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Editorial

DLT, Blockchain und Cryptowährun-
gen – Eine Wengia’sche Betrachtung

Man liest es in den Zeitungen, sieht gele-
gentlich einen Kurzbericht in der Tages-
schau darüber oder hat je nach Affinität 
– interessenshalber oder arbeitsbedingt – 
bereits erste Erfahrungen mit dem «digita-
len Gold» gemacht. Kryptowährungen sind 
mittlerweile auch in der breiteren Gesell-
schaft kein Fremdwort mehr und erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit unter Hobbyin-
vestoren. Auch die alteingesessene Hochfi-
nanz kommt nicht mehr zwingend um diese 
neuartige, teils schwer fassbare Anlageklasse 
(falls man Kryptowährungen als solche be-
zeichnen darf) herum. Doch was versteckt 
sich hinter den Modebegriffen wie Block-
chain, Cryptocurrencies, Bitcoin und Distri-
buted Ledger Technology (kurz DLT)? Und 
was bitte ist ein DogeCoin?

Eine genauere Betrachtung ebenjener 
Begrifflichkeiten trägt nicht nur zum besse-
ren Verständnis dieses Hypes (neudeutsch 
für Begeisterung) bei, sondern kann in ge-
wissen Fällen auch der Akzeptanz zuträg-
lich sein. Schlussendlich soll sich jeder 
selbst ein Bild davon machen, ob hier von 
einem kurzfristigen Trend, einer utopischen 
Idealvorstellung oder einer zukunftswei-
senden Technologie berichtet wird. Der in-
teressierte Wengianer wird wahrscheinlich 
gar die Vermutung aufstellen, dass, abhän-
gig vom Betrachtungswinkel, alle aufgeführ-
ten Punkte (nicht abschliessend) zutreffen 
dürften. 

Aber der Reihe nach. Begonnen wird bei 
Adam Riese, oder vielmehr dessen Äqui-
valent im Bereich der DLT. Um dabei aber 
nicht zu fest in die Fachsimpelei zu verfal-
len, werden hie und da praktische und hy-
pothetische Erklärungsbeispiele aus dem 
Kneipalltag in kursiv herangezogen.

DLT (zu Deutsch: Technologie der «ver-
teilten Kontenbücher») ist eine dezentrali-
sierte Datenbank, die von etlichen Teilneh-
mern über mehrere Knoten hinweg verwal-
tet wird. Anders als bei der konventionellen 
Überweisung von Vermögenswerten per 
Bank oder Zentralverwahrer, gibt es im DLT-
Ökosystem keinen Intermediären. Wir stel-
len uns hier als Vergleich einen Kneipbetrieb 
ohne X oder andere strukturgebende oder 
penalisierend waltende Komiteemitglieder 
vor. Im Idealfall funktioniert alles reibungs-
los, trotz Führungslosigkeit.

Die Blockchain wiederum ist eine Art 
von DLT, bei der Transaktionen mit einer 
unveränderlichen kryptografischen Signa-
tur, einem sogenannten «Hashcode», aufge-
zeichnet werden. Die Transaktionen werden 
dann in Blöcken gruppiert und jeder neue 
Block enthält einen Teil des «Hashcodes» 
des vorherigen, wodurch sie miteinander 
«verkettet» werden. Daher werden verteilte 
Kontenbücher oft Blockchains genannt. Das 
digitale Zahlungsmittel, das durch diese Art 
von Transaktionen den Besitzer wechselt, 
ist unsereins als Kryptowährung bekannt – 
dazu später mehr.

Bei der DLT existieren zwei Ausprägun-
gen: «permissioned» und «unpermissioned» 
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Ledgers – also Kontenbücher, zu denen im 
ersteren Fall eine bestimmte Zugangserlaub-
nis nötig ist und im letzteren Teilnehmer 
freien Zugang haben. Unsere Kneipen sind 
meist nur Wengianern vorbehalten. Philister 
müssen draussen bleiben. Doch im Anschluss 
ans Kneipen werden auch die Spiessbürger 
ins Kofmehl zur Afterparty hereingelassen.

Häufig hängt von der Wahl der Zugriffs-
berechtigung auch der Konsensmecha-
nismus ab – also die Einigung aller Netz-
werkteilnehmer darüber, ob die Transak-
tion richtig aufgezeichnet wurde. Bei «un-
permissioned» Ledgers wird oft nach dem 
proof-of-work Konzept vorgegangen. Dabei 
muss zuerst eine Arbeitsleistung erbracht 
werden, um dem bestehenden Kontenbuch 
neue Transaktionsinformationen hinzufü-
gen zu können. Bei dieser Art der Konsens-
findung ist keine Vertrauensbasis unter den 
Netzwerkteilnehmern nötig und mehre-
re Teilnehmer können im Wettbewerb da-
rum konkurrieren, die Arbeitsleistung (in 
diesem Fall die Lösung einer kryptographi-
schen Aufgabe) am schnellsten zu erbrin-
gen. Stellen wir uns vor, dass während eines 
Kneips die gesamte Corona der kollektive 
Gedanke befällt, sich im Bierstreit messen 
zu müssen. Alle gegen alle; jeder startet mit 
einer vollen Blume zur gleichen Zeit – einen 
Bierrichter braucht es nicht, da sich der Ge-
winner mit einem lauten Absetzen des Hum-
pens für alle anderen zu erkennen gibt.

Der Gewinner wird dafür auch belohnt 
– im Falle des bekanntesten «unpermissio-
ned» Ledgers, der Bitcoin Blockchain, erhält 
der Sieger 6.25 Bitcoins pro Block. Da diese 
Art der Konsensfindung viel Hardware-Leis-
tung voraussetzt, haben sich längst profes-
sionelle «Schürf»-Unternehmen, auch «Mi-

ner» genannt, auf die Gewinnung des Bitco-
ins spezialisiert. Ein Wengianer, der geübt im 
raschen Vertilgen seines Bechers ist, fordert 
erfahrungsgemäss auch vermehrt zu einer 
Bierstreiterei .

Anders als beim proof-of-work richtet 
sich beim proof-of-stake Ansatz die Auswahl 
des Teilnehmers, der die Transaktionsvali-
dierung des Blocks durchführt, nach dessen 
Einsatz bzw. seiner Bedeutung im Daten-
netzwerk. Hat ein Netzwerkteilnehmer ein 
höheres Vermögen an originärer Währung 
auf der Blockchain, steigen seine Chancen 
über ein gewichtetes Zufallsprinzip ausge-
wählt zu werden. Für die Validierung des 
Blockes erhält der Auserwählte als Beloh-
nung eine entsprechende Transaktionsge-
bühr. Trinkfeste Wengianer werden bei der 
Auslese für die Durchführung einer Biersta-
fette gerne bevorzugt. Sie haben schon etli-
che Siege errungen und sich einen Namen ge-
macht. Mit ihnen hat man die grössten Chan-
cen auf Erfolg.

Im Gegensatz zum proof-of-work be-
nötigt das proof-of-stake Verfahren weni-
ger Rechenleistung und gilt als energieeffi-
zienter. Auf diese oder ähnliche Regeln der 
Konsensfindung wird etwa auch oft inner-
halb von «permissioned» Ledgers zurück-
gegriffen. 

Je nach Blockchain, es dürfte bereits 
über Tausende solcher Protokolle geben, 
variiert auch die Belohnung, die beim er-
folgreichen Berechnen bzw. Validieren ei-
nes Blockes resultiert. Diese Belohnungen 
werden dann in der Währung der Block-
chain auf das Konto des Siegers ausbezahlt. 
Kryptowährungen sind also nicht nur digi-
tale Tauschmittel, deren Menge zu Beginn 
festgelegt wird, sie werden überhaupt erst 
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durch das Abwickeln von Transaktionen 
«erschaffen». Nach zahlreich gewonnenen 
Bierstreitereien werden die Humpen nicht 
weniger – im Gegenteil – es werden mehr. Der 
erfahrene Wengianer weiss, dass sobald er al-
les doppelt oder dreifach sieht, er sich den un-
ausweichlichen Lohn des Rausches verdient 
hat. Am Folgetag wird der Verdienst dann 
meist auch gegen einen Brummschädel und 
leichtes Unwohlsein eingetauscht.

Somit wächst die Umlaufmenge des vir-
tuellen Geldes – je nach Protokoll bis zu ei-

ner festgesetzten Maximalanzahl. Einige der 
derzeit über 9800 Kryptowährungen besit-
zen einen Tauschwert gegenüber beste-
hendem Zentralbankengeld – zusammen-
gezählt erreichen sie eine Marktkapitalisie-
rung von USD 1,61 Billionen1. Bitcoin und 
Ethereum, die zwei grössten Kryptowährun-
gen, steuern dazu bereits USD 1,02 Billionen 
bei. Aber auch Zahlungssysteme, die aus 
Spass programmiert worden sind, wie etwa 
der DogeCoin (der Name leitet sich vom In-
ternetphänomen des «Doge» ab – ein Sujet, 

Funktionsweise einer Blockchain.

Editorial
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das einen japanischen Shiba-Hund zeigt), 
haben über die letzten Monate stetig an 
Tauschwert gegenüber dem US Dollar zu-
gelegt. Ihrem ursprünglichen Zweck, der 
einfachen und digitalen Zahlungsabwick-
lung ohne Zentralinstanzen wie Notenban-
ken, sind die Kryptowährungen aber schon 
längst entwachsen. Heute tummeln sich 
viele Spekulanten an den Kryptobörsen, 
welche die teils heftigen Preisschwankun-
gen der Digitalwährungen zu ihren Guns-
ten ausnutzen wollen. Dadurch, dass die 
Währungen nicht zentral reguliert werden, 
können sie sich auch böswilligen Preisma-
nipulationen und der Geldwäscherei nicht 
entziehen. Auch der Strom-
verbrauch gewisser Block-
chains muss in Zeiten eines 
wachsenden ökologischen 
Bewusstseins kritisch be-
trachtet werden – das Bitco-
in-Protokoll verbraucht pro 
Jahr mit 119 TWh bereits 
mehr Strom als die Nieder-
lande.2 

Trotz dieser offensicht-
lichen Nachteile, eröffnen 
sich durch die technologi-
sche Anwendung aber auch 
neue und innovative Einsatzmöglichkeiten. 
Unlängst ist etwa digitales Zentralbanken-
geld ein Thema, mit dem sich die SNB de-
tailliert befasst. Man stelle sich gar vor, dass 
künftig Verträge ohne die Prüfung eines 
Notars über eine Blockchain abgeschlos-
sen werden können: Grundstückeigentum 
wird dann einfach per Mausklick über eine 
regulierte Datenbank mit Blockchain-Funk-
tionen übertragen. Die Zukunft wird zeigen, 
in welchem Ausmass die verschiedenen 

Blockchain-Anwendungen in unserem All-
tag Einzug halten werden. Wir können ge-
spannt sein, sollten die Entwicklungen aber 
auch differenziert betrachten.

Mit Blockchain und Co. könnte es wie 
beim ersten Besuch als Neuinteressent im 
Wengiakeller sein: Am nächsten Tag kann 
ein ungemütlicher Kater folgen. Doch die 
Freude am Kneipen ist geweckt und man 
lernt zum einen, die eigene Trinkfestigkeit 
zu steigern, und zum anderen, mit allfälli-
gen Nachwehen besser umzugehen.

Kay Winistörfer v/o Sofix
CR

1  https://coinmarketcap.com
2  Bitcoin Electricity Consumption Index, 

Cambridge University

Fiktive Darstellung eines «physischen» DogeCoins.
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Fuxifizierungskneip vom
15. Mai 2021

Das Geschehen des Fuxifizierungskneipes 
begann mit der von allen Spefüxen gefürch-
teten Comment- und Kantenprüfung. Um 
vier Uhr nachmittags mussten sich die Spe-
füxe im Comment streng im sogenannten 
Kunzen-Keller versammeln, da der Wen-
giakeller aufgrund der aktuellen Pande-
mie-Situation leider Gottes nicht genutzt 
werden konnte. Somit wurde die ganze Co-
rona samt den Taufgottelis in den Keller be-
stellt. Als sich die Spefüxe, zuvor noch mit 
Cerevis v/o Schtiven, Boytoy, Rasemäiher 
und Blümchen an ihren Prüfungsplätzen 
einfanden, begann der Fuxmajor Luzifer 
schon den Prüfungsbogen auszuteilen. Da-
bei schwang er in der linken Hand die bald 
schon unter die Haut gehende Peitsche. 
Bereits als der ehrenwerte Spefux Schtiven 
die Prüfung sah, wusste er, es war um ihn 
geschehen. Auch die anderen drei Spefü-
xe konnten ihr Leid nur schwer verbergen. 
Nach einer Stunde wurde die Prüfung abge-
geben und mit einem sehr genehmen Gan-
zen abgeschlossen. Danach begann die ei-
gentliche Tortur für die angehenden Füxe: 
Die Kantenprüfung beim strengen Cantus-
magister Cobra. Die Spefüxe reihten sich 
nebeneinander auf. Sofort begann der CM 
mit dem ersten Kantus, welche alle Spefü-
xe ausser dem ehrenwerten Schtiven und 

Rasemäiher mit Bravour bestanden. Auch 
bei den weiteren Kanten zeichnete sich das-
selbe Bild ab: Während Boytoy und Blüm-
chen brillierten, hatten Schtiven und Rase-
mäiher reichlich Probleme mit den Kanten. 
Eine Ausnahme war der Schweizer Psalm, 
den konnten selbstverständlich alle. Nach 
der Kantenprüfung wurden dann die No-
ten verlesen. Es zeichnete sich ein schreck-
liches Bild ab, alle hatten bestanden – ausser 
der ehrenwerte Schtiven, welcher mit einer 
Note von 3.88 klar durchfiel. Es war katast-
rophal, da sein ehrenwerter Biervater Spohr 
bereits das Gedicht sowie den Namen vor-
bereitet und einen langen Weg auf sich ge-
nommen hatte. Daher beschloss der Bier-
präses: Schtiven kommt durch! Seine Noten 
wurden aufgerundet, dafür müsste er aber 
in der Burschenprüfung gut sein. So ging es 
weiter mit dem Essen, welches dieses Mal 
bestellt und im Keller verspeist wurde: Ohne 
Taufgotteli... Danach ging es weiter mit dem 
berüchtigten Marsch Richtung Zeremonie, 
welche dieses Mal in der Verenaschlucht 
stattfand. Die armen Spefüxe mussten gan-
ze 20 Minuten im strömenden Regen laufen, 
bis der Marschzug ans Ziel kam: Der Ort der 
Auspeitschung! Damit begann auch schon 
die Zeremonie. Rasemäiher wurde in den 
eiskalten Bach getaucht.  Sein Name lautet 
von nun an Lupus. Danach wurde er vom 
ehrenwerten FM Luzifer sachgemäss ausge-
peitscht. Es ging weiter mit dem Blümchen, 

Aktivitas
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welcher als Nächster getauft wurde und von 
da an Arristo hiess. Auf ihn folgte Boytoy, der 
Proelium getauft wurde. Schlussendlich 
kam auch noch der ehrenwerte Schtiven 
an die Reihe, der leider auch in den Bach 
baden ging, bevor er es hätte tun müssen. 
Er wurde Scorsese getauft. Danach zog die 
ganze Corona zurück in den Keller. Dort 
ging der Kneip dann wie gewohnt weiter. 
Gegen Ende ging der Bierpräses zur letzten 
Zeremonie über: Die Füxe mussten ihren 
Fuxenritt absolvieren. Auch dieser vollzog 
sich tadellos, mit der Ausnahme, dass der 
ehrenwerte Dares mehrmals das Wort Fux 
mit Bursch verwechselte. Dabei muss auch 
angemerkt werden, dass sich Dares nur be-
dingt für diese schändliche Aktion löffelte. 

