusmagisters gleich mit Citterio ab-
solvieren. Ferox musste jedoch danach 
auch noch ein paar Kanten alleine vor-
tragen, damit der Kantusmagister den 

angehenden Burschen besser bewerten 
konnte. Dem angehenden Fuxen Citte-
rio wurde anschliessend seine erzielte 
Note bekannt gegeben, und er konnte 
mit einem guten Gefühl an seinen Fuss-
ballmatch fahren, denn er hatte die Prü-
fung mit Bravour bestanden.
Die restlichen drei Spe-Füxe fanden 
sich am Nachmittag um 15:00 Uhr im 
Kneiplokal ein und legten als Erstes den 
schriftlichen Teil der Fuxenprüfung ab. 
Währenddessen wurden sie streng vom 
Fuxmajor überwacht, damit die Prüfung 
auch fair zu- und herging.
Als schliesslich alle den schriftlichen Teil 
der Prüfung abgegeben hatten, folgten 
auch bei ihnen noch das Abfragen der 
Kanten. Auch dieser Teil wurde von allen 
Prüfungsabsolventen gut gemeistert. 
Anschliessend setzten sich der Fuxmajor 
und der Kantusmagister zusammen und 
berechneten die Noten der einzelnen 
Spe-Füxe. Kurz darauf, die erwartete Er-
leichterung, alle Füxe haben die Prüfung 
mit Bravour bestanden. 
Anschliessend empfingen die vier Spe-
Füxe ihre Taufgottelis und gingen alle 
nach oben ins Restaurant «Egge 14», um 
zusammen mit ihren Begleitungen und 
dem BC etwas zu essen und auf die be-
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standenen Fuxenexamen anzustossen.
Etwa zur selben Zeit hatte auch der an-
gehende Bursche Ferox seine Burschen-
prüfung beendet und sie ebenfalls be-
standen. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen 
versammelte sich die ganze Aktivitas 
im Kneiplokal, damit die Fuxifizierungs-
kneipe pünktlich um 20:00 Uhr begin-
nen konnte. Die ganze Aktivitas war 
anwesend und auch der AH/IA-Tisch 
war sehr gut besetzt. Wir durften sogar 
noch drei Neuinteressenten bei uns in 
der Runde begrüssen.
Nach dem Antrittskantus «Ergo biba-
mus» wurden zunächst kurz die Neu-
interessenten vorgestellt. Kurze Zeit 
später wurden die angehenden Füxe 
aufgefordert, sich umzuziehen und fer-
tig zu machen für den Marsch zum Ort 
des Geschehens, dem St- Ursenbrunnen. 
Gegen 21:15 Uhr schritten wir dann mit 
Fackeln und Gesang in einer grossen 
Cortege quer durch die Stadt zum Brun-
nen. 
Dort angetroffen, stellten wir uns in ei-
nem grossen Halbkreis vor dem Brun-
nen auf. Sogar Mitglieder der Dornachia 
und der Adrasteia waren anwesend, um 
dem Spektakel zu folgen. 
Die Fuxen durften der Reihe nach ins 
kalte Wasser hüpfen und sich anschlies-
send der unangenehmen, aber sehr eh-
renvollen Prozedur des Flausenaustrei-
bens stellen.
Kurze Zeit später war das Ganze auch 
schon wieder vorbei, und alle Anwesen-
den schritten zurück in das Kneiplokal. 
Dort angekommen folgte auch sogleich 
der Fuxenritt. Der Reihe nach wurden 

die vier Spe-Füxe vom Präses als vollwer-
tige Mitglieder der Wengia Solodorensis 
anerkannt. Wir gratulieren im Namen 
der ganzen Aktivitas den neuen Fuxen 
Severin Moser v/o Aurum, Sven Röth-
lisberger v/o Dares, Elia Canneori v/o 
Astron und Tim Aebi v/o Pago zur Auf-
nahme in der Wengia Solodorensis!
Anschliessend wurden die Gläser gefüllt 
und die Kneipe nahm ihren Lauf. Die 
Gläser klangen und die Stimmung war 
ausgelassen. Alles in allem ist die Fuxi-
fizierungskneipe sehr gut gelungen und 
wir freuen uns jetzt schon auf das nächs-
te Mal.

Nick Fluri v/o Lynx

Kreuzkneipe mit der Arion

Am Samstag, dem 16 März, versammel-
te sich die Aktivitas um 19:45 Uhr vor 
unserem Kneiplokal, um gemeinsam den 
Weg zum Keller der Arion Solodorensis 
anzutreten. Nach einem kurzen Marsch 
wurden wir von den Gesangsstudenten 
freundlich empfangen, und uns wurde 
sogleich ein Platz im ihrem edlen Lokal 
angeboten. Der Banner in den Farben 
der Arion lächelte uns bereits beim Ein-
treten an, und das Präsidium, die Alt-
herren und die Füxe wurden ausgiebig 
begrüsst. Nach einigen kurzen Gesprä-
chen und Erklärungen der Üblichkeiten 
der Arion schritten wir sogleich zum An-
trittskant «Ergo Bibamus», welchen wir 
mit lauter Stimme und aus voller Brust 
sangen. Bereits nach dem Antrittskant 
war uns allen klar; gesangstechnisch 
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können wir ihnen nichts vormachen. Die 
zuvorkommenden Füxe und Spe-Füxe 
der Arion übernahmen den Bierdienst a 
tempo und versorgte ohne gross nachzu-
fragen sogar die Füxe der Wengia. Auch 
die Altherrenschaft war in grosser Zahl 
vertreten, grösstenteils auf Seiten der 
Arion, aber auch ein paar Altherren der 
Wengia hatten den Weg in das Kneip-
lokal gefunden. Nun stand gemütliches 
Vor- und Nachtrinken auf dem Pro-
gramm, welches wir fleissig und mit viel 
Elan praktizierten. Es klangen die Gläser 
und wurden langsam leer. Der FC hatte 
nach den Regeln der Arion zu handeln 
und musste somit immer über den Fux-
major den Burschen vorgehen. Dies war 
den Füxen nicht von Anfang an bewusst. 
Die Arioner waren jedoch sehr tolerant, 
und der FM führte die Füxe der Wengia 
kurz in ihre Trinkkultur ein. 
Es herrschte zu Beginn eine gemütliche 
und ruhige Stimmung ohne wirkliche 
Konkurrenzkämpfe der beiden Platz-
verbindungen. Die Kneipe wurde bis un-
gefähr 22:00 Uhr unter der Leitung des 
Präses der Arion Mattia Meier v/o Hvalir 
geführt.
Ab diesem Zeitpunkt übernahm das 
Präsidium der Wengia die Leitung der 
Kneipe, und allen Anwesenden wurden 
die wichtigsten Unterschiede des Com-
ments der Wengia zu jenem der Arion 
erläutert. Nach dieser kurzen Einfüh-
rung konnten die Kneipereien fröhlich 
weitergehen. Die Arioner verstanden 
die neuen Regeln schnell und freuten 
sich, neue Gewohnheiten anderer Ver-
bindungen auszuprobieren. Anders als 
an unseren eigenen Kneipen, wurde viel 

