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Editorial

Liebe Wengianer

Während ich in die Tasten hämmere, um 
Euch mit einem kurzen Vorwort auf den 
Inhalt dieser Ausgabe vorzubereiten, sitze 
ich am Strand von Marbella, im schönen 
Andalusien. Diesem Umstand dürfte es zu 
verdanken sein, dass ich für diese Num-
mer auf eine 5-seitige Abhandlung über die 
Funktionsweise und den Einsatz von Block-
chain-Technologien verzichte. Stattdessen 
befasse ich mich lokal mit den architektoni-
schen Feinheiten der Alhambra in Granada 
sowie mit der Rekognoszierung der lokalen 
Wein- und Bieranbieter. Drei von vier Rei-
seteilnehmern sind Wengianer – Speis und 
Trank dürften daher nebst den obligaten, 
kulturell geprägten Tagesausflügen kaum 
zu kurz kommen.

Diesen Herbst wird es wohl viele solcher 
Ferienanekdoten zu erzählen geben: Nach 
einem Sommer in der Schweiz, der wetter-
technisch den Launen des Aprils in nichts 
nachstehen dürfte, wird sich wohl so man-
cher Wengianer einen wohlverdienten Ur-
laub im sonnigen Ausland geleistet haben. 
Für viele galt, Versäumtes nachzuholen: Ob 
nun im Inland oder fernab der Schweiz.

Den allmählichen Lockerungen im Be-
reich des Tourismus und des Gastgewer-
bes  ist es zu verdanken, dass sich unser Le-
ben nun auch wieder vermehrt ausserhalb 
unserer vier Wände abspielt. Unter der Be-
rücksichtigung der 3G-Regel konnten zum 
Sommerauftakt erste Grossveranstaltungen 
durchgeführt werden und Restaurants durf-

ten ihre Innenräume für Gäste öffnen. Was 
im vergangenen Winter noch sehr weit ent-
fernt schien, wurde passend auf die Spiele 
der Fussball-Europameisterschaft wieder 
möglich. Gemeinsam konnte wir die (weni-
gen) lauen Sommerabende geniessen und 
auch im grösseren Rahmen zusammen an-
stossen. Somit dürfte auch der diesjährige 
Sommer, trotz Defiziten an der meteorolo-
gischen Front, in guter Erinnerung bleiben 
und uns auf die Aussicht einer wiederkeh-
renden Normalität eingestimmt haben. 

Wengianer-Highlights gab es dann in 
den letzten Monaten auch zuhauf: Nebst 
der nachgeholten 101-Semesterfeier, den 
Ausflügen der Moto Wengia sowie den aus-
gedehnten Wanderungen im Jura, war es 
auch der Aktivitas vergönnt, Anlässe durch-
zuführen. Mit dem Festkommers Ende Sep-
tember sowie der Generalversammlung am  
20. November sollte unsere «prä-covidiale» 
Einsatzbereitschaft dann vollends wieder-
hergestellt sein und ein jeder von uns zu sei-
ner alten (Trink-)Form gefunden haben. Bis 
dahin wünsche ich Euch eine schöne Zeit, 
beste Gesundheit und gute Unterhaltung 
bei der Lektüre.

Kay Winistörfer v/o Sofix
CR
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Antrittsrede 
des Aktivitas präsidenten

Liebe Aktive, Liebe AH/IA, Als ich vor drei 
Jahren der Wengia beigetreten bin, hätte ich 
nie gedacht, dass ich einmal eine Rede als 
Aktivitaspräsident schreiben darf. Ich bin 
erst sehr spät, im letzten Jahr an der Kanti, 
der Wengia beigetreten. Relativ schnell wur-
de ich zum Fuxen und später zum Burschen. 
Ich habe mich entschieden, die Charge des 
xxx zu übernehmen, obwohl ich bereits die 
Maturaprüfungen abgeschlossen und mit 
dem Studium an der ETH begonnen habe. 
So habe ich dann im vergangenen Jahr mit 
Sven Röthlisberger v/o Dares als x und Nico 
Zimmerli v/o Luzifer als FM die Aktivitas ge-
führt. Leider mussten wir den Kneipbetrieb 
schon im Herbst wieder einstellen, und er 
konnte erst im Frühling dieses Jahres wieder 
aufgenommen werden. Da wir keine Knei-
pen durchführen konnten, war auch der 
Neuzugang sehr beschränkt. Wir konnten 
im vergangenen Jahr nur eine Neuaufnah-
me verzeichnen. Als wir unsere Nachfolger 
bestimmen mussten, hatten wir Mühe, je-
manden für die Charge des Präsidenten zu 
finden. Ich habe mich dann entschieden, 
dass ich die Funktion übernehmen könne, 
falls wir keine bessere Option finden wür-
den. So ist es dann auch passiert und im Juni 
durfte ich das Amt des Aktivitaspresidenten 
der Wengia Solodorensis übernehmen. Mit 

grosser Zuversicht, dass wir wieder ein nor-
males Semester haben werden, ist der neue 
BC unter Léandre Imbault v/o Proelium als 
FM und mir als Präsidenten gestartet und 
wir haben bereits einige sehr spannende 
Anlässe durchgeführt. Die oberste Priorität 
hat dabei das Keilen von Neuinteressenten. 
Unser Ziel wäre es, bis zur GV wieder min-
destens 10 Füxe zu haben (aktuell besteht 
der FC aus vier Füxen). Ein weiteres An-
liegen meinerseits ist, dass wir den AH/IA 
Tisch etwas besser füllen könnten. Um das 
zu erreichen, werde ich den Aktivitas News-
letter wiederbeleben und einen Aktivitas-
Infochat auf WhatsApp gründen. Ziel ist es, 
so viele Altherren und Inaktive wie möglich 
zu erreichen, damit wir künftig auch neben 

Aktivitas
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Aktivitas

der Aktivitas wieder vermehrt Wengianer äl-
terer Jahrgänge im Keller begrüssen können. 
Wir haben ein sehr spannendes Jahr vor uns 
mit einigen grösseren Anlässen, auf welche 
ich mich besonders freue. Diese sind bei-
spielsweise der Festkommers und die GV, 
aber auch das Kantifest und die Fasnachts-
bar. Ich freue mich auf unvergessliche Knei-
pen und Stämme und hoffe, mit vielen von 
euch persönlich anstossen zu dürfen.

Felix Kunz v/o Cheiron
x

Aus Bier mach’ Brand

Ab Oktober 2020 bis Mai 2021 musste die 
Wengia zeitweise den gesamten Kneipbe-
trieb einstellen. Die Aktivitas hatte zwar 
viel Bier im Keller, der Bund hatte aber das 
Trinken im Keller faktisch verboten. Auch 
die wenigen Anlässe, die zwischenzeitlich 
wieder erlaubt waren, konnten diesen Vor-
rat nicht tilgen So kam es, dass über zwei-
hundert Liter Bier beinahe das Ablaufda-
tum erreichten! Der Aktivitas und der Alt-
herrenschaft gefiel dieser Umstand natür-
lich ganz und gar nicht. Es musste also eine 
Lösung gefunden werden. Adolf Wyss v/o 
Lasso unterbreitete den Aktiven den Vor-
schlag das Bier doch brennen zu lassen, 
um es nicht wegwerfen zu müssen und ei-
nen vorzüglichen Schnaps daraus zu ma-
chen. Nach und nach waren alle überzeugt 
und diesem Vorhaben stand nichts mehr im 
Wege. So wurde das Bier in die Brennerei ge-
fahren und gebrannt. Für den Brennerlohn 
und die Brennsteuer des Bundes wurde aus 
dem Bier ein feiner Wengianer Bierbrand. 
Am Ende entstanden aus den anfänglich 

200 Liter Bier 17 Liter Bierbrand. Nun ging 
es darum, das Gebräu in Fläschchen abzu-
füllen, wofür sich die Aktivitas an einem reg-
nerischen Sonntagnachmittag zusammen-
fand. Es wurde abgefüllt, etikettiert, gelacht 
und auch das ein oder andere Bier getrun-
ken Am Ende waren 150 Flaschen abgefüllt 
und etikettiert, die ab jetzt nur noch dar-
auf warten, getrunken zu werden. Die Ak-
tivitas dankt ausserdem Beat Grossen v/o 
Leica. Er stand immer mit hilfreichen Rat-
schlägen zur Seite und hat auch die beiden 
Etiketten kreiert. Auf einer der Etiketten ist 
ein Ausschnitt einer Couleurkarte von Eu-
gen Henziross v/o Gizzi aus dem Jahre 1909 
zu sehen. Die Idee als Ganzes, ist ein schö-
ner Abschluss dieser ungewissen Zeit für 
die Wengia, denn ohne im Kneiplokal mit 
Freunden Anlässe durchführen zu können, 
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ist das Leben nur halb so schön. Der Bier-
brand soll als aussergewöhnliche Idee hof-
fentlich auch aussergewöhnlich bleiben 
und zeigen, dass man auch in ungewissen 
Zeiten das Beste aus einer schwierigen Situ-
ation machen kann. Nun freuen wir uns, den 
Bierbrand der Altherrenschaft präsentieren 
zu dürfen. Anlässlich des Festkommerses 
werden die ersten Flaschen von den Akti-
ven verkauft. Beeilt Euch, es hat nur 150 Fla-
schen von diesem edlen Bierbrand; es gibt 
ihn nur einmal!

Die Aktivitas des WS 2020/21, 
Andreas Wyss v/o Taurus

CR

Beerpong-Turnier mit Neuinteres-
senten

Am Freitag, den 27. August, traf sich die 
Wengia wieder einmal zu einem Beerpong-
Turnier im Kneiplokal. Das Trinkspiel Beer-
pong funktioniert grob formuliert folgen-
dermassen: Es werden jeweils sechs Becher 
in einem Dreieck an beiden Enden eines Ti-
sches aufgestellt. Zu jedem Dreieck gehört 
ein Team, welches jeweils aus zwei Mitspie-
lern besteht. Diese Becher werden dann mit 
Bier aufgefüllt. Nun ist es das Ziel, mit ei-
nem Ping-Pong-Ball, daher der Name des 
Spiels, in die Becher des Gegners zu wer-
fen. Trifft man einen Becher des Gegners, 
muss dieser den Becher austrinken. Wer 
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Aktivitas

beim Gegner alle Becher getroffen hat, ge-
winnt das Spiel. 

Die Wengia traf sich also gegen acht Uhr 
im Kneiplokal, um mit dem Turnier, zu wel-
chem um die 20 Personen erschienen sind, 
zu beginnen. Unter den Wettstreitern gab es 
auch einige Neuinteressenten, welche wir 
teilweise am Infoanlass der Verbindungen, 
der am gleichen Tag an der Kantonsschule 
Solothurn stattfand, kennenlernen durften. 

In der Qualifikations-Runde, in der jedes 
Team einmal gegeneinander antrat, ging es 
dann vor allem darum, möglichst viele Punk-
te zu erspielen. Dadurch konnte sich in den 
Ausscheidungsrunden ein Vorteil verschafft 
werden, da dort nämlich der Ranglistenfüh-
rer gegen den Letztplatzierten der Rangliste 
antrat (das Team, welches an zweiter Stelle 
stand gegen das zweitletzte Team, etc.).

Nach einigen spannenden Spielen wäh-
rend der Ausscheidungsrunde, in welcher 
jeweils der Verlierer rausflog, durften wir 
dann den Gewinnern Luzifer und Astron, für 
welche es sogar einen Mini-Pokal und eine 
«frei aus dem Gefängnis (BV) Karte» gab, zu 
ihrer guten Leistung gratulieren. 

Nach dem durchaus gelungenen Tur-
nier durften wir noch einige Altherren, wel-
che es auch noch in unseren schönen Keller 
verschlagen hatte, willkommen heissen. Es 
wurde gelacht, geredet und natürlich auch 
noch das eine oder andere Bier getrunken. 
Ebenfalls gab es für die Neuinteressenten, 
die wir hoffentlich bald wieder in unserem 
Keller begrüssen dürfen, viele Gelegenhei-
ten, sich ein Bild der Wengia zu verschaffen 
und sich mit uns über das Verbindungsle-
ben auszutauschen. 

Gerne schauen wir noch lange auf die-
sen Anlass zurück und freuen uns schon 

auf das nächste Beerpong-Turnier. bis da-
hin werden sich sicherlich noch einige Mög-
lichkeiten ergeben, bei denen wir unsere Fä-
higkeiten im Beerpong trainieren können!

 
Philip Kiefer v/o SlowBlow

Kreuzkneipe mit der Dornachia und 
Palatia

Am frühen Abend trafen wir uns zusammen 
mit der Dornachia in unserem altbekannten 
Kneiplokal. Beide Verbindungen waren sich 
bewusst, dass die Palatia noch dazustossen 
wird. Deshalb haben wir uns dementspre-
chend auf einen kleinen Streich gegen die 
Palatia vorbereitet. 

Wir begannen mit unserem gewohnten 
Antrittskantus, den wir mit frohem Sinne zu-
sammen mit den Dornachern gesungen ha-
ben. Wir stiessen alle auf die Freundschaft 
an und hatten ein unterhaltsames Kollo-
quium. Als die Palatia später erschien, zeig-
te sich unser Keller in verschiedenen Cou-
leurfarben und es wurde allmählich Zeit für 
unseren Streich. Es wurde heimlich Rivella 
in die Gläser der Palater eingegossen, wo-
bei dies manche beim Verkosten gar nicht 
realisierten. Wir unter der Aktivitas hatten 
die grösste Freude überhaupt und konnten 
uns das Lachen gar nicht mehr verkneifen. 
Jedoch führte dies auch zu Verwirrungen, 
wobei die Wengia schliesslich mehrfach zu 
Bierduellen aufgefordert wurde. Wir stell-
ten uns der Herausforderung und konnten 
uns bei zwei einfachen Bierjungen wieder-
holt behaupten. Wir fingen an zu realisieren, 
dass die Trinklust bei den Dornachern lang-
sam aber stetig abnahm, was später dann 
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Spendendank der Aktivitas

Dr. iur Max Flückiger v/oZingge 111.–
Trauerfamilie  
Peter Bloch v/o Lento 111.–
Florence Kunz 230.–
Hans Büttiker v/o Chlopf 150.–
Rudolf Borner v/o Spindel 100.–
Jürg Christen-Rentsch 
v/o Schlarg 82.–
Paul Ramseier v/o Pyramus 100.–
Leberberger Stamm 565.-

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

Tim Aebi v/o Pago
xx

auch klar sichtbar wurde Im späteren Ver-
lauf des Abends übernahm die Dornachia 
den Burschenconvent, was beim Fuxen-
Convent der Wengia zu viel Trubel führte.

Als Reaktion wurde nach kurzer Zeit das 
Kneipen nun doch wieder mit dem Weniga- 
Comment weitergeführt, wo indessen wie-
der eine gewisse Strenge gepflegt wurde. Mit 
unserem traditionellen Semesterkantus ha-
ben wir die Kreuzkneipe beendet und an-
schliessend herrschte Stammbetrieb.

Wir bedanken uns bei den anderen Ver-
bindungen für diesen lustigen Abend und 
lachen heute noch darüber, wie man die 
feinen Nuancen zwischen Bier und Rivella 
nicht unterscheiden kann.

Andreas Wyss v/o Taurus
CR

WE_21_Wengianer_03.indd   96WE_21_Wengianer_03.indd   96 04.10.21   11:5604.10.21   11:56



97

Wir erinnern uns ungern, aber die General-
versammlung der Altwengia vom 21. Novem-
ber 2020 fand Corona-beding und hoffentlich 
erst- und letztmalig lediglich via Zoom im di-
gitalen Raum statt. Auch der im Frühjahr ge-
plante Festkommers wurde vom AH-Komi-
tee auf Grund der pandemischen Unsicher-
heiten abgesagt und auf einen späteren Ter-
min verschoben. Deshalb hat es die Aktivitas 
1970/71 – kundig angeführt vom damaligen 
Aktivpräsidenten Roland Simonet v/o Allah 
und nach sorgfältiger interner Abstimmung 
– selbst an die Hand genommen, für die Ver-
leihung der mittlerweile zum 101-Semester-
band mutierten ehrenvollen Auszeichnung 
eine kleine, würdige Feier zu veranstalten.

