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Liebe Wengianer

Das Jahr ist um, 
Der Rücken krumm.
Das Homeoffice satt,
Der Kopf schachmatt. 

So könnte ein knappes, leicht spöttisches Re-
sümee des vergangenen Jahres lauten. Neben 
wieder erlangten Freiheiten – wie dem Rei-
sen, dem Besuch von Veranstaltungen oder 
dem Gang ins nächste Stammlokal – schweb-
te unterschwellig und gelegentlich die Sorge 
mit, wie lange diese Phase scheinbarer Nor-
malität denn dieses Mal anhalten würde. Die 
direkten und indirekten Folgen von Covid-19 
sowie die Eindämmungsmassnahmen be-
schäftigen uns «gezwungenermassen» im-
mer noch, auch wenn mit der Omikron-Va-
riante erste Hoffnungen auf einen Übergang 
von Pandemie zu Endemie aufkommen.

Gewisse Veränderungen, welche die 
letzten Monate mit sich brachten, werden 
uns wahrscheinlich weiterhin begleiten – 
und das in verschiedenen Bereichen des Le-
bens. Auf eines der prominentesten Bespie-
le hierfür soll nachfolgend kurz eingegan-
gen werden. Es beschäftigt uns im wahrs-
ten Sinne des Wortes rund zu einem Drittel 
der Tageszeit; der eine mag es gar Berufung 
nennen, der andere als Mittel zum Zweck 
bezeichnen: Arbeit ... und wer hätte vor zwei 
Jahren gedacht, dass ein Virus zum grössten 
Disruptor für die seit Jahrzehnten vorherr-
schenden, konventionellen Arbeitszeitmo-
delle werden würde? 

Homeoffice, Remote Working und Hyb-
rides Arbeiten sind Begriffe, denen wir seit 

dem Ausbruch der Pandemie oft begegnen 
und mittlerweile ihren Platz in zahlreichen 
Jobinseraten gefunden haben. Es vollzieht 
sich ein schleichender Wandel, der uns dazu 
treiben vermag, uns eingehender mit den 
zeitlichen Aspekten unserer beruflichen Tä-
tigkeit auseinanderzusetzen. Eine gesunde 
Work-Life-Balance wird zunehmend wich-
tiger und Freizeit rückt in den Vordergrund 
vieler Arbeitnehmer. Der Wunsch, sich die 
Arbeitszeit selbst einzuteilen, wird zum er-
hofften Heilsbringer. Doch steht diese Vor-
stellung diametral der ständigen Verfüg-
barkeit gegenüber, die uns durch Mobil-
telefon und immerwährendem Internet-
zugang «ermöglicht» oder vorgesetzt wird. 
Was früher physisch durch Arbeitsort und 
zeitlich durch die fixen Vorgaben der Stem-
peluhr getrennt wurde, scheint heute inei-
nander überzugehen. Das Spannungsfeld 
zwischen eigenen Gestaltungsvorstellungen 
und der geforderten, zeitlich-unabhängigen 
Erreichbarkeit stellt ein Dilemma dar. Un-
längst werben Arbeitgeber mit einem flexib-
len Pensum von 80–100% und der Möglich-
keit zur Telearbeit, um dem Bedürfnis nach 
besserer Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf gerecht zu werden – in Zeiten von Qua-
si-Lockdowns umso mehr. Bei der Umset-
zung solcher Modelle in die Praxis hapert 
es dann: Da trudeln Anrufe oder Textnach-
richten auch gerne an einem freien Tag oder 
ausserhalb der eigens definierten Arbeits-
zeiten ein. So gestaltet sich das Abschalten 
nach der Arbeit im Homeoffice nicht immer 
einfach. Arbeiten, wo wir wohnen oder doch 
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wohnen, wo wir arbeiten: Eine fliessende 
Grenze. Neben den Vorteilen, die das Heim-
büro oder die Telearbeit mit sich bringen – 
kein Arbeitsweg, Flexibilität, Arbeiten in ei-
nem gewohnten und selbst eingerichteten 
Umfeld – existieren auch Nachteile (kein di-
rekter Kontakt zu Arbeitskollegen und Kun-
den, unklare Grenze zwischen Arbeit und 
Privatem, Ablenkung). Nicht unbedingt ein-
fach, dabei die richtige Balance zu finden. 
Fest steht, dass das Homeoffice und ähnli-
che Arbeitsmodalitäten ein intaktes Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer voraussetzen. Berichte von An-
gestellten, die ihren flexiblen Arbeitsort auf 
die Skipiste oder an einen warmen Karibik-
strand verlegen, hinterlassen einen faden 
Beigeschmack. Verständlicherweise stehen 
einige Unternehmen diesen Entwicklungen 
kritisch gegenüber und wünschen sich «the 
good old times» mit festem Arbeitsplatz und 
Stempeluhr zurück. 

Wenig erstaunlich also, dass sich inmit-
ten dieses Diskurses progressivere Ideen 
formieren und, abhängig von der Sicht-
weise, gar wunderliche Blüten treiben. In 

mehreren Ländern, darunter auch in der 
Schweiz, werden zurzeit Pilotversuche mit 
einer 4-Tage-Arbeitswoche durchgeführt – 
mit ersten, überraschend positiven Resulta-
ten. Ein bisschen mehr Freizeit dürften wir 
Schweizer uns durchaus gönnen: Laut einer 
Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus 
dem Jahr 2019 lag die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit bei einem Vollzeitpensum 
von Herr und Frau Schweizer bei 42 Stun-
den und 24 Minuten. Im europäischen Ver-
gleich gehören wir damit zu den Spitzenrei-
tern. Tatsächlich nehmen die jährlich geleis-
teten Arbeitsstunden bei uns und in ande-
ren Industrienationen stetig ab und so bleibt 
es spannend abzuwarten, welchen langfris-
tigen Einfluss neue Arbeitszeitmodelle auf 
Arbeitsort und Beschäftigungsgrad, aber 
auch ganz generell auf unser Wohlbefinden 
haben werden. 

In diesem Sinne, wünsche ich Euch ei-
nen schönen, erholsamen Feierabend und 
gute Unterhaltung bei der Lektüre. Einen 
tüchtigen Schluck speziell!

Kay Winistörfer v/o Sofix
CR
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Trimesterbericht des 
Aktivitaspräsidenten

Liebe Altherren, Liebe Wengianer,

Es hat mich wahnsinnig gefreut, so viele von 
euch an der vergangenen GV kennenzuler-
nen.

Seit der letzten Ausgabe des Wengianers 
ist viel passiert und ich berichte gerne wie-
der über die letzten Neuigkeiten aus der Ak-
tivitas.

In der letzten Ausgabe schrieb ich über 
den Missstand, dass wir nur vier Füxe hat-
ten und dringend auf Neuinteressenten an-
gewiesen waren. Wir hatten uns das Ziel von  
10 Füxen bis zur GV gesetzt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, haben wir gross Werbung an 
der Kanti gemacht und konnten mit span-
nenden Neuinteressenten-Anlässen punk-
ten. Wir wurden überrannt mit Neuinteres-
senten und ich durfte mit 15 Füxen an die GV 
gehen. Selbst nach der GV hat der Zuwachs 
nicht abgenommen und wir konnten weitere 
Füxe aufnehmen. Mit einem so gut besetzten 
Fuxenstall gestalten sich Anlässe jeweils sehr 
lustig. Mein persönliches Highlight war das 
«Wiehnachts-Chränzli», an dem die Aktiven 
zusammen mit Begleitung im Chutz in Lan-
gendorf ein Fondue geniessen konnten und 
anschliessend in den Keller verschoben sind. 

Ausserdem kann ich mit Freuden be-
richten, dass sich auch immer mehr Alt-

herren an den Kneipen blicken lassen, was 
uns jedes Mal riesig freut. Ich verweise ger-
ne wieder auf den QR-Code im Wengianer  
Nr. 3/2021, welcher euch zu einem Whats-
App-Chat verlinkt. Dort informiere ich über 
die anstehenden Anlässe und teile die aktu-
ellsten Informationen.

Leider kann ich zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht sagen, ob und wie wir in der kommen-
den Zeit Anlässe durchführen können. Wir 
mussten bereits vor den Weihnachtsferien 

Aktivitas
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mit gewissen Einschränkungen wie z. B. 3G 
arbeiten. Nach der jüngsten Pressekonfe-
renz des Bundesrates erwarten wir jedoch 
eine Entspannung der Lage. Bedauerlicher-
weise ist das Kantifest 2022, an welchem die 
Wengia gross vertreten gewesen wäre, be-
reits abgesagt worden. Der Stand der Fas-
nachtsbar 2022 ist zum jetzigen Zeitpunkt 
leider noch unklar.

Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass 
wir trotzdem ein tolles Programm auf die 
Beine stellen können, und ich bin zuver-
sichtlich, dass die ganze Situation bald vo-
rüber ist.