mehr gesungen, auch Kanten, von denen 
einige von uns noch nie gehört hatten. 
Wir versuchten so gut als möglich die 
Kanten mitzusingen und von den Sing-
künsten der Arion zu profitieren.
Im Gegenzug zeigte der Fuxenstall der 
Wengia den Anwesenden der Arion, wie 
man Stimmung macht. Mit vielen Lie-
dern, Produktionen und Witzen wurde 
die ganze Corona unterhalten.
Die Kneipe entwickelte sich immer wei-
ter zu einem lustigen und spannenden 
Anlass. Dies war nicht zuletzt der Gast-
freundschaft der Arion zu verdanken. 
Es wurde mit grösster Freude weiter ge-
kneipt und Lieder gesungen. Obwohl wir 
in der Qualität des Gesanges gegenüber 
der Arion nicht viel zu melden hatten, 
konnten wir wenigstens mit den aus-
wendigen Texten und gesangsfreudigen 
Anwesenden punkten. 
Gegen Ende der Kneipe wurde noch eine 
Produktion von einem Fuxen der Wen-
gia mit einem Fuxen der Arion in Koope-
ration gefordert. Die Aufgabenstellung 
bestand darin, Gründe zu finden, wieso 
die jeweils andere Verbindung gut ist 
und unter welchen Umständen man ihr 
beitreten sollte. Die Gründe zogen sich 
von «qualitativ hochwertigem Gesang 
der Arion» über die «traditionelle Art der 
Wengia» bis hin zu «gutem Zusammen-
halt der Füxe und Altherren». Die Pro-
duktion schien vor allem den Altherren 
zu gefallen. 
Die Arion übernahm gegen Ende der 
Kneipe wieder das Präsidium. Der Abend 
neigte sich bereits dem Ende zu, und 
man bereitete sich auf die Couleur-Kan-
ten vor, wobei man sich gegenseitig so 
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gut als möglich unterstützte. Nach dem 
Abschluss der Kneipe stand Stammbe-
trieb auf dem Programm, und die Far-
bentragenden konnten den restlichen 
Abend gemütlich weiter im Arioner-
Keller verbringen. Alles in allem war die 
Kreuzkneipe ein sehr gelungener Anlass, 
und wir danken der Arion von ganzem 
Herzen für ihre zuvorkommende Gast-
freundschaft. Auf ein weiteres Mal! 

Pascal Winistörfer v/o Bragan

Pascha-Kneipe 

Am Abend des Freitages, 22. März, 
versammelte sich gegen acht Uhr eine 
kleine Truppe gut gelaunter, durstiger 
Wengianer der Aktivitas am Treffpunkt 
vor dem Eingang der Kantonsschule So-
lothurn. Die Aktivitas hatte eine gross-
zügige Einladung des wohlbekannten 
Altherren Christoph Venetz v/o Pascha 
erhalten, um an diesem Freitagabend 
eine kleine Kneipe in seinem eigenen 
Kneiplokal zu halten. Als sich schliess-
lich alle Aktiven am vereinbarten Treff-
punkt versammelt hatten, zogen wir 
gemeinsam ins Steingrubenquartier, wo 
der ehrenwerte Pascha wohnt. Schon auf 
dem Weg herrschte unter den Teilneh-
menden beste Stimmung.
An der vereinbarten Adresse angekom-
men, wiesen grosse, nicht zu überse-
hende Schilder die Aktivitas direkt in 
den Keller des grossen Hauses. Schon 
vor dem Eingang des Kneiplokals war 
für die Aktiven zu sehen, wie der Rest 
des Abends verbracht werden würde. 

Mehr als ein Dutzend Kästen Gersten-
saft standen vor der Tür, gesponsert 
von unserem Gastgeber. Im Kneiplokal 
angekommen, wurde die Aktivitas vom 
Gastgeber und seinem guten Freund 
Quer begrüsst. Anschliessend erhielten 
wir eine kurze Tour durch seinen Keller, 
mit vielen lustigen Anekdoten und Ge-
schichten. 
Paschas Kneiplokal befindet sich in der 
ehemaligen Waschküche seines Hauses 
und wurde ursprünglich eingerichtet, 
um sich zu treffen und mit der vom 
Pascha eigens gegründeter Gugge zu 
proben. Die Einrichtung des Lokals be-
steht aus einer langen Kneiptafel, einer 
vollausgestatten Bar mit Theke und ei-
ner Zigarren-Lounge. Hinzu kommen 
unzählige Regale, Vitrinen und Schrän-
ke mit verschiedenen Verbindungs- und 
Biermemorabilien und eine gigantische 
Sammlung Bierflaschen aus aller Welt. 
Auch zur Dekoration zählt eine grosse 
Menge verschiedener Bilder und Schil-
der, die auch zum Thema Brauereien und 
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Gerstensaft passen.
Als sich schliesslich alle zur Kneiptafel 
begeben und sich einen Durstlöscher 
eigeschenkt hatten, konnte die Kneipe 
beginnen. Wie üblich wurde die Kneipe 
mit einem herzhaften «Ergo Bibamus» 
begonnen. Zu Beginn des Abends verlief 
die Kneipe noch relativ ruhig. Geschich-
ten aus früheren Zeiten und von vergan-
genen Kneipen wurden erzählt. Auch der 
Paragraph 11 wurde strikt befolgt. 
Je länger der Abend wurde, desto bes-
ser und heiterer wurde die Stimmung 
in der gut besetzten Runde. Es wurden 
natürlich auch einige Kanten gesungen. 
Einige Lacher bot auch ein Bursche, der 
in den Bierverschiss flog. Der Bursche 
fand grosses Vergnügen an einer kleinen 
Glocke, die er an der Bar gefunden hatte.
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Des Weiteren wurden im Verlaufe des 
Abends auch noch das eine oder ande-
re Bierduell ausgetragen, über manch 
mehr, manch weniger sinnvolle Causa. 
Doch egal wie sinnvoll die Causae wa-
ren, jedes Bierduell erfreute die Corona 
und die Kontrahenten wurden eifrig an-
gefeuert. Nebst diesen Unterhaltungs-
einlagen wurden die Humpen ständig 
wieder geleert und anschliessend wieder 
befüllt. So genossen die Aktiven einen 
weiteren sehr schönen und spannenden 
Abend ausserhalb des Kneiplokals.
Die gesamte Aktivitas möchte sich noch 
einmal herzlich bei Pascha, dem gast-
freundlichsten aller Wirte, für den guten 
Abend bedanken.

David Bissels v/o Shred

Christoph Aebi 194.–
Thierry Schnidrig  170.–
Susanne Reinhart   85.–

Herzlichen Dank!
Marco Bigolin v/o Falconxx      

Spendendank der Aktivitas

Urs F. Meyer v/o Servo 200.–
Benjamin Hauri v/o Aquil 111.–
Rudolf Ulrich v/o Satir 100.–
Theodor Kocher v/o Kondor 500.–
Nick Fluri v/o Lynx    70.–
Hansjörg Hänggi v/o Tartar 100.–
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Initiative which has been the main fo-
cus of my work ever since. As concerns 
the University, I have been a Fellow of 
Wolfson College and a member of the 
Philosophy Faculty for close to three de-
cades. In 2015 I also took on the role of 
Convener, International Climate Policy 
Research at the Environmental Change 
Institute.
 
· Wolltest Du Deinen Beruf schon als 
Aktiver an der Kanti ergreifen?
I was lucky in that I knew exactly what 
I wanted to do at the time: pure mathe-
matics,  and I have to admit I was dis-
traught for some time about the idea of 
going into applied research (heresy for a 
pure mathematician!). However, when I 
went back to listen to a lecture in the-
oretical philosophy a few years back, I 
came out with a distinct „so-what“ fee-
ling which made me realize that it had 
been the right choice for me.  I do have a 
piece of advice for anyone who wants to 
change subject during the course of their 
studies: do it after an exam, not before. 
It looks much better!
 
· Was macht die einheimische Bevölke-
rung besser? Was können wir von ihr 
lernen?
Oxford University used to be famous for 
educating political leaders and states-
men: Pitt, Peel, Gladstone, Asquith, 

        Fragen an 
       Benito Müller v/o Logos
Auf unseren §1111-Fragebogen antwor-
tet unser Coulerubruder Logos auf Eng-
lisch, da er seit über 30 Jahren jenseits 
des Ärmelkanals wohnt und sein Hoch-
deutsch nach eigenen Angaben etwas 
eingerostet ist...

• Seit wann wohnst Du in Oxford?
I studied mathematics at the ETH Zü-
rich. Having worked with Professor 
Ernst Specker, of Kochen–Specker theo-
rem fame, as my Diplomvater, there was 
no doubt in my mind that of the two of 
us, only one was a mathematical genius. 
Consequently I decided in 1985 to do a 
doctorate in philosophy in Oxford, and 
have been here ever since without reg-
ret – there are worse places to get stuck! 
Having obtained my doctorate, I did the 
obligatory couple of post-docs and then 
decided to apply myself to the emerging 
issue of climate change, in the context of 
what later became the field of internati-
onal climate justice.
 