Am Samstag, 8. Mai 2021, das heisst am 
Tag des ursprünglich geplanten Festkom-

mers und bei sonnigem Frühsommerwet-
ter, war es dann so weit: Elf von insgesamt 
sechzehn Wengianern, die im Herbst 1971 
an der Kantonsschule Solothurn entweder 
das Maturazeugnis oder das Handelsdiplom 
empfangen durften, namentlich

Andreas Bader v/o Kiem, Hans Born v/o 
Jodok, Franz Derendinger v/o Päng, Chris-
tian Forster v/o Sunny – er hat uns leider viel 
zu früh verlassen, Peter Grossen v/o Knips, 
Urs Grütter v/o Cross, Richard Haldemann 
v/o Flash, Markus Hugi v/o Delta, Ulrich Kö-
nig v/o Sweet, Peter Krebs v/o Long, Lukas 
Rieder v/o Pfupf, Bernhard Ritz v/o Lego, 
Rainer Senn v/o Polis – er ist inzwischen aus 
der Wengia ausgetreten, Roland Simonet 
v/o Allah, Raoul Stampfli v/o Knatter und 
Felix Staub v/o Kork, haben sich geimpft 

101-Semesterfeier der Aktivitas 1970/71

Aktivitas 1970/71 mit (von links) AHAH Sweet, Delta, Knatter, Pfupf, Kiem, Cross, Lego, 
Long, Kork, Päng, Allah und Poseidon

AHx
 – es fehlen Flash, Jodok und Knips. 
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oder negativ getestet, grünbemützt und er-
wartungsvoll im lauschigen Familiengarten 
von Maia und Raoul Stampfli v/o Knatter 
in Solothurn zur Corona-konformen Jubi-
läumsfeier eingefunden – dem Umstand, 
dass Flash, Jodok und Knips verhindert wa-
ren, sollte später Rechnung getragen wer-
den. Die Örtlichkeit weckte im Übrigen an-
genehme Erinnerungen, hat man dort doch 
schon zur Aktivzeit den einen oder anderen 
fröhlichen Abend verbracht.

Der hochwohllöbliche Präsident der Alt-
wengia, Romano Mombelli v/o Poseidon, 
liess es sich nicht nehmen, den Anlass mit 
seiner Anwesenheit zu beehren und hat das 
exklusive 101-Semesterband jedem Jubilar 
persönlich übergestreift – herzlichen Dank, 
Poseidon, für deine geschätzte Ehrerbietung.

Nach dem würdigen Verleihungsakt 
wartete ein festlich gedeckter Tisch mit 
Fleischwaren vom Holzkohlegrill, reicher 
Salatauswahl und selbstgebackenen Ku-
chen zum Dessert – nebst kühlem Gersten-
saft und köstlichem Wein – auf die heitere 
Wengianerschar. 

Zum Glück blieb viel Zeit, um in ge-
meinsamen Erinnerungen zu schwelgen 

und alte Geschichten aufzufrischen. Und 
immer wieder durchzog ein Kantus den 
blühenden Garten. Zwar hat sich nach über 
100 Semestern da und dort eine Falte auf 
den Gesichtern der Anwesenden eingenis-
tet und der Hosenbund lag in früheren Jah-
ren auch schon lockerer auf den Hüften. Ge-
blieben jedoch ist bei allen der wache, fro-
he und schalkhafte Wengianergeist aus al-
ten Zeiten. 

Herzlichen Dank den Organisatoren, 
allen voran Allah für die wertvolle Initiati-
ve, sowie Knatter für die grosszügige Gast-
freundschaft, aber auch den Helfern, die für 
einen reibungslosen Ablauf des Festes be-
sorgt waren.

Übrigens wurde fünf Wochen später, also 
am 12. Juni 2021 bei einem gemeinsamen 
Mittagessen mit Jodok und Flash, der dafür 
speziell aus Ecuador anreiste, die verpasste 
Übergabe des 101-Semesterbandes nachge-
holt – bedauerlicherweise auch diesmal ohne 
Knips, der sein brandneues grün-rot-grünes 
101-Semesterband wenige Tage später durch 
die Post in Empfang nehmen durfte.

Markus Hugi v/o Delta

Allah mit Poseidon
AHx

 bei der würdigen Ver-
leihung des 101-Semesterbandes.

Nachträglich gewürdigt wurden Flash 
(links) und Jodok.
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Grüne Emmentaler Wiesen – von der Sonne 
gerötete Köpfe nach dem Mittagshalt – grü-
ne Ampeln zur freien Fahrt: Ganz den spass-
verheissenden Farben des Motowengia treu. 
Der 26. Juni lockte wie jedes Jahr mehr als  
11 Wengia-Biker auf ihre Maschinen.

Mit der Kanti Solothurn als Ausgangs-
punkt ging der Trupp los, durchs unspek-
takuläre Wasseramt zogen schon bald die 
ersten Weiten des Emmentals auf. Die vor-
nächtlichen Gewitter machten leider einige 
Umwege unumgänglich, doch gelangten wir 
dennoch pünktlich und zum ersten Mal aus-
gepowert ins Meringue-Mekka des Kantons 
Bern: Mittagspause Kemmeribodenbad.

Nach vorzüglicher Speise, unwengiane-
rischer Manier der fast gänzlichen Alkohol-
abstinenz und angeregten Gesprächen über 
die Sinnhaftigkeit einer gewissen Impfung 

bis hin zur weniger sinnvollen Genderspra-
che und letztlich den guten alten Aktivzei-
ten im Keller des Mistelis, ging es weiter in 
Richtung Gantrisch. Bis hoch zum Gurnigel 
wurde schliesslich auch Knatter seinem Ce-
revis mehr als gerecht, der seine Moto Guz-
zi mit Stützrädern auf Hochtouren brachte.

Ein weiterer Getränkehalt gab es kurz 
vor dem «Abstieg» vom Gurnigel in Rich-
tung Schwarzenburg. Nach getaner Arbeit 
kehrten die Wengianer etwas erschöpft aber 
voller Genuss und Fahradrenalin zurück zu 
ihren Garagen – ein tolles Erlebnis, ein gros-
sartiger Samstag, der einer ebenso kompe-
tenten Organisation geschuldet war. Hoch 
lebe der holde Gambrinus, und genauso der 
verrusste Auspuff.

Philipp Eng v/o Horaz, Juni 2021

Moto Wengia
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«111 ORTE IM KANTON SOLOTHURN DIE 
MAN GESEHEN HABEN MUSS» 
von Christof Gasser und Barbara Saladin. 
240 Seiten, 111 farbige Abbildung, Fr. 22.–

Gerade zum richtigen Zeitpunkt, wo Aus-
landreisen durch den Corona-Virus nicht 
zu empfehlen sind, ist dieses Buch erschie-
nen. Wunderbare Gelegenheit, die Beson-
derheiten im Kanton Solothurn zu erleben, 
zu ergründen, zu erwandern. Jeweils auf 
der linken Seite ist in knappen Worten alles, 
was man sich als ein interessierter Mensch 
wünscht, aufgeführt. Auf der rechten Seite 
die passende Abbildung und die nötigen In-
formationen, wie der beschriebene Ort per 
PW, öffentlichen Verkehr oder zu Fuss zu er-
reichen ist. Man staunt über die Fülle von 
Informationen. Schriftsteller Christof Gas-
ser, die Schriftstellerin und Fotografin Bar-
bara Saladin konnten sich auf das Wissen 
einer grossen Schar von Kennern einer be-
stimmten Örtlichkeit stützen. Im Anhang 
sind gegen 60 Personen mit Namen aufge-
führt.

Nun zu den Orten: In der Stadt Solothurn 
werden 14 besondere Orte beschrieben, da-
runter die 11i Uhr, Aareschifffahrt, alte Spi-
talapotheke, Bibberlisi, Füdlistein, Hotel La 
Couronne, der Kerzenjeger, Landhausquai, 
Kofmehl, Palais Besenval, Red John Irish 
Pub, Schloss Waldegg, die Mausefalle und 

natürlich der Weissenstein. In Grenchen fin-
den 6 Orte Erwähnung, darunter das Bach-
telenbad, Römerbrunnen, Kunsthaus Gren-
chen, Uhrenfabrik Michel, aber auch die Al-
lerheiligenkappelle, wo Franz Anton Zetter 
1864 das Bildnis der Muttergottes mit dem 
Jesusknaben von Hans Holbein d.J. entdeckt 
hatte und seither die Attraktion im Museum 
der Stadt Solothurn ist. Olten ist mit 5 Orten 
vertreten, wie d’Holzbrügg, Bahnhofbuffet, 
Bifang, Beiz Flügelrad und der Schriftstel-
lerweg. Weitere solothurnische Orte wie 
der Born, Weltkulturerbe Burgäschisee, der 
mächtigste und 3500 Tonnen schwere Fels-

Buchbesprechung – 111 Orte im Kanton Solothurn
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brocken, der in grauer Urzeit beim Rückzug 
des Rhonegletschers bei Steinhof landete, 
die Burgruine Balm, z’Weyeneth früecher 
und hütt, Feuerwehrakademie, Lachsräu-
cherei, Straussenfarm, Kloster Passwang, 
Naturbad, Apfelzucht, Buechischlössli, Ko-
loss AKW Gösgen, Goetheanum; das Boll-
werk gegen Basel; der zweitwichtigste Wall-
fahrtsort der Schweiz; der Megalithweg, 
Beringungsstation, Belchendreieck, Bun-
kerhäuschen, Chälengraben, die Brittanic 
Orgel des Schwesternschiffes der Titanic in 
Seewen, Dinosaurierplatte, Chirsiweg, La-
matrekking, Storchensiedlung, Geissenvog-
tei; die mehrere Kilometer lange 1000-jäh-
rige Trockenmauer auf der 2. Jurakette, die 
1798 bis 1815 die Landesgrenze zwischen 
der Helvetischen Republik und Frankreich 
war, Aussichtsturm Gempen, der buddhis-
tische Tempel in Gretzenbach. Nicht leicht 
zu finden ist heute der sonderbarste Ort 
des Kantons: Der 63 Aren grosse bewaldete 
«Heimatlosenblätz», der seit dem 16. Jahr-
hundert bis 1929 keiner politischen Ge-
meinde zugeordnet war, grenzend an Kien-
berg und Wittnau. Heimatlose, Bettler und 
Zigeuner fanden Zuflucht und wurden hier 
nicht verfolgt. Heute noch ist auf der Kar-
te der Flurnamen «Heimatlosenblätz» oder 
«Heimatlosenspitz» verzeichnet und zuvor 
der Flurname «In der Freyheit». 1929 konn-
ten sich der Kt. Basel-Land und der Kt. Aar-
gau mit dem Kt. Solothurn über die Auftei-
lung der 63 Aren einigen und seither gibt es 
diesen freiheitlichen «Blätz» endgültig nicht 
mehr! Aber noch warten Dutzende weitere 
Orte entdeckt zu werden !

Armin Lüthy v/o Schwarte
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Unsere Weltumrundung  
zur Beschleunigung nachhaltiger 
Luftfahrt

Die Dekarbonisierung der Luftfahrt gestaltet 
sich schwieriger als in anderen Branchen. 
Zwar existieren Konzepte für emissionsfreie 
Linienflugzeuge, deren Einflottung ist je-
doch nicht vor 2035 geplant. Wohl noch viel 
länger wird es dauern, bis solche Flugzeuge 
das Rückgrat weltweiter Flotten bilden wer-
den. Damit die Aviatik einen beschleunig-
ten und substanziellen Beitrag zum Klima-
schutz leisten kann, benötigt die Branche 
zeitnahe Lösungen.

Mein Name ist Matthias Niederhäuser 
v/o Edge, ich bin 28 Jahre alt, und zusam-
men mit meinem gleichaltrigen Piloten-
freund Robin Wenger planen wir eine Welt-
umrundung im Kleinflugzeug. Mit unserem 
Vorhaben wollen wir aufzeigen, wie konkret 
diese zeitnahen Lösungen aussehen können 
und vor allem, wo auf unserem Planeten 
welche Ansätze am besten funktionieren.

Am Anfang unseres Plans der Weltum-
rundung stand 2013 das Aviatik-Studium an 
der ZHAW in Winterthur. Nicht zuletzt auf-
grund des gemeinsamen Berufswunschs 
zum Piloten entwickelte sich nach dem Ken-
nenlernen rasch eine Freundschaft. Spätes-
tens aber nach der Notenrückgabe zur ers-
ten Studienarbeit – zum Schwingungs- und 
Dämpfungsverhalten von Marshmallows – 

erkannten wir, dass nebst der Freundschaft 
auch die Teamarbeit Früchte trägt. Dank 
Kontakten zu SWISS, wuchs mit zunehmen-
der Studiendauer auch die Themenrelevanz 
unserer Arbeiten. So untersuchten wir etwa 
die Möglichkeit der Berechnung der erfor-
derlichen Treibstoffreserven auf Langstre-
ckenflügen mittels statistischer Verfahren. 
Während der Schreibpausen entstanden 
dann auch erste Überlegungen, wie wir wei-
te Strecken über dem Meer mit uns vertrau-
tem und vor allem zugänglichem Fluggerät 
bewältigen können.

Ausbildung auf Umwegen

Als angehender Militärpilot erlangte Robin 
während des Studiums seine fliegerischen 
Grundfertigkeiten und aufgrund meiner Pri-
vatpilotenlizenz sammelten wir bereits da-
mals gemeinsame Erfahrungen im Cockpit 
auf Rundflügen. Nachdem ich aus medizi-
nischen Gründen aus der Militärpilotense-
lektion ausgeschieden war, stellte das Me-
dical Assessment bei der SWISS ebenfalls 
eine scheinbar unüberwindbare Hürde für 
meine professionelle Fliegerkarriere dar. 
Mein Plan B führte mich nach dem Erwerb 
des Aviatik-Bachelors via Hochschulprakti-
kum im CASO und Master in Air Transport 
Management in England zum Flughafen 
Zürich. Ungefähr gleichzeitig zur Aufnah-
me meiner Tätigkeit als Datenanalyst wur-

Diamondo Earthrounding
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de Robin Ende 2018 als Militärpilot auf He-
likoptern brevetiert. Die erweiterten finan-
ziellen Mittel durch unseren Berufsalltag 
ermöglichten uns eine Umschulung auf Rei-
seflugzeuge mit erhöhter Reichweite. So fie-
len weite Strecken in den Bereich des tech-
nisch Möglichen und die ersten Überlegun-
gen aus dem Studium formten sich stetig zu 
einer zusammenhängenden Flugroute rund 
um den Globus.

Flugverkehr in der Klimadebatte

Aufgrund der 2019 aufgekommenen «Flug-
scham» wurden wir direkt durch unseren 
Bekanntenkreis mit dem Emissionssaus-
toss der Flugzeuge konfrontiert. Klar kann 
man mit dem relativ geringen Anteil der 
Luftfahrt an der Gesamtheit der Treibhaus-
gasemissionen oder den verhältnismässig 
tiefen Emissionen pro 
Sitzplatz, zum Beispiel 
in einer A350, gegen-
argumentieren. Den-
noch war es uns aufge-
fallen, dass die Faszina-
tion des Fliegens durch 
die andauernde Klima-
debatte einen faden 
Beigeschmack bekam. 
Auch wenn sich der Anteil der Luftfahrt an 
der Gesamtheit der CO2-Emissionen aktuell 
noch in einem tiefen Bereich bewegt, wird 
es in anderen Branchen, wo beispielsweise 
die Zertifizierungshürden kleiner sind, ver-
gleichsmässig einfacher sein, Klimaneutra-
lität zu erreichen. Zu unserem Wunsch der 
Weltumrundung gesellte sich die Motivati-
on, aktiv an einer Beschleunigung nachhal-
tiger Luftfahrt mitzuwirken. Sicherlich nicht 

zuletzt auch aus intrinsischen Beweggrün-
den, um auch in Zukunft in der Luftfahrt-
branche tätig sein zu können.