Mit grün-rot-grünen Grüssen, 

Felix Kunz v/o Cheiron
x

Crambambulikneipe

Liebe Wengianer,

Als ich vor rund zwei Monaten im Kneipen-
lokal das erste Glas anstossen durfte, hät-
te ich mir nie und nimmer vorstellen kön-
nen hier und heute für euch diesen Bericht 
schreiben zu dürfen. Wie die meisten der ak-
tiven Wengianer-Leser bereits wissen, war 
es Ziel des BCs, die Anzahl der Fuxen im Jahr 
2021 um ein Mehrfaches aufzustocken. Als 
einer aus dem nun stolzen 18-köpfgien Fu-
xenstall, lehne ich mich wohl mit der Aussa-
ge nicht zu weit aus dem Fenster, dieses Ziel 
sei durchaus übertroffen worden. Durch die 
zahlreichen Aufnahmen kurz vor der GV war 
es am Tag der Generalversammlung dem-
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Aktivitas

nach nicht selten der Fall, dass noch so 
mancher einige Lücken der Unwissenheit 
beim Singen der Kanten aufwies. Jedoch 
gilt auch hier: «Jeder Anfang ist schwer». 
Auch während dem Crambambuli wurden 
bekanntlich, nebst dem Einverleiben des 
guten Gebräus, so manche Kanten gesun-
gen. Pünktlich mit dem Antrittskantus «Ergo 
Bibamus» startete der Kneip am Samstag-
abend des 27. Novembers im Kneiplokal. An 
diesem Abend durften wir zudem zwei Neu-
interessenten willkommen heissen. Noch 
am Tag davor wurde unserem X, Felix Kunz 
v/o Cheiron, von Christoph Venetz v/o Pa-
scha das Brauen des Crambambulis beige-
bracht. Somit war unser X bestens mit dem 
Rezept vertraut und konnte uns nach kur-
zer Zeit der Vorbereitung die Lichter löschen 
lassen. Wir sangen den Crambambuli-Kan-
tus und wandten uns dem brennenden Zu-
ckerstock zu. Als dieser in sich zusammen-
fiel, staunten wir nicht schlecht und freuten 
uns nach dem langen Tag ein warmes Glas 
Crambambuli trinken zu können. Traditi-
onell wurden wir von den Altherren daran 
erinnert, wie gefährlich ein solch gutes Ge-
tränk sein kann. Die Orangen- und Zimtaro-
men verhalfen dem warmen Schnaps zu ei-
nem hervorragenden Getränk. Nach einigen 
Jass-Runden, ein paar Bierduellen und gele-
gentlichen Kanten war im Keller bereits eine 
weihnachtliche Stimmung zu spüren. Am 
Schluss der Kneipe wurde der Couleurkan-
tus gesungen und der Stamm eröffnet. Die 
Crambambulikneipe liess sich somit dieses 
Jahr als äusserst erfolgreich sowie mit tol-
len Erlebnissen, Geschichten und Bier ab-
schliessen.

Fabrice Mana v/o Engia

Samichlausenkneipe

Wie die Jahre zuvor trafen wir uns am 6. De-
zember um 8 Uhr abends im Keller zur Sa-
michlausekneipe. Die Stimmung war aus-
gelassen und fröhlich, was auch am Weih-
nachtsbier gelegen haben dürfte. Das Lokal 
war ziemlich voll, da alle Füxe und weite-
re Neuinteressenten anwesend waren. An-
fangs war es noch eine normale Kneipe. 
Doch als dann der Samichlaus anklopf-
te, wurde es richtig spannend. Der Sami-
chlaus hat uns einen nach dem anderen zu 
sich zitiert und wollte jeweils ein Gedicht 
hören. Der Samichlaus war ausserordent-
lich gut informiert über den Unfug, wel-
chen die Füxe an den Kneipen anstellten. 
Die Gedichte sorgten für eine besonders 
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Spendendank der Aktivitas

An der vergangenen GV sind zahlreiche Spenden eingegangen, für die wir uns an 
dieser Stelle herzlich bedanken. Allen edlen Spendern ein Ganzer «speziell»!

lustige Stimmung. Da wir so viele Füxe im 
FC waren, musste der Samichlaus einige 
Pausen einlegen, was wir für Bierduelle ge-
nutzt haben. Natürlich konnten wir es auch 
nicht lassen, die Erdnussschalen als Wurfge-
schosse zu verwenden und das Bierglas des 
Präsidenten anzuvisieren. Dies resultier-
te aber meistens darin dass ein Fux in den 
BV befördert wurde. Der Samichlaus brach-
te auch Geschenke für jeden Einzelnen von 
uns. Ich habe dabei eine feine Rüeblitorte 
erhalten. Alles in allem war es ein sehr ge-
lungener Abend mit vielen lustigen Eskapa-
den und schönen Momenten. 

Hier ein kleiner Ausschnitt eines Ge-
dichts, welches der Samichlaus zu hören 
bekommen hat. 

Samichlaus du rote Maa, 
jetzt bish du widr da.
Chunsh cho luege was mir im Cheller mache,
denn mir sufe, düe singe und lache.
Ig go jez no uf üse BC ih,
wöu lueg se mau ah: die gseh aui dri!
Dr X mit sire Bubistimm
und sim bartlose Chinder-Gring.
S Gägeteil heimer bi sim Brueder,
dört wachset aues chrüz und quer
wiene Struch vouer Loorbeer.

 Joel Kissling v/o Octopüssy
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Den Fragen stellte sich
Franz Gehriger v/o Trab

Seit wann lebst Du in Kanada?
Nach meinem HSG Abschluss im November 
1974 sind meine Frau Hildegard – den Wen-
gianern meiner Aktiv-
zeit sicher noch bestens 
bekannt – und ich zum 
ersten Mal nach Toron-
to, Kanada ausgewan-
dert. Zusammen mit ei-
nem anderen Schweizer 
hatte ich dort für zwei 
Jahre eine Immobilien-
firma aufgebaut.

Bereichert um unse-
re erste Tochter, sind wir 
Ende 1976 wieder zu-
rück in die Schweiz ge-
zogen. Jedoch haben wir 
Kanada stets vermisst 
und per Zufall konnte 
ich im Januar 1980 die 
Geschäftsführung einer grossen Immobi-
lienfirma übernehmen, welche heute noch 
der Familie Herz aus Hamburg gehört.

Was machst Du beruflich?
Seit 1985 führe ich unser Familienunterneh-
men in Vancouver. Wir kaufen, verkaufen, 
verwalten und bauen gewerbliche Liegen-
schaften. 

Zusammen mit meinem ehemaligen 
Arbeitgeber, der Credit Suisse, haben wir 
beispielsweise den umweltfreundlichen 
Büro- und Hotelturm EXchange geplant 
und gebaut (https://theexchangevancou-
ver.com/). Dieser wurde im Jahre 2017 fer-

tig gestellt, umfasst ca. 
40 000 m2 Büro- und 
Verkaufsfläche auf 33 
Stockwerken. Das Ge-
bäude wurde mit dem 
«LEED Platinum»-Sta-
tus ausgezeichnet und 
verbraucht ca. 65% we-
niger Energie als ver-
gleichbare Immobilien. 
Dank einer innovativen 
hydraulischen Klimaan-
lage geniessen die Mie-
ter Frischluft in jedem 
Büro.

Momentan planen 
wir eine neue Überbau-
ung mit mehr als 3000 

Wohnungen und ca. 10 000 m2 Gewerbe-
fläche in der Innenstadt eines Vorortes von 
Vancouver.
 
Wolltest Du Deinen Beruf schon als Aktiver 
an der Kanti ergreifen?
Immobilien haben mich immer fasziniert. 
Als Aktiver und FM waren jedoch Kneipen 
und das Reiten viel wichtiger als jegliche 

Wengia Mondialis
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Berufsziele. Ich musste zuerst meine «Wan-
derjahre» absolvieren. Der riesige Immobi-
lienmarkt in Nordamerika hat mir die Augen 
geöffnet. Ausser Montreal sind die Städte in 
Kanada sehr jung; die Immigration von ca. 
350 000 Personen pro Jahr verursacht eine 
grosse Nachfrage nach Wohnraum. Die Ei-
gentumsquote ist mit 65% relativ hoch.

Die kanadischen Innenstädte wachsen 
sehr schnell mit neuen Büro- und Wohn-
häusern, welche immer höher werden. Du 
wirst Toronto oder Vancouver nicht wieder-
erkennen, wenn du diese Städte vor mehr 
als 20 Jahren das letzten Mal besucht hast.
 
Was macht die einheimische Bevölkerung 
besser? Was können wir von ihr lernen?
Kanadier sind nicht mit ihrem Eigenheim 
«verheiratet». Selbstbewohnte Immobilen 
werden in Kanada im Schnitt alle 6 Jahre ge-
wechselt. Die Familien beginnen oft klein; 
sie wachsen und kaufen ein grösseres Haus, 
wenn die Kinder ausziehen wird dieses wie-
der zu gross. Im Alter bevorzugen viele eine 
Eigentumswohnung. Wir Schweizer können 
von dieser Flexibilität einiges lernen. Auch 
wir sind nach 35 Jahren vom ersten Haus in 
das neue direkt daneben umgezogen.
 
Gibt es etwas, das Du an Deiner Schweizer 
Heimat vermisst?
Den Wengianer-Stamm, die gemütlichen 
Bergrestaurants mit feinen Älplermenus 
und Schweizer Weine. Jedoch besuche ich 
die Schweiz geschäftlich drei bis vier Mal 
pro Jahr und sehe unsere Familien vielleicht 
öfters als wenn wir in der Schweiz wohnen 
würde. Das hat sich leider seit März 2020 
verändert, nachdem COVID zum dominan-
ten Thema geworden ist.
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Altherrenschaft

Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-Ak-
tiven oder anderen Couleurbrüdern? Wie 
hältst Du den Kontakt?
Vor allem mit meinem Bruder Gottfried 
Gehriger v/o Ulk. Er ist sehr aktiv am Ber-
ner-Stamm und sendet mir oft Fotos von 
Wengianer- und Helveter-Anlässen. So hat 
er mir kürzlich eine Foto mit Kurt Fluri v/o 
Polo gesandt und mich über seine politische 
Zukunft informiert.

Was unternimmst Du in Deiner Freizeit?
Auch wenn wir in einer Grossstadt leben, 
können wir die Natur vor unserer Haustü-
re in West Vancouver geniessen. In fünf Mi-
nuten sind wir im «Urwald», begegnen Bä-
ren, Hirschen, usw. Die Natur bietet uns al-
les. Man kann im Winter im Pazifik segeln, 
in Whistler oder Grouse Mountain Skilau-
fen, Golf und Tennis spielen; alles am glei-
chen Tag. Neben Fitnessklassen geniesse ich 
Tennis, mein Rennrad, Langlauf und Ski al-
pin. In den letzten acht Jahren habe ich auch 
jedes Jahr den Engadiner Skimarathon mit 
meinem Bruder absolviert (ausser 2020).
 
Was würdest Du einem Couleurbruder, der 
Dich besucht, zeigen wollen (oder empfeh-
len, zu besichtigen etc.)?
Vancouver ist eine der schönsten Städte 
der Welt. Stadtteile wie Gastown, China-
town, das Kongresszentrum, das Canadi-
an Fooball Stadion, natürlich das EXchan-
ge Building vom Basler Architekten Harry 
Gugger (ehemals Herzog & de Meuron), die 
Universität von British Columbia, wo mehr 
als 50 000 Personen studieren und wohnen.
Die Provinz-Hauptstadt Victoria auf Van-
couver Island, mit einer Fläche welche 75% 
der Schweiz entspricht, jedoch mit weniger 

als 1 Mio. Einwohnern, Whistler, wo 2010 die 
olympischen Winterspiele stattfanden, so-
wie das Cariboo und Okanagan-Tal, welches 
Cowboys und Weinconnaisseuren gleich-
massen alles bietet.