· Was machst Du beruflich?
In 2005, I decided to get actively invol-
ved in the international climate change 
scene, in particular to support the poo-
rest and most vulnerable countries in 
the UN negotiations. For that purpose, 
I set up the European Capacity Building 

Altherrenschaft
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Eden Macmillan,… But unfortunately 
we failed miserably at the time I arrived 
(I hope there was no causal connection): 
the main protagonists of what someone 
rightly referred to as the „ineptocracy 
that is Brexit“ – David Cameron, Boris 
Johnson, George Osborne, Jacob Rees-
Mogg – were all undergraduates at the 
time I got here to do my doctorate.
So, not much to learn from the indige-
nous population at the moment, I’m sor-
ry to say. On the contrary,  just over a 
year ago, I tried to tell them in a post on 
the Oxford University Politics blog site 
that they could learn something from 
the Swiss as concerns direct democracy 

and the proper 
running of refe-
rendums. Who 
knows, after a 
million-strong 
protest march 
in London for a 
„people‘s vote“ 
we may actually 
be on the verge 
of having a pro-
perly informed 
referendum.

 
· Gibt es etwas, das Du an Deiner 
Schweizer Heimat vermisst?
The flippant answer would probably be: 
Saucisson Vaudois and  Fondue Moitié-
Moitié. The serious one: my family and 
friends, particularly from the Wengia.
 
·Stehst Du in Kontakt mit Deinen 
Con-Aktiven oder anderen Couleur-
brüdern? Wie hältst Du den Kontakt?
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I regularly return to attend the Wengia 
GV. I think I have only missed one or two 
over the last thirty-odd years. It is ‚same 
procedure as every year‘: our Aktivitas 
meets for a dinner on Friday evening be-
fore the GV, hosted by Dr. Georg Stepan-
ek v/o Scull, who is key in keeping us in 
touch (Scull: „Ganzer speziell!“)
 
· Was unternimmst Du in Deiner Frei-
zeit?
I’m afraid I‘m not familiar with that con-
cept.
 
· Was würdest Du einem Couleurbru-
der, der Dich besucht, zeigen wollen 
(oder empfehlen, zu besichtigen etc.)?
Being at heart a small-town-, indeed vil-
lage-boy, I have been extremely fortuna-
te to having gotten stuck in Oxford. It is 
relatively small yet extremely cosmopo-
litan, and last but not least, really quite 
beautiful. I‘m very happy to give perso-
nal recommendations to any Wengianer 
who is thinking of visiting.
 
· Welches Bier aus Deiner Gegend soll-
te man unbedingt probieren?
 I‘m afraid I have never managed to warm 
up to warm flat beer! Fortunately, there 
has hitherto not been a tradition of lo-
cal wines – which I fear might change 
with global warming – which is why the 
typical house wine in Oxford colleges is 
Claret, which I can heartily recommend.
 
Professor Benito Müller v/o Logos
Wolfson College, Oxford OX2 6UD, UK
benito.mueller@philosophy.ox.ac.uk



1815 zurückführt, die besagt, dass die 
Wanderung eines Handwerksburschen 
auf gar keinen Fall unterbrochen werden 
dürfe, im Sinne von: „Es wird weiter ge-
wandert!“. 
Da sich die Handwerksburschen und die 
Studenten im 19. Jahrhundert feindlich 
gegenüberstanden und handgreifliche 
Auseinandersetzungen eher die Regel 
als die Ausnahme waren, sind kaum Pa-
rallelen in den Sitten und Gebräuchen 
festzustellen. Die Handwerker und de-
ren Gesellen wurden von den Studenten 
zuweilen als „Knoten“ bezeichnet, was 
von „Genote“ stammt und in der nie-
derdeutschen Sprache die Bezeichnung 
für Genosse war. Der Ausdruck „Gnote“ 
(mit anlautendem G) war im 19. Jh. eine 
studentische Schelte für Handwerksbur-
schen und Nichtstudenten. 
In diesem Fall scheint eine gegenseitige 
Beeinflussung aber doch plausibel, weil 
der Bezug auf den Paragraphen 11 in 
beiden „Kulturen“ geläufig war. Bereits 
seit dem Spätmittelalter war es üblich, 
dass junge Handwerksgesellen nach ih-
rer Gesellenprüfung für einige Jahre 
auf Wanderschaft gingen, um in weiter 
entfernt liegenden Handwerksbetrieben 
bei anderen Meistern der Zunft Erfah-
rungen zu sammeln, ihr handwerkliches 
und betriebliches Wissen zu vertiefen 
und neue Absatzmärkte zu erschliessen. 
Die „Lehr- und Wanderjahre“2, auch „auf 
der Walz sein“ genannt, waren vom Spät-

Die Selbstversenkung der Deutschen 
Kaiserlichen Hochseeflotte im briti-
schen Kriegshafen Scapa Flow vom 21. 
Juni 1919

Der Paragraph 11 (§ 11) des Bier-Com-
ments ist jedem Studenten geläufig. 
Kaum jemand kennt aber den histori-
schen Hintergrund dieser Bestimmung, 
und nur die wenigsten wissen, dass der 
§ 11 auch mit einem berühmten Ereig-
nis der Weltgeschichte verknüpft ist, das 
sich genau vor 100 Jahren ereignet hat.

Zur Herkunft des § 11
Der § 11 gehört zum studentischen 
Allgemeingut, oder neudeutsch zum 
common sense (Comment sense?) von 
Studentenverbindungen. Er lautet tra-
ditionell „Es wird fortgesoffen!“, „Es 
wird weitergesoffen!“ oder lateinisch 
„porro bibitur!“. Der älteste schriftlich 
überlieferte Bier-Comment stammt 
aus Tübingen aus dem Jahr 1815. Er 
umfasste allerdings nur sechs Paragra-
phen, weshalb bereits aus numerischen 
Gründen ein § 11 fehlte. Der älteste in 
der Literatur bekannte Beleg für einen 
Paragraphen 11 mit dem uns geläufigen 
Inhalt findet sich im „Neuen jenaischen 
Biercomment“ von 1853.  Zur Herkunft 
dieser Sitte gibt es viele Erklärungsver-
suche. Als plausibel gilt derjenige von 
Christian Helfer1, der den Paragraphen 
auf eine Gesellenordnung aus dem Jahre 
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mittelalter bis ins 19. Jahrhundert in 
den meisten Handwerken eine Voraus-
setzung, um Meister werden zu können. 
Die Gesellen lebten in den Wanderjah-
ren nach dem Grundsatz: „Es wird wei-

ter gewandert“. Dieses Motto, 
das oft in die Verträge mit 

den Lehrmeistern aufge-
nommen wurde, wurde 
wohl von den Studen-
ten verballhornt in 
den legendären § 11.
Der § 11 gehört zu 
den Grundsätzen ei-
nes jeden Biercom-

ments und dient quasi 
als allgemeiner Rechts-

grundsatz. Die restlichen Bestimmun-
gen im Comment sind im Sinne dieser 
Bestimmung auszulegen. In einigen Ver-
bindungen wird das Verbot des „Exknei-
pens“, also des Fortsetzens des Abends 
an einem anderen Ort als dem Kneip-
lokal, in der Regel auf den § 11 gestützt 
– insoweit wird dem § 11 also neben 
seiner allgemeinen (und auch scherz-
haften) Bedeutung auch ein bestimmter 
Regelungsgehalt zugemessen. 
Einige Rabulistiker haben aus § 11 auch 
einen Trinkzwang abgeleitet. 
Manche Biercomments enthalten als 
spielerische Fortentwicklung ferner ei-
nen Paragraphen 111 mit einem Inhalt, 

der sich an den „klassischen“ Paragra-
phen 11 anlehnt. So lautet der § 111 des 
Bier-Comments der Wengia bekanntlich 
„Auch auf den Dörfern wird fortgesof-
fen“. Bei anderen Verbindungen lautet 
dieser § 111 zuweilen auch „Die Alten 
tranken immer noch einen, bevor sie 
gingen“. Aus dem späten 19. und dem 
frühen 20. Jahrhundert gibt es zahlrei-
che Kunstgegenstände, meist Bierhum-
pen und geschnitzte Stammtische mit 
der Darstellung „§ 11“. Beliebt waren 
auch Gruppenphotos, bei denen ein 
Bierfass mit der Kreideaufschrift „§ 11“ 
im Mittelpunkt stand (siehe Titelbild). 
Auch dies belegt die „zentrale“ Bedeu-
tung dieses Paragraphen.  