Diamond Aircraft 50 RG

2019 bekam ich von Seiten des SWISS Me-
dicals unerwartet das OK, das Piloten-As-
sessment doch noch durchlaufen zu dürfen. 
Nach erfolgreicher Selektion startete ich im 
Dezember 2019 zusammen mit 17 Jungs – 
unterdessen Freunde – die Ausbildung bei 
der Lufthansa Aviation Training Switzerland 
in Kloten. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste ich die Ausbildungen ab März 2020 
pausieren. Einen Teil meiner dadurch ver-
fügbaren Zeit im Sommer nutzte ich, um ei-
nen langjährigen Bekannten, Fritz, bei der 
Evaluation eines neuen Reiseflugzeugs zu 
unterstützen. Eine Aufgabe, die mein Avi-

atikherz höherschlagen 
liess. In die engere Ty-
penwahl schaffte es un-
ter anderem die frisch 
zertifizierte Diamond 
Aircraft 50 RG. In eini-
gen Gesprächen über 
die Verwendung des 
neuen Fluggeräts für 
unsere Weltumrundung 

liess sich der Flugzeughersteller schnell be-
geistern.

Im Oktober 2020 durften Robin und 
ich Fritz nach Wiener Neustadt begleiten, 
und alle drei konnten wir die DA50 RG Pro-
be fliegen. Fritz teilte unsere Begeisterung 
fürs Flugverhalten der DA50, und auch die 
erflogenen Verbrauchswerte überzeugten. 
Schlussendlich wirkte sich unser Projekt 
der Weltumrundung positiv auf die darauf-

Edge und Robin im Cockpit
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folgenden Preisverhandlungen aus, und im 
Gegenzug erlaubte uns Fritz, sein Eigentum 
für die Weltumrundung zu mieten.

Kick-off des Flugs um die Welt

Dieser Umstand war für mich ein Lichtblick, 
denn wenige Wochen zuvor hatte SWISS 
unserem Pilotenkurs nach mehrmonatiger 
Ausbildungspause und Ungewissheit die 
Anstellungsabsicht entzogen. Zudem war 
ich mit meiner Beratertätigkeit innerhalb 
der Luftbranche aufgrund der anhaltenden 
schlechten Verkehrssituation am Himmel 
nur wenig ausgelastet. Die Pandemie zwang 
mich, meine Energie auf andere Ziele zu fo-
kussieren und so folgte nach intensiver Re-
cherche und Absprache mit Robin unsere 
Homepage www.diamondo-earthrounding.
com im Dezember 2020.

Der Start unserer viermonatigen Welt-
umrundung ist für Anfang Januar 2022 ge-
plant. Im Zentrum steht die Promotion von 
Initiativen, die bereits mittelfristig nach-
haltiges Fliegen ermöglichen werden. Eine 
Promotion solcher Ansätze ist unseres Er-
achtens insofern notwendig, da die erfor-
derlichen Investitionsgelder auch von Pas-
sagieren, Kunden der Luftfracht oder auch 
Privatpiloten in diese Projekte fliessen soll-
ten; mit Ablehnung des CO2-Gesetzes nun 
auf freiwilliger Basis.

Sustainable Aviation Fuel

Als wichtigsten Lösungsansatz sehen wir 
nachhaltige Flugkraftstoffe, sogenannte Sus-
tainable Aviation Fuel (SAF), das zurzeit fos-
silem Kerosin beigemischt wird. Das Misch-
verhältnis variiert je nach SAF-Herstellungs-

methode und beträgt im derzeitigen Einsatz 
meist maximal 50 Prozent. Tests für höhere 
Mischverhältnisse sind im Gange, jedoch 
benötigen gewisse Triebwerke zur Gewähr-
leistung der Schmierung nach wie vor einen 
Anteil an fossilem JET A-1. Durch die Ver-
brennung von SAF entsteht zwar ebenfalls 
CO2, gegenüber fossilem Kerosin kann über 
den Lebenszyklus betrachtet SAF aber CO2-
Neutralität erreichen. Was SAF mit fossilem 
Kerosin (oder allgemeinen Flüssigtreibstof-
fen) teilt, ist dessen hohe Energiedichte pro 
Masse: Sie ist 60- bis 100-mal höher als bei 
Li-Ionen-Batterien, was sich insbesondere 
bei der Verwendung von SAF im Langstre-
ckenbereich als nützlich erweist.

Biologische oder synthetische SAF

SAFs können grob in zwei Kategorien unter-
teilt werden. Am verbreitetsten, und aktuell 
als einzige Kategorie kommerziell verfügbar, 
sind sogenannte Bio-SAFs, also auf biologi-
scher Basis hergestellte Treibstoffe. Als «ad-
vanced» werden zudem jene Bio-SAFs be-
zeichnet, bei denen die biogenen Ausgangs-
stoffe nicht in Konkurrenz zur Nahrungs-
mittelproduktion stehen. So werden hier 
als Ausgangsstoffe etwa alte Speiseöle oder 
Abfälle aus Schlachtbetrieben verwendet.

Weniger weit ist die Entwicklung und 
Verbreitung der zweiten Kategorie, der syn-
thetischen Treibstoffe. Diese können wie-
derum in Power-to-Liquid, oder eSAF, und 
Sun-to-Liquid unterteilt werden. Bei eSAFs 
werden mittels Elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen chemische Prozesse betrieben, die 
Synthesegas erzeugen, woraus unter ande-
rem SAF raffiniert werden kann. Mit der Me-
thode Sun-to-Liquid wird ebenfalls Synthe-
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segas erzeugt, und wie der Name es erahnen 
lässt, dienen Sonnenstrahlen als Energie-
quelle. Aus den Sonnenstrahlen wird jedoch 
kein Strom erzeugt; sie werden mittels Spie-
gel in einem Kollektor gebündelt, und durch 
die erzeugte Wärme kann in einem Reaktor 
Synthesegas direkt hergestellt werden.

CO2 einfangen, weiterverwenden 
oder speichern

Sowohl Power-to-Liquid wie auch Sun-to-
Liquid SAF benötigen CO2 zur Herstellung 
des raffinierbaren Synthesegases. In der Ver-
brennung von synthetischen SAF in einem 
Flugzeugtriebwerk entstehen aber wieder 
CO2-Emissionen. Die angestrebte CO2-Neu-
tralität erreichen synthetische Treibstof-
fe also nur, wenn das CO2, das bei der Her-
stellung benötigt wird, der Atmosphäre ent-
nommen wird. Hier setzt Carbon Capture 
oder genauer Direct Air Capture (DAC) an. 
Bei DAC wird Luft mit Ventilatoren durch ei-

nen Filter geblasen, in dem 
CO2 gesammelt wird. Mit-
tels einer anschliessenden 
Erwärmung der Filtersekti-
on kann das eingefangene 
CO2 segregiert werden.

Darüberhinaus exis-
tieren Projekte, bei denen 
das aus der Atmosphäre 
entfernte CO2 permanent 
in Bassaltstein eingelagert 
wird. Solche «Carbon nega-
tive»-Prozesse finden sich 
natürlich auch in der Photo-
synthese von Pflanzen. Ent-
sprechend verbreitet sind 
Aufforstungsprojekte. Die 

globale Aufforstung hat aber ganz natürli-
che Grenzen, denn es existieren schlicht-
weg nicht genügend Anbauflächen. Ver-
gleicht man die Kosten der Kompensation 
einer Tonne CO2 (zum Beispiel mittels Auf-
forstung) mit jenen der Reduktion dersel-
ben Menge CO2 durch die Verwendung der 
auf biologischer Basis hergestellten Treib-
stoffe, so ist letzterer Ansatz heute zirka um 
den Faktor 30 teurer. Natürlich gibt es neben 
der Aufforstung auch andere Kompensati-
onsmethoden, wie etwa die Finanzierung 
des Ersatzes eines Kohlekraftwerks durch 
eine Solaranlage. Kompensationsprogram-
me allein reduzieren zwar nicht die Emissio-
nen der Luftfahrt, sie haben jedoch in einer 
Übergangszeit durchaus ihre Berechtigung.

Wo funktioniert welche Technologie 
am besten?

Um eine Wirkung zu erzeugen, bedarf es 
einer klugen Kombination obengenann-

Altherrenschaft
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ter Lösungsansätze. Aufgrund der unter-
schiedlichen klimatischen, geologischen 
sowie auch sozioökonomischen Bedingun-
gen auf unserer Erde fällt die Effizienz und 
Effektivität der einzelnen Initiativen je nach 
Standort unterschiedlich hoch aus. Nebst 
der Vermittlung, welche Lösungen über-
haupt existieren, wollen Robin und ich auf 
unserer Route deshalb aufzeigen, wo wel-
che Ansätze am besten funktionieren. Dar-
aus entwickelte sich die gewählte Flugroute, 
auf der wir 10–15 Initiativen besuchen wer-
den. Hierfür konnten wir unter anderem be-
reits das Vertrauen Schweizer Unternehmen 
wie MyClimate, Climeworks und Synhelion 
gewinnen, von deren weltweiten Projekten 
wir als sprichwörtlich fliegende Reporter 
berichten werden. Eines der Highlights un-
serer Route wird sicherlich der Besuch der 
weltweit grössten DAC-Anlage auf Island 
sein, welcher Climeworks den Beinamen 
«Orca» gegeben hat. Wir sind überzeugt, 
dass wir bei der Zielgruppe eine höhere Be-
reitschaft zur Investition in nachhaltige In-
itiativen erreichen können, wenn wir über 
die vorhandenen Möglichkeiten aufklären. 

Berichte auf allen Kanälen

Zusätzlich zu der Veröffentlichung auf unse-
rer Homepage werden Beiträge auf unseren 
Social-Media-Kanälen, Instagram und Lin-
kedIn erscheinen. In Zusammenarbeit mit 
einem professionellen Filmteam werden 
mindestens zweiwöchentlich Videos produ-
ziert und via YouTube ausgestrahlt. Neben 
der Kombination aus Abenteuer und fliege-
rischer Faszination möchten wir unser Pu-
blikum über den gesamten Zeitraum unse-

rer Reise auch mit dem komplexeren Thema 
nachhaltiger Luftfahrt vertraut machen. Zur 
effektiven Vermittlung solcher Botschaften, 
besonders in Bezug aufs Konsumverhalten, 
dürfen wir auf die Unterstützung seitens Ex-
perten der ZHAW vertrauen. Ebenso unter-
stützen uns sechs Aviatik-Studenten ehren-
amtlich seit Anfang Juli bei der Projekt- und 
Flugplanung, die uns auch während der 
Durchführung der Reise tatkräftig unterstüt-
zen werden. Unterstützung bekommen wir 
auch seitens der SWISS, die unseren Flug-
fortschritt überwachen wird. 

Partner und Gönner

Allgemein konnten wir bereits einige Part-
nerschaften knüpfen, um die operativen 
Kosten unseres Projekts zu verkleinern. So 
können wir zum Beispiel im Bereich Main-
tenance auf die Unterstützung des Moto-
renherstellers Continental Aerospace zäh-
len. Ein gewisses Mass an finanzieller Hil-
fe erhoffen wir uns durch weitere Partner-
schaften mit Firmen, die im Gegenzug 
unter anderem per Logo auf der DA50 die 
Welt umrunden. Ebenso bauen wir auf die 
Grosszügigkeit privater Gönner, die unser 
Vorhaben mittels einer Spende in unserem 
Webshop ermöglichen. Unseren Gönnern 
bieten wir an, ebenfalls namentlich auf 
der DA50 für die Dauer der Weltumrun-
dung erwähnt zu sein. Unter den Gönnern 
der Kategorie «Sustainable Aviation Fue-
ler» bieten wir gar die Verlosung von zwei 
Rundflügen in der DA50 an. Natürlich wer-
den auch die CO2-Emissionen dieser Flü-
ge kompensiert, und einen Teil jedes Gön-
nerschaftbetrags fliesst direkt in nachhal-
tige Initiativen. 
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Technische Details der HB-RTT

In der Annahme, dass ein gewisser Teil der 
Leserschaft dieses Artikels einen Piloten-
schein oder ein überdurchschnittliches In-
teresse für die Luftfahrt besitzt, seien ab-
schliessend noch ein paar Bemerkungen 
und Fakten zur DA50 erwähnt. Die publi-
zierte maximale Reisegeschwindigkeit von 
gut 180 KTAS (90 Prozent MCP) haben Ro-
bin und ich während den Demoflügen bei 
annährend ISA erflogen. Für die Flugpla-
nung auf langen Legs rechnen wir mit einem 
Fuel Flow von 9 USG/h, aus dem ein defen-
siver Buchwert von 140 KTAS (ISA) resultiert 
(unserer Meinung nach ziemlich beacht-
lich bei knapp 2 Tonnen MTOW). Ebenfalls 
führen wir für lange Legs übers Wasser Zu-
satztanks von TurtlePac mit. Das eingebau-
te Satellitentelefon ergänzen wir mit einem 
Handheld- sowie einem HF-Funkgerät, des-
sen Antenne wir mittels eines speziell gefer-
tigten Seitenfensters ausfahren können. Um 
auch in Vereisungsbedingungen IFR-taug-
lich zu sein, ist die DA50 mit einem TKS-
Ice-Protection-System ausgerüstet, und 
das Flugzeug wird auf HB-RTT immatriku-
liert sein. Ich durfte Fritz Ende August für 
die Übernahme seines Flugzeugs nach Wie-
ner Neustadt begleiten und das Flugzeug ist 
seither in Bern stationiert.

Happy Landings von Robin und mir. Vielen 
Dank für das Interesse an unserem gemein-
samen Traum.

Matthias Niederhäuser v/o Edge

Reisedauer: 4 Monate (120 Tage)
Flugstunden: 230 
Flugstrecke: 55000 km 
Flugroute: 5 Kontinente,  
42 bereiste Länder, 75 Flughäfen
Flugrichtung: Nach Osten
Crew: 2 Piloten
Start: Anfang Januar 2022
Ankunft: Ende April 2022

Stationen/Legs:
• Hurghada, Ägypten
• Dubai, VAE (Silvester 2021)
• Jaipur, Indien (Januar 2022)
• Bangkok, Thailand
• Singapur, Malaysia
• Suva, Fiji (Februar 2022)
• Tahiti, Franz.-Polynesien
• Santiago de Chile, Chile
• Cartagena, Kolumbien (März 2022)
• St. Lucia, Karibik
•  Ft. Lauderdale, Florida, USA  

(April 2022)
• Ottawa, Kanada
• Kangerlussuaq, Grönland
• Reykjavik, Island

Webseite:  
https://de.diamondo-earthrounding.
com/

E-Mail:  
crew@diamondo-earthrounding.com
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Rund um den Lac de Joux

Bundespräsident Guy Parmelin führte seine 
Kollegen in die Region Le Brassus und um 
den Lac de Joux. Was dem Bundesrat recht 
ist, ist den Berner Sommerwanderern bil-
lig. Der Tradition von Molch folgend tref-
fen sich die bahntüchtigen Wanderer früh-
morgens im Zug nach Lausanne. Nur Sas-
so, unser Hof-Fotograf, fährt mit seinem 
GA 1. Klasse. Die dem Berner Stamm zuge-
wandten Solothurner steigen in Cossonay 
zu. Schliesslich erreicht die Schar Le Pont 
und das Hotel de la Truite, wo die Koffer ab-
gegeben werden, denn es wird rucksacklos 
gewandert. Kaffee und Gipfeli stehen schon 
bereit. Nun erreichen auch die Autofahrer 
die Wandergruppe. Dank der Tourismusför-
derung der Region erhalten alle Hotelgäs-
te ein GA für alle Transporte rund um den 
See. Davon profitieren die 25 weiblichen 
und männlichen Gäste. Sie fahren mit dem 
Zug nach Le Lieu, denn sonst wäre die Wan-
derung für die mittlerweile im Durchschnitt 
auf das Alter 78 angewachsene Schar zu an-
strengend gewesen. 