Schlussendlich wurde der Kneip mit dem 
Couleurkantus der Wengia beendet – so wie 
es sich gehört! Mit vier neuen Füxen freuen 
wir uns auf unsere nächsten Anlässe.

Jamin Makwana v/o Scorsese
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Aktivitas

Die Wengia im Omega Museum

Mit den Lockerungen des Bundesrates lo-
ckerte sich auch die langwierige Blockade 
von Wengia-Anlässen. Dennoch entschie-
den wir uns den Anfang nicht wie gewohnt 
im Kneiplokal zu machen, sondern mit ei-
nem Ausflug die Wiederaufnahme des Wen-
giabetriebs zu starten. Das Omega Museum 
in Biel bot sich dafür in erreichbarer Nähe 
hervorragend an. So trafen wir uns nach-
mittags am Bahnhof in Solothurn und fuh-
ren mit dem Zug nach Biel ins Museum. Da 
die Öffnungen der Kulturbetriebe aber auch 
mit gewissen Einschränkungen und Aufla-
gen verbunden waren, musste sich die Ak-
tivitas in zwei Gruppen aufteilen. Die Füxe 
und die Burschen teilten sich also auf und 
sahen sich die Ausstellung getrennt an. Das 
Museum war in zwei Abteilungen unter-

teilt, nämlich in das Swatch Museum und 
in das Omega Museum, welche sich die 
zwei Gruppen nacheinander anschauten. 
Im Swatch Museum konnte man eindrück-
lich die verschiedenen Kollektionen und die 
Entstehung der Swatch Uhr sehen. Auch die 
Sondermodelle, die zu speziellen Anlässen, 
wie den Olympischen Spielen oder Auto-
rennen, angefertigt wurden, waren ausge-
stellt. In einem zweiten Teil wurde dann das 
Omega Museum besichtigt; für die meisten 
der wesentlich interessantere Teil. Die An-
fänge und Entwicklung der Omega Uhren 
und auch viele Spezialeditionen waren im 
Museum eindrücklich zu sehen. In vielen 
Vitrinen sah man wie sich die Uhren von 
Taschenuhren zu kleinen Armbanduhren 
entwickelt haben, mit denen auch immer 
ein noch komplexeres und genaueres Uhr-
werk einherging. Die wohl bekannteste Uhr 
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aus dem Hause ist die Omega Speedmaster 
Moonwatch, welche als erste Uhr bei einem 
Rundgang auf dem Mond getragen wurde 
und einen hohen Status geniesst. Ein an-
derer Teil war eher etwas für Filmfans: Hier 
konnte man die Omega Uhren betrachten, 
welche James Bond in seinen Filmen getra-
gen hatte. Nach dem Ausflug in das Omega 
Museum trafen wir uns im Keller von Alex 
Kunz v/o Cobra und Felix Kunz v/o Chei-
ron, wo wir uns während des anschliessen-
den Stammbetriebs gemütlich verpfleg-
ten. Nachfolgend hielt Daniel Martinez v/o 
Schlüpfer einen Vortrag über die Geschichte 
der Uhren und wie sich diese im Laufe der 
Zeit entwickelten. Zudem konnte Schlüpfer 
mit seinen Fachkenntnissen, die er in seiner 
Ausbildung zum Uhrenmacher erworben 
hat, uns auch detailreiche, technische Fein-
heiten erklären. So wurde uns beispielsweise 
erklärt, wie wichtig bestimmte Herstellungs-
schritte für ein präzises Uhrwerk sind und 
wie eine kleinste Ungenauigkeit ein Uhrwerk 
beeinflusst. Schlüpfer erklärte uns auch die 
Schweizer Uhrenindustrie aus einem wirt-
schaftlichen Blickwinkel. So lernten wir bei-
spielsweise die Ursachen und Katalysatoren 
für den Aufschwung der Schweizer Uhren-
industrie aber auch die Herausforderungen 
und Schwierigkeiten. Schlüpfer berichtete 
vom Aufkommen der Quarzuhren und wie 
diese der gesamten Uhrenindustrie Schwie-
rigkeiten bereiteten, da die Herstellung ei-
nerseits günstiger war und andererseits eine 
Quarzuhr noch genauer als ein mechani-
sches Modell lief. Abschliessend hielten wir 
den Stammbetrieb weiter bis etwa 12 Uhr, 
bis sich dann die meisten verabschiedeten.

Ricky Kurt v/o Houzbau

Frühlingsreise der Aktivitas 2021

Nach dem Ausfall der Frühlingsreise im 
Jahr 2020, war es der Aktivitas in diesem 
Jahr ein umso grösseres Anliegen eine ge-
meinsame Reise zu erleben. Entsprechend 
der epidemiologischen Situation war es be-
sonders schwierig eine Reise im Frühling 
2021 zu planen. Der BC hatte im Vorfeld den 
Plan, die Stadt Prag zu besichtigen. Dieses 
Interesse fusste neben den kulturellen und 
architektonischen Highlights der Stadt na-
türlich auch auf dem heimischen Bier und 
dem vielgelobten Nachtleben. Leider muss-
te sich der BC ungefähr einen Monat vor 
Antritt der Reise entscheiden, dass die Ak-
tivitas mit der Frühlingsreise in der Schweiz 
bleiben musste. Infolgedessen wurden eine 
Vielzahl von Gruppenhäusern und grössere 
Chalets in Betracht gezogen, wobei es uns 
dann nach Ayent ins Wallis gezogen hat. 

Am Dienstag, dem 20. April, nachdem 
sich jedes Mitglied auf das Coronavirus ge-
testet hatte, trat die Aktivitas also die Hinrei-
se ins Wallis an. Nach einer zweistündigen, 
jedoch überaus amüsanten Autofahrt trafen 
wir in unserem gemieteten Chalet ein. Mit 
dem wunderschönen Chalet, einem vorge-
heizten Hot Tub und mit einer phänome-
nalen Aussicht auf das Rhonental freuten 
wir uns auf die vier bevorstehenden Tage. 
Nach dem Eintreffen mussten wir uns auch 
schon um die Verpflegung kümmern. In ei-
nem naheliegenden Coop kauften wir für 
das Abendessen unter anderem Spareribs 
und natürlich einige Kisten Bier ein. Wäh-
rend unseres ganzen Aufenthalts konnten 
– respektive mussten die Füxe ihre Grill-
künste für die Abendessen demonstrieren. 
Die Burschen durften also gespannt beim 
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Trinken der einen oder anderen Quanta 
im Whirlpool auf das Abendessen warten. 
Nachdem sehr gelungen Abendessen wur-
de gemeinsam Poker gespielt und zusam-
men einen lustigen Abend verbracht. Dabei 
mussten die durstigen Füxe feststellen, dass 
am Ende des Abends fast jedes der einge-
kauften Biere den Weg in den Magen eines 
Couleuriker gefunden hatte. Beim Bierein-
kauf am nächsten Tag mussten sich die Bur-
schen infolgedessen den einen oder ande-
ren dummen Blick über die Menge der ed-
len, goldgelben Flüssigkeit gefallen lassen. 

Auch die Scientia wurde in der Früh-
lingsreise nicht vernachlässigt, denn die Ak-
tivitas reiste auch gleich am Mittwochnach-
mittag Richtung Sion. Dort besichtigte die 

motivierte Gruppe das Schloss Tourbillon 
und erfreute sich nach einem Anstieg über 
die schöne Aussicht auf die Stadt Sion. An-
schliessend wurde noch das danebenliegen-
de Schloss Valère inspiziert und mit hungri-
gen wie auch durstigen Magen zurück ins 
Chalet gefunden. Dass die Aktivitas nur aus 
Männern bestand, wurde beispielsweise an 
den klassischen Abendessen deutlich. Diese 
bestanden hauptsächlich aus Fleisch; lecke-
re Bratwürste, Cervelats, Steaks oder Spare-
ribs wurden in Unmengen vertilgt. Nach ei-
ner ausführlichen Kantenstunde erlebte die 
Aktivitas auch am zweiten Abend eine aus-
gezeichnete Zeit. Neben einigen aufregen-
den Diskursen der Farbentragenden wurde 
das Trinkspiel, Rage Cage, bis in die Mor-

Aktivitas



52

gendämmerung gespielt. Einzig die Nach-
baren erfreuten sich nicht besonders an un-
serer Anwesenheit – ziemlich wahrschein-
lich waren sie lediglich eifersüchtig. 

Am nächsten Tag konnte die Aktivitas 
die geplante Wanderung leider nicht durch-
führen, da der Whirlpool – ohne Einwirkung 
unserer Seite – kaputt gegangen ist. Mit ei-
ner kollektiven Zusammenarbeit, wie sie 
im Buche steht, wurde nach Absprache mit 

der Vermieterin das gesam-
te Wasser ausgepumpt. An-
schliessend teilten wir uns 
in zwei Gruppen. Während 
die eine in Sion den letzten 
grossen Einkauf erledig-
te, spielte die andere Hälf-
te ein Monopoly im Chalet. 
Der nachfolgende Abend 
war dann geprägt von einer 
Kantenstunde und span-
nenden Gesprächen der 
ganzen Aktivitas. Im Kon-
text der epidemiologischen 
Lage war der Kantus Heute 
ist heut’ von besonderer Ak-
tualität: 

«Brüder, stosst an und 
singt! Morgen vielleicht er-
klingt Sterbegeläut! Wer 
weiss, ob nicht die Welt 
morgen in Schutt zerfällt! 
Wenn sie nur heut’ noch 
hält! Heute ist heut’!»

Am letzten Tag der Rei-
se entschied sich der BC 
für einen Tagesausflug zu 
dem nahegelegenen Crans 
Montana. Dort bestaunten 
wir die schöne Stadt und 
wollten ein paar Abschläge 

in der Driving Range beim überaus schö-
nen Golfplatz machen. Leider war die An-
lage noch nicht in Betrieb und die Aktivitas 
lief weiter durch die schönen Strassen des 
Dorfkerns. Die durstigen Bäuche wurden 
dann auf der Terrasse eines schönen Pubs 
mit einem einheimischen Bier versorgt. Ge-
stärkt teilte sich die Aktivitas wieder in zwei 
Gruppen, wobei die Volljährigen einen Ver-
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such im Casino de Crans-Montana wagten. 
Die andere Gruppe trat langsam die Rück-
reise ins Chalet an, wo auch sie eine lustige 
Zeit miteinander verbrachten. Während die 
einen im Casino sich in ein paar Runden 
Blackjack versuchten, wollte der Quästor 
die teure Woche bei den Spielautomaten 
wett machen. Nach knapp 100 verlorenen 
Franken erklang der Jackpot und der Kas-
sier erfreute sich an einem Gewinn von 500 
Franken. Nach knapp 2 Stunden verliess 
die Gruppe das Casino mit einem gros-
sen Gewinn und schoss noch ein wichti-
ges Siegerfoto vor dem Eingang. Nach dem 
Anstossen auf den erzielten Gewinn kehrte 
auch die zweite Gruppe wenig später nach 

Ayent zurück. Dort konnten wir den letzten 
Abend in vollen Zügen geniessen. 

Am Samstagmorgen wurde das Chalet 
dann aufgeräumt, um es der Vermieterin 
pünktlich zu übergeben. Trotz allen Kompli-
kationen, sei es mit den Nachbarn oder mit 
dem Whirlpool, erhielten wir sogar eine sehr 
positive Bewertung der Vermietung über die 
Buchungsseite. Wir hatten als Aktivitas eine 
wirklich grossartige Zeit und sind sehr froh 
in diesem sonst nicht ganz einfachen Jahr 
die Frühlingsreise trotzdem durchgeführt 
haben zu können. 

Sven Röthlisberger v/o Dares
x

Aktivitas
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Burschifizierungskneip

Am 22.05.2021 war es wieder so weit: Nach 
langen Ausfällen und vielen Verschiebun-
gen wurde endlich der Burschifizierungs-
kneip von Taurus und Cobra durchgeführt. 
Es war schön zu sehen, dass auch in dieser 
Zeit immer noch viele Wengianer den Weg 
in den Keller finden konnten. Der Kneip 
wurde ein letztes Mal vom Cantusmagis-
ter Lynx eröffnet und es machte sich eine 
fröhliche und gelockerte Stimmung breit. 
Die zwei Hornfüxe durften noch ein letztes 
Mal beweisen, zu was sie fähig waren: Sei es 
mit einem Bierduell oder mit Produktionen. 
Beide hatten eine goldene Zeit im FC und 
galten dort nicht als ganz unauffällig. Der 
Abend zog sich weiter mit einigen lustigen 
Bierduellen und regen Diskussionen. Nach 
einiger Zeit kam es dann zum eigentlichen 
Spektakel des Abends. Die angehenden Bur-
schen mussten draussen vor der Türe war-
ten und den Oberkörper frei machen. Die 
beiden wurden dann hereingerufen, der 
Brandfuchs wurde angestimmt und die 
Bierväter machten sich ans Werk die Fuxen-
flausen auszutreiben. Die Haare der beiden 
wurden hierbei gepflegt abgebrannt. Nach 
einigen Reklamationen und Streitigkeiten 
über die Sichtbarkeit des Brennens an den 
Köpfen der beiden, kehrte wieder Ordnung 
ein und die Zeremonie konnte fortgeführt 
werden. Somit konnte nun endlich mit der 
Burschifizierung begonnen werden. Beide 
vollzogen noch einen Fuxenritt, der sie zum 
BC-Tisch und einem Ganzen führte; wobei 
auch der Präsident sehnlichst darauf war-
tete, sie in den hohen BC zu erheben. Das 
Band wurde umgelegt und es wurde sich 
vom FC für diese grossartige Zeit bedankt 

undverabschiedet. Als nächstes nahmen 
beide am BC-Tisch ihren Platz ein. Es blieb 
jedoch nur eine kurze Zeit so, da es direkt 
mit der Chargenübergabe weiterging. Lynx 
gab hierbei das Amt des CM an Cobra weiter 
und Falcon das Amt des CR an Taurus. Die 
Übergabe wurde wiederum mit einem Gan-
zen besiegelt. Als letzter Punkt des Abends 
stand die Inaktivierung von Lynx und Fal-
con an. Nach einem letzten Fuxenritt, dem 
Wunschkant Fiducit und einem Ganzen ge-
hören sie nun zu den Inaktiven der Wengia 
Solodorensis. Die Füxe zeigten ihre Stärke 
auch ohne die neuen Burschen und brach-
ten mit Spässen und Bolle den ganzen Keller 
in Schwung. Produktionen, Bierduelle und 
Diskussionen liefen weiter bis in die Nacht. 
Doch auch dieser grossartige Kneip musste 
ein Ende finden. Wie der Präsident der Wen-
gia, Dares, mitteilte, war die Burschifizie-
rung ein sehr gelungener Kneip und mach-
te allen eine riesige Freude. Gratulation den 
neuen Burschen.
 