Selbstversenkung der Kaiserlichen Hoch-
seeflotte in Scapa Flow nach dem 1. Welt-
krieg (21. Juni 1919)
Der Waffenstillstand von Compiègne, 
der am 11. November 1918 zwischen 
dem Deutschen Reich und den beiden 
Westmächten Frankreich und Grossbri-
tannien geschlossen wurde, beendete 
die Kampfhandlungen des Ersten Welt-
kriegs. Nach den Bestimmungen dieses 
Waffenstillstands wurde die gesamte 
Deutsche Kaiserliche Hochseeflotte im 
britischen Kriegshafen von Scapa Flow 
(Orkney Inseln im Norden von Schott-
land) interniert. Kommandant dieser 
internierten Flotte war Konteradmiral 
Ludwig von Reuter.
Der problematische Friedensvertrag 
von Versailles, der von den Mächten der 
Triple Entente und ihren Verbündeten 
diktiert wurde (und der später einer der 
Hauptgründe für den Aufstieg Hitlers 
und den zweiten Weltkrieg war), sah 

1Christian Helfer: Kösener Brauch und Sitte, Ein 

corpsstudentisches Wörterbuch, 2., erweiterte 

Auflage. Saarbrücken 1991, S. 37
2Siehe auch die beiden Romane von J. W. von 

Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) und 

Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821/29)



unter anderem vor, dass dem deutschen 
Reich der Besitz von Schlachtschiffen 
und U-Booten verboten war.
Nach ultimativer Aufforderung unter-
zeichnete das Deutsche Reich am 28. 
Juni 1919 den Vertrag unter Protest 
– aber ohne valable Alternativen – im 
Spiegelsaal von Versailles.
Konteradmiral von Reuter (rechts) ver-
mutete, dass die deutsche Regierung 
den Friedensvertrag von Versailles nicht 
annehmen, und deshalb in Kürze wieder 
der Kriegszustand herrschen würde. 
Die deutsche Flotte sollte den Briten 
diesfalls nicht unzerstört in die Hände 
fallen. Er wies seine Offiziere an, auf 
sein Signal hin die Selbstversenkung 
einzuleiten. Ein entsprechender Vorbe-
reitungsbefehl erging am 17. Juni 1919. 
Er beschrieb die Lage in seinem Buch 
„Scapa Flow: Das Grab der Deutschen 
Flotte“ (1921) wie folgt: 
„Gegen 10 Uhr (am 21. Juni 1919) mel-
dete mir Fregattenkapitän Oldekop, daß 
der englische Admiral mit Linienschif-

fen und Zerstörern den Hafen, seewärts 
gehend verlassen hätte; daß laut engli-
scher Pressenachrichten der Kauf der 
deutschen Schiffe von der Entente abge-
lehnt und bedingungslose Auslieferung 
gefordert sei (…).“  
Von Reuter gab am 21. Juni 1919 um 
11:00 Uhr den Befehl zur Selbstversen-
kung, der lautete: „Paragraph Elf. Bestä-
tigen!“
Die Seeventile der 
deutschen Schiffe wur-
den geöffnet, die Ver-
schlüsse anschliessend 
unbrauchbar gemacht, 
die Türen zwischen 
den wasserdichten Ab-
teilungen geöffnet und 
im offenen Zustand 
verkeilt. Als alle deut-
schen Matrosen ihre 
Schiffe fast gleichzeitig 
mit Rettungsbooten verließen, eröffne-
ten mehrere der in der Bucht verbliebe-
nen Bewachungsschiffe das Feuer auf 
die Boote.
Als die Briten bemerkten, was wirklich 
geschah, war es für ein wirkungsvol-
les Eingreifen zu spät. Als erstes Schiff 
versank um 12.16 Uhr die SMS Fried-
rich der Große und als letztes die SMS 
Hindenburg um 17.00 Uhr. Praktisch 
alle deutschen Schiffe versanken. Damit 
war der Kern der Kaiserlichen Marine 
zerstört – Eine neue Variante des Spiels 
„Schiffe versenken“. 
Die Wracks der gesunkenen Schiffe 
wurden von der Britischen Admiralität 
an einen Unternehmer verkauft (für 
40‘000.– Pfund) und von diesem zwi-
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schen 1923 und 1939 grösstenteils ge-
hoben, ausgeschlachtet und abgewrackt. 
Es handelte sich um hochwertigen Stahl. 
Hierbei wurde erhebliche ingenieurtech-
nische Pionierarbeit geleistet. 
Sieben Schiffe blieben am Meeresgrund; 
sie dienen heute als beliebte Ziele für 
Wracktaucher. Im Jahre 1995 wurden 
die verbliebenen Schiffswracks unter 
Denkmalschutz gestellt, darüber hin-
aus dürfen seit 2002 nur noch von den 
schottischen Behörden autorisierte 
Tauchbasen Tauchgänge an den Wracks 
durchführen. 
Der § 11, der damals allen Akademikern 
und Offizieren geläufig war, wurde vom 
Konteradmiral leicht „zweckentfrem-
det“, im Sinne: Es wird „abgesoffen“!

Dr. Markus Reber v/o Homer

Bildnachweis: S.2 König auf Fass (§ 11): Bierzei-

tung der Wengia 1901, S.3. Die Selbstversenkung 

der deutschen Hochseeflotte in Scapa Flow am 21. 

Juni 1919, Kartenausschnitt, aus: Chronik des 20. 

Jahrhunderts, Braunschweig/Westermann 1982, 

S. 250; Konteradmiral Hans Hermann Ludwig von 

Reuter: Wikipedia,  S.4 Die sinkende SMS Bayern:  

Wikipedia 
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Sonntag, 7. Juli 2019 
Luzern, Landungsbrücke 5
 
Abfahrt: 10.30 Uhr, ohne akademisches 
Viertel, Ankunft: ca. 17.00 Uhr
Anreise • mit dem Zug: Der Bahnhof Lu-
zern ist nur drei Gehminuten von der 
Anlegestelle entfernt. • mit dem Auto: 
Am zweckmässigsten ist das Bahnhof-
parking am See, ca. 100 m vom „Pier 5“ 
entfernt.
Unterwegs: Picknick an Bord oder 
Land, Grillmöglichkeiten an Land (Holz-
kohle selber mitbringen), Wirtschaften 
in der Nähe. Bier und Mineralwasser 
an Bord. Bademöglichkeit während der 
Mittagsrast.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl ab Fr. 
50.– für Erwachsene, Fr. 10.– für Aktive 
und Kinder. Anmeldung bis Donnerstag, 
4. Juli 2019, an Hans Walter Rich v/o 
Gnom, Säliring 29, 4663 Aarburg, Tel. 
P 062 / 791 35 52, G 062 / 288 23 80, 
E-Mail gnom@wengia.ch. Bei zweifelhaf-
ter Witterung gibt am Sonntag, 7. Juli 
2019, ab 07.30 Uhr Tel. 079 / 701 35 74 
Auskunft.
Wir freuen uns auf schönes Wetter, viele 
Nauenfahrende und eine fröhliche Stim-
mung.