Dem nördlichen Seeufer entlang führt 
der Weg eben zum Hotel Bellevue in Le Ro-
cheray, wo schon der Apéro wartet. Dort 
stehen nicht nur die Gedecke bereit, auch 
die nicht mehr marschtüchtigen, wie Tikis 
Frau Mia, die sich wenige Tage zuvor das 
Knie verletzt hat, kredenzen bereits den 

bereitgestellten Chasselas aus der Region. 
Wengianer Froue und Manne wissen, dass 
nicht nur das Wandern sondern das Gesell-
schaftliche, das Geniessen unter Freunden, 
Gesundheit hin oder her, im Vordergrund 
stehen. In letzter Zeit geht es nämlich nicht 
primär ums Marschieren sondern auch 
ums Kulinarische. Ein leckerer Dreigänger 
5-Sterne-gültig serviert steht denn auch im 
Restaurant schon bereit. Salade campagnar-
de aux oeufs perdus, filets d’ombles cheva-
liers aux amandes, tartes aux pommes et 
glaces vanilles. Wer wie Phon und Liselot-
te keinen Fisch mag, für den wird ebenso 
gastronomisch perfekt anderweitig gesorgt. 
Die fröhliche Runde geniesst bis zur Abfahrt 
des Schiffes zurück nach Le Pont den Weis-
sen und Roten aus Bonvillars. Leider ist das 
Boot zu voll. Die Mehrheit fährt wiederum 
mit dem Zug zurück. 

Nach dem Zimmerbezug, der einzelne 
unglücklich, andere überglücklich macht, 
weil die Einzelgänger, wie Calm, Fido, Lei-
ca, Sasso oder Trias, ein grosses und Vamp, 
zwar ein Doppelzimmer mit getrennten Bet-
ten, aber dafür nur eine kleine Unterkunft 
bei der Schlüsselabgabe erwischt haben. 
Nichtsdestotrotz erlaben sich alle wiederum 
am stetig fliessenden Vinzel. Der Spender 
Solon musste denn auch tief ins Portemon-
naie greifen, wird doch im Restaurantgar-
ten jedes einzelne Entrecòte nach individu-
ellem Wunsch serviert, was einige Service-

Sommerwanderung der Berner Wengianer
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zeit beansprucht. Ein Kantenwunsch von 
Mia nach dem Dessert endete leider kläg-
lich unter den Bäumen. 

Die bettflüchtenden Alt-Wengianer be-
setzen schon früh das Frühstückszimmer 
und drängeln sich ums Buffett, denn um 
neun Uhr wartet bereits der Bus. Eine Er-
wanderung der südlichen Seeseite von Le 
Pont bis zur Beiz in Le Sentier la Golisse 
wäre zu anstrengend gewesen. So steigen 
die einen früher, die anderen später aus dem 
Bus. Die Mehrzahl ist jedoch immer noch 
sehr leichtfüssig und wandert bei schöns-
tem Wetter während zweieinhalb Stunden 
dem lieblichen See entlang und rauf zum 
Restaurant la Gloriette. Der Familienbetrieb 
des Portugiesen hat für uns im Säli aufge-
deckt und schon fliessen Bier und Wein in 
Strömen. Wiederum ein Dreigänger. Diese 

Mal wird suprême de poulet mit foie gras mit 
einem offenen touriga nacional serviert. Mit 
Aigle und Rioja in der Kehle und im Magen 
klingen nun die Lieder, angefangen mit dem 
Antrittskantus, aber auch mit dem «Papst 
lebt herrlich in der Welt» im engen Raum 
herz- und phonerfüllend. Zurück im Gra-
tiszüglein nach Le Pont, wo schon die Kof-
fer warten und von dort die einen mit dem 
öffentlichen, die anderen mit dem privaten 
Transportmittel nach Hause. «S’war halt 
doch ein schönes Fest, alles wieder….» Die 
mittlerweile gegen den 80-er Durchschnitt 
wandernden Berner Stamm-Wengianer 
freuen sich schon wieder auf den nächsten 
Zweitage-Marsch mit Schwerpunkt kulina-
rische Reise in ein wenig bekanntes Gebiet.

Werner C. Hug v/o Schletz

Trias erklärt, warum der See einen unterirdischen Abfluss hat.
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Den Milchmann gibt’s nicht mehr, den Milch-
kasten schon.

Der Postbote kommt morgens um sechs, 
der Wengianer kennt ihn nicht, doch er sollte 
ihn kennen, denkt er oft, er sollte ihn fragen, 
wo seine Post bleibt. Doch der Grünbemütz-
te möchte bei dieser Frage nicht in den Erd-
boden versinken, denn er bekommt ja Post, 
einfach keine richtige Post, nur Rechnungen. 
Rechnungen sind keine Post, Rechnungen 
sind Forderungen. Der Wengianer möchte 
richtige Post, etwas fürs Gemüt. Der Postbo-
te kennt den Wengianer. Der Wengianer er-
hält sporadisch Rechnungen, sein Vorgarten 
ist gepflegter als jener des Palaters nebenan, 
seine Fledermaus ist nicht vor allzu langer 
Zeit aus dem Leben geschieden. «Nach kur-
zer und schwerer Krankheit von ihren Lei-
den erlöst worden», etwa so stand es in der 
«Tierwelt». Corona. Fledermäuse bekommen 
keine Post. Der Postbote weiss auch, dass der 
Wengianer oft durstig ist, steht auf seinen 
Umschlägen, blaues Logo mit rotem Schloss. 
Rheinfelden. 

Eines Morgens stellt der Postbote eine Ab-
holeinladung aus, gelber Zettel mit der Auf-
schrift: «Bitte am Schalter der Poststelle vor-
weisen». Der Wengianer las den Zettel und 
schüttelte den Kopf. Sicherlich eine Rech-
nung. Der Quästor. Der Wengianer schrieb 
auf die Einladung: «Ich hole keine Rechnun-

gen ab.» Der Wengianer fürchtet, der Post-
bote könnte ihm nun böse sein, der Postbote 
könnte schlecht von ihm denken, seine Aktion 
war nicht durchdacht. Den Postboten interes-
siert es wenig, ob der Wengianer seine Briefe 
abholt oder eben nicht, ist ja seine Post. Der 
Postbote erledigt nur seine Pflicht, die Brief-
zustellung. Wahrscheinlich sind Postboten 
unter Zeitdruck und wahrscheinlich gehen 
auch manchmal Briefe verloren. Der Wengia-
ner denkt oft daran, wenn er nur Forderun-
gen im Milchkasten findet. Die meisten Leu-
te im Quartier kennen den Postboten nicht, 
oder sind verstorben. Corona. 

Postboten kommen mit dem Fahrrad, 
Mofa oder Auto. Der Postbote mag sein Fahr-
rad nicht. Der Postbote weiss, er bekommt nie 
ein Auto, zu wenige Milchkasten, es werden 
immer weniger. Corona. 

Der Wengianer möchte nicht, dass die 
Nachbarn von seinem Brief erfahren, könnte 
ja eine Betreibung sein, auch möchte er nicht, 
dass sie schlecht über ihn reden. Er kann den 
Brief nicht abholen, vielleicht wird er gese-
hen. Der Wengianer möchte nicht mit den 
Nachbarn ins Gespräch kommen, das war 
seiner Frau ihr Ding, nicht sein Ding. Der 
Postbote stellt im Quartier nur noch dem 
Wengianer Post zu. Der Nachbar wohnt nicht 
mehr nebenan. Corona.

Der Wengianer erledigt seine Einkäufe 
schnell, nicht oft, selten. Er mag keine Ge-
spräche, das Wetter wird nicht besser, wenn 

Jahresbericht der Alt-Wengia 2021
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man darüber spricht, die Wurst im Kühl-
fach nicht viel schlechter, wenn man zuhau-
se bleibt. Der Postbote, weiss, dass der Wen-
gianer nicht oft das Haus verlässt, er hat ihn 
nie im Dorf gesehen. Er fragt sich oft, ob ihn 
diese Isolation nicht störe. Corona. 

Der Wengianer möchte eigentlich den 
Postboten kennenlernen und fragen, wie 
es seiner Forderung auf dem Postamt gehe. 
Doch den Postboten gibt’s nicht mehr. Der 
Wengianer bekommt keine Post mehr. Co-
rona.

Der Wengianer eilt panisch mit Abhol-
einladung zum Postamt und liest im Um-
schlag: Jahresbericht der Alt-Wengia 2020. 
Corona. Einladung zur 123. GV der Alt-Wen-
gia. Etwas fürs Gemüt?

Werte Corona,

auch das vergangene Vereinsjahr ist an-
ders verlaufen, als wir es uns an der letzt-
jährigen digitalen Generalversammlung 
hätten erdenken können. Wiederum gäh-
nende Gänge, füllende Stille, schweigende 
Ränge, schwindender Wille. Das Virus hielt 
uns weiter in Atem. In den Medien machte 
sich wieder Panik breit, wir agierten hinter 
den Kulissen in dieser Panik-Zeit. An beina-
he jedes Wort wurde das Präfix «Home» an-
geklebt, zuhause wurde möglichst normal 
weitergelebt: Home-Office, Home-Stamm, 
Home-Kneipe und Home(rs)-VR-Sitzungen. 
Der schweizweite WC-Papiermangel scho-
ckierte die Aktiven keineswegs, denn die 
weisse Papierrolle war schon vor der Kri-
se Mangelware im Kneiplokal. So galt bis 
anhin bei jedem grösseren Geschäft: «Was 

Du heute kannst besorgen, das verschiebe 
schnell auf morgen.» Die Aktiven waren an 
den Hamsterkäufen keineswegs mitbeteiligt 
und lebten immer nach dem Motto «Spare 
in der Zeit, so hast Du in der Not.» Da sie 
aber aufgrund der aktuellen Pandemie ihr 
Bier im Kneiplokal nicht kredenzen durften, 
wurde aus der Not ein Bierbrand. Sie pro-
duzierten aus dem ersparten, abgelaufenen 
Bier ein trinkbares Desinfektionsmittel, das 
an der 123. Generalversammlung am Cou-
leurartikelstand erworben werden kann – 
eine Schluckimpfung aus dem Hause Wen-
gia. 3G ist garantiert: Gekauft, getrunken, 
glücklich! Dank der grossartigen Unterstüt-
zung von AH Adolf Wyss v/o Lasso und Eh-
renmitglied Beat Grossen v/o Leica gelang 
das Projekt und das Produkt kann nun an 
der 123. GV der Alt-Wengia im Landhaus er-
worben werden. Prosit! Ein tüchtiges Quan-
tum speziell!

Für Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die weiteren Zeilen…

Aktivitas

Aufgrund der Pandemie fielen zahlreiche 
Anlässe der Aktivitas ins Wasser, was zu 
akuten Nachwuchssorgen führte. Zum ers-
ten Mal seit langer Zeit wird die Aktivitas 
wieder von einem Präsidenten geführt, der 
die Kantonsschule verlassen hat und sich 
bereits seinem Studium an der ETH Zürich 
widmet. Eine Ausnahmesituation in einer 
schwierigen Lage, die unumgänglich war, 
um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, 
da nicht alle Chargen mit aktiven Kantons-
schülern besetzt werden konnten. Die an-
gespannte Lage führte dazu, dass mehrere 
Krisensitzungen mit den anderen AH-Prä-
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sidenten der Platzverbindungen in Solo-
thurn einberufen wurden, um den Nach-
wuchsproblemen gemeinsam entgegen-
zuwirken. An einer konstruktiven Sitzung 
mit der Schulleitung der Kantonsschule 
Solothurn konnte erzielt werden, dass die 
Aktivitas am 28. August einen Infostand in 
der Säulenhalle betreiben durfte. Eine Wo-
che später, am 3. September, präsentierte 
sich die Wengia in einem Referat vor vollen 
Rängen in der Aula – ein erster Erfolg: Fünf 
neue Spe-Füxe im Fuxenstall – weitere Neu-
aufnahmen in Aussicht! Der Kneipbetrieb 
geht im Grossen und Ganzen gesittet über 
die Bühne und das Kneiplokal ist gut aus-
gelastet. Leider wirkte sich die pandemie-
bedingte Zwangspause des Kneipbetriebs 
ein wenig auf die Disziplin und das Know-
how hinsichtlich des Betriebsablaufs aus. 
Die Kanten werden eher schlecht als recht 
gesungen. Nachschulungen und Kanten-
stunden sind zwingend von Nöten. Damit 
weiterhin informative Bildungssitzungen 
durchgeführt werden können, die auch das 
Interesse von wissensdurstigen Neuinteres-
senten wecken, sind die Aktiven auf enga-
gierte Referenten angewiesen. Ich bitte dar-
um sämtliche Altherren, die unsere Aktivitas 
in Form eines Referates unterstützen möch-
ten, sich beim Aktiv-Präsidenten zu melden, 
damit die Aktivitas auch in den kommenden 
Monaten ein Semesterprogramm mit span-
nenden Vorträgen präsentieren kann. Gera-
de in der aktuellen Situation ist die Aktivitas 
auf das Knowhow der Altherrenschaft an-
gewiesen. Es wäre zudem wünschenswert, 
wenn wir eine höhere Besucherzahl aus der 
Altherrenschaft an Kneipen erreichen könn-
ten, um den Kantenhorizont zu erweitern 
und die Disziplin zu fördern. 

Die Aktivitas umfasst zurzeit 15 Cou-
leurbrüder (6 Burschen, 4 Füxe, 5 Spe-Fü-
xe) und wir hoffen, dass sie nach weiteren 
interessanten Anlässen zahlreiche neue Ge-
sichter in ihren Reihen begrüssen darf Vivat, 
crescat, floreat!

Anlässe

Leider fielen sämtliche 6-Farben Anlässe in 
diesem Vereinsjahr dem Virus zum Opfer. 
Das kleine unsichtbare Krönchen «ging vi-
ral» und verunmöglichte auch die Nauen-
fahrt auf dem vielfältigsten See der Schweiz, 
dem See der Vierlanden. So fand am 4. Juli 
2021 ein Alternativ-Anlass im Rahmen ei-
ner Grillade mit Spiel, Spass und Hopfen 
im Dreilindenpark in Luzern mit wunder-
barem Blick auf den Pilatus und das Luzer-
ner Seebecken statt. Herzlichen Dank für 
die Organisation, lieber Oliver Gautschi 
v/o Disput! 