Lars Gutmann v/o Lupos
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Spenden an die Aktivitas in der Reihenfolge des Eingangs
 1. Januar 2021 bis 17. Mai 2021

Reto Flück v/o Piano 200.–
Urs Fähndrich v/o Botta 33.–
Michael Dickenmann v/o Keck 100.–
Peter Diel v/o Aal 100.–
Walter Bettler v/o Funk 1.–
Peter Kappeler v/o Tele 100.–
Kurt Siegfried v/o Hüpf 50.– 
Urs Huber v/o Troch 10.–
Hans Hauert v/o Huescht 100.–
Hans Probst v/o Sec 50.–
Jürg Lerch v/o Plato 500.–
Marcel Probst v/o Suomi 10.–
Beat Kleiner v/o Radi  50.–
Urs Witmer v/o Janus 211.–
Rudolf Nussbaum v/o Hahne 200.–
Markus Schwab v/o Delta 40.–
Thomas Baumgartner v/o Chin 20.–
Oliver Gautschi v/o Disput 111.–
Frank-Urs Müller v/o Lesto 20.–
Daniel Andres v/o Eagle 50.–
Jakob Schluep v/o Molch 25.–
Nick Fluri v/o Lynx 1000.–
Robert Kocher v/o Dionysos 100.–
Franz Marti v/o Drohn 50.–
Martin Kleiner v/o Vif 15.–
Peter Bont v/o Bulba 30.–
Jan Oberholzer v/o Logo 333.–
Michael Kiefer v/o Lobby 20.–
Robert Jeker v/o Striegel 50.–
Markus Peter v/o Zentro 50.–
Christopher Jost v/o Aurel 100.–
Rudolf v/o Lätt 50.–
Hans Peter Rohrbach v/o Helios 30.–
Philipp�Affolter�v/o�Augustus�� 100.–
Max Flückiger v/o Zingge 50.–
Beat Grossen v/o Leica 100.–

Pascal Kissling v/o Massimo 200.–
Hans Rich v/o Gnom 50.–
Beat Wälchli v/o Mikesch 100.–
Daniel Spichiger v/o Sitar 100.–
Hanspeter Späti v/o Sämi 50.–
Stefan Jordi v/o Morpheus 50.–
Pepe Wyss v/o Baer 30.–
Stefan Gerber v/o Slice 50.–
Theodor Kocher v/o Kondor 50.–
Hans Bolliger v/o Camp 20.–
Nick Hoyer v/o Hippie 30.–
Daniel�Laffer�v/o�Rhodos� 50.–�
Christoph Emch v/o Logos 50.–
Marc�Furrer�v/o�Skiff� 300.–
Markus Jordi v/o Dynamo 100.–
Dominic Farner v/o Rebell 111.–
Thomas Isch v/o Yoda 30.–
Thomas Emch v/o Largo 65.–
Sven Agneus v/o Ascona 50.–
Jürg Zimmermann v/o Schnurz 20.–
Rolf Sägesser v/o Wetz 50.–
Markus Sinniger v/o Sog 30.–
Franz Probst v/o Müntschi 63.45
Jérôme Vuille v/o Topo 40.–
Stefan Uebelhart v/o Romeo 50.–
Peter Bloch v/o Nerv 111.–
Adolf Schild v/o Joker 100.–
Martin Schneider v/o Paris 20.–
Gregor Wild v/o Cicero 111.–
Jean-Marc Bürgi v/o Space 50.–
Robert Spirig v/o Polyphem 111.–
Friedrich Matter v/o Meck 20.–
Kurt Stuber v/o Mönch 50.–
Kurt Fluri v/o Polo 100.–
Hans Christen v/o Pfropf 100.–
Urs Wälchli v/o Sherpa 150.–
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Adrian Benz v/o Schrumm 20.–
Fritz Wanner v/o Remus 50.–
Pierre Ingold v/o Elan 100.–
Peter Flückiger v/o Amor 50.–
Sven Mangold v/o Exodus 50.–
Franz Burki v/o Schwips 25.–
Daniel Büttler v/o Schwung 58.–
Adrian Kull v/o Schleif 20.–
Max Wild v/o Tiki 20.–
Jürg Aebi v/o Lucky 100.–
Urs von Arx v/o Niels 111.–
Roland Simonet v/o Allah 50.–
Peter Schmid v/o Solon 50.–
Peter�Hofer�v/o�Trüff� 50.–
Christian Blaser v/o Faun 50.–
Armin Lüthy v/o Schwarte 200.–
Thomas Bamberger v/o Wiking 30.–
Marcel�Stampfli�v/o�Pulpa� 100.–
Silvan Flückiger v/o Chaos 111.–
Marcel Kaufmann v/o Santos 50.–
Fritz Gantert v/o Zyn 100.–
Peter Stuber v/o Orion 20.–
Patrick Culik v/o Parker 111.–
Daniel Arber v/o Clic 111.–
Pascal Zumstein v/o Savas 20.–
Ruedi Jeker v/o Schmatz 111.–
Andreas Bürgi v/o Stoa 65.–
Andreas Eng v/o Cato 50.–
Hans von Känel v/o Lux 50.–
Claudio Wittwer v/o Beber 20.–
Hansueli Gautschi v/o Gin  200.–
Heinz Grob v/o Sugg 100.–
Peter Krebs v/o Long 100.–
Kurt Meister v/o Calm  100.–
Peter Probst v/o Wiking 50.–
Roland Zimmerli v/o Fräch 200.–
Markus Sieber v/o Quick 100.–
Patrick Egger v/o Siesta 20.–
Georg Stepanek v/o Scull 30.–

Rutsch Werner Ernst 104.–
Noah Rickenbacher v/o Eiron 100.–
David Fluckiger v/o Silesco 50.–
Robert Eigenheer v/o Iocosus 20.–
Eveline Bamert 100.–
Andreas Wyss v/o Taurus 20.– 
Lars Heekenjann v/o Ambitio 15.–
Ulrich König v/o Sweet 20.–
Benito�Müller�v/o�Logos� 47.–
Franz Derendinger v/o Päng 200.–
Rolf�Affolter�v/o�Kläff� 111.–
Marcel Probst v/o Suomi 30.–
Robert Götschi v/o Aquila 50.–
Theo Fröhlich v/o Violo 15.–
Christoph Witschi v/o Lloyd 111.–
Willi Schwarz v/o Amor 100.–
Philippe Kaech v/o Draft 34.– 
Christoph Isch v/o Huxley 50.–
Simon Lysser v/o Laxo 50.–
Kurt von Arx v/o Samba 40.–
Philipp�Stampfli�v/o�Lingua� 20.–�
Jürg Maurhofer v/o Tele 50.–
Hanspeter Knopfel v/o Game 200.–
Jean-Claude Cattin v/o Chic 50.–
Hans-Rudolf Ingold v/o Bätzi 111.–
Niklaus Reinhart v/o Fuga 15.–
Daniel Ritschard v/o Quart 100.–
Yannick Alain Wirz v/o Nero 50.–
Markus Moll v/o Smash 20.–
Peter�Grossen�v/o�Knips� 70.–
Conrad�Stampfli�v/o�Bacchus� 50.–
Walter Gribi v/o Pinsel 111.–
Roland Simonet v/o Allah 140.–

Die Aktivitas dankt den edlen Spendern 
mit Hochachtung und trinkt zu ihrem 
Wohle einen Ganzen speziell.

Tim Aebi v/o Pago
xx

Aktivitas
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Den Fragen stellte sich
Axel Budde v/o Emu

Seit wann lebst Du in Venezuela?
Ich bin im Sommer 2018 nach Venezuela 
gekommen. Ich hatte zuvor in den Schul-
häusern Innertkirchen und Guttannen eine 
zweijährige befristete Vertretung gefun-
den. Dies nach einem «Sabbatjahr», in dem 
ich an einer Segelregatta um unsere halbe 
Welt mitgemacht hatte (Clipper Round the 
World). Trotzdem mir die Unterrichtstätig-
keit an der Primarschule gut gefallen hat-
te, wurde mir bewusst, dass, wenn ich noch 
einmal «auswärts» arbeiten wollte, dann 
wäre jetzt – inzwischen 61 – die wohl letzte 
Möglichkeit gegeben. Also ging ich die An-
gebote der schweizer und deutschen Aus-
landschulen durch. Ähnlich war ich schon 
2011 vorgegangen und war damals an der 
deutschen Schule in Kairo hängengeblie-
ben. Es wurden drei äusserst interessante 
Jahre! Ich wollte jedoch nicht mehr in den 
arabischen Kulturraum. Auch wenn er auf 
mich seine Faszination ausgeübt hatte, war 
mir bewusst geworden, dass er für mich 
Grenzen aufzeigt, die ich nicht bereit war, zu 
durchdringen. Meine Vorstellung war es, ei-
nen Ort in Lateinamerika zu suchen. Latein-
amerika kannte ich noch nicht. Als Jugend-
licher hat mich eine Reise nach Südamerika 
nicht gereizt, doch hatte ich inzwischen viel 
Interessantes gehört. Naturberichte über 

Costa Rica klangen sehr verlockend; doch 
war hier zur Zeit kein Bedarf an Lehrperso-
nen. Mexiko und San Salvador suchten Bio-
logielehrer. Hier waren die Berichte über die 
Lebensbedingungen nicht sehr erbaulich. 
Dann schrieb ich das Colegio Humboldt Ca-
racas in Venezuela an und erkundigte mich 
über die Bedingungen, der hier ausgeschrie-
benen Stelle. Zwei Stunden später schon rief 
mich der Schulleiter zurück. Zwei Tage spä-
ter retournierte ich den unterschriebenen 
Vertrag.

Was machst Du beruflich
Ich schreie mich Lehrer – Biologielehrer. 
Weil viele Schulleitungen offensichtlich 
das Gefühl haben, Chemie und Biologie sei 
etwa dasselbe, werden Biologielehrer ohne 
zu zögern auch im Chemieunterricht ein-
gesetzt, zumal Chemielehrer Berufsleute 
mit Seltenheitswert sind. Im Gymnasial-
bereich haben Lehrkräfte heute zwei oder 
drei Fächer und häufig ist Bio eines dieser 
Zweitfächer, die eine Lehrkraft mitbringt. 
In beiden bisherigen Auslandschulanstel-
lungen fing ich als reiner Biologielehrer an 
und wurde dann abgedriftet bei der Anstel-
lung von neuen Lehrkräften. Daher bin ich 
in den letzten Jahren sowohl Bio- als auch 
Chemielehrer. 

Nach dem Biologiestudium an der Uni 
Bern habe ich selbstständig und in verschie-
denen Anstellungen gearbeitet. Die finan-

Wengia Mondialis
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ziellen Tiefs, die die Selbstständigkeit mit 
sich brachte, wurden jeweils durch meine 
Einsätze als Unterrichtsstellvertreter aus-
geglichen.

Wolltest Du Deinen Beruf schon als Aktiver 
an der Kanti ergreifen?
In unserer goldenen Kantizeit stand von 
Anfang an für mich fest, einmal Zoologie 
zu studieren. Da halfen die elterlichen Rat-
schläge wenig, meine Blickrichtung auf Ar-
chitektur, Zahnmedizin oder Theologie zu 
richten - der sichereren Einkünfte wegen. 
Und eins wollte ich niemals werden - näm-
lich Gymnasiallehrer. Hoch und heilig legte 
ich dieses Versprechen meinen Klassenka-
meraden gegenüber auf den rauschenden 
Feierlichkeiten der Matur ab.

Als Familie sind wir später ins Berner 
Oberland gezogen und ich konnte von der 
Kanti Solothurn zum Gymnasium Inter-
laken überspringen. Der langjährige Bio-
logielehrer dort drängte mich, die Zusatz-
ausbildung zum Gymnasiallehrer nach-
zuholen. Mit seiner Pensionierung erhielt 
ich eine feste Anstellung. Zur gleichen Zeit 
verstarb meine Frau an Krebs und so stand 
ich mit dem besten Beruf da, den es für ei-
nen Alleinerziehenden gibt. Ähnliche Ar-
beitszeiten und gleiche Frei- und Ferienzei-
ten waren die besten Voraussetzungen für 
das Gedeihen unseres Vier-Männer-Haus-
halts. Als die Jungs ihre Ausbildungen abge-
schlossen hatten, wurde mir bewusst, dass 
ich etwas unternehmen musste, wollte ich 
nicht allein Trübsal blasen oder ihnen auf 
den Wecker gehen. Als Lehrkraft ist es ein-
fach, seinen Job zu wechseln – eigentlich 
wechselt man nicht den Job, sondern «nur» 
den Arbeitsort. 

Was macht die einheimische Bevölkerung 
besser? Was können wir von ihr lernen?
Also vom Land können wir wohl nichts ler-
nen. Das tönt zunächst einmal überheblich. 
Venezuela gilt als ein Land, das mit natürli-
chen Gütern gesegnet ist – und doch nichts 
hat. Das Land sitzt auf den grössten Erdöl-
vorkommen, hat reichhaltige Bodenschät-
ze, liegt in einem Klimagürtel, der Milch, 
Honig und Fleisch das ganze Jahr hindurch 
hervorbringt, hat die vielfältigsten und un-
terschiedlichsten Landschaften, die einem 
Tourismus wild zuwinken. Und wie sieht 
Venezuela heute aus: Armut, Korruption, 
horrende Inflation (wir stehen seit Amtsan-
tritt von Herrn Maduro heute bei einer Rate 
von 180 000 000 000 zu 1), hohe Kriminalität, 
Hunger in weiten Teilen der Bevölkerung, 
touristisch (wieder) brachliegend. Die sozi-
alistische Regierung hat sich mit den Nach-
barstaaten überworfen, die USA hat Ein-
fuhrsanktionen auferlegt. Staatsfreunde 
sind Kuba, die Türkei, Russland und manch-
mal China. Man kann vieles über die Miss-
stände dieses Landes lesen und ich will hier 
nicht weiter ausholen, einzig dieses Bei-
spiel soll stellvertretend für die mannigfal-
tigen Miseren sein: Venezuela sitzt auf riesi-
gen Erdölvorkommen, ist aber nicht in der 
Lage, Benzin daraus herzustellen. Von den 
drei ehemals funktionierenden Raffinerien 
sind zwei verrottet und die dritte versucht 
man wieder zu beleben. Bisher war die Pro-
duktion auch nicht nötig: das Benzin wur-
de billigst aus dem Ausland eingekauft. Ich 
habe gehört, dass Russland es in den letz-
ten Jahren Venezuela geschenkt haben soll. 
Bis kurz vor Corona zahlte man für eine PW-
Tankladung umgerechnet 20 Rappen – bei 
einem Preis von 1 Fr. für eine Flasche Bier...

Altherrenschaft



60

Gibt es etwas, das Du an Deiner Schweizer 
Heimat vermisst?
Ja. Ganz klar vermisse ich meine Söhne, dass 
ich sie nicht einfach so aufsuchen kann, 
nichts mit ihnen unternehmen kann. Auch 
der Kontakt mit meinen Freunden ist ein-
geschränkt. Wie vieles andere muss das in 
den allzu kurzen Heimataufenthalten nach-
geholt werden. 

Es ist natürlich angenehm, wenn man 
hier, in der Schweiz, den Wasserhahn auf-
dreht und aus dem Hahn sprudelt sauberes, 
trinkbares Wasser heraus. In meiner geho-
benen Wohnung in Caracas muss man du-
schen, wenn es Wasser hat. Das Entkalken 
des Brausekopfs half etwas, aber von Her-
aussprudeln keine Rede! So muss man halt 
seinen Körper drehen und wenden, um 
überall benetzt zu werden. Auch sollte man 
nicht angewiesen sein auf eine heisse Du-
sche. Dafür ist das kalte Wasser nicht wirk-
lich kalt. Das Wasser ist kontingentiert. Bei 
mir können wir zweimal am Tag eine Stunde 
lang alle Tanks, Speicher und Eimer füllen. 
Caracas galt als eine Stadt in Südamerika 
mit der bestausgebautesten Wasserversor-
gung. Wegen fehlenden Unterhaltsarbeiten 
marodieren die Wasserwerke und -leitun-
gen vor sich hin. In vielen, auch besser ge-
stellten Quartieren wird das Wasser heute 
mit Tanklastwagen herangefahren. Die är-
mere Bevölkerung sieht man an Wasser-
läufen, die den Berg herunter fliessen, ihre 
Wasserflaschen abfüllen und nach Hause 
schleppen. Das Wasser zum Trinken muss 
man im Supermarkt kaufen...