Hans Walter Rich v/o Gnom und 
Oliver Gautschi v/o Disput

Nauenfahrt



Moto Wengia

Wer am sechsten April gegen neun Uhr 
morgens durch den dichten Nebel irrte, 
der Solothurn und seine Nachbarorte 
bedeckte, der vermochte vielleicht ein 
ganz bestimmtes Geräusch zu hören, 
das durch die grauen Schwaden drang. 
Ein Knattern und Heulen, ein Röhren 
und Donnern, das sich um die Kanti 
Solothurn zu konzentrieren schien. Das 
konnte nur eines heissen: MotoWengia!
Wie jedes Jahr versammelten sich die 
Motorradfahrer unter uns zur gemein-
samen Ausfahrt, wenn auch aufgrund 
von Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt zu etwas späterer Stunde als ge-
wöhnlich. Das Wetter hatte dem Monat 
April schon die ganze vorhergehende 
Woche alle Ehre gemacht. Hatte uns 
der März noch fast sommerlich-warme 
Tage beschert, so wurden wir vom April 
mit einem zweitägigen Schneegestöber 
in Empfang genommen. 
Durch wessen Adern allerdings mehr 
Benzin denn Blut fliesst, der lässt sich 
davon kaum beeindrucken, und so fan-
den sich sieben wackere Reiter und ihre 

Stahlrösser vor der Kanti ein. Organisiert 
wurde die Tour wie üblich von Speed, 
während die Route – ebenfalls wie üb-
lich – von Gaston Barth geplant wurde.

Den schlechten Sichtverhältnissen und 
eisigen Temperaturen trotzend mach-
ten wir uns auf gen Westen, Richtung 
Seeland, wo das Orakel Meteo besseres 
Wetter prophezeite. 
Durch Grenchen ging es hinauf auf die 
erste Jurakette, und als wir nach Ro-
mont den Röstigraben überquerten, 
hatten wir den Nebel bereits hinter uns 
gelassen. Stattdessen säumte nun eine 
mehrere Zentimeter dicke Schneedecke 
die Strasse, was zu vorsichtiger Fahrt 
gebot. Glücklicherweise blieben wir von 
Glatteis verschont und erreichten bald 
Frinvillier – zu Deutsch Friedliswart – 
ob Biel, wo sich uns noch ein weiterer 
Weggefährte anschloss. Sein Motorrad 
bedurfte nach einem kleinen Malheur 
auf rutschigem Boden einer notdürfti-
gen Reparatur, die jedoch schnell voll-
zogen wurde. Insgesamt war man trotz 
der Kälte guter Dinge, denn langsam 
vermochte auch die Sonne ihre ersten 
Strahlen ins Tal zu werfen und versprach 
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einen etwas frühlingshafteren Tag. Wei-
ter ging es westwärts, wo uns die Kan-
tonsstrasse schliesslich in die Buvette in 
Prägelz (Prêles) führte, wo wir uns vor 
atemberaubendem Panorama an Kaffee 
und Nussgipfeln gütlich taten. Frisch 
gestärkt – und vor Allem aufgewärmt 
– stiegen wir daraufhin wieder in den 
Sattel und zogen weiter, durch Ligni-
ères, Enges und St-Blaise bis Neuchâtel. 
Von dort folgten wir der Kantonsstrasse 
dem Neuenburgersee entlang, bis wir 
schliesslich Yverdon erreichten, wo wir 
zum Mittagsmahl einzukehren gedach-
ten. Schnell waren die Töffs parkiert 
und ein Restaurant ausfindig gemacht. 
Im Le Trèfle Gourmand am Place Pes-
talozzi, zwischen Château und Temple 
d’Yverdon, genossen wir eine Auswahl 
von Pferdesteaks, Fisch und Poulet so-
wie einen anschliessenden Kaffee an der 
mittlerweile prallen Sonne.
Guten Mutes setzten wir an zum Start in 
die zweite Tageshälfte doch da! Was ist 
das? Eines der Motorräder startet nicht!
Und wo der erste Schaden des Tages am 
Morgen (da mechanischer Natur) noch 
mit Leichtigkeit behoben werden konn-
te, so standen wir nun chancenlos vor 
den Mysterien der Elektrizität, bezie-
hungsweise deren Nichtvorhandensein. 
Alles Lamentieren und Fluchen und 
Festdrücken von vielleicht losen Siche-
rungen half nichts; der TCS musste zur 
Rettung gerufen werden.
So blieb uns also nichts anderes übrig, 
als einen Mann zurückzulassen, wäh-
rend wir uns, weiter dem Seeufer fol-
gend, wieder nach Osten wandten. Nach 
den bisherigen Ereignissen verlief die 
Rückfahrt angenehm ereignislos. Durch 

die beschaulichen Dörfer der West-
schweiz wanden wird uns stetig dem 
Neuenburgersee entlang, zwischenseit-
lich liess sich auf der anderen Seite auch 
der Murtensee blicken. Wieder in der 
Deutschschweiz angekommen passier-
ten wir die nicht minder beschaulichen 
Dörfer am Südufer des Bielersees und 
überquerten die Aare bei Hagneck. Auf 
einen Schlenker durch Aarberg wurde 
aufgrund der schon fortgeschrittenen 
Stunde und des Durstes verzichtet, und 
so eilten wir durch Biel und Umgebung 
einem verdienten Trunk entgegen. Die-
sen fanden wir sodenn auch auf der 
sonnigen Terrasse des Pintli zu Meien-
ried. Dort wurden dann auch die letzten 
Abschiedsworte gesprochen, damit sich 
jeder eigenständig auf die Heimreise ma-
chen konnte.

Timo Friedli v/o Guinness

Amicitia



ter, hatte somit 
besonders gute 
Karten. 
Als Praktikant 
habe ich Eugen 
Bircher 1956 beim 
Besuch des neu-
en Spitals Gren-
chen mit seinen 
„Bircher-Schülern“ 

kennen gelernt. Es war sein letztes Jahr.

Die Wengia
Eugen Bircher ist einer der prominen-
testen Wengianer (Abb. 1). Vier Se-
mester lang, von 1899 bis 1901, war 
er Chefredaktor des „Wengianers“. 
Aktiv-Präsident war er allerdings nur 
in der ersten Hälfte des Wintersemes-
ters 1900/01. Sein Nachfolger wurde 
Hans Häberli v/o Brüetsch. Seinen letz-
ten Beitrag von Ostern 1901 zeichnete 
Knopf mit „Ex-Präsident“.
Daniel Heller hat ihn 1987 in der Zeit-
schrift „Studentica Helvetica“ und 1988 
in einer 450-seitigen, bis ins letzte De-
tail wissenschaftlich belegten Biogra-
phie vorgestellt. Dazu gehört auch der 
Wengianer Eugen Bircher v/o Knopf.

Die Argovia Aarau
Eugen Bircher ist 1897 ins Aarauer 
Gymnasium eingetreten. Er wurde Mit-
glied der von seinem Vater mitgegrün-
deten „Argovia“. Doch nach zwei Jahren 
wurde er aus disziplinarischen Gründen 
aus dem Gymnasium hinausgeworfen 
(wie übrigens auch schon sein Vater!). 
So kam er nach Solothurn und wurde 
Wengianer. 

Eugen Bircher v/o Knopf
17. Februar 1882 bis 20. Oktober 1956 
aktiv S.S. 1899 bis S.S. 1901
Arzt, Divisionär, Nationalrat 

Vorbemerkungen
Der Zugang zu allen Jahrgängen der 
Zeitschrift „Der Wengianer“ ist heute 
bequem. AH Beat Grossen v/o Leica hat 
sämtliche Hefte digitalisiert, abrufbar 
auf: https://www.wengia.ch/archiv-
vereinsorgane/1900.html. Statt in der 
Solothurner Zentralbibliothek zu blät-
tern und zu kopieren, konnte ich dies 
bequem zu Hause tun. Einen Ganzen 
speziell auf Leica!
Dank gebührt auch Dr. Markus Reber 
v/o Homer, der mich zu diesem Aufsatz 
ermuntert hat und mir viel Material und 
die Illustrationen zur Verfügung gestellt 
hat.
 