Der ursprünglich geplante Festkommers 
zum 135. Jubiläum der Alt-Wengia wurde im 
vergangenen Jahr aufgrund der Planungs-
unsicherheit nicht weiterverfolgt. Doch ge-
mäss einschlägiger Begriffsdefinition ist der 
Kommers die festliche und repräsentative 
Form der studentischen Kneipe. In diesem 
Vereinsjahr haben wir kein ausserordentli-
ches Ereignis in unserer Vereinsgeschichte 
gefunden, dennoch sind wir überzeugt, dass 
die zahlreich verpassten Gelegenheiten des 
Zusammenkommens Grund genug bieten, 
die wiedergewonnene Freiheit würdig zu 
feiern. So findet am 25. September 2021 der 
Festkommers im Kapuzinerkloster zu So-
lothurn statt, an welchem wir das gemein-
same Diskutieren, Zechen und Singen mit 
neunzig Grünbemützten zelebrieren.
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Stammlokal

Unser Vereinshaus «Misteli», das auch 
schon den Namen «Schlecht gelaunt», 
«Anna’s Capricciosa» und «Egge 24/7» trug, 
konnte aufgrund der Kündigung des Miet-
vertrages seitens des Pächters seit vergan-
genem Frühling nicht mehr an jedem drit-
ten Donnerstag im Monat von zahlreichen 
Wengianern besucht werden. Der DriDo-
WeSo fand feuchtfröhlich an Exilorten statt. 
Aufgrund der Pandemiesituation kam es in 
den Frühsommermonaten zu einem Toten-
salamander-Marathon – aufgeschoben war 
nicht aufgehoben. In den Monaten Mai und 
Juni fanden rund drei Totensalamander im 
grün-rot-grünen Herzstück des Hauses statt, 
bevor wir den Abend mit einem gemeinsa-
men Nachtessen im «Zunfthaus zur Wirt-
hen» / «Commerce» mit kühlem Gersten-
saft und einer Gaumenfreude aus der Kü-
che ausklingen liessen. 

Ausblick

Zuerst einmal möchte ich mich ganz herz-
lich für das Vertrauen, welches Ihr dem AH-
Komitee in den letzten vier Jahren entgegen-
gebracht habt, bedanken. Wir blicken auf 
sehr intensive Jahre zurück und befinden 
uns nach wie vor in sehr unruhigen, ark-
tischen Gewässern, durch welche wir das 
Dampfschiff «Wengia» lotsen. Michael Kie-
fer v/o Lobby auf dem Krähennest erkennt 
die tiefgründigen Eisberge meist früh, Carl 
Starvaggi v/o Selen am Funk sensationell, 
André Kilchenmann v/o Dalí kennt die his-
torischen Kollisionspunkte par coeur, Kay 
Winistörfer v/o Sofix sorgt für titani(c)ische 
Unterhaltung an Bord, während Ilia Rhode 

v/o Toro mithilfe der Aktiven Kohle schau-
felt, damit wir «Full Ahead» ohne Umwe-
ge nach vorwärts steuern. Doch was ist ein 
Dampfschiff ohne Passagiere? Nichts. 

Die Passagiere und die globale Situati-
on bestimmen die Route, welche wir fahren. 
Reisen wir zusammen ins Morgenrot – die 
Tage dämmern! Prosit!

Vivat, cresceat, floreat – Wengia!

Romano Mombelli v/o Poseidon
AHx

Altherrenschaft
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Einladung zur 123. Generalversammlung  
vom Samstag, 20. November 2021, 14:30 Uhr,  
Landhaus Solothurn

Herzlich laden wir Dich zur 123. Generalversammlung der Alt-Wengia ein, 
die auch in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen durchgeführt 
wird. Zur sicheren Durchführung im Zeichen der Pandemie-Vorsorge, 
wurde bei der Stadt Solothurn als Vermieterin des Landhauses, ein detail-
liertes Schutzkonzept eingereicht. Dieses basiert auf den derzeit verfüg-
baren rechtlichen Grundlagen und wird, sofern erforderlich, den Entwick-
lungen angepasst. 

Zum sicheren Ablauf – Einlass ins Landhaus gemäss 3G-Regel:
Gemäss Vorgaben des Vermieters erhalten nur Couleurbrüder mit einem 
gültigen Covid-19 Zertifikat Zugang ins Landhaus. 

Geimpft: Die Impfung muss vollständig sein. Das heisst sie muss die 
 Anzahl Impfdosen gemäss den Empfehlungen des BAG umfassen.
Genesen: Du kannst ein Covid-19 Zertifikat erhalten, wenn die Covid-19- 
Erkrankung nicht länger als 180 Tage zurückliegt und durch einen positi-
ven PCR-Test bestätigt wurde.
Getestet: Ein Zertifikat kann mittels Antigen-Schnelltest erlangt werden. 
Der Test ist rund 48 Stunden gültig. Das Zertifikat, das mittels PCR-Test 
 erlangt wird, ist rund 72 Stunden gültig. Für Antigen-Selbsttests werden 
 keine Zertifikate ausgestellt. 

Sämtliche Grünbemützte müssen beim Eintreffen im Foyer des Land-
hauses das Covid-19 Zertifikat vorweisen und erhalten beim Check-In ein 
farbiges Armband. Wir bitten um zeitiges Eintreffen und Geduld!

Das eingereichte Schutzkonzept kann im passwortgeschützten Bereich 
unserer Website unter der Rubrik «Altherrenschaft» → «GV 2021»  
aufgerufen werden. 

Einladung zur GV der Alt-Wengia
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Traktanden 

1. Protokoll der 122. GV vom 21. November 2020 
 (publiziert im «Wengianer» 1/133 Februar 2021)

2. Berichterstattungen
 Jahresbericht der Alt-Wengia

3. Kasse
 –  Jahresrechnung 2020/2021 

(Die kommentierten Rechnungsabschlüs-
se finden sich seit Mitte August im passwort-
geschützten Bereich unserer Webseite unter 
der Rubrik «Altherrenschaft» → «Finanzen». 
Auf Wunsch senden wir den Bericht gerne per 
Mail oder auf dem Postweg zu.)

 –  Revisorenbericht
 – Budget 2021/2022
 – Festsetzung des Mitgliederbeitrags
 – Decharge

4. Mutationen
 – Austritte /Ausschlüsse
 – Aufnahmen

5. Rede des Aktivitaspräsidenten 

6. Ehrungen
 – Verleihung der 150-/100-Semesterbänder
 – Totensalamander

7. Varia 

Anträge zuhanden der 123. Generalversammlung 
sind bis spätestens Samstag, 6. November 2021, 
schriftlich beim Präsidenten einzureichen. 

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen 
werden wollen, sind gebeten, ihr Aufnahmegesuch 
schriftlich bis spätestens Samstag, 6. November 
2021, beim Präsidenten einzureichen.

Genereller Vorbehalt:

Nach aktuellem Stand  
(1. September 2021) und Rück-
sprache mit dem Vermieter geht 
das AH-Komitee davon aus,  
dass die 123. GV als Präsenzver-
anstaltung durchgeführt werden 
kann. Sofern der Bundesrat die 
Versammlungsfreiheit aufgrund 
der Covid-19- Entwicklungen ein-
schränken muss, behält sich das 
AHK vor, die GV nur mittels digi-
taler Übertragung abzuhalten. 

Sämtliche Mailabonnenten  
werden über die Durchfüh-
rungsform informiert, die restli-
chen Grünbemützten bitten  
wir unsere Website  
(www.wengia.ch) ab dem  
15. November 2021 zu konsul-
tieren. 

Für das AH-Komitee:

Romano Mombelli 
v/o Poseidon 

AHx
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Lagebericht der Misteli AG (Geschäftsjahr 2020/21)

Im «Wengianer» Nr. 2 vom Juni 2021, S. 78 
ff. publizierte der Verwaltungsrat der Miste-
li AG unter dem Titel «Restaurant Misteli – 
Suche nach einem neuen Gastgeber» einen 
Bericht über den aktuellen Stand der Dinge. 
Auf diesen Bericht kann an dieser Stelle voll-
umfänglich verwiesen werden. 

Leider konnte auch bis heute noch kein 
Gastgeber/Mieter/Gastronom für unser 
Restaurant gefunden werden. Angesichts 
der Corona-Epidemie werden wir dafür 
wohl noch etwas Geduld benötigen müssen. 

Der Verwaltungsrat der Misteli AG und 
die Task-force «FREXIT» bleiben weiterhin 
am Ball. Bitte drücken Sie uns die Daumen 
und helfen auch Sie uns, einen neuen Wirt 
zu finden. Wir werden die Corona auf dem 
Laufenden halten.

Bereits im letzten Jahr durften wir für 
den traditionellen Vortrag an der General-
versammlung der Misteli AG unseren AH 
und Aktionär Kurt Fluri v/o Polo (W! et H!), 
Stadtpräsident zu Solothurn und National-
rat, als Referenten ankündigen, der zum 
Thema «2000 Jahre Stadt Solothurn» spre-
chen wollte. Da die GV damals nur «virtu-
ell» abgehalten werden konnte, wurde der 
Vortrag auf dieses Jahr verschoben. Polo 
kann nun sogar über 2001 Jahre Stadtge-
schichte(n) sprechen. Vielleicht lautet der 
Titel seines Vortrages ja nun «Solothurn 
– Geschichten aus zweitausendundeiner 
Nacht». 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 
November – wie immer sub conditione Ia-
cobaea praecipue temporibus viri coronis 
affecti – und grüssen euch herzlich.

Misteli AG
 

 
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates

 
Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung der Misteli AG
Samstag, 20. November 2021, 10 Uhr im Landhaus zu Solothurn

Geschätzte Damen und Herren Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Wengianer,
Wir freuen uns, Sie zur 16. ordentlichen Generalversammlung der Misteli AG einzuladen.

Einladung zur GV der Misteli AG

Traktanden 

1.  Genehmigung des Protokolls der 15. o. Generalversammlung der Misteli AG  
vom 20. November 2020 (publiziert im «Wengianer» Nr. 1 vom Februar 2021, S. 25 ff.) 
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

2. Erstattung des Lageberichtes
 Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Lageberichtes

3. Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2020/21
 Entgegennahme des Berichts der Kontrollstelle
 Präsentation des Budgets für das Geschäftsjahr 2021/22
  Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Berichts der Kontrollstelle,  

Genehmigung der Jahresrechnung 2020/2021

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020/21
 Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates
 Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates

6. Wahl der Revisionsstelle
  Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Sofista Treuhand und Partner AG  

für die Dauer eines Jahres

7. Umfrage
  Es wird gebeten, allfällige Fragen bis zum 18. November 2021 schriftlich oder per  

E-Mail formuliert an den Verwaltungsrat zu senden, damit sie sorgfältig beantwortet 
werden können.

8. Varia
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Der offizielle Teil der GV wird sehr kurz ge-
halten. Im Anschluss an die Traktanden fin-
det ein Vortrag statt von:

KURT FLURI V/O POLO
Stadtpräsident von Solothurn,  
Nationalrat:  
«2000 Jahre Stadt Solothurn»

Hinweise:

Vorbehalt CORONA-Situation
Der Verwaltungsrat geht im Moment davon 
aus, dass die GV im üblichen Rahmen statt-
finden kann. Falls der Bundesrat die Ver-
sammlungsfreiheit aufgrund der Volksge-
sundheit wieder einschränken sollte, behält 
sich der Verwaltungsrat vor, die GV mittels 
Stellvertreter und Videoübertragung/Strea-
ming abzuhalten. Die Aktionäre werden ge-
beten, sich ab Montag 15. November 2021 
auf der Homepage www.wengia.ch zu er-
kundigen, ob die GV vor Ort stattfindet. Falls 
nicht, werden auf dieser Homepage Infor-
mationen zum Procedere und zu den Mög-
lichkeiten der Abstimmung publiziert.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und 
der Bericht der Revisionsstelle liegen 20 
Tage vor der Generalversammlung am Sitz 
der Gesellschaft, im Advokaturbureau Re-
ber, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn, auf. 
Diese Dokumente werden zudem im pass-
wortgeschützten Bereich der Homepage 
www.wengia.ch publiziert. 

Auf besonderen Wunsch stellt Ihnen die 
Misteli AG Kopien dieser Unterlagen zur 

Verfügung (bitte frankiertes Rückcouvert 
einsenden an Misteli AG c/o Advokaturbü-
ro Reber, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn).

Sollten Sie an der Generalversammlung 
nicht teilnehmen können, so haben Sie die 
Möglichkeit, schriftlich einen anderen Akti-
onär, die Misteli AG oder den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter mit der Vertretung 
Ihrer Titel zu bevollmächtigen. Ein Voll-
machtsformular kann von der Homepage 
www.wengia.ch heruntergeladen werden.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 
wird benannt: lic. rer. pol. Christoph Witschi 
v/o Lloyd, Parkstrasse 24, 3084 Wabern/
Bern, lloyd@wengia.ch.

Mitglieder der Männerhelvetia Solo-
thurn, die im Pool Aktien gezeichnet ha-
ben, sind herzlich willkommen an der Ge-
neralversammlung. Sie sind allerdings nicht 
stimmberechtigt, da das Stimmrecht beim 
Verein Männerhelvetia liegt.

Im Anschluss an die Generalversamm-
lung (ca. 11.00 Uhr) sind alle Aktionärinnen 
und Aktionäre zu einem Aperitif eingeladen.

Solothurn, den 26. Juli 2021

Mit herzlichen Grüßen in grün-rot-grün

Misteli AG
 

 
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates

 
Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Jubilate

50 Jahre Jan Oberholzer Logo 09.02.1972 
 Stefan Jordi Morpheus 12.11.1971

65 Jahre Daniel Spichiger Sitar 11.02.1957 
 Andreas Bürgi Stoa 22.01.1957 
 Beat Rössler Pint 10.12.1956 
 Christoph Glutz Faber 07.11.1956

70 Jahre Roland Simonet Allah 22.12.1951
 Markus Hugi Delta 13.11.1951

75 Jahre Urs Huber Troch 20.02.1947
 Urs Kunz Brasil 01.02.1947
 Samuel Schmid Lätsch 08.01.1947
 Hans Schluep Ramm 23.12.1946
 Dr. Franz Burki Schwips 30.11.1946 
 Kaspar von Arx Barry 26.11.1946 
 Hans Märki Braus 17.11.1946 
 Rudolf Galasse Stemm 14.11.1946

80 Jahre Rudolf Nyffeler Bubi 26.02.1942
 Jakob Jordi Arcus 01.02.1942 
 Edgar Bridevaux Clochard 08.01.1942 
 Robert Hasenböhler Waggis 09.11.1941

85 Jahre Klaus Bamert Midas 13.02.1937
 Hans Vögeli Pieps 05.02.1937 
 Armin Lüthy Schwarte 20.01.1937 
 Gottfried Gehriger Ulk 13.12.1936
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92 Jahre Klaus Bischoff Flau 11.11.1929

95 Jahre Heinz Affolter Hirsch 22.12.1926
 Willy Mumenthaler Fant 21.12.1926

97 Jahre Hans Rudolf Meyer Lord 31.12.1924

Spendendank der Altherrenschaft

Trauerfamilie 
Robert Grossglauser v/o Schmöck 100.–
Sven Mangold v/o Exodus 100.–

Den edlen Spendern ein tüchtiges 
Quantum «speziell»!
 