Wenn die immer vollen Regale in den 
Supermärkten, wie wir sie bei uns in Euro-
pa vorfinden, ein Muss sind für sein Leben, 
dann ist das Einkaufen in Venezuela sicher 

keine Freude. Man muss halt seine Vorstel-
lung vom Spaghetti-Abendessen kurzum 
auf ein Risotto umstellen können, um hier 
(über)leben zu können. Aber die Auswahl 
an Früchten und Gemüsen macht vieles von 
einer mangelnden oder wechselnden Aus-
wahl wett. 

Das Einkaufen bietet auch ande-
re Herausforderungen. In der Schlan-
ge zu stehen und zu warten ist hier über-
all notwendig. Die Disziplin der Schlan-
gestehenden würde sogar einen Englän-
der beeindrucken! Hier beim Einkaufen 
wechselt man von einer Schlange in die 
nächste. Einmal um in den Supermarkt 
hereingelassen zu werden. Dann selbst-
verständlich an den Theken der Käse-, 
Fleisch- und Obststände. Und die längs-
te Warteschlange baut sich vor den Kassen 
auf. Bezahlt wird mit der Karte; in Venezuela 
erlebe ich, wie bargeldloses Zahlen funktio-
niert – oder eben seine Grenzen hat. Selten 
sieht man jemanden mit Bargeld bezahlen. 
Einerseits, weil es dies stapelweise bräuchte 
aber andererseits auch, weil es zu wenig hat. 
Einzig Benzin wird ausschliesslich bar be-
zahlt. Da drückt man dem Tankwart 5 bis 10 
Scheine in die Hand – das Äquivalent zu den 
bereits erwähnten 20 Rappen – und er wirft 
es, ohne gross nachzuzählen, in eine grosse 
mannshohe Box. Anfangs war das Bezahlen 
mit Dollars generell nicht erlaubt, es wur-
de aber immer akzeptiert. Inzwischen sind 
Dollars eine eigentliche Parallelwährung. 
Wird einem Tankwart ein Dollarschein ge-
boten, gibt es einen Haufen Bolivares-Schei-
ne zurück...

Aber zurück zum Einkaufen im Lebens-
mittelgeschäft. Die kleinen Gerätchen, de-
ren Aufgabe es wäre, die Karten zu lesen, 
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funktionieren nicht immer. Für diesen Fall 
haben die Einheimischen viele Kärtchen – 
für jede Bank mindestens eines – und damit 
für die unterschiedlichen Kartenleser eines. 
Wenn das Limit der einen Karte überschrit-
ten ist, es aber gerade die Karte mit dem zur 
Zeit funktionierenden Kartenleser ist... wird 
die Schlange der geduldig Wartenden länger 
und länger. Mehr als einmal musste ich we-
gen Kartenleseschwierigkeiten meinen Ein-
kauf an der Kasse stehen lassen und «maña-
na» wieder kommen. Die ersten Male war 
das für mich so etwas von peinlich bis ich 

merkte, dass ich der einzige 
war dem das peinlich war. 
Da ist es auch gut, wenn 
man nicht auf den Einkauf 
angewiesen ist und zuhau-
se noch etwas vorrätig hat.

Es ist nahezu unmöglich 
an Waren heranzukommen, 
die man gut gebrauchen 
könnte. So ist es beispiels-
weise schwierig, ein Adap-
terkabel irgendwelcher Art 
kaufen zu wollen. Solche 
Sachen müssen auf die Ein-
kaufsliste gepackt werden, 
für das nächste Mal, wenn 
man ins Ausland reist und 
an einen internationalen 
Flughafen kommt. So war 
es einmal, als wir für eine 
Weiterbildung nach Me-
dellín in Kolumbien flogen. 
Schwer beladen mit allen 
möglichen (und unmögli-
chen) Luxusgütern kamen 
wir wieder zurück.

Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-Ak-
tiven oder anderen Couleurbrüdern? Wie 
hältst Du den Kontakt?
Dank Videokommunikation via Computer 
und Smartphone bestünden ja heute – Co-
rona sei Dank (das muss auch mal gesagt 
sein) – gute Kontaktmöglichkeiten. Der ho-
meoffice-Betrieb und der online-Unterricht 
haben meine Hemmschwelle, die Video-
medienwelt anzuwenden, deutlich herab-
gesetzt. Ich bin aber eher einer, der – zuge-
geben – einen zu unregelmässigen Kontakt 
«pflegt»; umso mehr freuen mich spontane 
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Kontakte, die aus irgendeinem Grund oder 
Anlass wieder erwachen.

Nach meiner Kantizeit bin ich glückli-
cherweise in die Fratres Granicae hinein-
gerutscht. Das ist eine lose Vereinigung von 
rund 25 Ehemaligen aus allen fünf Verbin-
dungen, die etwa zur 
gleichen Zeit Matur 
oder Lehrerpatent ge-
macht haben. Wir tref-
fen uns regelmässig 
– richtiger gesagt, sie 
treffen sich regelmäs-
sig und ich stosse dazu, 
wenn ich «ume» bin... 

Unsere Aktivitas 
trifft sich regelmässig 
jedes Jahr – dank der 
hochwohllöblichen In-
itiative von Dr. Georg 
Stepanek v/o Scull (ihm 
einen Ganzen speziell 
an dieser Stelle!). Und 
ich freue mich riesig, sie das nächste Mal 
wiederzusehen. Ebenso freue ich mich auf 
das nächste Bierfamilienessen, dem ich wie-
der beiwohnen kann...

Was unternimmst Du in Deiner Freizeit?
Es vergeht kaum ein Wochenende an dem 
sich nicht ein paar Kollegen zusammentun 
und etwas unternehmen. Sehr häufig fah-
re ich ans Meer an einen der karibischen 
Strände. An einem befindet sich auch eine 
Tauchbasis. Weil sie eine der wenigen noch 
existierenden Basen ist, herrscht hier gros-
ser Andrang und es ist immer sehr interes-
sant, sich mit venezolanischen Tauchern 
auszutauschen. Hin und wieder kommt es 
auch zu Ausflügen ins Landesinnere, wo-

bei sich solche Ausflüge erst bei verlänger-
ten Wochenenden wirklich lohnen – zu weit 
sind die Entfernungen und zu unsicher sind 
die Verhältnisse auf und neben den Stras-
sen. Je weiter man sich von den Städten ent-
fernt, umso interessanter wird es – für mich. 

Unvergesslich wird ein 
Ausflug in die «Llanos» 
sein, wo wir die Mög-
lichkeit hatten, Anakon-
das zu fangen oder Pi-
ranhas zu angeln. Dazu 
konnten wir aus nächs-
ter Nähe Flussdelphine 
beobachten. Den Son-
nenuntergang zu ge-
niessen und dabei Hun-
derten von roten Ibissen 
zuzusehen, die in ihrem 
Flug vom letzten Licht 
angestrahlt werden, ist 
wahrhaftig einzigartig!

Was würdest Du einem Couleurbruder, der 
Dich besucht, zeigen wollen (oder empfeh-
len, zu besichtigen etc.)?
Hier liegt ein Problem. Ich kann nicht mit 
ruhigem Gewissen jemanden einladen. Es 
gibt keinen Tourismus (mehr). Und die Kri-
minalität ist hoch, sagt man. Die Angst ist 
gross, ausgeraubt oder gar verschleppt zu 
werden. Im Gegensatz zu Mexiko oder San 
Salvador lebt man hier nicht in abgegrenz-
ten Quartieren. Auch wenn jeder Wohn-
block, jede Residenz einer Festung gleicht, 
kommt man auf die Strassen, wo sich alle 
bewegen. Ich werde oft gefragt, wie ich mit 
der Kriminalität umgehe. Ich kann sie noch 
heute nicht einschätzen. Mir ist – ich hal-
te mich gerade an einem Stück Holz fest – 
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noch nichts passiert und nichts ist mir ab-
handen gekommen. Ich kenne direkt auch 
nur eine Person, der ihr Handy entwendet 
wurde. Sie hat das gemacht, wovor man ge-
warnt wird. Sie hat als Fussgängerin plötz-
lich ihr Handy genommen und angefan-
gen zu telefonieren. Ein Auto hielt an und 
ein Mann mit über den Mund hochgezoge-
nem T-Shirt entriss ihr das Handy und war 
gleich wieder weg. Dann, über Drittperso-
nen, hört man die wildesten Geschichten, 
die man sicherlich nicht selbst erleben will. 
In jedem Lokal hängt ein grosses Plakat mit 
der Bekanntmachung, dass das Mitführen 
von Waffen und Munition in diesem Lokal 
verboten ist. Aus irgendeinem Grund hän-
gen diese Plakate...

Ich gehe schon mal gerne von der Schu-
le zu Fuss nach Hause. Knapp eine Stunde 
brauche ich dazu; der Weg führt mich meis-
tens der Strasse entlang, entlang den tristen 
Mauern der eingezäunten Residenzen. Mei-
ne venezolanischen Kollegen sehen meine 
Gänge gar nicht gerne. Sie sagen immer, 
das sei zu gefährlich. Was konkret gefähr-
lich sei, frage ich. Darauf habe ich noch kei-
ne schlaue Antwort erhalten. Ich hoffe, es 
passiert nichts!

Caracas als Stadt kann ich persönlich 
nichts Schönes abgewinnen – vielleicht 
liegt gerade daran das Schöne. Mir impo-
niert die Natur, die mir in dieser weitläufigen 
Grossstadt begegnet. Hin und wieder sieht 
man Faultiere in den Bäumen oder auf den 
Strassen überfahrene Echsen und Schlan-
gen, die von deren Anwesenheit zeugen. 
Die längste Schlange, die ich an einer Stras-
senkreuzung fand, war knapp zwei Meter 
lang. Erbaulicher sind sicher die blaugelben 
Aras die truppweise, wie Edelsteine, durch 

die tristen Fassadenwelten der Hochhäuser 
fliegen. Oder die Amazonen – das sind in 
diesem Fall auch Vögel – die in stattlichen 
Gruppen, aber immer paarweise, in Baum-
gruppen einfallen, um sich an den Blüten 
gütlich zu tun.

Kollegen berichten, dass es einige se-
henswerte Museen gäbe. Kulturelle Anläs-
se finden häufig in einem halböffentlichen 
Raum statt.

Hingegen ist Venezuela bekannt für be-
deutsame und sehr unterschiedliche Natur-
lebensräume: das tropische Orinoko-Fluss-
delta, die nordöstlichen Ausläufer der An-
den mit Merida, die Sandwüsten Madanos 
de Coro, die Hochebenen der Gran Sabana 
mit ihrem markanten Wasserfall, die Lla-
nos-Ebene und die Inselgruppe Los Roques, 
um die bedeutendsten und bekanntesten 
zu nennen. Der einmal existierende Touris-
mus ist in den vergangen Jahren vollkom-
men zusammengebrochen. Die Insel Mar-
gherita galt bei den Deutschen als die Feri-
eninsel schlechthin. Heute sieht man dort 
keine Touristen mehr. Die Naturschönhei-
ten werden jetzt von einigen Einheimischen 
wiederentdeckt, aber sie allein sind nicht in 
der Lage, die bestandene Infrastruktur auf-
recht erhalten. Die Verkehrswege sind un-
terbrochen oder unsicher. Die Flugverbin-
dungen, die die Anfahrt zu diesen besonde-
ren Orten ermöglicht hatten, sind eingegan-
gen. Unsere Fahrten liessen wir von einem 
der wenigen noch arbeitenden Tourismus-
führern organisieren. Die engagierten Füh-
rer vor Ort erlebte ich immer als besondere 
Menschen, die uns ihr Land, ihre Umwelt 
auf eine unerwartet sympathische Art nä-
her brachten. Paragliding, Canyoning, Klet-
tern und Tauchen mit Cracks, Pferdetrek-
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king mit richtigen Gauchos, Bootsfahrten 
mit Topkennern ihres Lebensraumes – es 
waren ausnahmslos Reisen und Ausflüge, 
die mir unvergessen bleiben werden.

Welches Bier aus Deiner Gegend sollte man 
unbedingt probieren?
Venezuela produziert wenig selber. Da gibt 
es ein paar wenige, hervorstechende Aus-
nahmen – zu denen gehören Bier, Rum und 
Schokolade. Es gibt zwei grosse Brauereien 
von denen «Polar» mein Favorit ist. Ich bin 
befreundet mit seinem Chefbraumeister, ei-
nem Deutschen ...

Der karibische Raum ist bekannt für 
Rum. Ich habe viele Rumliebhaber gehört, 
die meine Ansicht bestätigen, dass der ve-
nezolanische der geschmackvollste ist. Ein 
paar wenige sind auch hier in der Schweiz 
käuflich, so der «Diplomatico» und hin 
und wieder sieht man einen «Roble» oder 
einen von «Santa Theresa». Die Destillerie 
von «Santa Theresa» liegt etwas ausserhalb 
von Caracas und ist einen Ausflug wert. Eine 
professionelle Führung mit einer grosszü-
gigen Verköstigung in einer subtropischen 
Parkanlage lässt die schulischen Alltagssor-
gen in die nötige Distanz rücken. Was man 
in unseren Läden findet, sind die «high-
end» Rums, die auch in Venezuela ihren 
Preis haben. Den erschwinglichen findet 
man bei uns kaum; dabei ist er es, der sich 
hervorragend für die entsprechenden Mix-
getränke empfiehlt. 

Und die Schokolade! Man hat – offen-
sichtlich – an verschiedenen Orten im ka-
ribischen Raum angefangen, den Kakao im 
eigenen Land zu verarbeiten und nicht allen 
Rohstoff nach Europa oder in die Staaten zu 
exportieren. Möglicherweise wegen der hö-

heren Temperatur, wird weniger Zucker und 
Milch beigemischt. So schmilzt sie nicht so 
leicht und es bleibt der aromatisch würzi-
ge Geschmack einer Zartbitterschokolade.
Und wenn die Nacht hereingefallen ist, ist 
ein Stück dieser Schokolade bei einem Gläs-
chen feinen Rums ... der Zauber von Vene-
zuela!