Einleitung 
Ursprünglich hatte ich geplant, mich auf 
Knopfs Verdienste für die Chirurgie zu 
konzentrieren, von denen auch ich pro-
fitieren konnte. So schrieb er über die 
erste Arthroskopie. Er hatte den Mut, 
mit einem Cystoskop in das Kniegelenk 
einzudringen.
Um die Universität Zürich machte er ei-
nen Bogen. Er baute im Aarauer Kantons-
spital seine eigene Welt auf. Kaum ein 
Spital, in welchem der Chefarzt nicht ein 
„Bircher-Schüler“ war. Dazu gehört die 
Chirurgie des Solothurner Bürgerspitals.
Der Chefarzt war Wengianer und Helve-
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„Der Wengianer“
Im „Wengianer“ Nr. 9 vom 27. Juni 1899 
ist der Vereinschronik zu entnehmen, 
Eugen Bircher, V. Gym. werde zu einer 
Kandidatur von 14 Tagen zugelassen. 
Diesen Test hat er offenbar mit Erfolg 
bestanden. Gleich danach, im Sommer-
semester 1899, wurde er aktives Mit-
glied mit der Nummer 180. Die Wengia 
war gerade 15 Jahre alt.

Knopf als Hornfux (SS 1899)

Chefredaktor
Am 31. Oktober 1899 wurde Knopf 
Chefredaktor des „Wengianer“, Nachfol-
ger von Jean Pfister v/o Beck. 
Umgehend fasste er die drei Nummern 
10, 11 und 12 in eine einzige zusammen 
und gelobte dem geneigten Leser fort-
an Pünktlichkeit. Romantisch beginnt 
sie mit „Frühling“, drei Vierzeilern aus 
der Feder des Chefredaktors (siehe Bild 
oben rechts). Zum Vergleich: Drei Jah-
re vorher beginnt Nr. 2/1896 mit zwölf 
Vierzeilern das Gedicht „Trennung“ von 
Leo Weber v/o Dachs. 
Die Damenwelt war nicht unbedingt 
Knopfs Sache. Siehe seinen Beitrag 

„Zur Frauenfrage“ (Der Wengianer Juni 
1901, 133 ff.). „Patria“, „Amicitia“ und 
„Scientia“ bildeten den Rahmen, wobei 
die brave „Scientia“ an die Stelle des ur-
sprünglichen „Progressus“ treten muss-
te. Der erschien aber dem hohen Rat zu 
ketzerisch. Zu Knopf hätte „Progressus“ 
allerdings besser gepasst. „Patria“ steht 
bei ihm an erster Stelle, weit vor „Amici-
tia“. Die „Scientia“ hat Knopf erst als AH 
nachgeholt.

Ruppigonia alias Dornachia versus Wengia 
1895 sind acht Wengianer ausgetreten 
und haben die Geheimverbindung „Rup-
pigonia“ gegründet. Im Verzeichnis der 
Wengia haben sie nicht die geringsten 
Spuren hinterlassen.
Mit einer Todesanzeige machte der 
Chefredaktor im Oktober 1900 seinem 
Ärger Luft. Das Heft schliesst mit einer 
Dichtung: „Begräbnis der Ruppigonia“ 
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von Wilhelm Schlappner v/o Mars.
1907 anerkannte der Regierungsrat die 
aus der Ruppigonia hervorgegangene 
„Dornachia“ als Kantonsschulverbin-
dung. Ihr Name erinnert an das 400-jäh-
rige Jubiläum der Schlacht bei Dornach 
1499. 
Heute nennen sich die Altherren der 
„Dornachia“ „Ruppigoner“, ohne dass 
jemand daran Anstoss nimmt. Ihre De-
visen „vivat, crescat, floreat“ sind um ei-
niges zahmer als die der Wengia. So brav 
und neutral waren sie einmal gar nicht.
Noch in meiner Aktivzeit galt die Dor-
nachia als schwarz, wie es diskret auch 
in ihrer Couleur vorhanden ist. Schwarz 
aber bedeutete „KK“, also katholisch 
konservativ, im Gegensatz zur freisinni-
gen, konfessionell neutralen Wengia. 
Thema der Nummer Nr. 9 vom 27. Juni 
1899 war die Dornacherfeier vom 29. 
und 30. Juli mit dem Hauptprogramm 
der Schlachtfeier zum 400. Jubiläum der 
Schlacht bei Dornach. Der rege Anteil an 
der Feier sei der Grund gewesen, dass 
zwei Nummern nicht erschienen seien. 
Ein anderes Feindbild waren die Sozi-
aldemokraten. Knopf focht auch mit 
ihnen einige Sträusse aus. Aus Neugier 
nahmen 1901 Eugen Bircher, Walther 
Stampfli v/o Cosinus, Paul Bloch v/o 
Ingo und ein Dutzend Wengianer an 

der Maifeier der Solothurner Sozialde-
mokraten teil. Nach einer langatmigen 
Festrede erhob sich Knopf und sprach 
„den Bestrebungen der Arbeiter seine 
Sympathie“ aus. Gleichzeitig kritisierte 
er die Nähe der Sozialisten zur Inter-
nationalen. Der Führer der Solothurner 
Sozialdemokraten, Wilhelm Fürholz, 
erwiderte unwillig, dass der Sozialismus 
international sei, was aber die Solothur-
ner Sozialdemokraten nicht hindere, Pa-
trioten zu sein.
Für Patria kannte Knopf sein Leben lang 
keine Kompromisse. Ähnlich wie damals 
die Ruppigonia sich von der Wengia 
getrennt hatte, tat Knopf dasselbe. Er 
trennte sich von der freisinnig-demokra-
tischen Partei und gründete im Kanton 
Aargau die Bauern, Gewerbe, und Bür-
gerpartei BGB, aus der später die SVP 
geworden ist. 

Knopf als Präses
Knopf war ein „Alphatier“. Natürlich 
wurde er Präsident und führte die Akti-
vitas als x im Wintersemester 1900/01, 
also quasi ins 20. Jahrhundert. Es war 
ein sehr bewegtes Semester, und er trat 
schliesslich während des Semesters als 
x zurück. In der Festschrift der Wengia 
von 1909 (S. 35 f.) kann folgendes nach-
gelesen werden:
„Im WS 1900/01 litt Amicitia zeitweise 
und die Verbindung sah sich genötigt, 
einen Burschen sine infamia zu entlas-
sen. Damit nicht genug. Zu Beginn des 
neuen Jahres stiegen wieder drohende 
Gewitterwolken auf, die das Semes-
ter zum „unruhigsten aller Semester“ 
machten. Das Ergebnis langer, erregter 
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Diskussionen war, dass das Präsidium 
freiwillig zurücktrat, und dass bis zum 
Ende des Semesters drei Mitglieder aus-
gestossen wurden. Im Semesterbericht 
für die zweite Hälfte dieses W.S. wird 
darüber gesagt: „Einigkeit tut uns not. 
Dann können wir auch mutig auftreten 
und herzhaft handeln. Wir brauchen die 
Wirren des Semesters nicht völlig zu ver-
dammen.  Sie haben gereinigt und gefegt 
und uns gestärkt.“ Im S.S. vernarbten 
die Wunden, welche die Winterstürme 
geschlagen und Parteiungen im Vereine 
waren und blieben verschwunden“.

Knopf als AH
Eugen Bircher war sei ganzes Leben 
lang ein begeisterter und treuer Wen-
gianer. Auch in späteren Jahren ging 
es studentisch strub zu und her, wenn 
der Haudegen Knopf an den Anlässen 
teilnahm. Berühmt waren seine Reden 
zum 50. Stiftungsfest 1934 und zum 

60. Stiftungs-
fest 1946. 
An letzterem 
Stiftungsfest 
trug der Divi-
sionär Knopf 
mit Brigadi-
er Strüby v/o 
Fex ein Bier-
duell aus (ei-
nen Doktor). 
Jürg Merz v/o 
Kobold, der 
damalige FM, 
war der Bier-
richter.