Welches Bier aus Deiner Gegend sollte man 
unbedingt probieren?
Molson und Labatt sind die grössten Bier-
brauereien in Kanada. Jedoch produzieren 
heute viele Kleinbrauereien hervorragende 
Qualitätware.
 
Darum «Prost» mit einem Lager der Howe 
Sound Brewery!
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Lasst es krachen! 

Sonderausstellung
im Schützenmuseum Bern

Obwohl ich kein guter Schütze bin und ich 
lieber die Ruhe schätze, möchte ich doch 
auf die aktuell noch stattfindende Sonder-
ausstellung im Schützenmuseum Bern auf-
merksam machen. Der Besuch der Ausstel-
lung unter dem Thema «Studentenverbin-
dungen und Schützenwesen» ist noch bis 
am 29. Mai 2022 möglich.

Wieso macht ein schlechter Schütze 
auf die Ausstellung aufmerksam? Der Olt-
ner AH-Stamm führte 1976 das Oltner AH-
Schiessen ein. Initiator war der damalige 
Ständerat Max Affolter v/o Walz. Der erste 

Eintrag im Stammbuch stammt vom 30. Ap-
ril 1977. Damals haben sich im Stammbuch 
30 Schützen eingetragen, wovon einer nur 
Mitsäufer war. Eines der beiden Stammbü-
cher des Oltner AH-Stammes und weitere 
studentische Objekte sind ausgestellt. Lei-
der konnte der Pokal nicht ausgestellt wer-
den, da er verschollen ist. Hoffentlich wer-
den diese Zeilen vom noch aktuellen Pokal-
Hüter gelesen. Der Oltner AH-Stamm würde 
sich glücklich schätzen, wieder in den Besitz 
des tollen Wanderpokales zu kommen. Mel-
de dich, meine Adresse findest du auf unse-
rer Website, die Vertraulichkeit ist zugesagt!

Beat Grossen v/o Leica
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Alles wird smarter, digitaler, agiler und auto-
matisierter. Begriffe wie «Online», «Künst-
liche Intelligenz» oder «Roboter» werden 
uns täglich um die Ohren gepfeffert. Jeder 
Stift kann mittlerweile irgendein Liedchen 
trällern und jede «Smart-Watch» macht ei-
nem mehr Vorwürfe, sich besser zu bewe-
gen als die Ehegattin Zuhause. Doch was 
steckt hinter diesem Digitalisierungstrend? 
Woher kommt diese Faszination, wo endet 
es in Absurdität? Hier ein kleiner nicht-wis-
senschaftlicher Lückenfüller als Anregungs- 
und Belustigungshäppchen. 

Schon vor über 2000 Jahren bauten die 
Menschen der Antike Apparate mit ersten 
Ansätzen von Programmierung. Stehts mit 
dem Ziel das Leben des «faulen» Homo Sa-
piens mit Hilfe von (humanoiden) Maschi-

nen zu verbessern. Im 15./16. Jhr. prägte 
Leonardo da Vinci mit seinen Erfindungen 
und den tiefen Erkenntnissen der Bio-Me-
chanik mit dem Androiden-Ritter stark die 
heutigen Roboter. Dieser wäre vermutlich 
zuverlässiger und leistungsfähiger im Bier-
dienste als so manch ein Fux. 

Da überrascht es nicht, dass der Ur-
sprung des Wortes Roboter im tschechi-
schen Wort «robota», übersetzt «Zwangsar-
beit», liegt. Mit Josef Čapek, einem bedeu-
tenden Literaten, und seinem Theaterstück 
R.U.R.– Rossum’s Universal Robots wurde 
der Begriff dann weltberühmt.

Damals hätte vermutlich niemand ge-
dacht, dass in Barcelona die Eigentümer des 
«Lumi Dolls», diese tschechische Überset-
zung wörtlich nehmen und im April 2017 
das erste Roboter-Bordell eröffnen würden. 
Bei 120€ pro Stunde müssen die Damen an 
der Industriestrasse in Olten wohl Über-
stunden schieben, um mit dieser stählernen 
Konkurrenz mithalten zu können.

Die Absurdität der Digitalisierung gip-
felt in der Hochzeit mit 40 Gästen des Japa-
ners Akihiko Kondo, der die Liebe seines Le-
bens heiratete: Die virtuelle Figur und Hol-
logramm, Hatsune Miku. (siehe Bild des 
glücklichen Brautpaars).

Diese Verschmelzung von Mensch und 
Technologie ist längst nicht mehr nur Witz 
oder Hollywood mit Schwarzenegger’s Ter-
minator, sondern allgegenwärtig und brei-

Wengia 4.0 – Digitalisierung: Faszination & Absurdität

Der Roboter des Leonardo da Vinci, 
02.05.2019 von HNF.
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tet sich sukzessive aus. Technische Verbes-
serungen des menschlichen Körpers, auch 
kybernetischer Organismus oder «Cyborg» 
genannt, gehen heute weit über künstliche 
Hüftgelenke oder Hörgeräte hinaus. Bei-
spielsweise baut Elon Musk mit seinem Un-
ternehmen «Neuralink» an der Brücke zwi-
schen dem menschlichen Gehirn und der 
digitalen Welt. 

Diese Technologie könnte es ermögli-
chen, Daten jeglicher Art in das Hirn zu la-
den und es als biologischen Rechner zu nut-
zen. Eingerostete Kanten wären also binnen 
Sekunden hochgeladen und gelernt, was 
der Textdemenz zahlreicher Cantus Magis-
ter entgegenwirken könnte. Solch eine Er-
findung wäre der nächste grosse Schritt zur 
Vision der sogenannten «technologischen 
Singularität». 

Unter diesem Begriff werden verschie-
dene Theorien in der Zukunftsforschung 
zusammengefasst, welche sich mit dem hy-
pothetischen zukünftigen Zeitpunkt aus-
einandersetzen, an dem künstliche Intelli-

genz (KI) die menschliche Intelligenz über-
trifft. Diese Übertretung ist bei der Gattung 
«Homo Dornachiarensis», vermutlich we-
sentlich früher einzuschätzen als bei ver-
gleichbaren Hominiden. 

In der Theorie wäre ab diesem Zeitpunkt 
diese Superintelligenz in der Lage sich ra-
sant selbst zu verbessern und eigenständig 
neue Erfindungen hervorzubringen, wo-
durch sich der technische Fortschritt irre-
versibel und derart beschleunigen würde, 
dass die Zukunft der Menschheit nach die-
sem Ereignis nicht mehr vorhersehbar wäre. 
Es wäre somit die letzte Erfindung, die die 
Menschheit zu machen hat, da spätere wei-
testgehend von Maschinen entwickelt wer-
den würden. Welche Rolle hätte der Mensch 
nun in so einem Zeitalter zu spielen? Dieses 
Gedankenexperiment überlasse ich Dir, ge-
ehrter Leser.

Letztendlich bleibt spannend, wie sich 
die Wengia im digitalen Wandel unter den 
Devisen Patria, Amicitia und Scientia ver-
ändern wird. Vielleicht wird ja eines Tages 
wirklich der Fux durch die Blechdose ersetzt 
oder die Kanten nicht mehr gepaukt, son-
dern hochgeladen. Meines Erachtens kann 
die Digitalisierung vielleicht eines Tages den 
persönlichen Austausch und Bierverkehr er-
leichtern, jedoch niemals ersetzten. 

In diesem Sinne – Ergo bibamus!

Nicolas Neuwirth v/o Yard

Aus SRF Rendez-vous vom 14.05.2020.
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Arbeiten, Feiern und Überleben im 
Mittleren Osten

Das Wahlstudienjahr des Medizinstudi-
ums an der Universität Bern dient dazu, 
verschiedene Fachrichtungen zu erkunden 
und Erfahrungen für den Berufseinstieg zu 
sammeln. Ich habe mich dazu entschieden, 
nicht alle Praktika in der Schweiz durchzu-
führen. Da ich etwas anderes als Europa se-
hen wollte, dachte ich daran, in ein arabi-
sches Land zu gehen. Die Entscheidung, 
in den Libanon zu gehen, fiel auf Anraten 
meines Vaters. Er war schon in mehr als 120 
Ländern und der Libanon gehört zu seinen 
Top 10. Um mich vorzubereiten, schrieb ich 
einigen Freunden meines Vaters, die dort 
leben, um zu erfahren, was mich erwarten 
würde.

Der Libanon musste in den letzten Jah-
ren viel einstecken. Seit Sommer 2019 steckt 
das Land in einer gewaltigen Finanzkrise, 
die Libanesische Lira ist komplett wertlos, 
so erhält man auf dem Schwarzmarkt das 
15- bis 20-fache des offiziellen Wechselkur-
ses (1 USD = 1500 LL), welcher immer noch 
gilt. Im Winter 2019 kam eine Regierungs-
krise hinzu, welche gemäss Aussage der lo-
kalen Jugend in einer Revolution endete. 
Jedoch war das Aufbegehren lediglich von 
Massenprotesten gekennzeichnet und die 
Regierung wurde nur formell abgesetzt (de 
facto war sie noch bis im Herbst 2021 an der 

Macht und bei der neuen Regierung handelt 
es sich um eine Rochade). Die Pandemie hat 
die Probleme zusätzlich verschärft, und spä-
testens seit dem Beirut-Blast am 04.08.2020 
befindet sich das Land definitiv in einer Ab-
wärtsspirale.

Die Voraussetzungen waren also inter-
essant, doch ich freute mich trotzdem sehr 
auf das Abenteuer. So reiste ich bereits eine 
Woche früher in den Libanon, um Land und 
Leute kennenzulernen. Mit einem Bekann-
ten meines Vaters bin ich durch das Land 
gereist, habe gelernt, dass Schiessereien 
zum Alltag gehören und dass im Bekaa-Val-
ley zwischen dem Libanon- und dem Anti-
libanongebirge jegliche Schmuggelware er-
hältlich ist. Auch Kriege zwischen den Stäm-
men sind völlig normal; die Regierung hat 
hier seit Langem nichts mehr zu sagen. Es 
war durchaus abwechslungsreich, die römi-
schen Ruinen von Baalbek mit Maschinen-
gewehrfeuer in unmittelbarer Nähe zu be-
staunen. Trotz all diesen Eindrücken fühl-
te ich mich nie unsicher, geschweige denn 
unwillkommen. Die Libanesen sind warm, 
offen und ausserordentlich gastfreundlich, 
ohne – wie in anderen arabischen Ländern, 
welche ich besucht habe – irgendeinen Vor-
teil daraus ziehen zu wollen. 