Mit besten Grüssen in grün-rot-grün,

Michael Kiefer v/o Lobby 
AHxx

Adressänderungen

Christopher Jost v/o Aurel Weissensteinstrasse 69 4500 Solothurn

Hans Gygax v/o Droll Walter Schnyder-Strasse 5 4500 Solothurn

Oliver Gautschi v/o Disput Dreilindenhöhe 4 6006 Luzern

Sven Mangold v/o Exodus Lochzelgli 13 4542 Luterbach

Daniel Nydegger v/o Schütz Belpbergstrasse 21 3110 Münsingen

Thomas Schluep v/o Ulk Chammerholzstrasse 3 8615 Wermatswil

Hannes Schifferle v/o Albatros Kiefernweg 20 8057 Zürich

Kay Winistörfer v/o Sofix Brandstrasse 21 8952 Schlieren
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... und wünschen Ruh’ und Frieden

Max Peter Reber v/o Chratz
1. August 1922 bis 4. Januar 2021

Elternhaus/Jugend
Max Peter Reber, Bürger von Solothurn und 
Madiswil BE, erblickte das Licht der Welt am 
1. August 1922 in Solothurn als zweitältester 
Sohn der Ehegatten Dr. Karl und Marie Re-
ber-Ruopp. Sein Vater 
war Arzt in Solothurn 
(Hausarzt und Gynä-
kologe), seine Mutter 
Krankenschwester und 
Arztgehilfin. Der elter-
liche Haushalt wurde 
geführt von Emilie Ru-
opp, «Tante Emm», der 
Schwester von Marie 
Ruopp, die im Haus-
halt der Ehegatten Re-
ber-Ruopp an der Gur-
zelngasse 27 wohnte. 
Zusammen mit seinen 
beiden Brüdern Hans 
Reber (1920–2012, v/o 
Plato, späterer Professor der Medizin in Ba-
sel) und Karl Ueli Reber (v/o Spore 1924–
2007, späterer Jurist/Polizeikommissär in 
Bern/Meikirch) verbrachte er eine unbe-
schwerte Jugend in der Stadt Solothurn. 

Im Jahr 1934 trat Max ins Gymnasium 
ein, das er 1941 mit der Matura Typ A ab-
schloss. Die Gymnasialzeit bildete und 

prägte ihn sehr. Dem Humanismus blieb er 
das ganze Leben verpflichtet. Er kehrte spä-
ter als Inspektor für Latein an die Kantons-
schule Solothurn zurück (1962–1992).

Mit seinem Eintritt ins Gymnasium So-
lothurn wurde Max auch Angehöriger des 
Kadettenkorps. Dieser obligatorische Dienst 
war ein fester Bestandteil der Kantonsschu-

le. Das Kadettenkorps 
hat seine Angehörigen 
über ein Jahrhundert 
lang zu militärischem 
Gehorsam, körperli-
cher Ertüchtigung und 
Schiessfertigkeit ange-
halten. Max war ein be-
geisterter und eifriger 
Kadett und avancierte 
zum Einheitskomman-
danten.

Studentenverbindung 
Wengia
Max wurde – wie bereits 
sein Vater Karl Reber 

v/o Blitz, sein Bruder Hans v/o Plato, sein 
Cousin Hans Roth v/o Fässli und wie spä-
ter sein Bruder Karl v/o Spore – begeister-
ter Wengianer und wurde auf das Cerevis 
«Chratz» getauft. Sein Cerevis verdankte er 
seiner Leidenschaft zum Violinspiel. Es gab 
damals ein bekanntes «Wengianer-Streich-
quartett», das sich wie folgt zusammensetz-
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te: Hans Gnehm (v/o Rauch, geboren 1920, 
1. Geige), Max Reber (v/o Chratz, 1922, 2. 
Geige), Hans Derendinger (v/o Stift, 1920, 
Viola) sowie Oskar Roland Fischlin (v/o 
Schrumm, 1921, Violoncello). Dieses Quar-
tett wurde oft auch am Klavier begleitet von 
Charles Dobler (v/o Presto, 1923). Chratz 
wurde 1940 aktiv und hielt vor der Aktivi-
tas einen Vortrag über Michelangelo. Seine 
Aktivitas bestand aus 22 Conaktiven. Chratz 
übernahm die Charge des xxx (WS 1940/41 
und SS 1941). Viele lebenslange Freund-
schaften wurden in der Wengia geschlossen.

Später – als AH – wurde Chratz Vertre-
ter der Alt-Wengia in der Redaktion der Zeit-
schrift «Der Wengianer» (1947–1952). Als im 
Jahr 1947 der Couleurbruder Fritz Nyffeler 
v/o Tüpfli (1904–1972) erblindete, setzte 
sich Chratz für ihn ein, indem er für ihn bei 
der Stipendiengenossenschaft der Wengia 
ein Stipendium bzw. einen à fonds perdu-
Beitrag beantragte, damit Tüpfli eine Ausbil-
dung als Bürstenmacher absolvieren konn-
te. Er organisierte und begleitete die Ausbil-
dung von Tüpfli und ebenso den sog. «Tüpf-
li-Märet»: Mit Hilfe der Aktivitas verkaufte 
Tüpfli jeweils seine Bürsten am Samstag an 
einem Marktstand in Solothurn. Tüpfli war 
ab und zu auch bei Chratz zu Besuch. Als 
1966 sein Sohn Markus (v/o Homer) das 
Licht der Welt erblickte, prophezeite der 
blinde Seher den Eltern, dass ihr Spross der-
einst aktiv sein werde, wenn das 100-jährige 
Jubiläum der Wengia begangen werde. Und 
siehe da: Seine Prophezeiung erfüllte sich!

Chratz spielte die Schlüsselrolle beim 
Erwerb der Liegenschaft Restaurant Miste-
li im Jahr 1985. Ohne ihn wäre der Erwerb 
durch die Baugenossenschaft der Wengia 
nicht möglich gewesen. Die Liegenschaft 

wäre damals an ein bekanntes Zürcher Gas-
tronomieunternehmen verkauft worden. 
Quasi in allerletzter Sekunde konnte Chratz 
die Liegenschaft für die Wengia «retten». An 
der a.o. Generalversammung der Alt-Wen-
gia vom Januar 1986 wurde auf sein Wohl ein 
Salamander gerieben, was als grösstmögli-
che studentische Ehre gilt.

Chratz hat praktisch nie eine General-
versammlung der Alt-Wengia verpasst und 
wurde oft als ältester anwesender Wengia-
ner geehrt. Im Jahr 2015 wurde ihm das 
«150-Semesterband» verliehen. Chratz war 
ein begeisterter Wengianer. Er hatte das Feu-
er der Wengia bereits von seinem Vater in 
die Wiege gelegt bekommen und hat die Fa-
ckel seinem Sohn Markus Reber v/o Homer 
weitergegeben. Nach wie vor lesenswert ist 
sein Aufsatz «Warum ich Wengianer werden 
will», den er als Gymnasiast geschrieben hat 
(publiziert im Wengianer 1940 März/April, 
52. Jg. Nr. 11/12, 121).

Violine / Solothurner Kammerorchester
Max Reber spielte bereits von Jugend an Vi-
oline und war Schüler von Max Kaempfert 
(1871–1941) und von Richard Flury (1896–
1967). Er war ein ausgezeichneter Geiger 
und spielte von 1936 bis 2015, also 79 Jah-
re lang (!) erste Geige im Solothurner Kam-
merorchester (SKO). Dies dürfte wohl einen 
Weltrekord sein. Das SKO wurde seit seiner 
Gründung im Jahr 1936 während 35 Jahren 
von Erich Schild (1890–1974) geleitet, im 
Jahr 1971 übernahm Urs Joseph Flury (1941) 
den Taktstock und dirigierte das Orchester 
bis 2021, also während 50 Jahren. Das SKO 
musizierte mit vielen international bekann-
ten Solisten. Chratz spielte auch im Stadtor-
chester mit, wo er auch Konzertmeister war.
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Militär / Artillerie
Am 13. Juli 1942 rückte Chratz nach Bière in 
die Rekrutenschule ein, als Fahrer der Artil-
lerie. Damals war die Artillerie «hippomo-
bil», pferdegezogen. Zwei Tage nach seiner 
Entlassung aus der RS, am 7.11.1942, muss-
te Chratz sogleich in den Aktivdienst ein-
rücken. Praktisch nahtlos folgten die Aus-
bildungsdienste zum UOf und zum Offizier 
und anschliessend wieder Aktivdienst. In 
der Zeit des 2. Weltkrieges leistete Chratz 
insgesamt 498 Aktiv-Diensttage fürs Vater-
land! Er führte später verschiedene Batte-
rien/Einheiten, wurde Generalstabsoffizier 
und kommandierte ab 1960 die Hb Abt 11 
und ab 1969 das Art Rgt 5 (als Oberst im Ge-
neralstab). Später war Chratz in verschiede-
nen Armee-Stäben tätig, insbesondere als 
Stabschef in operativen Übungen.

1984 wurde Oberst i Gst Max Reber aus 
der Wehrpflicht entlassen, mit insgesamt 

1978 geleisteten Diensttagen! Er hat somit 
rund 500 Tage Aktivdienst und insgesamt 
fast 2000 Diensttage fürs Vaterland geleis-
tet.

Chratz hat immer gerne von seiner Mi-
litärdienstzeit berichtet. Er wusste «Ge-
schichten aus tausend und einer Schlacht» 
zu erzählen. Er hat im Militär auch Kamera-
den gefunden, mit denen er ein ganzes Le-
ben befreundet war und pflegte diese Be-
ziehungen auch als Mitglied/Vorstandsmit-
glied verschiedener militärischer Vereine: 
So war er zeitlebens Mitglied des Artillerie-
vereins der Stadt Solothurn und Umgebung 
(AVS), des Unteroffiziersvereins Solothurn 
(UOV) und der Offiziersgesellschaft der 
Stadt Solothurn und Umgebung (OGS), die 
er von 1963–67 präsidierte. An seine Militär-
dienstzeit erinnert noch heute der «Oberst 
Max Reber-Marsch» (Marsch des Art Rgt 5), 
der 1972 von Kurt Weber komponiert wurde.

Chratz war ein begeisterter Patriot – es 
ist kein Zufall, dass er am 1. August geboren 
wurde. Sein Motto war stets: «Eines jeden 
Mannes Vaterland achte, Deines aber lie-
be», und er setze sich entsprechend leiden-
schaftlich für die Devise «Patria» ein. 

Berufliche Karriere
Nach der Matura im Jahr 1941 studierte 
Chratz Jurisprudenz an der Universität Lau-
sanne (1942–1946), die er vorerst mit dem 
Lizenziat und später mit der Promotion zum 
Dr. iur. abschloss. Seine Dissertation schrieb 
er bei Professor Dr. Otto Riese zum Thema 
«Beitrag zur Frage der Miet- und Charterver-
träge im Luftrecht» (Diss. Lausanne 1957). 
Nach erfolgreich bestandenem Staatsexa-
men wurde er 1949 zum Solothurnischen 
Fürsprech und Notar patentiert.

Nekrologe
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1947 wurde er zunächst Sekretär bei 
der Solothurnischen Handelskammer. Im 
Jahr 1952 trat er in die Kanzlei von Dr. Ernst 
Schenker ein und führte zusammen mit ihm 
die Anwaltskanzlei. Im Jahr 1960 wurde er 
Alleininhaber des Advokaturbüros Reber, 
das er bis im Jahr 1997 führte, und das er 
schliesslich an die nächste Generation über-
gab. Bis zu seinem Tod blieb er Konsulent 
der Kanzlei und von zahlreichen Klienten.

Max Reber war forensisch, rechtsbera-
tend sowie als Notar tätig und galt als einer 
der «Staranwälte» auf dem Platz Solothurn. 
Er war nicht nur ein hervorragender Jurist, 
sondern auch ein brillanter Rhetoriker und 
Taktiker.

Legendär waren etwa die Prozesse, in 
denen sich die Anwälte Dr. Max Reber (Wen-
gianer und Artillerie-Oberst) und Dr. Franz 
Zwygart (v/o Posa Z!, Zofinger und Oberst 
der Infanterie) die Klingen kreuzten. Diese 
Prozesse wurden auf einem hohen juristi-
schen und rhetorischen Niveau geführt, so 
dass jeweils Rechtspraktikanten aus dem 
ganzen Kanton anreisten und das Spekta-
kel genüsslich mitverfolgten.

Max Reber war u.a. auch Präsident des 
Anwaltsverbandes des Kantons Solothurn 
(1969–1971), Vize-Präsident des Solothur-
nischen Notarenverbands, Mitglied der An-
waltskammer (Aufsichtsbehörde über die 
Rechtsanwälte) und Mitglied (und meis-
tens auch Präsident) oder externer Berater 
verschiedener Verwaltungs- und Stiftungs-
räte, insbesondere von Schweizer Industrie-
unternehmen.

Pater familias
Am 27. Juli 1965 heiratete Max Reber Anny 
Tschäppät aus Bätterkinden (1931–2009) 

und gründete mit ihr eine Familie, der die 
beiden Kinder Markus (1966, v/o Homer) 
und Barbara (1968) und später fünf Enkelin-
nen entsprossen. Grossmutter Rosa Tschäp-
pät-Gerber und Gotte Grety Tschäppät, die 
in Bätterkinden eine Metzgerei führten, ge-
hörten ebenfalls zur Kernfamilie. 

Schweizerisches Rotes Kreuz / Vereine
Chratz war seit 1959 Präsident der Sektion So-
lothurn des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK) und später Mitglied des Zentralkomi-
tees des SRK. Im Jahr 1976 wurde er zum Vi-
zepräsidenten und 1979 zum Ehrenmitglied 
des Schweizerischen Roten Kreuzes ernannt.

Auch sonst engagierte sich Chratz in 
mannigfaltiger Weise für seine Mitmen-
schen. U.a. war er Mitglied der Schweize-
rischen Philanthropischen Gesellschaft 
UNION (1959–2021); Präsident des FC So-
lothurn (1954–1960; damals spielte der FCS 
in der Nationalliga B und schaffte beinahe 
den Aufstieg in die Nationalliga A!); wäh-
rend 30 Jahren war Chratz Inspektor für das 
Fach Latein an der Kantonsschule Solothurn 
(1962–1992); von 1952–1994 war er Rechts-
berater des Schweizerischen Musikpäda-
gogischen Verbands (SMPV) und wurde im 
Jahr 1973 zu dessen Ehrenmitglied ernannt; 
Ehrenmitglied der Pfadfinderabteilung 
Landshut/Bätterkinden (1976); während 8 
Jahren Kirchgemeinderat der Reformierten 
Kirchgemeinde Solothurn; Präsident des 
Verkehrs- und Verschönerungsvereins So-
lothurn (heute: Solothurn Tourismus); Vor-
standsmitglied der Kosciuzko-Gesellschaft 
in Solothurn; daneben war er – als Mitglied 
der FdP Solothurn – in verschiedenen Kom-
missionen und politischen Gremien tätig 
sowie vieles andere mehr.
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Chratz wusste unzählige schöne Ge-
schichten und Anekdoten aus seinem Leben 
zu erzählen. Er war ein sehr guter Erzähler, 
ein «Causeur» im besten Sinne und zog das 
Publikum mit seinem rhetorischen Fähig-
keiten und seinem feinen Humor in seinen 
Bann. Mit seinen Erlebnissen aus (fast) ei-
nem Jahrhundert hätte er mehrere Bücher 
verfassen können, was er aber leider nicht 
getan hat. Chratz war ein Philanthrop im 
eigentlichen Sinne des Wortes: ein wahrer 
Menschenfreund. Er liebte seine Mitmen-
schen, kam sofort mit ihnen ins Gespräch 
und unterhielt sich spontan und gerne mit 
ihnen. 

Lebensabend
Im September 2009 starb seine liebe Ehe-
frau Anny. Dieser Verlust hat Chratz sehr zu-
gesetzt. Leider war er in den letzten Jahren 
seines Lebens nicht mehr sehr «mobil». Im-
merhin fuhr er noch bis 2015 Auto (also bis 
er 93 Jahre alt war). Er reiste auch mit Homer 
und dessen Familie noch einige Male nach 
Griechenland in die Ferien. Ab dem Jahr 
2017 konnte er aber nicht mehr gehen und 
lebte in seinem Eigenheim an der Bergstras-
se 10 in Solothurn vorwiegend im Rollstuhl. 
Er war bis zum Schluss stets sehr optimis-
tisch, lebensbejahend und genoss das Le-
ben auch in vollen Zügen. Am frühen Mor-
gen des 4. Januar 2021 – in seinem 99. Al-
tersjahr – hörte ein gutes Herz auf zu schla-
gen. Er ruhe in Frieden. «Adieu», «À Dieu», 
wie Chratz zum Abschied immer zu sagen 
pflegte.