Eugen Bircher v/o Knopf (Stiftungsfest 1946)

Die „Türkenschlacht“
Knopf war auch Helveter und eng be-
freundet mit Walther Stampfli v/o Co-
sinus. Einen gemeinsamen Kampf be-
standen die beiden in der berühmten 
„Türkenschlacht“ im Jahr 1926. An ei-
nem Samstag im Herbst 1926 fand die 
Generalversammlung der Alt-Wengia 
statt mit anschliessender Kneipe im 
neuen Stammlokal Café Türk an der 
Schaalgasse. Am gleichen Abend hatte 
die städtische Feuerwehr ihre Haupt-
übung mit anschliessendem Imbiss. Bir-
cher amtete als Fuxmajor und wollte im 
Lokal Ruhe gebieten, damit ein Aktiver 
ein Gedicht rezitieren konnte. Als die fei-
ernden Feuerwehrleute dieser Aufforde-
rung nicht nachkamen, baten Knopf und 
Cosinus sie zuerst mit „ausgesuchtester 
Höflichkeit“ um etwas „Zurückhaltung“. 
Als dies nicht fruchtete, beschlossen sie, 
die Feuerwehrleute mit Hilfe des Fu-
xenstalls aus dem „Türk“ zu werfen, was 
nach einer grossen Keilerei – Wengia 
contra Feuerwehr – auch gelang. Dabei 
ging offenbar auch einiges zu Bruch. Die 
Feuerwehrleute waren damals mit Bei-
len ausgerüstet, die sie mit sich trugen. 
Sie waren also bewaffnet.

Rolf Roth v/o Disteli (“Lucifer”) bildete 
die beiden Helden der “Türkenschlacht” 
in seinem Bilderbogen 1930 ab. Die Sze-
ne ist dem Stanser Winkelried-Denkmal 
nachempfunden. Eugen Bircher (damals 
44 Jahre alt) als Winkelried (die Beile 
der Feuerwehr einsammelnd) und Wal-
ther Stampfli v/o Cosinus (42 Jahre alt) 
mit Morgenstern. Die Schlacht hat den 
beiden Kampfgefährten politisch und –
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im Falle von Eugen Bircher – auch mili-
tärisch nicht geschadet. Man stelle sich 
vor, was das heute für eine Geschichte 
gäbe!  
Wahrscheinlich wurde die Türken-
schlacht (oder eine andere Keilerei?) 
auch in der Stammtischlampe verewigt, 
die früher über dem Stammtisch hing 
und heute das Kneiplokal schmückt. Der 
Grünbemützte gibt dem „Roten“ 
einen Tritt ins Kinn. Hatte 
der aber gut bewegliche 
Gelenke! Die Lampe 
ist wohl eine Arbeit 
von Schlossermeister 
Josef Käser v/o Rie-

gel, der Konkneipant und begeisterter 
Wengianer war (und der übrigens auch 
das prächtige Wirtshausschild „Miste-
li Gasche“ gestaltet hat). Leider haben 
wir bisher keine Quellen zur Geschichte 
dieser Lampe gefunden. Sachdienliche 
Hinweise werden gerne entgegenge-
nommen!

Schlussbemerkungen
Ich habe Eugen Bircher v/o Knopf vor-
gestellt als Kind seiner Zeit am Ende des 
19. Jahrhunderts. Sein Geist ist heute 
noch lebendig. 

René Baumgartner v/o Omega 
und Markus Reber v/o Homer

Nachtrag:
Am 23. Oktober 2018 verstarb unser lieber 
AH Prof. Dr. René Baumgartner v/o Ome-
ga. Er war ein grosser Wengianer, ein her-
vorragender Arzt und Wissenschaftler. Es 
kann auf den Nekrolog verwiesen werden, 
der in der letzten Nummer des „Wengia-
ners“ erschienen ist. Omega hat unzähli-
ge Aufsätze und mehrere Standardwerke 
und Lehrbücher zur Orthopädie verfasst. 
Sein Aufsatz über Knopf – einen anderen 
berühmten Orthopäden und Wengianer – 
muss nun leider postum erscheinen. Damit 
schliesst sich der Kreis des Lebens dieses 

grossen Wissenschaftlers: Seine ers-
ten Publikationen erschienen im 

„Wengianer“ und nun auch sei-
ne letzte. Alpha et Omega.

Dr.  Markus Reber v/o Homer
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Literatur: Heller Daniel: Eugen Bircher, Couleurstu-
dent mit Leib und Seele. Studentica Helvetica, 3. Jahr-
gang, Heft 6, 1987; ders.: Eugen Bircher, Arzt, Militär, 
Politiker. Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1988
Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Eugen Bircher v/o 
Knopf (Portrait)*; Abb. 2 Eugen Bircher v/o Knopf als 
Hornfux (SS 1899); Abb. 3  Der erste Wengia-
ner unter Knopf als Chefredakteur (Titelblatt); Abb. 
4  „Todesanzeige“ der „Ruppigonia“ im „Wengianer“ 
Nr. 12, Oktober 1900 von Chefredaktor Knopf.; Abb. 
5 Eugen Bircher v/o Knopf (Stiftungsfest 1946); Abb. 
6 Aus Lucifers Bilderbogen 1930 (Rolf Roth v/o Dis-
teli): Eugen Bircher v/o Knopf und Walther Stampfli 
v/o Cosinus als Helden der Türkenschlacht; Abb. 7 
Winkelried-Denkmal in Stans; Abb. 8 Die alte Laterne 
über dem Stammtisch (wohl von Josef Kaeser v/o Rie-
gel). 
*Anmerkung: Das Portrait-Bild von Knopf (Abb. 
1)stammt aus dem Archiv der Wengia. Knopf hat es 
der Wengia dediziert. Er trägt darauf ein sog. „Pelz-
cerevis“. Diese Kopfbedeckungen waren im 19. Jahr-
hundert in Deutschland bei noblen Studentenverbin-
dungen in Mode und wurden im Winter zu offiziellen 
Anlässen getragen. In der Schweiz waren sie kaum 
verbreitet und waren praktisch nur in der Zofingia 

bekannt. 

Vernehmlassung: Neue Statuten
Liebe Couleurbrüder

Die aktuellen Statuten der Alt-Wengia wur-
den 1933/34 geschaffen und in den Jahren 
1944, 1968 und 1973 teilrevidiert. Spätere 
materielle Änderungen durch GV-Beschlüs-
se wurden seither nicht mehr nachgeführt, 
ebenso wurde nicht mehr Relevantes nie 
gestrichen. Das AH-Komitee findet es des-
halb an der Zeit, die Statuten umfassend 
zu revidieren und den Bedürfnissen einer 
fortschrittlichen Verbindung anzupassen.
Generell lassen sich die Neuerungen in fol-
gende drei Kategorien einteilen: Nachfüh-
rung der gelebten Praxis (z.B.  Einführung 

Charge Aktivitasbeauftragter, Verantwor-
tung für die Herausgabe des ‚Wengianers‘ 
(bei der Alt-Wengia); materielle Neuerun-
gen (z.B. Amtszeitbeschränkungen, Ausga-
benkompetenzen, Datenschutz);
ergänzende Elemente, welche heute allge-
meiner Standard sind (z.B. keine Gewinn-
orientierung, Haftungsausschluss).
Nach dem Grundsatz „so kurz wie möglich 
aber so umfassend wie nötig“ war es uns ein 
Anliegen, einen kompakten, aber aussage-
kräftigen statutarischen Rahmen zu ent-
werfen, welcher uns in den nächsten Deka-
den helfen soll, unseren Zweck zu verfolgen.
Aus Platzgründen findet Ihr unseren Ent-
wurf im passwortgeschützten Bereich 
unter www.wengia.ch> Altherrenschaft> 
Statuten), ebenso die aktuellen Statuten, 
sowie eine Fassung mit Kommentaren und 
Verweisen. Auf Wunsch senden wir sämtli-
che Dokumente gerne elektronisch oder auf 
postalischem Weg zu.
Im Namen des AH-Komitees rufe ich die 
geschätzte Corona hiermit zur breiten Dis-
kussion auf. Kritik, Ergänzungen und Ände-
rungsvorschläge sind bis 31. August 2019 
an den Präsidenten Romano Mombelli v/o 
Poseidon zu richten (poseidon@wengia.ch). 
Unter Berücksichtigung der Eingaben aus 
der Corona, wird das AH-Komitee danach 
eine bereinigte Fassung erstellen und diese 
wiederum im Wengianer publizieren. Je 
nach Reaktion aus der Corona und allfälli-
gem Diskussionsbedarf, werden die neuen 
Statuten anlässlich der GV im November 
2019 zur Abstimmung vorgelegt oder dann 
ein Jahr später.