So begann ich meine erste Woche am 
St George Hospital University Medical Cen-
ter – SGHUMC – auf dem interdisziplinären 
Notfall. Das Spital wurde von der Explosi-

Selen im Libanon 
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on hart getroffen, liegt es doch weniger als 
einen Kilometer vom Ground Zero entfernt 
(zahlreiche Explosionsvideos stammen 
von diesem Spital). So gab es teilweise im-
mer noch keine Fenster und der Bauschutt 
stapelte sich vor der Tür. 200 Millionen Dol-
lar internationale Hilfsgelder wurden dem 
Krankenhaus für den Wiederaufbau zur Ver-
fügung gestellt, doch gemäss den Ärzten ist 
75% davon verschwunden. Doch nicht nur 
Gelder verschwinden, sondern auch Fach-
personal. Verdiente ein Assistenzarzt vor 
der Krise monatlich ca. 7000 USD, so sind 
es nun 120 USD (nein ich habe keine Null 
vergessen), sofern er überhaupt einen Lohn 
erhält. Kein Wunder sind 60% der Fachkräfte 
ins Ausland. Dies führte jedoch dazu, dass 
Medizinstudenten mehr Verantwortung tra-
gen mussten, was für mich ja eigentlich in-
teressant und gut war.

Ihr denkt nun sicher, dass ich unzähli-
ge Schiesswunden und sonstige gewaltin-
duzierte Verletzungen behandeln durfte, 
doch dem ist nicht so. Alle libanesischen 
Universitätsspitäler (bis auf eines) sind Pri-
vatspitäler. Aufgrund der Finanzkrise wei-
gern sich jedoch viele Versicherungen die 
Kosten für diese zu tragen. Dies führte dazu, 
dass wir ca. 2/3 der Patienten in der Triage 
abweisen und an ein öffentliches Spital ver-
weisen mussten. Die Patienten, welche üb-
rigblieben, waren wohlhabende Libanesen, 
welche meist mit Nierensteinen oder Ver-
stopfungen kamen. So war eigentlich der 
medizinische Lerneffekt kleiner als erhofft.

Doch nicht nur die Patienten und Ärzte 
bekamen die Krise zu spüren, auch die an-
deren Medizinstudenten und ich. Aufgrund 
der immer knapper werdenden Treibstoff-
reserven gab es immer weniger Strom (ja, 

der Libanon produziert jeglichen Strom 
über die Verbrennung von fossilen Treib-
stoffen). So hatten wir in unserer Unterkunft 
maximal vier Stunden Strom pro Tag.

Doch nicht alles war schlecht, im Ge-
genteil! Ich hatte die Möglichkeit viel her-
umzukommen. Batroun und Anfeh gehören 
zu den schönsten mediterranen Städten, in 
denen ich je war. Das Libanongebirge bietet 
unglaubliche Naturspektakel, wie etwa der 
Lake Chouen und die Cedars of God. Und 
das was die Libanesen am besten können, 
ist Feiern. Aufgrund der Krise war der Aus-
gang für mich auch ein Schnäppchen, ein 
Bier kostete in einem Club ca. 1 USD (und ja, 
die Libanesen können Bier brauen) und ein 
Drink maximal 3 USD (ohne dabei qualitativ 
minderwertige Spirituosen zu verwenden). 
Mein absoluter Favourite: der Gin-Basil am 
«Kiosk» – eine kleine Bar in Form eines Ki-
osks in Mar Mikhael – für rund 20 000 LL, 
also 1 USD. So kam es, dass ich grundsätz-
lich jeden Abend im Ausgang war (ich war 
aber auch jeden Tag pünktlich bei der Ar-
beit). Der absolut beste Club war dabei der 
«Frozen Cherry», im Winter eine Après-Ski 
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Bar in einem Skigebiet ca. eine Stunde von 
Beirut entfernt, im Sommer ein Technotem-
pel unter sternenklarem Himmel (und der 
Sonnenuntergang ist auch zu empfehlen).

Das Fazit meines Aufenthalts im Liba-
non fällt daher, trotz allen Problemen und 
Umständen, sehr positiv aus. Der Liba-
non ist eines der lebendigsten Länder, in 
denen ich je war. Hier leben seit Jahrhun-
derten verschiedene Kulturen zusammen, 
die alle einen Einfluss auf die Lebenswei-
se der Menschen haben. Eine Sache, die 
mich sehr beeindruckt hat, war die immen-
se Gastfreundschaft, ohne eine Gegenleis-
tung zu verlangen, ganz gleich, wie wenig 
die Menschen haben. Sicherlich etwas, das 
wir in der Schweiz ein bisschen mehr leben 
könnten. So lernte ich einige der interes-
santesten Menschen kennen, die ich je ge-
troffen habe, z. B. einen millionenschweren 
Uhrenhändler, der mir sein Haus für meine 
nächste Reise anbot, ein Pfleger, der mir in 

Krisenzeiten Benzin (und auch ein beacht-
liches Waffenarsenal) verkaufen wollte, das 
er (illegal) in seinem Heimatdorf sammelte 
und viele, viele mehr. Und das Beste daran 
ist, dass ich immer noch mit jedem einzel-
nen von ihnen in Kontakt stehe.

Für mich hat dieser Monat gezeigt, wie 
ein Land am Rande eines irgendwie noch 
funktionierenden politischen Systems die 
Gesundheitsversorgung sicherstellt, ob-
wohl eine große Anzahl von Gesundheits-
fachkräften das sinkende Schiff verlassen 
hat. Aber trotzdem gibt es diese Menschen, 
die voller Lebensfreude sind, was einfach er-
staunlich ist. Um es in einem Satz zu sagen: 
Dieser Monat war eine der besten Erfahrun-
gen in meinem Leben und ich kann nur je-
dem empfehlen, dieses erstaunliche Land 
zu besuchen.

Carl Starvaggi v/o Selen

Altherrenschaft
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Generalversammlung

Protokoll der  
123. General versammlung  
der Alt-Wengia Solothurn  
vom 20.11.2021 im Landhaus

Die erste Generalversammlung unter der 
Leitung des teilweise erneuerten AH-Komi-
tees findet an einem kühlen, grauen Novem-
bersamstag statt. Doch allein schon nur die 
Vorfreude auf den heutigen Tag, lassen die 
Jung- und Altwengianer dermassen strah-
len, dass die Sonne auch schon überflüs-
sig wird. Grosse Freude bereitet auch der 
Umstand, dass die Generalversammlung in 
diesem Jahr wieder physisch im Landhaus 
stattfinden kann.

Schon früh beginnen die Vorbereitun-
gen im Landhaussaal. Wie jedes Jahr findet 
auch die Generalversammlung der Misteli 
AG bereits am Vormittag statt. 

Nach den diversen Apéros und Bierfa-
milienessen, welche aufgrund des leerste-
henden Mistelis teilweise in neuen Lokalen 
stattfinden mussten, finden sich ab 14.00 
Uhr nun auch langsam die jungen und jung-
gebliebenen Wengianer, nachdem sie die 
strengen Zertifikats-Kontrollen überstan-
den haben, im Landhaussaal ein.

Beginn: 14.49

Pünktlich um 14.30 Uhr cum tempore plus 
vier Extraminuten eröffnet unser AH

x
 Po-

seidon die 123. Generalversammlung der 
Alt-Wengia. Zu Beginn ertönt der Antritts-
kantus «Ergo bibamus», an- und durchge-
stropht von unserem Cantusmagister Ale-
xander Kunz v/o Cobra. Poseidon begrüsst 
im Speziellen die anwesenden Ehrenmit-
glieder: Armin Lüthy v/o Schwarte, Max 
Rütti v/o Simplex, Jérôme Vuille v/o Topo, 
Andreas Wyss v/o Alka, Raoul Stampfli v/o 
Knatter, Markus Reber v/o Homer, François 
Kocher v/o Lok und Beat Grossen v/o Lei-
ca. Begrüsst werden ebenfalls die Träger des 
100- und 150-Semesterbandes und ganz be-
sonders auch der älteste anwesende Wen-
gianer: Urs Witmer v/o Janus. Dem speziell 
Genannten wird von unserem Quästor eine 
Flasche vorzüglichen Weines überreicht, 
welche in diesen Zeiten auch als Schluck-
impfung gebraucht werden kann. Zu guter 
Letzt begrüsst Poseidon noch die Aktivitas, 
welche dieses Jahr wieder fleissig im Bier-
dienst engagiert ist.

Leider mussten sich auch dieses Jahr 
zahlreiche Couleurbrüder für die GV ent-
schuldigen. Traditionsgemäss werden die 
ersten elf Abwesenheitsmeldungen, welche 
über diverse Medien eingegangen sind, ver-
lesen: Rolf Aebersold v/o Strähl, Hans Born 
v/o Jodok, Mario Eggenschwiler v/o Fanor, 
Peter Forster v/o Kipp, Thomas Flatt v/o Ve-
nom, Rainer Schaad v/o Schertz, Dominik 
Lemp v/o Spencer, Peter Lendenmann v/o 
Streck, Matthias Schläfli v/o Tonic, Marc Li-
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niger v/o Satchmo und Sven Wittmer v/o 
Skål. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf 
eine vollständige Auflistung der Entschul-
digten verzichtet. Allen, welche die Anreise 
aus gesundheitlichen Gründen nicht antre-
ten konnten, wünscht der Vorstand von Her-
zen gute Besserung. Formalistisch wird fest-
gehalten, dass die Einladung zur heutigen 
GV fristgerecht publiziert wurde und dass 
unter Berücksichtigung der grossen Corona 
somit Beschlussfähigkeit herrscht. Als Stim-
menzähler amten werden Franz Burki v/o 
Schwips und Beat Käch v/o Dia, welche mit 
einem kräftigen Applaus bestätigt werden. 
Gemäss Traktandenliste beginnt das offizi-
elle Programm mit dem ersten Traktandum, 
dem Protokoll der 122. und 1. digitalen GV 
vom 21.11.2021.