Dr. Markus Reber v/o Homer

Martin Holzegger v/o Siphon
12. März 1946 bis 9. Januar 2021

Der erste Teil des Nachrufes bezieht sich auf 
Unterlagen und Telefongespräche mit Hin-
terbliebenen von Martin, der zweite Teil 
auf meine persönlichen Erinnerungen an 
Siphon.

Martin wird am 12.3.1946 als jüngstes 
von 3 Kindern in Solothurn geboren. Sei-
ne Eltern sind Rudolf Holzegger (1910 bis 
1979) und Anna Holzegger-Hofmann (1914 
bis 2003 – ihr Bruder, Albert Hofmann, war 
als Forschungschemiker bei Sandoz AG der 
Entdecker von LSD). Mit seinen Schwestern 
Ursula (geboren 1940) und Dorothe (1942) 
erlebt Martin die ersten Jahre im Königs-
hof. Am liebsten hilft er auf dem benach-
barten Bauernhof mit, wo sein gleichaltri-
ger Freund Ferdi Zuhause ist. Nach einem 
traurigen Abschied vom Königshof und von 
Ferdinand folgt der Umzug ins neu gebau-
te Einfamilienhaus in Lohn. In den Ferien 
kehrt er regelmässig zurück und verbringt 
viel Zeit auf dem Hof mit dem Freund. In 
Lohn spielt Martin in jeder freien Minute 
Fussball. Er wollte nicht Lokomotivführer 
werden, sondern Profifussballer. Mit seinen 
guten Schulleistungen ist er der erste Bub, 
der aus seinem Dorf die Prüfungen an der 
Kantonsschule Solothurn besteht und mit 
der OR-Maturität abschliesst. 1964 ist Mar-
tin aktives Mitglied der Wengia mit dem Stu-
dentennamen Siphon. Dann studiert er an 
der ETH Zürich, um Maschineningenieur 
zu werden. Martin promoviert in kürzester 
Zeit, sehr zum Stolz seines Vaters. Mit Be-
geisterung absolviert er die Rekrutenschule 
und verfolgt seine militärische Karriere bis 
zum Offizier. Und dann die erste Depression 
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mit 24 Jahren. Psychische Probleme suchen 
ihn in regelmässigen Abständen immer wie-
der heim, lebenslang.

Martin bewirbt sich bei der Beraterfir-
ma Gherzi, wirkt bei Fabrikplanungen mit 
und berät Unternehmungen. In deren Auf-
trag ist er teilweise mehrere Wochen und 
Monate in Frankreich und Polen tätig. Er 
liebt seine Tätigkeit, ist offen gegenüber 
anderen Kulturen und Lebensweisen und 
schliesst Freundschaften, die ihm das gan-
ze Leben erhalten bleiben. Er reist leiden-
schaftlich gerne in fremde Länder und ge-
niesst deren Savoir vivre. Bei Gherzi in Zü-
rich lernt er seine erste Frau Gudrun Delin 
kennen. Bald sind sie ein verheiratetes Paar 
und freuen sich über die Geburt von Toch-
ter Franziska. Die junge Familie Holzegger 
nimmt Wohnsitz in Rapperswil und Martin 
wird Teilhaber der von seinem Vater geführ-
ten Holzegger AG, die er später übernehmen 
soll. Daneben betätigt er sich auch in der re-
gionalen «Junge Wirtschaftskammer», die er 
später präsidiert. Er wird Mitglied der Kiwa-
nis und als gesangfreudiger Mann singt er 
in einem Männerchor. 1979 stirbt Martins 
Vater an einer schweren Krebserkrankung 
und Martin, 33-jährig, übernimmt die väter-
liche Firma. In dieser Zeit fabriziert die Fir-
ma Holzegger AG vorwiegend Maschinen-
teile für die BBC. Martin macht sich Sorgen 
über die Zukunft der Firma und verfällt in 
eine längere depressive Phase. Gudrun und 
Martin, die bisher eine fröhliche und aus-
gelassene Zeit erlebt haben, trennen sich. 
Franziska die den kranken Vater vermisst, 
besucht ihn an den Wochenenden.

Martin hat sich erholt und er zeigt sich 
in der Öffentlichkeit und privat als der fröh-
lichste Mensch. An einem Fest gemeinsa-

mer Freunde lernt Martin 1982 seine zweite 
Frau Claudia Lichtwarck kennen. Nach der 
Heirat freuen sie sich über die Geburt der 
Tochter Stephanie zu dritt und mit Franzis-
ka zu viert. Sie geniessen die Gemeinschaft 
als eine der schönsten Zeiten ihres Lebens.

Ein neues Firmengebäude an der 
Stampfstrasse in Rapperswil, das Martin 
konzipiert hat, ermöglicht es drei bisherige 
Produktionsstandorte zu vereinen – dies ist 
1989 Martins berufliches Highlight. Leider 
übersteht die Holzegger AG die Wirtschafts-
krise der 90er Jahre nicht und muss liqui-
diert werden. Ein schwerer Schlag für Mar-
tin und die Mitarbeiter, denen Martin zwar 
allen einen neuen Arbeitsplatz vermitteln 
kann. Die Liquidation stürzt Martin in eine 
Jahre andauernde Depression und verschie-
dene Bemühungen, beruflich wieder Fuss 
zu fassen scheitern. Das Vermieten des Ge-
bäudes an der Stampfstrasse ist seine Ein-
nahmequelle. Nach 17 Jahren Ehe trennen 
sich Claudia und Martin im Jahr 2000. 

Nach weniger guten Zeiten ist Mar-
tin wieder der sonnige Kerl. Auf einer sei-
ner Afrika-Reisen lernt er die einheimische 
Catherine Nganga kennen. Sie heiraten auf 
der Insel Ufenau. Reisen folgen zu ihren El-
tern in Afrika. Wieder unterliegt Martin ei-
ner längeren Depression und Catherine 
und Martin trennen sich nach einigen Jah-
ren. Trotz dieser Rückschläge pflegt Martin 
zeitlebens freundschaftliche Beziehungen 
zu seinen Ehefrauen. Seine beiden Enkelin-
nen Maria und Lucia, schenken ihm grosse 
Lebensfreude. Er geniesst die Familientref-
fen an Weihnachten und an Geburtstagen. 
70-jährig erleidet er eine fast tödliche Blut-
vergiftung, deren Nachwirkungen ihn bis 
zum Lebensende verfolgen. So bleibt er in 
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den letzten Jahren gehbehindert und kann 
schliesslich seine Wohnung nicht mehr ver-
lassen. Das Leben von Martin wird schwieri-
ger und mit Alkohol erhofft er sich Erleichte-
rung. Dies hindert ihn allerdings nicht dar-
an, einen unermüdlichen Gestaltungsdrang 
auszuleben. Martin malt, schreibt, werkt, 
bastelt und gestaltet seine Wohnung immer 
wieder neu. Dazu gehören ein Fitnessraum, 
Weinkeller, Werkstatt, Sauna und ein Wirl-
pool. Er empfängt und bewirtet grosszügig 
treue Freunde, später ist er auf deren Hil-
fe angewiesen. Im Dezember 2020 wird die 
zweite Covid-Welle Martin zum Verhängnis. 
Nach kurzer schwerer Covid-Krankheit ver-
stirbt er am 9. Januar 2021. 

Im nachfolgenden Abschnitt komme ich 
auf einige persönlichen Erinnerungen an Si-
phon zurück. 

Während meinen Jahren als Präsident 
der Alt-Wengia Zürich, 1968 bis 1993, lern-
te ich am Zürcher Stamm auch Siphon ken-
nen. Im Sommer 1972 suchte Siphon eine 
Unterkunft in Zürich. Gerade wieder alleine 
in einer 3-Zimmerwohnung in Glattbrugg, 
einigte ich mich mit Siphon. So führten wir 
während über zwei Jahren eine 2er WG. Der 
9 Jahre jüngere und fröhliche Siphon ver-
half mir nach der Scheidung erfolgreich das 
Leben leichter zu nehmen und so ergaben 
sich unter anderem viele schöne Öpfelcham-
mer-Besuche. Danach war Siphon während 
einem Jahr bei der Beratungsfirma Gherzi für 
die Organisation einer Fabrik in Polen tätig. 
Zurück in der Schweiz lernten wir durch Si-
phon auch seine Freundin Gudrun Delin 
kennen, die heute als Kunstmalerin in Zürich 
lebt. 1983 überraschte uns Siphon mit seiner 
zweiten Frau Claudia Lichtwark mit einem 
Besuch im Ferienhaus in Ronco s/Ascona. 
Mit der Wengia fühlte sich Siphon zeitlebens 
eng verbunden. Fühlte er sich wohl, so nahm 
er an der GV der Alt-Wengia in Solothurn teil 
und hie und da an einem Anlass der Alt-Wen-
gia Zürich. Lange Zeit hörte ich nichts von 
ihm, dann plötzlich erreichte mich ein Anruf; 
wir sollten ihn unbedingt besuchen. Letzt-
mals waren wir vor vier Jahren gastfreund-
lich in seine Dachwohnung an der Burger-
austrasse 3c in Rapperswil geladen. Zeitle-
bens fühlte sich Siphon auch mit dem zwei 
Jahre älteren Wengianer Hans-Rudolf Ingold 
v/o Bätzi verbunden, seit den gemeinsamen 
Zugfahrten Lohn – Solothurn zur Kantizeit.

Siphon und Franz Jeker v/o Gluscht, ver-
danken wir den am 1. Oktober 1985 gegrün-

Siphon bei der Einweihung des neuen  
Firmengebäudes 1989.
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deten Wengianer-Stamm in Rapperswil, er-
weitert zum Solothurner-Stamm, offen für 
alle ehemaligen Kantischüler und auch für 
Philister, die sich während vielen Jahren 
vierteljährlich treffen. Ob dieser Stamm, 
wie er im Buch «125 Jahre Wengia Solodo-
rensis» auf Seite 190 beschrieben ist, heute 
noch besteht, entzieht sich allerdings mei-
ner Kenntnis. 

Bedingt durch Corona-Einschränkun-
gen nahmen am 28. Mai 30 Personen an 
der Urnenbeisetzung auf dem Friedhof 
Burgerau in Rapperswil mit anschliessen-
der Abdankung in der evangelischen Kirche 
teil und am 26. Juni 2021 erfolgte für Siphon 
der Totensalamander im Misteli-Kneiplokal 
in Solothurn.

Armin Lüthy v/o Schwarte

Robert Grossglauser v/o Schmöck
12. Juli 1937 bis 1. Januar 2021

Robert Grossglauser wurde am 12. Juli 1937 
zusammen mit seiner Zwillingsschwester 
Verena geboren und verbrachte eine unbe-
schwerte Kindheit in Selzach, wo er auch die 
Primar- und Bezirksschule besuchte. Nach 
einem Jahr Oberrealschule in Solothurn 
wechselte er in das Lehrerseminar und trat 
1955 der Wengia bei. 1957 erwarb er das 
Sol. Primarlehrerpatent und fand seine ers-
te Anstellung in Welschenrohr. Ab 1959 bil-
dete er sich an der Universität Bern weiter 
und schloss 1961 mit dem Sol. Bezirksleh-
rerpatent ab (Phil. II). Dort lernte er auch 
seine spätere Frau Ursula kennen. In Bals-
thal erhielt er dann eine Lehrstelle, welche 
er bis zu seiner Pensionierung 1999 besetz-
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te. Mehrere Jahre übernahm er dann auch 
das Amt des Schulvorstehers, welches er 
umsichtig wahrnahm. «Grosi», wie ihn sei-
ne Schüler liebevoll nannten, war ein sehr 
geschätzter, humorvoller Lehrer und konn-
te den (mathematischen) Wissensstoff gut 
übermitteln. 

In Herbst 1962 heirateten Robert und 
Ursula und wurden Eltern von Matthias 
und Sibylle. Robert war ein sehr engagierter 
und ideenreicher Vater und unternahm in 
der Freizeit und in den Ferien viel mit seiner 
Familie. Die Entwicklung und Ausbildung 
seine Kinder lag ihm sehr am Herzen.

Im Sport liebte er das Skifahren und liess 
sich zum Tourenleiter ausbilden. Es wurde 
auch viel gewandert, und mit viel Freude or-
ganisierte er mehrtägige Wanderungen mit 
Familie und Freunden. Im Goms besass die 
Familie eine Wohnung, Anlass genug, auch 
dort viel zu wandern. Ebenfalls mass er sich 
im Tennis mit Lehrerkollegen und spiel-
te aktiv in der Interclub-Meisterschaft des 
Tennisklubs von Roll in Balsthal mit. Auch 
schipperte er auf Wohnbooten auf vielen 
Kanälen in Europa umher und bereiste die 
USA, wobei alle Reisen auf Fotos und Filmen 
dokumentiert wurden.

Ein weiteres Hobby war das Musizieren, 
welches er als Mitglied des Orchestervereins 
mit der Querflöte praktizierte. Durch einen 
Freund wurde er später in die Kunst des 
Aquarellierens eingeführt, welche er dann 
auch tatkräftig ausübte.

Ein Schlag für die Familie war dann 2007 
die Diagnose Morbus-Parkinson, an wel-
cher er zu leiden begann. Im Sommer 2015 
verschlechterte sich dann sein Zustand, und 
eine beginnende Demenz machte es nötig, 
ins Pflegzentrum Forst in Solothurn einzu-

treten. Grosse Freude empfand er regelmäs-
sig, wenn seine Familie ihn besuchte und er 
noch kleinere Ausflüge unternehmen konn-
te. Im Dezember 2020 erkrankte Schmöck 
an Corona und verstarb am 1. Januar 2021. 
Viele gute Jahre mündeten in eine lange Lei-
denszeit, von welcher er nun erlöst wurde. 

Christian Niggli v/o Bruch
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Peter Bloch v/o Lento
14. Mai 1924 bis 4. Juni 2021

Peter wurde am 14. Mai 1924 in Basel als 
Sohn von Cläry Stöcklin und Walter Bloch 
geboren. Seine ersten Lebensjahre ver-
brachte er in Genf. 1926 zog die Familie nach 
Gerlafingen, wo sein Vater als kaufmänni-
scher Direktor und später Generaldirektor 
des Werkes Gerlafingen des Unternehmens 
von Roll tätig war. Von 1931 bis 1936 besuch-
te er die Primarschule in Gerlafingen, von 
1936 bis 1943 das Gymnasium an der Kan-
tonsschule Solothurn, wo er neben Latein 
auch Griechisch belegte. Er war ein guter 
Schüler und erzählte ein Leben lang gerne 
von der ausgezeichneten Allgemeinbildung, 
die er in dieser Zeit erhielt.

In der Kantonsschule Solothurn wurde 
er Mitglied der Wengia und blieb ihr ein Le-
ben lang verbunden. Im Herbst 1942 begann 
er das Studium der Maschineningenieurwis-
senschaften an der ETH Zürich. Aber bereits 
im Sommer 1944 musste er in die Rekruten-
schule einrücken. Er diente in einer der letz-
ten Schulen der hippomobilen Artillerie und 
hatte als Fahrer zwei Pferde zu pflegen.

Im Januar 1945 bestand er das erste Vor-
diplom, absolvierte die Unteroffiziersschu-
le und leistete kurz vor Kriegsende noch 
vier Wochen Aktivdienst. Im Sommer 1947 
nahm er an einem Studentenaustausch mit 
dem Imperial College in London teil, arbei-
tete in der Automobilfabrik von Armstrong 
Siddeley in Coventry und unternahm an-
schliessend mit dem Motorrad, einer Mat-
chless 500, und einem Freund eine ein-
drückliche Reise nach Schottland.