Für das AH-Komitee,
Michael Kiefer v/o Lobby AH-xx

Statutenrevision
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Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Markus  Affolter v/o Jux 20. Juli   1969
Reto Stampfli v/o Odin 22. Juli  1969
Hansjürg Christen v/o Elan 2. Oktober  1969

60 Jahre
Urs F. Meyer v/o Servo 3. Juli  1959
Ronald Trächsel v/o Histor 9. Juli  1959
André Meier v/o Sam 11. Juli  1959
Stefan  Luterbacher v/o Strick 3. August  1959
Beat Gerber v/o Pen 7. Oktober  1959

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

70 Jahre 
Rolf  Schiess v/o Büt 31. Juli  1949
Markus Kummer v/o Top 15. August 1949
Peter  Brandenberger v/o Chip 19. September 1949
Rolf Marti v/o Turm 8. Oktober 1949
Jürg Sommer v/o Mac 13. Oktober 1949

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

80 Jahre
Daniel Feldges v/o Rauch 10. Juli 1939
Gerhard Schädelin v/o Drum 27. Juli 1939
Hansueli Jordi v/o Agro 28. Juli 1939

Jubilate!
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Amicitia

Jakob Schluep v/o Molch 11. September 1993
Urs  Latscha v/o Nick 16. September  1939
Hubert Schwab v/o Schluck 26. September 1939

85 Jahre
Rudolf  Nussbaum v/o Hahne 5. Juli 1934
Gerard  Kaiser v/o Schlych 17. Juli 1934
Walter Morand v/o Vansen 19. Juli 1934
Walter Gribi v/o Pinsel 8. August 1934
Albert Jäggi v/o Strunk 31. August 1934
Roger Breuleux v/o Vamp 1. Oktober  1934
Rolf Gast v/o Chratz 31. Oktober 1934

91 Jahre
Ernst  Felchlin v/o Gin 24. Juli  1928
Urs  Studer v/o Schach 16. August  1928

92 Jahre
Jürg  Merz v/o Kobold 20. Juli  1927

94 Jahre
Willy  Schwarz v/o Amor 29. Oktober  1925

97 Jahre
Max Reber v/o Chratz 1. August  1922

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

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

Spendendank der Altherrenschaft

Bruno Huber v/o Toto            89.–
Armin Lüthy v/o Schwarte          250.–
Jürg Christen v/o Schlarg           80.–
Hans Probst v/o Sec         100.–
Antoinette Baumgartner (Witwe Omega)               

 50 Stammaktien Misteli AG
Roland Zimmerli v/o Fräch         200.–



Jörg Emch v/o Plauder
17. Juli 1936 bis 29. Oktober 2018

Jörg Emch wurde am 17. Juli 1936 ge-
boren. Zusammen mit seinem älteren 
Bruder wuchs er am Schlossweg 4 in So-
lothurn auf.
Wir trafen uns zuerst in der Primarschu-
le. Zusammen mit Hubert Altermatt 
und Peter Amiet drückten wir gemein-
sam die  Schulbank von 1943 bis zur 
Matura 1954.
1948 trat Plauder ins Gymnasium ein.
Der Eigentod seiner Mutter im Jahr 
1950 traf Plauder schwer. Als sein Vater 
bald wieder heiratete, konnte Plauder 
mit seiner Stiefmutter nicht auskom-
men und musste das Elternhaus verlas-
sen.
Seine Grossmutter mütterlicherseits, 
Wirtin im Restaurant Kreuz, gab ihm 
während des Studiums Unterkunft bei 
seinen Besuchen in Solothurn und un-
terstützte ihn finanziell.

1954 trat Plauder in die Wengia ein. 
Dank seiner Eloquenz, die in Reporta-
gen von Fussballspielen der Wengia, 
Altwengia und Whitestone kickers  und 
in vielen Produktionen zum Ausdruck 
kam, erhielt er das Cerevis Plauder.

Plauder war ein eifriger und tüchtiger 
Wengianer. In verschiedenen Skilagern 

der Wengia – auf dem Hornberg, in 
Grindelwald, auf dem Stoos und in Wen-
gen – nahm Plauder teil.
Zu einem der Skilager trat Plauder mit 
Metallskis von Attenhofer mit Kanda-
har-Bindungen und Skiboots von Mo-
litor mit Schnallenverschluss an. Trotz 
seiner Super-Ausrüstung fuhr Plauder 
nicht viel besser als wir mit unseren 
alten Holzlatten ohne Kanten und Rie-
menbindungen mit Doppelschnürung-
Skischuhen. Später allerdings hat er in 
jährlichen vorweihnachtlichen Wedel-
kursen in Zermatt sein Skifahren per-
fektioniert.
Unseren Ge-
burtstag – mei-
ner am 9., Plau-
ders am 17. und 
Spunds am 20. 
Juli – feierten 
wir als Julikätz-
chen zusammen 
in Colombier 
am Neuenbur-
gersee.

Gerne erinne-
re ich mich an 
die sommerlichen Montag-Höcks in der 
Kreuzen, von wo wir nach Mitternacht 
mit Spunds Waldhornklängen, Trompe-
tenstössen von Rohr und Gitarren-Me-
lodien von Color und Plauder singend 

Ist einer uns‘rer Brüder dann geschieden...
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durch die Verenaschlucht nach Hause 
zogen. Manchmal, nach einer Kneipe, 
fuhren Plauder und ich frühmorgens 
mit meiner Vespa zum Frühstück und 
Frühschoppen auf den Weissenstein. Bei 
der ersten Steigung beim Weberenhüsli 
in Oberdorf vermochte die Vespa aber 
nur noch eine Person tragen und Plau-
der musste hinterher springen. Bei der 
Abfahrt konnten wir beide auf der Vespa 
fahren.
1965 heiratete Plauder Therese. Im Juli 
1969 wurde Ihre Tochter Natacha ge-
boren. 1965 zog Plauder von Genf nach 
Lausanne, wo er dann während 42 Jah-
ren bis 2007 eine zahnärztliche Praxis 
betrieb. Seine Frau Therese half ihm da-
bei als Assistentin.

Wegen seiner meticulous und Zeit kon-
sumierenden Arbeitsweise konnte Plau-
der nur ca. ¾ der Behandlungen seiner 
Berufskollegen erbringen.

Wir werden Plauder stets in guter Erin-
nerung behalten, und ich verabschiede 
mich von ihm mit dem Studentenlied:
Es hatten drei Gesellen ein fein Kollegi-
um, es kreiste so fröhlich der Becher in 
dem kleinen Kreise herum.
Da starb von den dreien der eine, der 
andere folgt ihm nach, und es blieb der 
dritte alleine in dem öden Jubelgemach.

Hans R. Bolliger v/o Camp

   

Erscheinungsweise:  
Jährlich drei Ausgaben
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Heinz P. Vögeli v/o Spatz
aktiv 1949/50, verstorben am 9. März 2019

Dr. Gerhard Schütz v/o Klatsch
aktiv 1954/55, verstorben am 31. März 2019

Marcel Büttler v/o Schnigel
aktiv 1939/40, verstorben am 21. April 2019

Robert Piller v/o Tramp
aktiv 1954/55, verstorben am 27. Mai 2019

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Das Datum des Totensalamanders wird separat bekannt gegeben.

Das AH-Komitee