Traktandum 1: Protokoll

Das Protokoll der 122. GV wurde im Wengia-
ner Nr. 1, 133. Jahrgang publiziert. Aus dem 
Saal ergeben sich hierzu keine Wortmeldun-
gen. Somit wird das Protokoll per Akklama-
tion genehmigt. Kritiken zu diesem Proto-
koll nimmt der Schreibende Anno 2022 ger-
ne persönlich und im Plenum sitzend ent-
gegen. Allerdings sollten potentielle Kritiker 
auch genügend Durst mitbringen.

Traktandum 2: 
Jahresbericht Alt-Wengia

Der Jahresbericht unseres Präsidenten wur-
de im aktuellen Wengianer (Nr. 3, 133. Jahr-
gang) publiziert. Erneut blickt Poseidon auf 
ein Pandemiejahr zurück in dem mehr zu 
Hause als unter Freunden stattfinden muss-
te. Nebst den Reinigungsmitteln im Keller, 

welche auch schon vor der Pandemie ein-
fach links liegen gelassen wurden, kam es 
auch, wahrscheinlich zum ersten Mal in der 
Geschichte der Wengia dazu, dass auch das 
Bier abgelaufen ist. Dieses haben die Ak-
tiven jedoch mit Hilfe von Adolf Wyss v/o 
Lasso und Beat Grossen v/o Leica zu einem 
schmackhaften Bierbrand, und somit zu ei-
nem valablen (Schluck-)Impfkonkurrenten 
von Moderna, BionTech und Co., veredelt. 
Zum ersten Mal seit langem, wird die Aktivi-
tas von einem Ex-Kantischüler geführt, eine 
notwendige Massnahme in diesen Zeiten. 
Doch hat sich dies ausgezahlt, so präsen-
tiert sich die Aktivitas mit 3 neuen Füxen, 
12 neuen Spefüxen und 4 weiteren poten-
tiellen Aufnahmen.

Leider mussten alle 6-Farbenanlässe 
in diesem Jahr abgesagt werden, doch am 
25.09.2021 durften sich die Grünbemütz-
ten zum Festkommers im Kapuzinerklos-
ter wieder physisch treffen, ein gelungener 
Anlass. Zum Schluss bedankt sich der Präsi-
dent bei der Corona für das entgegenbrach-
te Vertrauen.

Bevor wir zum Traktandum 3 kommen, 
schreiten wir zu einem weiteren Kantus, 
der da heisst «Studentenhymne», an- und 
durchgestropht durch unseren Cantusma-
gister Alexander Kunz v/o Cobra.

Traktandum 3: Kasse

Unser Quästor Michael Kiefer v/o Lobby 
präsentiert uns die Jahresrechnung 2020/21, 
welche bereits im September im geschütz-
ten Bereich der Homepage publiziert wurde. 
Erfreulicherweise schliesst die Erfolgsrech-
nung 20/21 mit einem Plus von etwas über 
CHF 8600.–. Das Plus ist der Pandemie und 

AH Komitee
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den daraufhin verhängten Massnahmen 
zuzuschreiben, was die Freude etwas min-
dert. Aufgrund der nicht durchgeführten GV 
letztes Jahr konnte eine GV Reserve von CHF 
10 000 angelegt werden.

Die Zahlungsmoral in den vergange-
nen Monaten blieb und hat sich mit der 
Umstellung auf E-Rechnungen verbessert. 
Das Budget 2021/22 sieht einen Verlust von 
ca. CHF 2400.– vor. Unser mittelfristiges Ziel 
von 2018, das Eigen-Kapital der Alt-Wengia 
bis zum Ende unserer Amtszeit wieder auf 
CHF 30 000.– anzuheben, sind wir in diesem 
Jahr schon etwas nähergekommen, mit ei-
nem Eigenkapital von CHF 27 688.

Das freie Vermögen des Festfonds ist 
pandemiebedingt auf rund CHF 16 500.– 
gestiegen.

Die Rechnungsprüfung erfolgte durch 
unsere Revisoren Michel Fournier v/o Ide-
fix und Christoph Isch v/o Huxley, welcher 
keine Ergänzungen hat und die Jahresrech-
nung sprichwörtlich durchwinkt. Herzli-
chen Dank und einen Zutrunk spezieller 
Art für Eure Arbeit!

Der Jahresbeitrag soll bei CHF 111.– 
belassen werden. Die Umschichtung von  
CHF 15.– zu Lasten des nach wie vor gut ka-
pitalisierten Festfonds zu Gunsten der Alt-
Wengia, wie an der 116. GV beschlossen, soll 
bestehen bleiben. 

Zu den Abstimmungsresultaten: Die 
Hauptrechnung wird mit zwei Gegenstim-
men angenommen. Die Jahresrechnung 
des Fest- und Baufonds werden einstim-
mig angenommen. Das Budget 21/22 wird 
mit einer Gegenstimme und einer Enthal-
tung angenommen. Der Jahresbeitrag von 
CHF 111.– wird einstimmig bestätigt. Zum 
Schluss wird dem Vorstand sowie den Revi-

soren einstimmig die Décharge erteilt. Dem 
Quästor wird mit einem herzlichen Applaus 
für seine Arbeit gedankt.

Bevor es weitergeht mit dem 4. Trak-
tandum ertönt ein weiterer Kantus, der da 
heisst «De brevitate vitae».

Traktandum 4: Mutationen

Traktandum 4.1: Austritte
Austritte: Dieses Jahr haben wir leider zwei 
Austrittsgesuche erhalten: Gérard Kaiser v/o 
Schlych und Jürg Michel Rickli v/o Swing.
Traktandum 4.2 Ausschlüsse
Ausschlüsse: Dieses Jahr kommt es auch lei-
der zu einem Ausschluss aufgrund von Zah-
lungsverzügen: Max Geiser v/o Hermes.

Traktandum 4.3 Aufnahmen
Wiederum hat es eine Reihe von IAIA, wel-
che sozial aufsteigen möchten und deshalb 
den hohen Status eines alten Herrn der 
Wengia erreichen wollen. Aus der Aktivitas 
2018/19 haben folgende sieben junge Her-
ren ihr Gesuch frist- und formgerecht beim 
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AH Komitee

AH-Komitee eingereicht. Es sind dies Pascal 
Winistörfer v/o Bragan, Luc Hofer v/o Syra-
kus, Marco Bigolin v/o Falcon, Severin Mo-
ser v/o Aurum, David Bissels v/o Shred, Nick 
Flury v/o Lynx und Elia Canneori v/o Astron. 
Bevor unser Kantusmagister den Wunsch-
kantus «Wanderlied der Prager Studenten» 
anstimmt, werden die zwölf jungen Alther-
ren mit Applaus in unseren Reihen begrüsst. 
Anmerkung der Redaktion: der Wunschkan-
tus war nicht nur polyphon verklungen, son-
dern bereits auch polyphon angestropht.

Traktandum 5: 
Rede des Aktivenpräsidenten

Poseidon bedankt sich beim ehemaligen 
Präsidenten Sven Röthlisberger v/o Dares 
und dem amtierenden Präsidenten Felix 
Kunz v/o Cheiron für die gute Zusammen-
arbeit in diesem erneut schwierigen Jahr. 
Das Verbum geht über an Cheiron. Er freut 
sich, alle wieder persönlich zu sehen, sei 
die digitale GV im Kunz-Keller doch nicht 
das gleiche wie hier im Landhaussaal sein 
zu dürfen.

Die letzten 2 Jahre waren schwierig, 
doch man hat trotz Lockdown die Freund-
schaft aufrechterhalten können. Man hat 
etwa den bereits erwähnten Bierbrand ma-
chen, oder auch eine sehr fröhliche Reise 
ins Wallis organisieren können. Die Anläs-
se hat man im kleineren Rahmen durch-
geführt oder auch verschoben, was jedoch 
nicht immer einfach war, da einige Aktive 
schon gar nicht mehr an der Kanti sind. Mit 
der Anzahl Füchsen ist man klein gestartet, 
doch intensive Keilbemühungen haben zu 
einem nachhaltigen Fuchsenstall für die Zu-
kunft geführt, und man hat sogar noch wei-

tere Kandidaten in der Pipeline. Cheiron 
beendet seine Rede mit dem Aufruf an die 
Altherren, ebenfalls an den Anlässen teil-
zunehmen und trinkt seinen Rest speziell.

Es ertönt «Vom hohen Olymp herab». 
Poseidon bedankt sich für die Rede und für 
die Keilerfolge, welche die Aktivitas weiter-
hin blühen lassen.

Traktandum 6: Ehrungen

Traktandum 6.1: 
Verleihung der 150-Semesterbänder
Heute dürfen 3 alte Herren der Aktivitas 
1946/47 das 150-Semesterband entgegen-
nehmen: Ronald Fluri v/o Harz, Urs Studer 
v/o Schach und Urs Witmer v/o Janus. Nun 
ja, genau genommen eigentlich nur einer, 
denn leider sind die restlichen Bänder auf 
dem Weg von St. Gallen nach Solothurn ver-
loren gegangen. Poseidon ist jedoch guter 
Dinge, dass diese bis zum Januar 2022 den 
Weg zu ihm finden, da die Bänderübergabe 
dann im Rahmen eines exklusiven Nacht-
essen mit dem Komitee erfolgen soll. Da-
mit sich jedoch keiner vernachlässigt fühlt, 
überreicht Poseidon das wahrscheinlich 
erste XXL-150-Semesterband, welche die 
enge Freundschaft der Wengia nicht nur 
sinngemäss, sondern auch bildlich wider-
spiegelt.

Bevor der Wunschkantus «O alte Bur-
schenherrlichkeit» erklingt, ergreift Schach 
noch das Wort. Er ist glücklich darüber, 150 
Semester alt werden zu dürfen. Die Wen-
gia spendet dabei viel Glück und Freude. Er 
wünscht der Wengia weiterhin alles Gute, 
viel Freude und Segen! Im Namen der Ge-
ehrten überreicht er eine Spende zu Guns-
ten des Festfonds.
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Das Komitee bedankt sich für die gross-
zügige Spende und wünscht den Jubilaren 
alles Gute, gute Gesundheit und viele wei-
tere schöne Momente im Kreise der Grün-
bemützten.