1948 schloss Peter sein Studium zum 
Dipl.Masch.Ing. ETH an der ETH mit einer 

Diplomarbeit in Thermodynamik ab. Er ar-
beitete darauf bis 1952 im Eisenwerk Klus 
von Roll und schrieb seine Doktorarbeit 
zum Thema «Theoretische und experimen-
telle Untersuchungen an einem Flüssig-
keitsübersetzungsgetriebe (Hydrotitan-Ge-
triebe)». 1952/53 machte er ein Praktikum 
in Paris bei der Société Nouvelle de Machi-
nes-Outils et d’Outillages Procédés CWB 
(Charles William Berthiez). Die Promotion 
zum Dr.sc.techn. erfolgte am 6. Mai 1953.

1953 bis 1957 leitete Peter die Abtei-
lung Hydro-Titan im Eisenwerk Klus von 
Roll. Hier wäre ihm vermutlich eine sichere 
Karriere offengestanden. Er entschloss sich 
aber, aus den Fussstapfen der Familie her-
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auszutreten und seine Karriere auf eigene 
Faust anzugehen.

Er reiste 1957 in die USA, ohne Job, mit 
rudimentären Englischkenntnissen aber 
mit einer soliden Ausbildung. Auf einer 
Maschinenmesse knüpfte er Kontakte und 
fand eine Stelle als Design Engineer bei der 
Twin Disc Clutch Co. in Rockford Illinois, 
USA. Diese drei Jahre Aufenthalt in den USA 
prägten ihn stark. Neben einem ausgezeich-
neten Englisch brachte er eine interessierte 
Offenheit und pragmatische Lösungsorien-
tiertheit nach Europa zurück, als er 1960 von 
Twin Disc International als Chief Engineer 
nach Zürich geschickt wurde.

In Zürich lernte er Muriel Aeberli ken-
ne und 1961 heirateten die beiden. Sie be-
kamen vier Töchter und einen Sohn; zwei 
der Kinder wurden in Brüssel geboren, wo-
hin Peter 1963 als Directeur Téchnique der 
Twin Disc International gezogen war. Da die 
Kinder längerfristig in der Schweiz aufwach-
sen sollten, zog die junge Familie 1966 wie-
der in die Schweiz und schuf sich auf dem 
Mutschellen ein schönes Heim. Peter ar-
beitete ab 1966 als Technischer Vize-Direk-
tor der MAAG-Zahnräder AG in Zürich und 
später als Technischer Direktor bis 1984 bei 
dieser Firma. Er war unter anderem für die 
Entwicklung neuer Zahnradmodelle sowie 
technischer Verfahren verantwortlich und 
meldete während seiner Arbeitstätigkeit 
zahlreiche Patente an. Mit seiner Position 
waren auch immer wieder weite Auslands-
reisen verbunden, bei denen oft zähes Ver-
handlungsgeschick gefordert war. Mit 60 
Jahren stellte er sich mit Neugierde und In-
teresse nochmals einer neuen beruflichen 
Herausforderung und nahm 1984 das An-
gebot an, als Delegierter des Verwaltungs-

rates der Schweizerischen Sprengstoff-Fab-
rik (SSF) AG Dottikon dieses Unternehmen 
zu leiten. Bereits seit 1966 war er Mitglied 
der Kontrollstelle SSF und seit 1971 Mitglied 
des Verwaltungsrates gewesen. Mit Engage-
ment arbeitete er sich in das neue Berufsfeld 
ein und war hier bis zu seiner Pensionierung 
1989 beschäftigt. 

Parallel zu seinem Berufsleben leiste-
te Peter die eindrückliche Anzahl von 1352 
Diensttagen in der Schweizer Armee. Auf 
Arbeitstage und -jahre umgerechnet sind 
das fünf Jahre und acht Monate. Er kannte 
dadurch die Schweiz, ihre Land- und Ort-
schaften und nicht zuletzt ihre Gasthöfe 
ausgezeichnet. 1980 wurde er zum Oberst 
im Territorialdienst, Kdt Ter Reg 412 er-
nannt.

Neben diesen fordernden beruflichen 
und militärischen Aufgaben war Peter auch 
politisch aktiv. Er war Mitbegründer der 
FDP-Ortspartei Zufikon und ihr erster Prä-
sident. Seine Frau Muriel wurde als FDP-
Vertreterin die erste Frau im Gemeinderat.

Mit seiner Familie liebte es Peter, einmal 
im Jahr eine grössere Reise zu unternehmen 
und als die Kinder aus dem Haus waren, 
wurden die Reisen ausgedehnter und häu-
figer. Zahlreiche schöne Fotos zeugen von 
diesen Fahrten.

Mit seinen Cousins und Cousinen pfleg-
te Peter ein enges Verhältnis: Alle waren sie 
Enkel des Oberamtmannes Josef Block, der 
vor dem ersten Weltkrieg in Balsthal als di-
plomatischer und fähiger Politiker, Volkver-
treter und Menschenfreund gewirkt hatte.

Peter hatte einen ausgesprochen grü-
nen Daumen und war oft samstagelang im 
Garten des Hauses auf dem Mutschellen mit 
dem Rosenschnitt und der Pflege der Pflan-
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zen beschäftigt. Hier fand er Entspannung 
von seinen vielfältigen beruflichen und zi-
vilen Herausforderungen und gewann neue 
Kraft. Am Freitag, dem 4. Juni 2021 ist Peter 
kurz nach seinem 97. Geburtstag ruhig zu 
Hause verstorben.

Alexandra Bloch,  
Tochter von Peter Bloch v/o Lento

Paul Lüthy v/o Fama 
5. Oktober 1930 bis 12. April 2021

Paul Lüthy v/o Fama wurde am 5.Oktober 
1930 in Solothurn als Erstgeborener des 
Buchhändlers Adolf Lüthy v/o Schunke und 
der Elisabeth Marti geboren. Mit den fol-
genden 4 Brüdern war die Familie 1937 ein 
markanter Fixpunkt an der Bergstrasse 20 in 
Solothurn. Paul besuchte nach der Primar-
schule das nahe gelegene Gymnasium. In 
der Klasse fiel er als belesener Jüngling auf, 
interessiert in Geschichte und Literatur, be-
wandert im Detail über den Frontenverlauf 
der russischen Rückeroberung, etwas spä-
ter über den Verlauf der Invasion der Alliier-
ten. Verglichen mit den heute digital rasch 
übermittelten Informationen konnten sich 
damals Berichte verzögern, was zu Gerüch-
ten über das Geschehen in der Welt führ-
te, Spekulationen, von welchen der aufge-
weckte Gymnasiast nicht gefeit war. So kam 
Paul zu seinem Cerevis Fama. Die Aktivitas 
1948/49, je 8 Gymnasiasten und je 8 Han-
delsschüler, war für den diskussionsfreudi-
gen Fama eine erfüllte Zeit. Nach der Ma-
tura begann Paul sein juristisches Studium 
in Genf für die Dauer von 4 Semestern, wo-
mit sich seine frankophile Neigung, die sich 
während seines ganzen Lebens abzeichne-
te, zum Ausdruck kam. Die folgenden Se-
mester absolvierte er in Bern. Neben der 
damals gut fundierten juristischen Fakultät 
war der Aufenthalt prägend, währenddem 
es ihm gelang, zusammen mit seinen Kom-
militonen Pathos und Wotan, die Gunst der 
stadtbekannten Madame de Meuron zu ge-
winnen und in der Spitalgasse an zentraler 
Lage eine grosse 3-Zimmer-Wohnung – heu-
te als WG üblich – zu beziehen. Neben der 

WE_21_Wengianer_03.indd   132WE_21_Wengianer_03.indd   132 04.10.21   11:5604.10.21   11:56



133

sichern Unterkunft entspann sich ein dis-
tanziert-freundschaftliches Verhältnis mit 
der legendären Vermieterin. Ihre Bonmots, 
ihr um mehr als 1 Jahrhundert zurückver-
setztes Denken in den 1950er Jahren führ-
te in Bern, aber auch auf Ihrem Schloss in 
Rümligen, zu unterhaltsamen, angeregten 
Konversationen. Es waren für Fama und sei-
ne Kommilitonen unvergessliche Begeg-
nungen, an die man sich bei späteren Tref-
fen gerne erinnerte. 

In den 1950/60er Jahren, in der Zeit des 
«Kalten Krieges», waren für einen Matu-
randen der Fahrzeugausweis und die Aus-
bildung zum Offizier eine Selbstverständ-
lichkeit. Hans Renz v/o Pathos schlug Fama 
vor für den legendären 100 km-Marsch in 
der bevorstehenden Aspirantenschule zu 
trainieren. Sie entschieden sich für einen 
Fussmarsch über die Juraketten nach Met-

zerlen zum Bauernhof des Onkels Renz. Der 
Marsch verlief erfolgreich. Die Beiden wur-
den nicht nur von Onkel Renz empfangen, 
vielmehr auch von einer reizenden Anneli, 
der Cousine von Pathos. Aus Anneli wurde 
eine tüchtige Anna. 1960 heirateten Anna 
Renz und Paul Lüthy, wohnten zunächst 
in der Patrizierwohnung der Madame de 
Meuron, um später in Solothurn eine Fami-
lie mit den Söhnen Rolf und Peter zu grün-
den und über Jahrzehnte das Haus Lüthy 
an der Bergstrasse zu beleben. Die Adres-
se wurde für Freunde und Nachbarn zu ei-
ner Begegnungsstätte, in welcher diskutiert 
und politisiert wurde, versüsst durch köstli-
ches Gebäck aus der Hand von Anna – kurz 
ein Haus, in dem Gastfreundschaft gepflegt 
wurde. Darüber erfreuten sich seine Freun-
de und Nachbarn, nicht zuletzt seine Fami-
lie. Mit Interesse verfolgte er die Aktivitäten, 
der in Zürich und Basel wohnenden Söhne 
und Grosskinder.

Nach dem Universitätsabschluss als lic.
iur. und dem

Examen als Fürsprech- und Notar arbei-
tete Fama zunächst im Eidg. Post und Eisen-
bahn Departement. Er wechselte nach 2 Jah-
ren in die Handelskammer Solothurn als 
rechte Hand des Leiters Hans Zimmermann 
v/o Juck. Für Fama bedeutete der Wechsel 
Freude und Genugtuung, nicht zuletzt um 
näher am Geschehen seiner Stadt, seines 
Kantons zu sein. Seine eigene Anwaltskanz-
lei eröffnete er mit Kollege Abegg in Olten. 
Der tägliche Pendelverkehr bedeutete ihm 
Distanz zwischen Geschäft und Privatle-
ben, ergänzt durch einen Blick in das politi-
sche Geschehen in Frankreich, indem täg-
lich die Zeitung «Le Monde» am Kiosk auf 
ihn wartete. 
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Fama war im Bilde über die interna-
tional diskutierten politisch-intellektuel-
len Fragen seiner Zeit und nahm dazu lei-
denschaftlich Stellung von seiner liberalen 
Warte aus. Er begnügte sich jedoch nicht mit 
reiner Diskussionszirkel-Aktivität. Er wollte 
auch in unserer solothurnischen Gegenwart 
seinen Beitrag leisten. So war er Kantons-
rat von 1969 bis 1977. Über seine sehr akti-
ve parlamentarische Tätigkeit hinaus sorgte 
er mit seinen damals als progressiv gelten-
den Initiativen und Stellungnahmen regel-
mässig für heftigen Diskussionen innerhalb 
der freisinnigen Partei. Er war einer der ers-
ten Verfechter der Fristenlösung, trat für die 
Kleeblatt-Initiative ein und gründete eine 
kantonale Reformgruppe der FdP. Diese 
Gruppe vereinigte einige junge, zukunftsori-
entierte liberale Frauen und Männer, wel-
che Umweltthemen, soziale Fragen wie die 
zunehmenden Einkommens- und Vermö-
gensdisparitäten, Gleichstellung von Frau 
und Mann usw. diskutierten. Fama hat auf-
kommende politische Fragen rasch erkannt 
und zur Diskussion gestellt. Damals als links 
aussen gescholten und politisch scheel an-
gesehen, muss man ihn rückblickend als ei-
nen raren visionären Liberalen bezeichnen. 

«Gegenspieler» innerhalb Partei und 
Fraktion waren einige seiner Altersgenos-
sen, gute Bekannte (auch Wengianer…) aus 
der Kantizeit. Man diskutierte heftig, hitzig 
und ehrlich. Und man blieb sich trotzdem in 
Freundschaft und Kollegialität verbunden. 
Fama liebte die Diskussionen mit Personen 
unterschiedlicher sozialer Schichten und 
war dabei ein sehr liebenswürdiger, wenn-
gleich sehr offener, direkter Gesprächspart-
ner. Er war ein gescheiter Debattierer, viel-
leicht weniger ein «Macher». Die Legislative 

war sein Element, die Exekutive wohl weni-
ger. Vielleicht hatte die verlorene Stadtam-
mann-Wahl letztlich doch auch sein Gutes 
für Fama. 

Reisen bedeutete Fama viel, vornehm-
lich in Europa, wobei die lateinischen Län-
der bevorzugt behandelt wurden. Die Ro-
sina, das traditionelle Ferienhaus der gan-
zen Familie Lüthy in Ronco (TI), gehörte ins 
Inventar seiner Ferien. An der spanischen 
Küste freute er sich über ein pied-à-terre in 
Alcocebre, unmittelbar am Strand gelegen. 
Für die Hin- und Rückfahrt durch Frank-
reich bevorzugte er die Nebenstrassen, um 
das geliebte Land vertieft kennen zu lernen. 

Um wache Stunden in der Nacht zu ver-
kürzen liess Paul Lüthy seinen scharfen Ver-
stand, auch seinen Schalk, spielen und kre-
ierte Aphorismen – Kalendersprüche, wie er 
sie nannte, persönliche Beobachtungen in 
knappen, präzisen Worten. Es ist ein kostba-
res, in kleiner Auflage geheftetes Vermächt-
nis des Verstorbenen, das nicht unerwähnt 
bleiben soll, zum Beispiel:

– Der Aphorismus gedeiht in der Grauzone 
zwischen Oberflächlichkeit und Tiefgang

– Was Senioren und Sträflinge verbindet: 
Wer sitzt, kommt nur mit Mühe wieder 
hoch.

– Wie werden geplatzte Träume entsorgt?
– Wer leidet, lebt.

 
Die Altersbeschwerden, Spitalaufent-

halte, nicht zuletzt das nachlassende Au-
genlicht – für den mit Büchern aufgewach-
senen Lesemenschen besonders hart – er-
trug er gefasst und mit wenig Klagen. Der 
am Tagesgeschehen interessierte Fama in-
formierte sich in seinen letzten Jahren täg-
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lich über DRS 4, womit er auch bis in die 
letzte Phase seines Lebens der vertraute 
Gesprächspartner blieb. Es war seine liebe 
Anna, die es ihm erlaubte bis vor 2 Jahre im 
Hause an der Bergstrasse zu verweilen. Sei-
ne letzte Station war das Thüringen Haus im 
Schutze des Riedholzturmes, eine Stätte, wo 
er sich in der Zeit von Corona eingesperrt, 
aber geborgen fühlte.

Wir habe von einem lieben, geistreichen 
Couleurbruder Abschied genommen, in un-
serer Erinnerung lebt er weiter: Requiescat 
in pace.

Rudolf Jaeggi v/o Wotan
Heinz Frey v/o Puls
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder 

Dr. Peter Bloch v/o Lento
aktiv 1941/42, verstorben am 4. Juni 2021

Dr. Ruedi Wick v/o Puma
aktiv 1944/45, verstorben am 6. September 2021

Prof. Dr. Heinz Affolter v/o Hirsch
aktiv 1944/45, verstorben am 18. September 2021

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

Das AH-Komitee
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