Verantwortlich für das Interview:  
Michael Kiefer v/o Lobby und  

Matthias Freiv/o Noise
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«Die Armennoth» von Jeremias Gotthelf

1. Ein konservatives Gegenstück 
zum kommunistischen Manifest?

Albert Bitzius bedient sich in seiner Armen-
noth einer eindringlichen Pest- und Seu-
chenmetaphorik für die Schilderung der 
zunehmenden Pauperisierung breiter Be-
völkerungsschichten; sprachgewaltig schil-
dert er die Massenverelendung als kaum be-
herrschbare Gefahr, vergleichbar einer gifti-
gen, krebsartigen Wucherpflanze, die nicht 
aufzuhalten sei:

«Man stelle sich nur das millionenköpfige 
Ungeheuer, ewig leer und ewig hungrig, wie 
es sich langsam ausreckt weiter und immer 
weiter, wie unter seinem ungeheuren Leibe 
alles verwest, wie die länderweit klaffenden 
Rachen langsam sich weiter und weiter vor-
strecken und alles verschlingen, was sie errei-
chen, wie sie näher und näher rücken, dem 
eigenen Leben, wie alle hingeworfenen Opfer 
sie nicht sättigen, nicht stillen, wie das Unge-
heuer näher und näher schleicht, zu Tausen-
den neue Köpfe hervortreibend aus dem ma-
gern ungeheuern Leibe Stunde für Stunde. Da 
erfasst einen Angst, tief und gross, wenn man 
dieses schleichenden Ungeheuers Köpfe rings-
um wachsen und klaffen sieht, wenn man 
denkt, ob wohl einst die eigenen Kinder als 
neue Köpfe an dieses grausigen magern Un-
geheuers Leib klaffen und schnappen werden. 
Und diese Angst hat bereits viele ergriffen.» 1

In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, 
wie Bitzius’ Beschreibung der Gründe für 
Armut und sein Rat, wie ihr im zeitgenössi-
schen Kontext vorzubeugen und abzuhelfen 
sei, einzuschätzen seien: Er gilt als Vertre-
ter eines konservativen Ansatzes. Dabei wird 
das konservative Element seiner Politik zwar 
unterschiedlich definiert, doch läuft die-
se Beurteilung immer wieder auf die Beto-
nung eines traditionsbewussten paternalis-
tischen Weltbildes hinaus. Von einem ‹mili-
tanten geistlichen Biedermeier› ist die Rede; 
von jemandem, bei dem traditionelle Vor-
urteile und bewusster Klassenegoismus eine 
Rolle gespielt hätten. Mit der Armenfrage sei 
Gotthelf schon spätestens 1845 gescheitert, 
als Massenarmut nicht mehr zu bannen ge-
wesen sei; da habe er sich rücksichtslos auf 
die Seite der Besitzenden geschlagen. Bei 
Gotthelf sei Armut, so das allgemeine Fazit, 
«nicht Elend, Proletariat, Verzweiflung, son-
dern eine christliche Kategorie.» Karl Fehr 
behauptet, die Armennoth sei «Vorläuferin 
und bedeutsames Gegenstück zu den sozial-
theoretischen Schriften von Karl Marx [Kur-
sivsetzung im Zitat].» Entsprechend sei die 
Armennoth als Manifest für eine konservati-
ve Wahrnehmungsweise zu gewichten, weil 
sie eine «Apologie des Eigentums» enthalte. 
Gerhard Gey glaubt, dass der Volksschrift-
steller die reale soziale Not eher idealisiere. 
Einzelne herausgegriffene, nicht kontextua-
lisierte Aussagen scheinen diese These denn 
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auch zu stützen; so etwa 
wenn Bitzius hinsicht-
lich gewisser Unterstüt-
zungsbedürftiger den 
Begriff Schmarotzer-
pflanzen verwendet und 
erklärt:

«Der Verfasser gehört 
bekanntlich nicht zu 
denen, welche eine Aus-
gleichung in der Materie 
wollen und eine Gleich-
stellung aller Menschen 
im Besitz und Genuss begehren.»2

 
Seine Forderung «Wer nicht arbeiten will, 
soll auch nicht essen» rundet dieses Bild 
ab. Im Folgenden soll nun der Frage nach-
gegangen werden, inwiefern die These, dass 
es sich bei der Armennoth gewissermassen 
um das konservative Gegenstück zum Kom-
munistischen Manifest handelt, angesichts 
neuerer Forschungen aufrecht erhalten wer-
den kann. Wird man Gotthelfs Position da-
mit gerecht? Gerade die neueste Gotthelf-
Forschung im Rahmen der Historisch-Kri-
tischen Gesamtausgabe an der Universität 
Bern bietet mit der Auswertung seiner poli-
tischen Publizistik wichtige Erkenntnisse.3 
Da Bitzius seine politischen Zielvorstellun-
gen nicht in Form eines Programms in Zei-
tungen eingerückt habe, gelte es, seine po-
litischen Ansichten aus seinem Urteil über 
konkrete Missstände zu abstrahieren. Eini-
ge seiner Forderungen, so das Fazit, würden 
hochaktuell klingen: «strikte Befolgung der 
Gesetze oder Anpassung der Gesetze an die 
sozialen Gegebenheiten, Bürgernähe poli-
tischer Entscheidungen, flächendecken-

de Rekrutierung und 
Schulung fähigen Nach-
wuchses für Exekutive, 
Judikative und Legislati-
ve, Transparenz der Ver-
waltung und statistische 
Erhebungen als Grund-
lage für Massnahmen 
der Wirtschafts- und 
Bildungspolitik.»4

Es ist deswegen von 
zentraler Bedeutung, 
das Weltbild von Bitzius 
näher zu untersuchen. 

2. Christlich-republikanischer  
Kommunalismus als liberales  
Gesellschaftsmodell

Kommunale Kompetenzen und überschau-
bare Kommunikations- und Transferprozes-
se statt Verstaatlichung und Zentralisierung.

Bitzius sah sich als christlicher Republi-
kaner. Was er darunter verstand, hat auch 
mit der Verteidigung bewährter Verfahren, 
Versorgungs- und Verteilungsprobleme auf 
kommunaler Ebene zu lösen, zu tun. Barba-
ra Mahlmann-Bauer hat vorgeschlagen, zur 
Kennzeichnung dieser Art von Gemeinde-
souveränität in Anlehnung an Peter Blickle 
den Begriff ‹Kommunalismus› zu verwen-
den. In diese Richtung argumentiert auch 
Barbara Weinmann. Am Beispiel von Zür-
cher Quellen argumentiert Barbara Wein-
mann, dass das Modell einer «anderen 
Bürgergesellschaft» für das «Bemühen um 
einen jenseits von Kapitalismus und Mar-
xismus anzusiedelnden ‹dritten Weg› in 
die Erwerbs- und Industriegesellschaft der 
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Moderne» stehen könnte. Weinmann hat für 
ihre Untersuchung den Kanton Zürich des 
späten 18. und 19. Jahrhunderts ausgewählt, 
um zu prüfen, inwieweit das Kommunalis-
muskonzept Peter Blickles zur Erklärung 
von Verfahren kommunaler Konfliktlösung 
und Verwaltung tauge. Weinmann spricht 
von einem eigenen Typus des «ländlichen 
Liberalismus», in dem sich kollektivistische 
mit individualistischen Positionen verbun-
den hätten. Er unterscheide sich vom Pro-
gramm eines modern-individualistischen 
Rechtstaats, das von den Radikalen propa-
giert wurde. Beim liberalen Regenerations-
staat von 1831 habe es sich letztlich um eine 
Interimslösung gehandelt: «für die einen auf 
dem Weg in die individualistisch-egalitäre 
Staatsbürgerschaft, für die anderen in die 
neokorporativ gedachte Bürgerrepublik.»

In diesem Kontext lässt sich auch Bitzi-
us’ Standpunkt im Armenwesen verorten. 
Er verteidigte die kommunalen Kompeten-
zen in der Vergabepraxis und verurteilte die 
Pläne der Radikalen, das Armenwesen wie 
auch weitere Bereiche des öffentlichen Le-
bens zu verstaatlichen. Der Abstand zwi-
schen den Bürgern und den Regierenden 
sollte so gering wie möglich sein, denn An-
onymität führe zu Entfremdung zwischen 
beiden Ebenen und provoziere den Egois-
mus. Im persönlichen Kontakt zwischen 
Gebern und Empfängern, in überschauba-
ren Kommunikations- und Transferprozes-
sen überhaupt, erblickte Bitzius eine zent-
rale Voraussetzung für ein funktionieren-
des Armenwesen. Dabei berücksichtigte er 
Erkenntnisse aus der Praxis: Wegen Über-
häufung mit Geschäften und Desinteresse 
würden die Gemeinden bei der Prüfung, 
wer unterstützungsberechtigt sei, nicht die 

nötige Sorgfalt walten lassen. Mit der Maxi-
me, der Staat solle gefälligst für die Armen 
zahlen, sei weder den Gemeinden, die diese 
Mittel dann verteilen müssten, noch den Ar-
men geholfen. Es fehle ein amtlicher Vertre-
ter des Staates in der gemeindlichen Armen-
pflege – dieses Amt hätten früher die Pfarrer 
inne gehabt. Bitzius stellt nicht nur der zent-
ralen Armenkommission, sondern generell 
den Gemeinden im Umgang mit den Armen 
ein schlechtes Zeugnis aus – von einer Idylli-
sierung der dörflichen Welt kann keine Rede 
sein. Dem Staat fehle die Übersicht über die 
unterschiedliche Verteilung der Lasten und 
die divergierenden Unterstützungsprakti-
ken der Gemeinden. Bitzius fordert ange-
messene Löhne für sämtliche Angestellte; 
Arbeit müsse gerecht entlöhnt sein. Dabei 
gelte es, auch die Teuerung zu berücksich-
tigen. Scharf prangert er den Missbrauch 
von Verdingkindern an. Die Ausführungen 
zeugen von einem guten Problembewusst-
sein. Nur in der Einschätzung, dass es genug 
Arbeit für alle gäbe, irrte er erheblich – die 
«transzendentale Ausrichtung des christ-
lichen Glaubens» reduzierte, wie es Albert 
Tanner formuliert hat, «bei Gotthelf tenden-
ziell alles Weltliche zur Nichtigkeit».

3. Fazit 

Bitzius zählte, wie es sein Biograph Hanns 
Peter Holl festgestellt hat, nicht zu denen, 
deren Weltbild sich durchgesetzt hat. Mit 
seinen politisch-sozialen Vorstellungen 
stiess er bei den Berner Radikalen auf Wi-
derspruch, die im Rahmen der staatlichen 
Armenfürsorge eine Generalsteuer für alle 
Berufstätigen sowie eine Umverteilung des 
Eigentums zugunsten der Besitzlosen pro-
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pagierten. Aus dem Blickwinkel der Ge-
genwart werden seine Vorstellungen rasch 
missverständlich, zumal der öffentliche Dis-
kurs, in dessen Kontext sie einst formuliert 
wurden, zuerst rekonstruiert werden muss. 
Die herkömmliche Bewertung seiner sozi-
al-politischen Haltung im Bereich des Ar-
menwesens, die als konservativ eingestuft 
wird, muss differenziert werden: Möglicher-
weise kann im Kontext des Kommunalismus 
der Berner Gemeinden, welche Bitzius stets 
als republikanisch apostrophiert, und mit 
Rücksicht auf inter-kantonale und -nationa-
le Diskurse Bitzius’ Wirken eher als eigen-
ständiger Versuch gewertet werden, neue 
Phänomene strukturbedingter Armut in 
ländlichen Gebieten zu erklären und nach-
haltige sowie sozial verträgliche Lösungen 
zur Diskussion zu stellen. 

Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung 
eines Aufsatzes, der in einer Gotthelf-Sondernummer 
der Berner Zeitschrift für Geschichte erschienen ist. 

Lukas Künzler v/o Silius
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Geschichte der Bornkapelle

Referat von Max Rütti v/o Simplex,  
vorgetragen am Ausflug der Bierfamilie 
Knoll am 1. September 2018 auf den Born.

Meine lieben Knollianer!

Weil die Geschichte auch etwas mit unse-
rer Bierfamilie zu tun hat, oder umgekehrt, 
will ich Euch heute etwas über die Entste-
hung der Kapelle berichten möchte. Vorweg 
erkläre ich Euch den Zusammenhang zwi-
schen Kapelle und Bierfamilie.

Familiäre Bande

Mein Bieralter war Kilian Lack v/o Züsi. Ge-
boren in Gerlafingen am 10. Juni 1895 und 
gestorben am 22. Juli 1986 in Corbeil-Es-
sonnes F, 30 km südlich von Paris. Das sieht 
noch gar nicht nach einem Zusammenhang 
mit der Kapelle hier auf dem Born aus.

Man muss aber wissen, dass Züsi nicht 
nur mein Bieralter, sonern auch mein Tauf-
pate und mein Onkel war. Und sein Grossva-
ter, also mein Urgrossvater, war der Erbau-
er bzw. genauer der Maurermeister, welcher 
die Bornkapelle errichtet hat.

So, nun seht Ihr die Verbindung zwi-
schen Bierfamilie und Bornkapelle: Das 
dritte und das vierte Mitglied der Bierfamilie 
sind direkte Nachkommen des Erbauers der 
Bornkapelle. Deshalb fand ich es vernünftig 
vorzuschlagen, dass die Bierfamilie einmal 

den Weg zur Kapelle unter die Füsse bzw. 
die Räder nimmt. Wie kam es überhaupt zur 
Erstellung der Bornkapelle?

Das Kreuz von 1716

Auf dem Born steht ein Kreuz mit der Jahres-
zahl 1716. Damals, also genau vor 300 Jah-
ren, herrschte im Gäu grosse Not. Jahrelang 
missrieten die Ernten. Zudem verwüsteten 
Jahr für Jahr wiederkehrende Hagelwetter, 
entweder vom “Kluserloch“ oder dann vom 
Napf her, das heranreifende Getreide auf den 
Zelgen. Die Ernährungslage verschlimmer-
te sich zusehends. Dabei war doch der Er-
trag des Bodens für die Versorgung des Dor-
fes mit Lebensmitteln von ausschlaggeben-
der Bedeutung. MIGROS, COOP, DENNER, 
ALDI und LIDL gab’s damals noch nicht.

Diese Missstände sind nicht nur aus der 
mündlichen Überlieferung bekannt, son-
dern sind auch in einem Brief vom 14. Mai 
1671 des Landvogtes Johann Byss auf Bäch-
burg an die Regierung von Solothurn be-
kannt.

In diesem Brief schreibt der Landvogt, 
dass über die Gemeinden Wangen, Ricken-
bach, Hägendorf, Kappel, Gunzgen, Boni-
gen und Wolfwil am vergangenen Montag-
abend ein derart schlimmes Hagelwetter 
gekommen sei, dass die Bürger von vielen 
Früchten keine Hoffnung mehr haben, et-
was zu ernten. Insbesondere den Roggen 
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habe es schlimm getroffen. Man sehe von 
100 Ähren keinen Rest mehr. Man werde 
nun an dessen Stelle Erbsen und Gras «an-
blümen».

Zum Schutz gegen Ungewitter

Weiter schrieb der Landvogt, auch Roggwil, 
Wynau und Langenthal seien vom Hagel 
heimgesucht worden. Wynau habe den Rog-
gen auch abgemäht und Gras «angeblümt».

Die Kappeler haben aber trotz diesen 
Missernten und wetterbedingten Schick-
salsschlägen den Glauben an Gott nicht 
verloren. Sie beschlossen zum Schutz und 
als Abwehr gegen Ungewitter auf dem Born, 
wo sich die Allmend befand, ein Kreuz zu er-
richten. Gleichzeitig verpflichteten sie sich, 
alljährlich zwei Bittgänge abzuhalten und 
zwar am 1. Mai und 4. Juli, dem Fest des hei-
ligen Ulrich, Patron gegen Ungewitter. 

Das Kreuz wurde erstellt. Der schwere 
unbehauene Sockel soll der Überlieferung 
nach mit zwei jungen Rindern die alte steile 
Gasse hinauf befördert worden sein.

Im Querbalken des Kreuzes eingehauen 
steht der Name unseres Herrn: JESUS NA-
ZARENUS REX JUDAEROUM. Anschlies-
send die Bitte: «O GOTT BEWAHRE UNSE-
RE FÄLDER MATTEN UND WÄLDER 1716».

Auf dem Platz, den man als Standort des 
Kreuzes ausgewählt hatte, sollen ursprüng-
lich neun Linden in Form eines Kegelrieses 
gestanden haben. Im Verlauf der Zeit blie-
ben von diesen noch deren vier übrig, die 
sich zu mächtigen Baumriesen entwickelten 
und unter der Bezeichnung «Bornlinden» 
bekannt geworden sind. Vor 50 Jahren gab’s 
davon noch deren zwei. Aber auch diese 
wurden durch Unvorsichtigkeiten oder mut-

willig derart drangsaliert, dass sie heute ver-
schwunden sind.