Traktandum 6.2: 
Verleihung der 100-Semesterbänder
Weiter geht es mit der Verleihung der 100- 
Semesterbänder an die Aktivitas 1971/72: 
Anwesend sind Thomas Bamberger v/o Wi-
king, André Berger v/o Dandy, Pierre In-
gold v/o Elan, Franz Misteli v/o Salto, Hans- 
Rudolf Wagner v/o Snob, Fritz Wanner v/o 
Remus, Ueli Weber v/o Barba und Beat Wyss 
v/o Sine. Leider mussten sich zwei krank-
heitsbedingt vom heutigen Anlass entschul-
digen: Kurt Marti v/o Phon und Manfred 
Heri v/o Lord. Ebenfalls gab es einen Aus-
tritt, Beat Bürgi v/o Pax und leider auch ei-
nen Todesfall, Hans-Ulrich Kneubühler v/o 
Frack.

Die Geehrten haben sich für die Band-
übergabe den Kantus «Grad aus dem Wirts-
haus» gewünscht. Poseidon übergibt das 
Wort an Remus. Es ist für ihn eine gros-
se Freude und Ehre, als ehemaliger Präsi-
dent hier stehen und sprechen zu dürfen. 
50 Jahre, resp. 100 Semester sind eine gute 
Zeit, um sich einige Gedanken zu machen. 
Die Wengia ist eine Konstante der Kanti und 
wird dies auch bleiben, man kennt ja unsere 
Devisen. So waren die 100-Semestrigen die-
sen Sommer auch wieder ins Kreuz bum-
meln gegangen, wie zu guten alten Zeiten. 
Es war, als wäre man wieder nach Hause ge-
kommen. So sei auch der heutige Anlass, ein 
Aussenstamm oder eine Begegnung mit ei-
nem Wengianer auch immer wieder, wie ein 
Nachhausekommen. Die Toleranz, die libe-

rale Haltung und Hochachtung der wahren 
Wissenschaft ist der Wengi-Geist und der 
Kern unserer Verbindung. Wie solle das nur 
ohne Aktivitas funktionieren, ohne «Stür-
miecke» und Gebrüll? Der Rückgang der Ak-
tivitas wäre für alle sehr schmerzhaft, und 
daher überreichen die Jubilare als Geschenk 
eine Spende an die Aktivitas zwecks Nach-
wuchsförderung.

Der Vorstand bedankt sich für die gross-
zügige Spende zugunsten der Aktivitas und 
freut sich auf viele interessante Keilanlässe 
ihrerseits. Wir wünschen den Jubilaren al-
les Gute, gute Gesundheit und viele weite-
re schöne Momente im Kreise der Wengia.

Traktandum 6.3: Totensalamander

Nun reiben wir in traditionell feierlichem 
Rahmen den Totensalamander. Seit der 
letzten Generalversammlung haben uns 
21 Couleurbrüder für immer verlassen. Wir 
nehmen Abschied von:
Dr. med. Martin Frey v/o Schliff, aktiv 
1949/50 und verstorben am 9. Dezember 
2020;
Hansjörg Hänggi v/o Tartar, aktiv 1962/63 
und verstorben am 14. Dezember 2020;
Robert Grossglauser v/o Schmöck, aktiv 
1955/54 und verstorben am 1. Januar 2021; 
Charley Bünzly v/o Stöck, aktiv 1948/49 
und verstorben am 1. Januar 2021;
Dr. Max Reber v/o Chratz, aktiv 1940/41 
und verstorben am 4. Januar 2021;
Martin Holzegger v/o Siphon, aktiv 
1964/65 und verstorben am  
9. Januar 2021;
Dr. theol. h.c. Hans Gerny v/o Garrulus,  
aktiv 1955/56 und verstorben am  
19. Januar 2021;
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Dr. med. Hans Schenker v/o Block, 
aktiv 1939/40 und verstorben am  
16. Februar 2021;
Walter Studer v/o Schrupp, aktiv 1953/54 
und verstorben am 28. März 2021;
Paul Lüthy v/o Fama, aktiv 1948/49 und 
verstorben am 12. April 2021;
Willy Schwarz v/o Amor, aktiv 1942/43 und 
verstorben am 7. Mai 2021;
Markus Flury v/o Fagus, aktiv 1966/67  
und verstorben am 14. Mai 2021;
Werner Häfeli v/o Trink, aktiv 1958/59  
und verstorben am 18. Mai 2021;
Dr. med. Jürg Frank v/o Stich, aktiv 
1962/63, und verstorben am 21. Mai 2021;
Werner Suter v/o Strubu, aktiv 1955/56 
und verstorben am 25. Mai 2021;
Dr. Peter Bloch v/o Lento, aktiv 1941/42 
und verstorben am 4. Juni 2021;
Björn Ott v/o Schlarp, aktiv 1954/55  
und verstorben am 5. Juni 2021;
Dr. Ruedi Wick v/o Puma, aktiv 1944/45 
und verstorben am 6. September 2021;
Prof. Dr. Heinz Affolter v/o Hirsch aktiv 
1944/45 und verstorben am  
18. September 2021;
Jürg Pauli v/o Jüpa, Aktivjahr unbekannt 
und verstorben am 9. November 2021;
und Ernst Lachat v/o Bero, aktiv 1955/56 
und verstorben am 13. November 2021.

Jeder von ihnen wird uns fehlen, wir 
werden ein ehrendes Andenken bewahren. 
Den Angehörigen sprechen wir unser Bei-
leid aus.

Traktandum 7: Varia

Zum Schluss gibt Poseidon noch einen kur-
zen Ausblick auf die grösseren Fixpunkte im 
Verbindungsjahr 2022, welches hoffentlich 

nicht von der Pandemie geplagt wird. Be-
reits in der ersten Januarwoche steigt das 
Jassturnier im Roten Turm. Mit unterdessen 
jeweils 150 Besuchern als Grossanlass be-
zeichnet werden darf das 6-Farben Kanten-
fest, welches im April oder Mai stattfinden 
wird. Traditionell am 3. Novembersamstag 
werden wir uns dann zur 124. Generalver-
sammlung treffen. Poseidon bedankt sich 
bei seinem Komitee für die geleistet Arbeit 
im letzten Jahr, sowie allen Mitstreitern, wel-
che für die Organisation und den Betrieb der 
GV zuständig sind.

Schliesslich gibt Poseidon bekannt, dass 
an Ort und Stelle noch Bierbetrieb bis 18 Uhr 
herrscht. Am Abend besteht dann die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an der Cortège mit 
anschliessender GV-Kneipe. Für alle Freun-
de des eher gesitteten Bierverkehrs steht der 
Chutz ab 18 Uhr offen. Ab 22 Uhr wird Mehl-
suppe serviert werden. Wie gewohnt wird 
nun als Abschluss und letzter offizieller Akt 
vom CM unser Couleurkantus angestimmt.

 
Für das Protokoll

Carl Starvaggi v/o Selen W!
AHxxx
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GV der Misteli AG

Protokoll der 16. o. General-
versammlung der Misteli AG 
vom 20. November 2021

Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident des 
Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz 
und begrüsst um 10 Uhr s.t. im Gemeinde-
ratssaal des Landhauses zu Solothurn die 
Corona der anwesenden Aktionärinnen 
und Aktionäre zur sechzehnten ordentli-
chen Generalversammlung der Misteli AG. 

Alle Anwesenden werden herzlich will-
kommen geheissen. Speziell begrüsst wird 
Kurt Fluri v/o Polo, als Alt-Stadtpräsident 
von Solothurn (seit 20 Tagen!) und als heu-
tigen Referenten, Dr. Roland Beck als Prä-
sident der Männerhelvetia Solothurn, Ro-
mano Mombelli v/o Poseidon, Präsident der 
Alt-Wengia, Felix Kunz v/o Cheiron, Präsi-
dent der Aktivitas der Wengia sowie Dietmar 
Rohrmann als Vertreter der Revisionsstelle 
Sofista und Partner AG. 

Ferner werden der älteste und der 
jüngste anwesende Aktionär namentlich 
begrüsst, nämlich Rudolf Jaeggi v/o Wotan 
und Cedric Kiefer v/o Asato (bzw. Felix Kunz 
v/o Cheiron, als Vertreter der Aktien der Ak-
tivitas).

Homer bedankt sich für die Organisati-
on der ersten 3G-Generalversammlung bei 
Dynamo und stellt fest:

1. Zur heutigen Generalversammlung 
wurde gemäss den statutarischen und 
gesetzlichen Bestimmungen eingela-
den, nämlich durch Publikation im Ver-
einsorgan «Der Wengianer» Nr. 3, Okto-
ber 2021, S.114 f.. Ebenda wurde auch 
der Jahresbericht publiziert.

2. Als Stimmenzähler werden Beat Käch 
v/o Dia und Cedric Kiefer v/o Asato vor-
geschlagen und gewählt.

3. Die Jahresrechnung lag während 20 Ta-
gen am Sitz der Gesellschaft zur Ein-
sichtnahme auf. Sie wurde zudem auf 
der Homepage der Wengia publiziert.

4. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 
wurde Christoph Witschi v/o Lloyd be-
zeichnet. 

5. Als Vertreter der Revisionsstelle, Sofista 
und Partner AG, ist Dietmar Rohrmann 
anwesend.

6. Der Verwaltungsrat ist fast vollzählig 
präsent. 

7. Es sind verschiedene Entschuldigungen 
eingegangen.

8. Gemäss vorliegender Präsenzliste sind 
62 Aktionäre anwesend, welche ins-
gesamt CHF 1 277 650.00 oder 59,2% 
des gesamten Aktienkapitals von CHF 
2 158 000.– halten.

9. Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell wie 
folgt zusammen:

 –  Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident 
und Delegierter des Verwaltungsrates
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 –  Andreas Wyss v/o Alka, Vizepräsident
 –  Markus Jordi v/o Dynamo, Sekretär
 –  Gaudenz Flury v/o Satz, Finanzen
 –  Christoph Venetz v/o Pascha, Verwal-

tungsrat ohne Portefeuille sowie Co-
Delegierter des Verwaltungsrats

 –  Jürg Furrer v/o Spin, Vertreter Alt-Wen-
gia und Stammaktionäre

 –  Dr. Roland Beck (H!), Vertreter der 
Männerhelvetia Solothurn

10. Die GV ist beschlussfähig.
11. Als Protokollführer amtet Markus Jordi 

v/o Dynamo.
Gegen diese Feststellungen wird kein 

Widerspruch erhoben.
Der Vorsitzende ruft in Erinnerung, dass 

bei Aktiengesellschaften grundsätzlich nach 
Kapital und nicht nach Köpfen abgestimmt 
wird. Da es in den letzten 15 ordentlichen 
Generalversammlungen aber fast immer 
100%ige Zustimmung zu den Anträgen des 
Verwaltungsrats gab, wurden jeweils die 
Kopfstimmen gezählt und im Protokoll fest-
gehalten. Der Verwaltungsrat ist jedoch je-
derzeit in der Lage, die Aktienstimmen zu 
ermitteln und würde dies auf Antrag oder 
bei knappen Abstimmungsergebnissen na-
türlich auch tun (auch wenn dies mit einem 
gewissen Aufwand und mit zeitlichen Ver-
zögerungen verbunden wäre). 

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der 15. o. 
Generalversammlung der Misteli AG vom 
20. November 2020 (publiziert im «Wen-
gianer» Nr. 1 vom Februar 2021, S. 25 ff.)
Dem Antrag des Verwaltungsrates, das Pro-
tokoll zu genehmigen, wird einstimmig ge-
folgt.

2. Erstattung des Lageberichtes
Es wird auf den Lagebericht verwiesen, der 
im letzten «Wengianer» Nr. 3 vom Oktober 
2021 (S. 116 ff.) publiziert wurde. Homer 
hebt die folgenden Punkte nochmals spe-
ziell hervor:
–  Im Gegensatz zu den Vorjahren präsen-

tiert sich die Lage dieses Mal etwas ange-
spannt.

–  Bisher gab es zwar ein «Wirthausverbot» 
(Art. 56 aStGB) und ein «Kneipverbot»  
(§ 48 Ziff. 3 Biercomment der Wengia) aber 
noch nie ein flächendeckendes Verbot, 
Restaurants zu betreiben.

–  Diese einmalige Situation erlebten wir im 
vergangenen Geschäftsjahr gleich zwei-
mal:

 • «1. Welle»: 16.03.2020 –11.05.2020
 • «2. Welle»: 18.12.2020 – 31.05.2021
–  Dazwischen und nachher waren und sind 

Einschränkungen zu gewärtigen: «Contact 
tracing», Maskenpflicht, Distanzregeln, 
verminderte Kapazitäten, 3G, Covid-19 
Zertifikate, es steht sogar 2G(+) im Raum.

–  Zudem lief per 31.05.2021 der 10-Jahres-
vertrag mit der AnaCapri Gastro AG aus. 
Fritz Bader verzichtete auf eine Verlänge-
rung (Szenario «FREXIT»).

–  Der Verwaltungsrat hat auf diese Heraus-
forderung mit der Gründung der Task-
Force «FREXIT» reagiert. Diese setzt sich 
zusammen aus Homer, Alka, Dynamo, 
Satz und Fredy Rufer.

–  Seit Juni 2020 ist diese auf der Suche nach 
einem neuen Wirt.

–  Im Sommer 2020 ergaben sich drei Spon-
tanbewerbungen. Es wurden Assessments 
durchgeführt, Business-Pläne analysiert 
und intensive Vertragsverhandlungen mit 
einem Bewerber durchgeführt.

Misteli AG
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–  Diese wurden durch den 2. Lockdown 
unterbrochen, verzögert und scheiterten 
letztlich an der fehlenden Risikobereit-
schaft.

–  Der Verwaltungsrat hat in der Folge die Fir-
ma HPMisteli mit der Suche nach einem 
neuen Mieter beauftragt. Trotzdem konn-
te bisher kein Mieter gefunden werden. 
Aktuell laufen mit einem neuen Bewerber 
vertrauliche Verhandlungen.

–  Der Leerstand wurde genutzt, um die Inf-
rastruktur à jour zu bringen. So wurden ein 
neuer Herd (ca. CHF 50 000.00) und eine 
neue Spülmaschine (ca. CHF 10 000.00) 
installiert.

–  Die Misteli AG hat von der AnaCapri Gas-
tro AG zudem für rund CHF 50‘000.00 Inf-
rastruktur und Anlagen übernommen.

–  Diese Investitionen in die Liegenschaft 
führen zu einem Paradigmenwechsel in 
der Vermietung: Bisher kannten wir eine 
Rohbaumiete, neu handelt es sich um ei-
nen voll ausgerüsteten Restaurantbetrieb, 
der zur Miete angeboten wird. Die finan-
ziellen Auswirkungen werden sich erst in 
der nächsten Jahresrechnung niederschla-
gen.

–  Die Verwaltung der Liegenschaft obliegt 
weiterhin Fredy Rufer (Rufimo GmbH), 
welcher sich sehr engagiert für unser Haus 
einsetzt, wofür ihm ein spezieller Dank ge-
bührt.

–  Homer würdigt das Engagement seines 
verstorbenen Vaters, Dr. Max Reber v/o 
Chratz, dem die Misteli AG, aber auch die 
Wengia sehr viel zu verdanken hat. Ohne 
ihn hätte im Jahr 1985 die Liegenschaft 
nicht erworben werden können. Er spiel-
te damals die «Schlüsselrolle» und konnte 
den Verkauf der Liegenschaft an eine Zür-

cher Gastronomieunternehmung in extre-
mis verhindern.

Der Jahresbericht wird mit einer Enthal-
tung genehmigt. 

3. Erstattung der Jahresrechnung des Ge-
schäftsjahres 2020/21 / Entgegennahme 
des Berichts der Revisionsstelle / Präsen-
tation des Budgets für das Geschäftsjahr 
2021/2022
Gaudenz Flury v/o Satz erläutert die Jahres-
rechnung, die mit einem kleinen Gewinn 
von CHF 27.40 abschliesst.

Nebst leicht tieferen Abschreibungen 
auf der Liegenschaft infolge einer Änderung 
der steuerlichen Vorgaben fällt der gestiege-
ne Verwaltungsaufwand ins Auge. Dieser ist 
den Aufwendungen rund um die Mietersu-
che geschuldet. 

Auf die Frage von Marianne Wyss, wie 
es denn aktuell aussieht, erwähnt Satz, dass
–  dank den anderen Einnahmen in Höhe 

von rund CHF 87›000.00 die anfallenden 
normalen Aufwendungen getragen wer-
den können.

–  die Höhe des Eigenkapitals gut ist und auf 
der Liegenschaft nur noch eine tief zu ver-
zinsende Hypothek von CHF 850›000.00 
lastet und Amortisationen nur noch auf 
freiwilliger Basis geleistet werden müssen. 

Dieter Rohrmann als Vertreter der Revi-
sionsstelle bestätigt die Korrektheit der vor-
liegenden Rechnung. 

Satz informiert zudem über das geplan-
te Budget 2021/22. Dieses obliegt der Ver-
antwortung des Verwaltungsrates und geht 
von massiv tieferen Liegenschaftserträgen 
und aufgrund des anstehenden Mieter-
wechsels von einem steigenden Betriebs-
aufwand aus.
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Der budgetierte Jahresgewinn vor Ab-
schreibungen und Steuern liegt bei CHF 
9200.00. Vorbehalten bleiben erhöhte Auf-
wendungen aufgrund des Mieterwechsels. 
Diese würden aktiviert und dann abge-
schrieben.

Die Generalversammlung nimmt den 
Bericht der Revisionsstelle samt Budget zur 
Kenntnis und genehmigt die Jahresrech-
nung einstimmig.

Auf die Frage von Christian Niggli v/o 
Bruch, welcher Betrag für die Vermietung 
des Restaurants erwartet wird, erklärt Satz, 
das bisher ein Jahresmietzins von CHF 
130 000.00 bezahlt wurde. Dieser Betrag 
ist angesichts der Gesamtsituation unter 

Druck. Was sich letztlich als realistisch he-
rausstellen wird, bleibt abzuwarten. Es ist 
nochmals festzuhalten, dass es sich bisher 
um eine Rohbaumiete handelte. Heute ist 
das Restaurant baulich und auch in punk-
to Infrastruktur ausgerüstet. Insofern steht 
dem Mietzins eine werthaltigere Mietsache 
gegenüber.

4. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisse 2020/21
Die Generalversammlung folgt einstimmig 
dem Antrag des Verwaltungsrates, den Ge-
winn von CHF 27.40 auf die neue Rechnung 
vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates
Die Generalversammlung erteilt dem Ver-
waltungsrat (unter obligater Stimmenthal-
tung der Verwaltungsräte) einstimmig die 
Décharge.

6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofis-
ta Treuhand und Partner AG für die Dauer 
eines weiteren Jahres als Revisionsstelle zu 
wählen. 

Die Generalversammlung folgt dem An-
trag des Verwaltungsrates einstimmig.

7. Umfrage
Es sind keine schriftlichen Fragen einge-
gangen.

Es besteht noch eine Pendenz: Die Anfra-
ge von Christian Niggli v/o Bruch zur Lärm-
dämmung im Restaurant ist noch in Bearbei-
tung und wird im Rahmen des Konzeptes des 
neuen Mieters wieder aufgenommen.

Auf die Frage von Beat Käch v/o Dia, 
weshalb mit Fritz Bader keine Lösung ge-

Misteli AG

Referent Kurt Fluri v/o Polo
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funden werden konnte, erklärt Homer, dass 
diese Frage nur von Fritz Bader beantwor-
tet werden könne. Er wollte den ausgelaufe-
nen Mietvertrag nicht verlängern bzw. kei-
nen neuen Vertrag abschliessen. Es wurden 
Diskussionen um die Höhe des Mietzinses 
mit ihm geführt. Die Misteli AG bot eine Re-
duktion des Mietzinses an. Auf dieses An-
gebot erhielt die Misteli AG keinen Gegen-
vorschlag und dann trat Corona auf (erster 
«Lockdown»). 

8. Varia
Der Steuerwert 2019 der Misteli-Aktien liegt 
bei knapp 70% des Nennwertes, CHF 686.00 
für die Vorzugsaktien und CHF 34.30 für die 
Stammaktien. Die aktuellen Werte sind je-
weils auf der Homepage abrufbar.