Das Bornkreuz wurde nach und nach 
ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Betstühle 
im Schatten der Baumkronen luden die Pil-
ger zur Andacht ein. Aufgeschichtete Krü-
cken und hölzerne Nachbildungen mensch-
licher Gliedmassen zwischen zwei Linden-
bäumen zeugten von Dankbarkeit für Ge-
betserhörungen. 

Getreu dem Versprechen hielt die Ge-
meinde an den Bittgängen fest und trotz der 
zeitlichen Verschiebungen hält sie es heute 
(vor 40 Jahren) noch so wie damals. Bessere 
Zeiten stellten sich ein, die gefürchteten, al-
les zerstörenden Hagelwetter blieben zurück.

Witterungseinflüsse hinterliessen am 
Kreuz jedoch unverkennbare Spuren. Die 
etwas unlesbar gewordenen, eingehauenen 
Zeichen am Kreuz wurden übermalt. Diese 
Arbeit war jedoch nicht sehr gut gelungen. 

Pfuscharbeit des Malers

Mitte Oktober 1886 führte die Museumsge-
sellschaft Olten eine Exkursion auf den Born 
durch. Ihr prominentes Mitglied und Orts-
bürger von Kappel, der Dichter und Schul-
meister Bernhard Wyss in Solothurn, begut-
achtete diese Malerei in seinem Brief vom 
31.10.1886 an den Gemeindeamman Ed-
mund Lack (1830–1911) wie folgt:

«Ich habe mich geärgert über die Pfusch-
arbeit des Malers, der die Inschrift am Quer-
balken des Kreuzes erneuert hat. Diese 
Flachmalerei ist unter aller Kritik. Der Text: 
‹O Gott bewahre unsere Fälder, Matten und 
Wälder! 1716.› ist meines Erachtens in den 
Stein eingehauen, allerdings jetzt sehr abge-
wittert, allein doch daran noch sichtbar. Sie 
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sollten notwendig die gemalte Schrift abwa-
schen und die alte eingegrabene nachbes-
sern und dann die Buchstaben bemalen las-
sen. Das wäre die richtige Renovation.»

Diese Empfehlung des sehr bekannten 
Kappeler Bürgers und Verfassers heimat-
kundlicher Novellen wie z. B. «’s Anneli un-
ter de Bornlinde» war nicht umsonst, was 
die markant eingemeisselte Schrift auch 
heute noch zu beweisen vermag.

Der Stationenweg

Ausgehend von der Mittelgäustrasse führt 
ein Weg in ziemlich gerader Linie zur Born-
kapelle hinauf, der Stationenweg. Im un-
teren Teil musste dieser Weg der angren-

zenden Wohnsiedlungen wegen zur brei-
ten Strasse ausgebaut werden. Wie schon 
sein Name verrät, stehen an diesem Weg 14 
Stationenkreuze. An seiner steilsten Stelle 
musste er zu einer Art Stiege, der sogenann-
ten «Kreuzhubeltreppe» ausgebaut werden. 
Auf Anregung eines pensionierten Schwei-
zergardisten in Hägendorf, allgemein unter 
dem Namen «Römerstuder» bekannt, kam 
der Gedanke zur Erstellung eines Stationen-
weges zum Bornkreuz in Gang. Die Gemein-
de schaltete sich ein und schuf das Werk mit 
Hilfe privater Spender. Die Steinkreuze wur-
den nach vorgelegtem Muster und aus Eger-
kingerstein bestellt und gehauen, das Stück 
zu 30 Franken. Die Stationenbilder, von An-
ton Amberg aus Dagmersellen mit Ölfarbe 
auf Blechtafeln gemalt, wurden mit 5 Fran-
ken pro Bild honoriert. Pater Benjamin, Gu-
ardian im Kapuzinerkloster Olten, vollzog 
im Juni 1860 die Weihe des neuen Statio-
nenweges.

Die heutigen Stationenbilder aus Bron-
ze gehen auf das Jahr 1938 zurück. Der Orts-
pfarrer Otto Allemann ergriff die Initiative 
und sorgte mit Hilfe privater Spender für 
deren Verwirklichung ohne Belastung der 
Gemeinde.

Die Kapelle

Der Pilgerzustrom zum Bornkreuz wuchs 
immer mehr an. Man befasste sich mit dem 
Bau einer Kapelle. Doch es fehlte am not-
wendigen Geld. Immerhin beschloss am  
5. Februar 1860 die Gemeindeversammlung 
«für den Bau einer Kapelle beim Kreuz auf 
dem Born werden einhundert Franken aus 
hiesigem Gemeindefonds bewilligt.» Dank 
den Bemühungen und dem Ansehen von 
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Gemeindeammann Edmund Lack (1830–
1911) nahm die Verwirklichung des Planes 
weiter Gestalt an. Seine Vorsprache bei der 
begüterten Jungfrau Barbara Hammer in 
der Altmatt, unter dem Namen «’s Altmat-
ters Babeli» bekannt, hatte Erfolg.

30 Schuh lang und 14 Schug breit

Das Gemeindeprotokoll (wohl Gemeinde-
ratsprotokoll) vom 6. Januar 1863 weiss zu 
berichten: 

«Es kommt der Bau einer auf dem Born 
beim alten Kreuz zu erbauenden Kapelle zur 
Sprache, wofür nach dem Bericht des Am-
manns von Guttätern 1200 Franken gestiftet 
sind und, falls des Bedürfnisses noch mehr 
zu erhoffen sei. Es lag auch ein Plan vor von 
Keller im Kanton Luzern, wonach die Kapel-
le 30 Schuh lang und 14 Schuh breit würde, 
mit Kostenberechnung von 1500 Franken 
ohne Baumaterial.

Da man allgemein sich willig zeigt, für 
die Herbeischaffung des nötigen Baumate-
rials durch Handarbeit und Fuhrungen frei-
willig und unentgeltlich etwas zu leisten, so 
wurde beschlossen:

Gedachte Kapelle soll nach dem vorge-
legten Plan gebaut werden. Die Gemeinde 
Kappel gibt dazu den Platz, Holz und Stei-
ne. Über den genaueren Standort derselben 
wurde nichts beschlossen.»

Die Standortfrage war aber bald gelöst. 
Als solcher wurde auf dem «Armen- und 
Schulfondsplätz» des Josef Lack, Philipp’s 
sel., östlich von Kreuz und Lindengruppe 
eine Parzelle ausgesteckt. 

Trotz fehlender Aufzeichnungen darf 
der Baubeginn dem Jahr 1863 zugeschrie-
ben werden.

Wilhelm Keller, Architekt und Baumeis-
ter aus dem luzernischen Schongau und be-
kannt als Erbauer der Kirche in Hägendorf, 
schuf die Pläne zur Kapelle in neugotischem 
Stil (sogenannte Kellergotik). Fronmeister 
Jakob Wyss, Gallis, übernahm das Funda-
mentgraben. Urs Viktor Lack, Fischerjoggis, 
und Wilhelm Lack, Wagners, besorgten die 
Steinbrecherarbeiten im nahen Katzengra-
ben. Kreuzwirt und Mauermeister Friedrich 
Lack1 erhielt sämtliche Maurerarbeiten und 
die Gebrüder Lack, Fischerjoggis, befassten 
sich mit den Zimmerarbeiten. Nebst diesen 
Handwerkern und Helfern aus dem eigenen 
Dorfe mussten auch auswärtige Fachleute 
beigezogen werden: Gipsermeister Jäggi aus 
Fulenbach für die Gipserarbeiten und Bild-
hauer Sesseli in Oensingen für den Altarbau.

Glas- und Porzellanmaler Röttinger aus 
Zürich (ursprünglich aus Nürnberg, seit 
1861 Bürger von Zürich) verfertigte die ge-
malten Fenster. Der bekannte und vielbe-
schäftigte Kunstmaler Paul Deschwanden 
aus Stans schuf das Choraltarbild, Jesus am 
Ölberg darstellend, nach eingesandtem Pa-
piermuster von Ortspfarrer Jakob Probst um 
250 Franken, wie sich der Künstler in seinem 
Brief vom 9. Februar 1866 äussert.

Nach ungefähr zweieinhalbjähriger 
Bauzeit, wobei während der strengen Win-
termonate die Arbeiten eingestellt werden 
mussten, war das schöne Werk vollendet. In 
der Schweizerischen Kirchenzeitung Nr. 239 
vom 21. Juli 1866 steht geschrieben:

«Donnerstag, den 26. Juli (1866), wird 
die schöne neu in gotischem Stil gebaute 
Kapelle auf dem Born eingeweiht werden. 
Die gemalten Fenster sind von Herr Röttin-
ger in Zürich verfertigt, der Altar, welcher 
mit einem Bild von Deschwanden geziert  1 P
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ist, von Bildhauer Sesseli gearbeitet. Das 
liebliche Kirchlein auf der freien Bergeshö-
he blickt freundlich und erbauend in das 
Gäu hinab.»

Der Ortspfarrer Jakob Probst (1860 bis 
1868 Pfarrer von Kappel) wollte die Kapel-
lenweihe selbst vornehmen und stellte des-
halb an seinen Bischof Eugenius Lachat das 
Gesuch um Bewilligung. Dieser schrieb am 
17. Juli 1866: 

«Hochw. Herr, Indem wir Deinem Ge-
suche gütig entsprechen wollen, gewähren 
wir Dir die Vollmacht, die Kapelle auf dem 
Berge Born ‹zum Erlöser in Todesangst› ge-
nannt zu segnen. Wir bewilligen, dass am 
Tage der Segnung eine Messe dort gelesen 
werde. Solothurn, den 17. Juli 1866. Eugen, 
Bischof von Basel».

Erlöser in Todesangst

Nach dem bischöflichen Schreiben kam die 
Kapelle unter das Patrozinium «Erlöser in 
Todesangst» zu stehen. Damit erklärt sich 
auch der Sinn des Altarbildes Jesus am Öl-
berg. Aus welchen Gründen das Gotteshaus 
als Kapelle «Maria zum guten Rat» umbe-
nannt und auch vom verstorbenen bekann-
ten Erforscher der Solothurner Kirchen, An-
ton Guldimann, so bezeichnet worden ist, 
kann nicht gesagt werden.

Noch steht 1866 der Dachreiterturm leer, 
kein friedlicher Glockenton erscholl ins Tal 
hinab. Doch schon nach drei Jahren änder-
te sich dieser Zustand. Der erste Hinweis da-
für vermittelte uns die Jahrzahl 1869 am Glo-
ckenjoch, anlässlich der Demontage des al-
ten Turmes im Zug der Renovation 1965/9. 
Im «Solothurner Tagblatt für Stadt und Land» 
Nr. 139 vom 13. Juni 1869, steht zu lesen:

«Heute Sonntag, den 13. Juni (1869) 
nachmittags 1 Uhr, wird bei der neuen Ka-
pelle auf dem Born bei Kappel ein kleines 
Fest gefeiert. Die mit einem prachtvollen 
Altargemälde von Herr Deschwanden und 
hübsch gemalten Fenstern von Herr Röttin-
ger in Zürich gezierte Kapelle soll nun noch 
mit einer Glocke aus der Giesserei des Herr 
Rüetschli in Aarau geschmückt werden und 
dieselbe heute an Ort und Stelle selbst, von 
dem allgemein beliebten und geschätzten 
Pfarrverweser Herr Pater Karl Od. Cap. die 
übliche Weihe erhalten und nachher an ih-
ren Bestimmungsort befördert werden.»

Ausser den versprochenen Bittgän-
gen feierten die jeweiligen Ortspfarrer vom 
Frühjahr bis Herbst öfters die heilige Mes-
se in der Bornkapelle und gaben auch dem 
gelegentlichen Wunsche von Brautpaaren, 
in diesem heimeligen Kirchlein getraut zu 
werden, Gehör.

Ganz besondere Verdienste um die Aus-
schmückung und periodische Reinigung 
der Kapelle erwarb sich die Familie Studer 
auf dem Born. Deren Haus, das «Bornhöf-
li», brannte jedoch 1905 ab, nachdem die 
letzten Nachkommen der genannten Fami-
lie Studer gestorben waren und das Haus an 
die Gemeinde verkauft worden war.
Im Jahr 1917 und vor allem in den Jahren 
1965–1969 wurde die Kapelle renoviert.

Max Rütti v/o Simplex, 
Solothurn, im Juli 2016, 

am 5.8.2018 ergänzt

Literaturhinweise

«Kreuz und Kapelle auf dem Born», verfasst von  
Eugen Ritter, herausgegeben von der Bürger- 
gemeinde Kappel 1972 (vergriffen);  zur Verfügung  
gestellt von Herrn Alois Grolimund in Kappel.

Altherrenschaft
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Wengia! Covid! Die Tage dämmern!

Prolog

Ich sitze hier am Tisch ganz blau
und schreibe ein Gedichte,
indem ich in die Tasten hau
und gold’nen Saft vernichte.

So gibt sich spielend Vers an Vers
in fast klabundscher Glätte
Nur selten frag ich mich: Wie wär’s,
wenn ich kein Virus hätte?

Die Lunge tut mir ein wenig weh,
die Krönchen in ihr verteilt,
Schleim liegt auf ihr wie ein See,
doch durch Luft werd’ ich geheilt.

Des Abends ging ich dann aus,
im Knopfloch eine Dahlia,
ich selber heisse Nik(o)laus,
sie aber heisst Wengia. 

Die Tage dämmern!

Hustend schleich ich durch die Morgenstille,
Und es bebt in mir ein fremder Wille.

Wenn die Glocken düster Ave läuten,
scheint es mir nichts Gutes zu bedeuten. 

Mein Tuberkel, das scheint ja noch zu bluten,
doch mein Herz in ungehemmten Gluten. 

Hass, dass meine Tage schon bald enden,
mich nicht mehr kann der Wengia zuwenden.

Nimmer wird Dein Glühen in mir entschwinden,
du wirst das Virus ganz gut überwinden.

Soll Ursus Klöppel laut und donnernd hämmern:
Wengia! Covid! Die Tage dämmern!
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Liebe Couleurbrüder

Die Tage dämmern! Die Pandemie haben 
wir zur aktuellen Stunde zwar noch nicht 
ausgestanden und wir müssen weiterhin mit 
einer nötigen Vorsicht durchs Leben schrei-
ten. Dennoch möchte ich es nicht unterlas-
sen, Euch einen Ausblick auf die kommen-
den Monate zu gewähren. In den Monaten 
Juni/Juli werden wir an rund drei Samstagen 
die Totensalamander in unserem Kneiplo-
kal durchführen, welche in den vergange-
nen Semestern aufgrund der herrschen-
den Pandemie nicht stattfinden konnten. 
Im Vorfeld treffen wir uns nicht wie üblich 
am Stammtisch im Misteli, sondern direkt 
im Kneiplokal. Nach dem Anlass wird es in 
gewohnter Manier ein gemeinsames Nacht-
essen geben, das abhängig von der Pande-
mie-Situation in einem Restaurant oder im 
Kneiplokal (Catering Zunfthaus zur Wirt-
hen) stattfindet. Die Teilnehmerzahl an 
den Anlässen ist beschränkt. Daher bitten 
wir alle Couleurbrüder, die an einem Toten-
salamander teilnehmen, sich vorzeitig beim 
Präsidenten anzumelden. 

Am 25. September 2021 findet der ur-
sprünglich auf den 8. Mai angesetzte Fest-
kommers im Kapuziner-Kloster statt. Es 
würde uns überaus freuen, zahlreiche Grün-
bemützte am Kommers begrüssen zu dür-
fen. Die detaillierte Einladung ist in dieser 
Ausgabe des Wengianers vorzufinden. 

Die 123. GV der Alt-Wengia Solothurn 
am 20. November 2021 findet, sofern mög-
lich, physisch wie gewohnt im Landhaus 
statt. 

Von Herzen wünsche ich Euch im Na-
men des AH-Komitees beste Gesundheit 
und freue mich Euch in Bälde an einem 
Anlass begrüssen zu dürfen. Wengia! Co-
vid! Die Tage dämmern!

Romano Mombelli v/o Poseidon AH-x
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Einladung zum Festkommers vom 25. September 2021

Verschoben ist nicht aufgehoben! 

Herzlich laden wir Dich am Samstag, dem 25. September 2021, zum Festkommers im Kapu-
ziner-Kloster zu Solothurn ein. Auch wenn wir in unserer Verbindungsgeschichte kein Er-
eignis gefunden hätten, aufgrund dessen sich ein Jubiläum im September herleiten liesse, 
so bieten doch die zahlreich verpassten Gelegenheiten des grün-rot-grünen Zusammen-
kommens, der gemeinsamen Diskurse, Zechens und Singens der letzten Monate genügend 
Grund, die wiedergewonnenen Freiheiten würdig zu feiern. Wengia! Die Tage dämmern!

Das Programm

Uhrzeit Programm Wo?

14:30 Uhr Eintreffen der Couleurbrüder / Apéro Garten oder Kreuzgang, 
  alte Küche, Wystübli  
  (je nach Witterung)

16:00 Uhr Festansprache, Grussadresse des  
 Aktivitas-Jahrgangs 1970/71, Totensalamander,  
 Rede des Aktivpräsidenten Klosterkirche

18:00 Uhr Eröffnung des Vorspeisebuffets Refektorium

18:45 Uhr Produktion I Refektorium

19:00 Uhr Hauptgang Refektorium

19:30 Uhr Produktion II Refektorium

20:00 Uhr  Dessertbuffet  Refektorium

21:00 Uhr Offizielles Kommersende, danach Stammbetrieb Refektorium

23:00 Uhr Verschiebung ins Kneiplokal Kneiplokal
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Kulinarisches

Kosten

– Reguläre Pauschale: 80 CHF 
–  Reduzierte Pauschale: 40 CHF  

für Studenten/IAIA
Die Pauschale umfasst Bier, Wasser und Kaf-
fee à discretion, sowie sämtliche Speisen. 
Weine und Spirituosen müssen separat be-
zahlt werden. 

Anmeldung

Ab sofort und bis spätestens am 10. Septem-
ber 2021. 
Der Einzahlungsschein mit QR-Code ist auf 
der Website unter https://www.wengia.ch/
festkommers vorzufinden und kann ausge-
druckt werden. Er lässt sich manuell verar-
beiten oder direkt mit einer eBanking App 
Scannen. Bitte in den Mitteilungen Cerevis 
ergänzen. 
Alternativ kann die Einzahlung an das Kon-
to Alt-Wengia Solodorensis – Feste via IBAN 
CH 77 0900 0000 4500 5800 2 erfolgen. 
Die Einzahlung gilt als Anmeldung.
In Kürze werden wir auf der Website eine 
Liste der angemeldeten Wengianer publi-
zieren, die laufend aktualisiert wird. 

COVID-Prävention

Falls sich auch für September noch Ein-
schränkungen im Rahmen der Pandemie-
vorsorge abzeichnen, werden wir die Teil-
nehmer zeitnah darüber informieren. Für 
den Moment empfiehlt der COVID-Son-
derbeauftrage des AH-Komitees der grün-
rot-grünen Corona, sich möglichst vorher 
impfen zu lassen, da die vollständige Prä-
ventionswirkung durch den Konsum von 
Bier, Wein und Schnaps bisher noch nicht 
durch wissenschaftliche Studien belegt wer-
den konnte.

Von Herzen wünsche ich Dir beste Gesund-
heit und verbleibe im Namen des AH-Komi-
tees mit den besten grün-rot-grünen Grüssen

Romano Mombelli v/o Poseidon AH-x

Apéro
Kloster Knäckebrot mit Sauerrahm und 

verschiedenen Brötli

***
Vorspeise

Farbtupfer aus aller Welt:
Graved Lachs an Dillsenfsaue /  

marinierte Auberginen, Zucchetti,  
Peperoni, Champignons / Tomaten salat 

mit Büffelmozzarella / Hummus mit 
Fladenbrot / Taboulé mit Minze /  

Carpaccio vom Rind / Orientalischer 
Linsensalat

***
Hauptspeise

Kapuzinerzupfbraten  
(Schweinsnacken) an rauchiger 

Zwetschgensauce mit Marktgemüse 
und Rosmarinkartoffel

***
Dessert

Vanilleeis – Meringues mit Rahm –  
Kapuzinerkuchen

inkl. Kaffee
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Restaurant Misteli – 
Suche nach einem neuen Gastgeber

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre 
der Misteli AG, liebe Couleurbrüder

Der zehnjährige Mietvertrag mit Fritz Bader 
bzw. mit seiner AnaCapri Gastro AG läuft 
bekanntlich per 31. Mai 2021 aus. Der Miet-
vertrag war befristet, der Mieter hatte ein 
Optionsrecht auf Verlängerung um 5 Jahre, 
das er aber nicht ausgeübt hat. Damit en-
det die Ära Fritz Bader mit den beiden Be-
trieben «AnaCapri» bzw. später «Egge 14» 
im «Restaurant Misteli». Darüber wurde im 
«Wengianer» bereits berichtet.

Die Misteli AG ist auf der Suche nach ei-
nem neuen Gastgeber / Wirt / Mieter oder 
Pächter.

Der Zeitpunkt für dieses Unterfangen ist 
leider denkbar ungünstig. Noch nie in der 
Geschichte der Menschheit hat es wohl ein 
solch totales und flächendeckendes Wirts-
hausverbot gegeben, wie es in den letzten 
Monaten der Fall war: Der Bundesrat hat 
kraft Notrechts zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie («Corona»-Massnahmen) 
einen «Lockdown» verhängt und hat den Be-
trieb sämtlicher Restaurants verboten. 

Früher kannte das Schweizerische Straf-
recht zwar die Nebenstrafe des «Wirtshaus-
verbots» (alt-Art. 56 StGB), die aber mit im 
Zuge der Revisionen vom 13. Dezember 
2002 abgeschafft wurde. Dort waren zwar 
nicht Wirtshäuser verboten, sondern es 
wurde unter bestimmten Voraussetzungen 

Straftätern untersagt, Wirtshäuser zu besu-
chen. Auch das «Kneipverbot» im Sinne von 
§ 48 Ziff. 3 des Biercomments der Wengia 
Solodorensis (Kapitel VIII. Finanzen und 
Strafreglement) kann jeweils nur gegen ein-
zelne Mitglieder der Verbindung verhängt 
werden, die gegen die Statuten, den Bier-
comment oder ganz allgemein gegen Gesetz 
und/oder die guten Sitten verstossen haben. 
Es kam aber noch nie vor, dass die ganze Ge-
sellschaft mit einem Kneip- und Wirtshaus-
verbot belegt wurde! 

Der erste «Lockdown» für Gastrobetrie-
be wurde vom Bundesrat für die Zeit vom 16. 
März 2020 bis am 11. Mai 2020 angeordnet. 
Ab diesem Datum durften die Gastronomie-
betriebe wieder Gäste bewirten, wenn auch 
nur unter strengen Auflagen (Desinfekti-
on, Distanzregeln, «Contact tracing» [Auf-
nahme der Kontaktdaten aller Personen]), 
Maskenpflicht des Personals und der Gäste 
[vor und nach der Konsumation], an einem 
Tisch dürfen nur vier Gäste sitzen, die sich 
kennen, etc.). 

Im Zuge der sog. «zweiten Welle» der 
Pandemie verordnete der Bundesrat an sei-
ner Sitzung vom 18. Dezember 2020 eine 
neuerliche flächendeckende Schliessung 
sämtlicher Gastrobetriebe. Ab dem 22. De-
zember 2020 durften keine Gäste mehr in 
Restaurants bewirtet werden. Die Restau-
rants konnten keinen Umsatz mehr ma-
chen. Zulässig war einzig der Verkauf von 
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Lebensmitteln «über die Gasse» (zu neu-
deutsch: «take-away-Betriebe»).

Die behördlich verordneten Massnah-
men wurden immer wieder verlängert. Ab 
dem 19. April 2021 gab es einige Lockerun-
gen , indem wenigstens die Restaurant-Ter-
rassen wieder eröffnet werden durften. Die 
meisten Gastrobetriebe konnten aber mit 
dieser Regelung nicht kostendeckend wirt-
schaften. Zudem war das Wetter in den Mo-
naten April und Mai sehr unwirtlich: Es han-
delte sich offenbar um den kältesten (und 
wohl auch nässesten) Frühling seit 34 Jah-
ren! Die Innenräume der Restaurants dür-
fen erst ab dem 1. Juni 2021 wieder eröffnet 
werden –weiterhin nur unter Einhaltung der 
oben geschilderten Auflagen.

Der Betrieb des «Egge 14» wurde somit 
von 22. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 
behördlich untersagt. Für die Eröffnung ei-
nes «take away-Betriebes» war Fritz Bader 
nicht eingerichtet, und es lohnte sich für ihn 
nicht, den Betrieb für die Bewirtschaftung 
der Terrassen «hochzufahren», da ja der 
Mietvertrag per Ende Mai ausläuft.

Ganz im Gegenteil: Fritz Bader hat den 
Betrieb bereits am Mitte März «herunter-
gefahren». Das Restaurant «Egge 14» ist ge-
räumt, das Gross- und Kleininventar ist ver-
kauft und die Ära Fritz Bader im «Misteli» ist 
Geschichte.

Falls noch jemand eine Abschiedstour 
durch das Restaurant «Egge 14» machen 
möchte, wäre dies möglich. Der Schreiben-
de hat für die GV 2020 der Misteli AG einen 
Film produziert, der einen virtuellen Rund-
gang durch das Restaurant ermöglicht. Da 
die letztjährige Generalversammlung nur 
«virtuell» stattfand (per Videokonferenz 
«Zoom»), war beabsichtigt, den Aktionä-

ren auf diese Weise etwas «Misteli-Luft» zu 
verschaffen. Der Film (ca. 30'!) wurde aber 
schliesslich nicht gezeigt, da der andere 
Film von Homer über das Archiv der Wen-
gia bereits das epische Ausmass einer Stun-
de beanspruchte... Es ist vorgesehen, den 
«Egge 14-Film» auf der Webseite der Wen-
gia zu publizieren.

Task Force FREXIT

Unter den geschildeten Umständen war 
bzw. ist es äusserst schwierig, einen neuen 
Wirt für das Restaurant zu finden. Viele Res-
taurationsbetriebe kämpfen um die Exis-
tenz. Es haben bereits viele Betriebe die Bi-
lanz deponiert und Konkurs angemeldet. Es 
können keine Umsätze erzielt werden, die 
Fixkosten laufen aber weiterhin. Zwar gibt 
es behördliche Unterstützungen (Kurzar-
beit, Härtefallregelungen, «Corona-Kredi-
te» etc.). Die sind aber oft nur ein Tropfen 
auf einen heissen Stein.

Der Verwaltungsrat der Misteli AG hat 
die Task Force FREXIT ins Leben gerufen, 
um einen würdigen Nachfolger von Fritz Ba-
der zu finden. Dieser TF gehören die Ver-
waltungsräte Homer, Alka, Satz und Dyna-
mo sowie Fredy Rufer an. Sie hat die Arbeit 
bereits im Juni 2020 aufgenommen, das An-
forderungsprofil des neuen Gastgebers defi-
niert und nach einem neuen Mieter gesucht. 
Es gab verschiedene Spontanbewerbungen, 
die geprüft wurden. Darunter war ein viel-
versprechender (sic!) Bewerber, mit dem 
bereits im Herbst 2020 intensive Vertrags-
verhandlungen geführt wurden; wegen der 
behördlichen Corona-Massnahmen kam es 
dabei zu Verzögerungen. Da nach langem 
Ringen kein Konsens über den Mietvertrag 
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gefunden werden konnte, kam es schliess-
lich leider nicht zum Abschluss.

Der Verwaltungsrat der Misteli AG hat 
sich deshalb entschieden, einen Gastro-Be-
rater beizuziehen, nämlich Hans Peter Mis-
teli bzw. seine Gesellschaft HPMISTELI & 
PARTNER AG mit Sitz in Bern (siehe www.
hpmisteli.ch).

Es ist durchaus kein Zufall, dass der Be-
rater «Misteli» heisst. Es handelt sich um 
den Sohn von Peter Misteli, dem letzten Wirt 
aus der Dynastie der Misteli, die auf diesem 
Hause gewirtet haben. Unser «Misteli» ist 
sein Elternhaus, das er bestens kennt. Hans 
Peter Misteli hat in den frühen 1980er Jah-
ren den elterlichen Betrieb auch einige Jahre 
geführt. Er wurde später Gastroberater. Wir 
verweisen an dieser Stelle auf seine infor-
mative Homepage und auf seine Referen-
zen.

 Wenn die Misteli AG für das Restaurant 
Misteli mit Hilfe der HPMISTELI & PART-
NER AG einen neuen Mieter/Wirt sucht, 
nennt man dies zu neudeutsch «Corporate 
Identity», und es kann dabei eigentlich nur 

etwas Gutes herauskommen…! Drücken Sie 
uns aber trotzdem die Daumen.

Es wurden diverse Inserate publiziert.
Falls es Bewerbungen aus dem Kreis der 
Wengianer oder Helveter gibt, würden die-
se natürlich besonders sorgfältig und wohl-
wollend geprüft. Verbreiten Sie bitte das In-
serat (ev. auch durch «teilen» auf den sozia-
len Medien (Facebook, LinkedIN, etc.).

Die Misteli AG hat die Schnittstellen 
des Restaurantbetriebes zwischen Vermie-
ter und Mieter neu geprüft und definiert. 
So wurden verschiedene Einrichtungen des 
Vormieters übernommen und werden neu 
dem Mieter zur Verfügung gestellt. Bisher 
wurde das Lokal grundsätzlich als Rohbau 
vermietet («Rohbaumiete»). Die Misteli AG 
muss verschiedene grössere Investitionen 
tätigen (es muss bspw. ein neuer Herd an-
geschafft werden, der ca. 50 000.– kostet). 
Im Weiteren haben wir von Fritz Bader Ein-
richtungen im Wert von rund Fr. 50 000.00 
übernommen, und es werden noch weitere 
Investitionen hinzukommen. Dafür können 
wir dem neuen Mieter einen tadellos ein-
gerichteten Betrieb zur Verfügung stellen. 
Der neue Mieter muss eigentlich nur ko-
chen können und wir könnten theoretisch 
loslegen…

Helfen Sie uns mit bei der Suche nach 
einem neuen Mieter! Wir hoffen, Sie bald zu 
einer Wiedereröffnung im «Misteli» einla-
den zu können…

Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates  

der Misteli AG
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Jubilate

50 Jahre Matthias Frey Noise 17.07.1971

60 Jahre Andreas Eng Cato 03.08.1961
 Markus Peter Zentro 21.09.1961
 François Scheidegger Tamtam 03.10.1961
 Martin Schneider Paris 18.10.1961
 Franz Feller Sec 04.09.1961
 Pavel Laube Husar 02.08.1961
 Gilbert Meister Hecht 31.07.1961
 Raymond Stamm Spleen 19.08.1961

65 Jahre Mark Meyer Set 20.10.1956

70 Jahre Hans Born Jodok 16.09.1951
 Franz Derendinger Päng 07.07.1951
 Peter Krebs Long 26.10.1951

75 Jahre Markus Feier Phon 16.09.1946
 Peter Regenass Frutta 29.07.1946
 Robert Jeker Striegel 25.09.1946
 Erhard Winistörfer Letto 27.07.1946
 Oscar Miller Klinex 28.07.1946

80 Jahre Peter Schmid Solon 28.09.1941
 Rudolf Borner Spindel 14.07.1941

85 Jahre Hans Bolliger Camp 09.07.1936
 Peter Bloch Nerv 14.10.1936

90 Jahre Peter Nyffenegger Muck 21.09.1931

91 Jahre Rudolf Jaeggi Wotan 27.08.1930
 Heinz Lanz Silen 23.07.1930
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Spendendank der Altherrenschaft

Gottfried Gehriger v/o Ulk 50.–
Rolf O. Sperisen v/o Sketch 250.– 
Ernst Felchlin v/o Gin 89.–
Ulrich Meier v/o Sasso 69.–
Bruno Huber v/o Toto 89.–
Heinrich Ackermann v/o Flirt 150.–
Franz Probst v/o Müntschi 85.–

Trauerfamilie 
Dr.�Hans�Schenker�v/o�Block� 700.–

Anna Lüthy im Gedenken an
Paul Lüthy v/o Fama 200.–

Herzlichen Dank auch allen AHAH,  
welche den Jahresbeitrag  
anderweitig aufgerundet haben.
 
Allen edlen Spendern ein tüchtiges 
Quantum «speziell»!
 
Mit besten Grüssen in grün-rot-grün,

Michael Kiefer v/o Lobby 
AHxx

93 Jahre Ernst Felchlin Gin 24.07.1928
 Urs Studer Schach 16.08.1928

100 Jahre Max Portmann Krass 03.07.1921
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... und wünschen Ruh’ und Frieden

Hansjörg Hänggi v/o Tartar
6. November 1943 bis 14. Dezember 2020

Hansjörg Hänggi v/o Tartar ist am 14. De-
zember 2020 nach langer Krankheit im Al-
ter von 77 Jahren in Balsthal gestorben. Er 
hinterlässt seine Frau Erna, Tochter Eveline 
und Sohn Christian mit Familie. Frau Häng-
gi hat mir die wichtigsten Ereignisse seines 
Lebens für diesen Nekrolog aufgezeichnet. 

Tartar wurde am 6. November 1943 in 
Mümliswil geboren, wo er seine Kindheit 
verbrachte und in die 
Primarschule ging. Er 
besuchte dann die Be-
zirksschule in Balsthal. 
Dann trat er mit ande-
ren auswärtigen Schü-
lern in unsere Klasse 
der Oberrealschule in 
Solothurn ein. Die Klas-
se hatte ganz unter dem 
Diktat von Mathema-
tiklehrer Anderegg ge-
standen, und es war ein 
holpriger Start für all die 
Neuen, unter uns dres-
sierten Musterschülern 
Fuss zu fassen. Das än-
derte sich zum Besseren, als wir einen neu-
en Mathematiklehrer erhielten. 

Fast die Hälfte unserer Klasse war in 
einer Verbindung. Drei waren Wengianer: 

Tristan Bloch v/o Kick, Hansjörg Hänggi 
und ich. Hansjörg hiess als Spefux „Lock“. 
Dieser Name blieb ihm unter Freunden 
das ganze Leben angehaftet, viel mehr als 
sein späteres Cerevis „Tartar“. Er genoss das 
Gesellige in der Wengia, die Kneipen, Dis-
kussionen und Kränzchen. Wir, die Aktivi-
tas 1962/63, waren damals 15 Aktive. Tar-
tar war nicht jemand, der durch Ausgelas-
senheit auffiel. Er hatte immer etwas Über-
legtes und Seriöses an sich, das sich durch 
eine verlässliche Kameradschaft äusserte. Er 

war umgänglich und be-
scheiden. Es reflektierte 
die Tatsache, dass er als 
Ältester mit zwei Brü-
dern aufwuchs. 

Tartar wohnte zu 
jener Zeit als Müm-
liswiler im Knaben-
kosthaus, dirigiert von 
Chemielehrer Helmut 
Schmid, auch Pudding 
genannt. Es war für ihn 
eine fröhliche Zeit, in 
der er Freundschaften 
schloss, die ihn durchs 
ganze Leben begleite-
ten bis in seine letzen 

Tage. Ich erinnere mich noch an eine Wen-
gianersitzung, Freitag Abend in der Kanti, 
als er plötzlich ganz aufgelöst ins Zimmer 
stürmte ohne Band und Couleur und be-
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richtete, dass das Kosthaus brenne. Dass 
wir trotz unserer Betroffenheit nach der Sit-
zung, Usus gemäss, mit wehender Fahne 
und Kantengesang durchs Franziskanertor 
ins Misteli zum Bier marschierten war undi-
plomatisch und wurde uns kurz nachher am 
Stamm von einem erzürnten, hemdsärme-
ligen, vom Brandlöschen erschöpften Pud-
ding auch lautstark erläutert; er las uns al-
len die Leviten. 

Nach der Matura, liess sich Tartar zum 
Sekundarlehrer ausbilden. Er war damals 
auch kurze Zeit in Paris, um französisch zu 
lernen. Er unterrichtete von 1966 bis zu sei-
ner Pensionierung 2007 an der Sekundar-
schule in Balsthal. Tartar war ein engagierter 
Lehrer, der seinen Beruf liebte. Die Lehrer-
kollegen und Schüler schätzten ihn.

Tartar war aber auch aktiv in der Ge-
meinde. Er war Mitglied der FDP und beklei-
dete in der Partei im Laufe der Zeit verschie-
dene Posten. Im Männerchor Balsthal war 
er Präsident. Sehr viel Herzblut steckte er in 
den siebziger Jahren in den Bau und das Ein-
richten der Kunstgalerie Rössli. Sein ganzes 
handwerkliches Können kam damals zum 
Einsatz. Er betrachtete die Kunstgalerie als 
wichtig für Balsthal und liebte Diskussionen 
mit Künstlern und Besuchern.

Bedingt durch meine längeren, berufli-
chen Auslandsaufenthalte, traf ich Tartar in 
späteren Jahren leider nur selten. Ich weiss, 
dass er gelegentlich den AH Wengianers-
tamm in Balsthal besuchte. Es war schön, 
wenn wir uns gelegentlich an der GV in So-
lothurn und an Klassentreffen der Kantik-
lasse sahen. Er wollte noch im letzten Sep-
tember an einem Treffen teilnehmen, das 
aber wegen Covid annulliert wurde. An 
solchen Anlässen war er ein interessanter 

Diskussionspartner, dem wir viel Achtung 
schenkten.

Tartar wohnte mit seiner Familie in ei-
nem hübschen Einfamilienhaus oberhalb 
Balsthals. Er liebte die Natur, das Wandern 
und Skifahren. In den letzen Jahren durfte 
er das Heranwachsen der Enkelkinder Lena 
und Matthias miterleben. Es erfüllte ihn mit 
Stolz, ihr lebhaftes Treiben beim Entdecken 
ihrer Umwelt zu beobachten.

In der letzten Zeit nahmen die Be-
schwerden seiner Krebserkrankung zu. 
Nach mehreren Spitalaufenthalten verlies-
sen ihn seine Kräfte. Wir haben einen lie-
ben und treuen Couleurbruder verloren. 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Paul Baumann v/o Trias
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Charles Bünzly v/o Stöck
24. August 1931 bis 1. Januar 2021

Charles-Eduard Bünzly wurde am 24. Au-
gust 1931 als Solothurner Bürger in Solo-
thurn geboren. Er wuchs in der Vorstadt an 
der alten Bernstrasse auf. Stadtbekannt in 
Solothurn der 1950er Jahre, waren damals 
sein Onkel, sowie sein Cousin, die Inha-
ber der Drogerie Bünzly, in der Hauptgas-
se. Als Vorstädter besuchte Charles die Pri-
marschule am Klosterplatz, während den 
Schülern nördlich der Aare das Hermes-
bühlschulhaus zugeteilt war. So kam unsere 

Familie, die an der Bergstrasse im Steingru-
benquartier wohnte, erstmals durch meinen 
älteren Bruder Fama mit Stöck in Kontakt. 
Sie beide gehörten der Aktivitas 1948/49 an, 
Präses war René Baumgartner v/o Omega. 
Neben den 8 Gymnasiasten waren mit Stöck 
die Handelsschüler mit 8 gleich stark ver-
treten. 

Ich erinnere mich an die GVs der Alt-
Wengia in den 1950er Jahren. Da meldete 
sich unter Varia jeweils der angegraute AH 
Alfred Weiss v/o Michel zu Wort, pries den 
Genferstamm und animierte die jungen 
Wengianer den Wohnort für ein paar Jah-
re nach Genf zu verlegen, mit dem Schluss-
wort: «Für einen jungen Wengianer habe ich 
in meiner Firma immer einen Platz». Stöck 
vergass das Votum nicht. Er trat nach Ab-
schluss der Handelsschule und einem Prak-
tikum bei den Von Roll in die Firma Sodeco, 
eine Tochtergesellschaft der Firma Landis & 
Gyr, ein. Nicht für ein paar Jahre, vielmehr, 
um nach ein paar Jahren der Firma Sodeco 
als Direktor vorzustehen.

Mit Interesse verfolgte Stöck die erfolg-
reiche Entwicklung des Standortes Genf, 
betätigte sich aktiv in der Genfer-Han-
delskammer und engagierte sich im Lions 
Club, den er auch einige Jahre präsidierte. 
Geprägt durch die Zeit des kalten Krieges 
war für ihn die militärische Laufbahn eine 
Selbstverständlichkeit. Stöck schloss seine 
Militär-Dienste im Rgt. 11 als Major ab. In 
Genf lernte er seine aus dem Aargau stam-
mende Frau Thusnelda, seine Tussi, kennen. 
Mit ihr gründete er eine Familie, aus welcher 
die Töchter Pascale und Barbara entspros-
sen. Mit ihnen und später mit ihren Familien 
hielt er über die Jahre ein enges Verhältnis, 
nicht zuletzt, indem sie nach seiner Pensio-

650 Jahre Eidgenossenschaft 1. August 1941. 
Festumzug durch Solothurn. Der 10-jährige 
Charles Bünzly als Rudelführer der  
Wölfli (PASS). Mit dieser Haltung, aufrecht 
und zielbewusst, durchlief der spätere Stöck 
sein ganzes Leben.

(Foto zvg. von Rudolf Jäggi v/o Wotan)

Nekrologe
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nierung durch ihren Wohnsitz die Verbin-
dung zur welschen Schweiz wach hielten. 
Das Versenden des Solothurnerkuchens 
an die Familien seiner Töchter, anlässlich 
Stöcks regelmässiger Teilnahme an der GV 
der Alt-Wengia, war ein Ritual.

1972 verlegte Stöck mit seiner Familie 
das Domizil von Genf in die ländliche Ge-
gend von Crans-prés-Céligny, engagierte 
sich im Tennis-Club von Nyon, den er bald 
während Jahren präsidierte. Tennis bedeu-
tete ihm und seiner Familie den sportlichen 
und gesellschaftlichen Ausgleich. 

Stöck war ein treuer Besucher des von 
AH Michel geprägten Genferstammes. 
Nach dessen Tod 1961 präsidierte Stöck den 
Stamm während 4 Jahrzehnten. Veranstal-
tet wurden in dieser Zeit auch erinnerungs-
würdige Treffen mit dem Lausannerstamm 
unter AH Karl Probst v/o Gemsi und später 
unter AH August Jenni v/o Seni, wie Stöck 
ein Mitglied der Bierfamilie Korn. In der 
Bierfamilie Korn war Stöck, nach dem Tode 
von AH Otto Felber v/o Darm von 1995, die 
treibende Kraft. Stöck fehlte an keinem Bier-
familientreffen. Unvergessen bleibt mir ein 
Bierfamilienfest mit Anhang in Stöcks som-
merlichen Garten ob Nyon. Als Angehöri-
ger dieser Bierfamilie war es für mich eine 
Gunst den einige Jahre älteren Wengianer 
näher kennen zu lernen. So war es Stöcks 
Idee das 70-jährige Stiftungsfest der Bier-
familie Korn 2019 auf dem Weissenstein zu 
feiern, wissend dass er selbst mit 88 nicht 
mehr ausser Haus gehen konnte. 

Im Jahr 2000 bezogen Stöck und seine 
Frau ihren Alterssitz in Minusio oberhalb 
Locarno, ein aus der Familie vertrautes Haus 
mit prächtigem Ausblick auf den Lago Mag-
giore Hier verbrachte Stöck nach den be-

wegten Jahren in der Westschweiz mit Wan-
derungen im Tessin und einer ausgefüllten 
Aktivität im Tennisclub Locarno. Mit Tussi 
führte er ein gastliches Haus. So bleibt auch 
der ehemaligen Aktivitas 1948/49 ein sonni-
ger froher Tag über der Bucht von Locarno 
in bester Erinnerung. Er genoss diese Jah-
re in der bevorzugten Landschaft, vermisste 
aber auch seine Töchter mit ihren Familien 
und seine Freunde im Raume Genf. 

Kurz nach dem Tode seiner lieben Tus-
si im September 2018, erlitt Stöck einen 
Schenkelhalsbruch, der ihn zwang seine 
letzten zwei Jahre im Tertianum Locarno-
Muralto zu verbringen. Als Verwalter eines 
Ferienhauses in Ronco sopra Ascona, reiste 
ich oft in den Tessin und konnte gelegent-
lich Stöck im Tertianum zu einem Glas Rot-
wein treffen. Ich bewunderte an Stöck, auf 
den Rollstuhl angewiesen, seine stets posi-
tive Lebenseinstellung. Er freute sich online 
über alle Nachrichten der Alt-Wengia aus 
dem fernen Solothurn. Alle zwei Wochen 
besuchten ihn abwechslungsweise seine 
Töchter aus der Westschweiz. Als sich Stöcks 
Gesundheitszustand stark verschlechterte, 
konnte er in den letzten zwei Wochen um-
sorgt von seinen Töchtern am 1. Januar 2021 
ruhig einschlafen mit dem Wunsche seine 
Asche bei Genf in den Genfersee zu streuen. 

Stöcks freundschaftliche und grosszügi-
ge Art wird allen die ihn kannten und beson-
ders den Mitgliedern der Bierfamilie Korn in 
bester Erinnerung bleiben!

AH Armin Lüthy v/o Schwarte 
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder 

Martin Holzegger v/o Siphon
aktiv 1964/65, verstorben am 9. Januar 2021

Dr. med. Hans Schenker v/o Block
aktiv 1939/40, verstorben am 16. Februar 2021

Walter Studer v/o Schrupp
aktiv 1953/54, verstorben am 28. März 2021

Paul Lüthy v/o Fama
aktiv 1948/49, verstorben am 12. April 2021

Willy Schwarz v/o Amor
aktiv 1942/43, verstorben am 07. Mai 2021

Markus Flury v/o Fagus
aktiv 1966/67, verstorben am 14. Mai 2021

Werner Häfeli v/o Trink
aktiv 1958/59, verstorben am 18. Mai 2021

Dr. med. Jürg Frank v/o Stich
aktiv 1962/63, verstorben am 21. Mai 2021

Werner Suter v/o Strubu
aktiv 1955/56, verstorben am 25. Mai 2021

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

Das AH-Komitee