Die nächste Generalversammlung fin-
det am Samstag, 19.11.2022, statt.

Homer beschliesst den offiziellen Teil 
der GV und kündigt den Referenten des 
Festvortrages an.

Kurt Fluri v/o Polo den Aktionären vor-
zustellen, wäre Wasser in die Aare getragen. 
Homer zeigt seine Autonummer: SO 1478 
und erklärt, was diese mit Polo gemeinsam 
hat: Polo war während 1478 Wochen (bzw. 
28 Jahren) Stadtpräsident von Solothurn 
(und ist seit 20 Tagen, seit dem 1. Novem-
ber 2021, nunmehr Alt-Stadtpräsident). Ho-
mer hat sich immer gefreut, wenn er Polo in 
«seinem» Gemeinderatssaal das Wort ertei-
len konnte.

Polo holt bei den alten Römern aus 
und schildert in einem packenden Vortrag 
die 2000-jährige Stadtgeschichte von So-
lothurn. Die wichtigsten Episoden sind im 
Wandgemälde des Gemeinderatssaals von 
Hans Jauslin (1909–1958) illustriert wor-

den, das nach dem Brand des Landhauses 
geschaffen wurde.

Der Vortrag wird abgerundet mit den 
Höhepunkten der Ära Polo als Stadtpräsi-
dent und mit den Aktivitäten der Stadt im 
Jubiläumsjahr (die leider teilweise der Co-
vid-Pandemie zum Opfer fielen).

Homer verdankt den kurzweiligen Vor-
trag von Polo mit Worten und einem Bier-
Adventskalender, das Publikum mit einem 
(nicht endend wollenden) Applaus.

Die Versammlung wird um 11.36 Uhr ge-
schlossen.

Solothurn, den 27.12.2021

Misteli AG
 

 
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates

 
Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Termine 2022

Aussenstämme

Dridoweso
Der Stamm findet in der Regel jeden 3. Don-
nerstag des Monats ab 18.00 Uhr statt. Fällt 
der 3. Donnerstag auf einen Feiertag oder 
in die Fasnachtszeit, findet der DriDoWeSo 
eine Woche später statt. Restaurant Jäger-
stübli, Solothurn (provisorisch)
20. Januar, 17. Februar, 17. März, 21. April, 
19. Mai, 23. Juni, 21. Juli, 18. August, 15. Sep-
tember, 20. Oktober, 17. November, 15. De-
zember.

Markus Jordi v/o Dynamo und  
Matthias Frey v/o Noise

Buechibärger Stamm
Jeweils dienstags ab 20.00 Uhr im Restau-
rant Kreuz, Mühledorf (mit kulinarischer 
Überraschung): 1. März, 10. Mai, 21. Juni, 
16. August, 18. Oktober, 6. Dezember.

Peter Berger v/o Limes

Leberberger Stamm
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats ab 
18.00 Uhr im Restaurant Chutz, Langendorf:
5. Januar, 2. Februar, 2. März, 6. April, 4. Mai 
(Spargelessen), 1. Juni, 6. Juli, 3. August,  
7. September (Jubiläumsanlass 125 Jahre 
Leberberger Stamm), 5. Oktober, 2. Novem-
ber, 7. Dezember.

Jürg Lerch v/o Plato und  
Martin Barth v/o Fuego

Oltner Stamm
Jeweils am ersten Dienstag des Monats 
Stamm um 18.00 Uhr im Kreuz, Hauptgasse 
18, 4600 Olten; am Dienstag, 8. November 
2022 GV mit Nachtessen.

Peter Bont v/o Bulba
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Alt-Wengia Bern
Der Stamm findet jeweils am 1. und 3. Mitt-
woch im Monat ab 17.30 Uhr im Restaurant 
Della Casa, Schauplatzgasse 16, 3011 Bern, 
Tel. 031 311 21 42, statt: 19*. Januar, 2./16. 
Februar, 2./16. März, 6./20. April, 4./18. 
Mai, 1./15. Juni, 6./20.** Juli, 3**./17. August, 
7./21. September, 5./19. Oktober, 2./16. No-
vember, 7.***/21.* Dezember. *nach dem or-
dentlichen Stamm im Della Casa, Essen in 
der Harmonie. ** Stamm und Essen im Be-
aulieu. ***Stamm und Essen in der Schmit-
te, Jegenstorf.

Kurt O. Marti v/o Phon

Alt-Wengia Zürich
Hock am Mittwoch, 12. Januar, 2. Februar, 
2. März und 6. April, 4. Mai (Fuegos MöPi-
Hock), 1. Juni, 5. Oktober, 2. November und 
7. Dezember (Samichlaus-Hock). Auffahrts-
bummel am Donnerstag, 26. Mai (Storch). 
Sommerhock am Mittwoch, 6. Juli, 3. August 
und 7. September.
Sauserbummel am Sonntag, 30. Oktober. 
Stammlokal: Restaurant King’s Cave, Hotel 
Central, 8001 Zürich.

François Kocher v/o Lok

Alt-Wengia Basiliensis
Jeweils am 1. Freitag im Monat. Damen-
stamm um 12.00 Uhr, im Restaurant Schlüs-
selzunft, Freie Strasse 25, 4001 Basel. Her-
renstamm ab 19.00 Uhr im Restaurant Har-
monie, Petersgraben 71, 4051 Basel:
4. Februar, 4. März, 1. April, 6. Mai, 2. Sep-
tember, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezem-
ber. Am 3. Juni, 1. Juli und 5. August Som-
mer-Programm mit Frauen gemäss separa-
ter Einladung. 

Jerôme Vuille v/o Topo und 
Walter Blaser v/o Zulu
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Jubilate

50 Jahre Claude Meyer Thales 19.03.1972
 Oliver Kohler Rebel 24.04.1972
 Thomas Flatt Venom 19.06.1972

60 Jahre Daniel Büttler Schwung 20.05.1962
 Gaudenz Flury Satz 19.05.1962
 Beat Muralt Aramis 07.06.1962
 Thomas Schluep Ulk 03.03.1962
 Daniel Stuber Juan 29.03.1962

65 Jahre Axel Budde Emu 14.06.1957
 Georg Stepanek Scull 25.04.1957

70 Jahre Urs Grütter Cross 07.05.1952
 Ulrich König Sweet 29.04.1952
 Manfred Heri Lord 23.06.1952
 Franz Misteli Salto 20.06.1952
 Hans-Rudolf Wagner Snob 28.04.1952
 Fritz Wanner Remus 10.05.1952
 Ueli Weber Barba 01.06.1952

75 Jahre Peter Buxtorf Rauch 24.05.1947
 Franz Grolimund Chlöpf 18.04.1947
 Peter Kappeler Tele 02.05.1947
 Martin Kleiner Vif 21.05.1947
 Peter Reinhart Bross 09.05.1947
 Walter Moser Leck 23.04.1947
 Beat Pfluger Schläck 20.06.1947
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80 Jahre Hans Bamert Drill 20.03.1942
 Hans Braun Triche 17.06.1942
 Alfons Berger Shiva 23.06.1942
 Rudolf Iseli Teddy 20.06.1942
 Walter Blaser Zulu 17.03.1942
 Roland Buxtorf Keil 16.05.1942
 Andreas Lamparter Zuck 17.04.1942
 Rudolf Buxtorf Tschu 03.04.1942
 Rudolf Stampfli Zech 13.06.1942
 Kurt Christen Wank 18.04.1942

85 Jahre Urs Vogt Duch 21.05.1937
 Bruno Huber Toto 26.04.1937

90 Jahre Kurt Kamm Elan 21.03.1932
 Willi Zimmerli Fagott 15.06.1932
 Werner Lanz Raab 29.04.1932
 Rudolf Lätt Gruebe 09.03.1932

93 Jahre Ronald Fluri Harz 10.04.1929
 Eduard Pfister Bämsu 11.05.1929

94 Jahre Urs Witmer Janus 03.04.1928

99 Jahre Hermann Mathys Horn 07.05.1923
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Spendendank der Altherrenschaft

Markus Jordi v/o Dynamo 89.–
Stefan Gerber v/o Slice 100.–
Alfred Maienfisch v/o Ali 250.–
Rudolf Steffen v/o Libero 89.–
Raymond Stamm v/o Spleen 89.–
Peter Regenass v/o Frutta 189.–
Matthias Feldges v/o Nimbus 111.–
Ulrich R. Meier v/o Sasso 150.–
Franz Burki v/o Schwips 75.–
Fracis Berdat v/o Gigolo 100.–
Jürg Marti v/o Pele 111.–
Pascal Kissling v/o Massimo 89.–
Heinrich Ackermann v/o Flirt 50.–

Trauerfamilie 
Dr. Rudolf Wick v/o Puma 300.–

Trauerfamilie 
Hanspeter Späti v/o Sämi 300.–

Christoph Geiser v/o Sermo 
Erwerb & Schenkung zu Gunsten  
unseres Archivs: Bierzipfel von  
Hans Ingold v/o Schimu;  
Bierzeitung 40. Stiftungsfest 

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

Michael Kiefer v/o Lobby 
AHxx

Adressänderungen

Jens Maurhofer v/o Cor Hilfikerstrasse 4 3014 Bern

Juri Niemetz v/o Larry Dorfgässli 6 4710 Balsthal

Marco Frigerio v/o Sirius c/o S. Frigerio, Bäckereiweg 3 3012 Bern

Marc Meylan v/o Hieb Jupiterstrasse 55 3015 Bern

Beat Stampfli v/o Dream Bahnhofstrasse 14 3360 Herzogenbuchsee

Samuel Schmid v/o Lätsch Westring 5 3250 Lyss

Jean-Marc Wilp v/o Java Blüemlimattstrasse 21 3270 Aarberg
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... und wünschen Ruh’ und Frieden

Ernst Lachat v/o Bero
15. März 1937 bis 13. November 2021

Bero wurde in Matzendorf geboren, wo er 
mit seinen drei älteren Geschwistern, zwei 
Brüdern und einer Schwester, eine schöne 
Jugendzeit erleben durfte. Er besuchte seine 
Grundschulen in Matzendorf und in Bals-
thal. Kennen lernte ich ihn an der Handels-
schule in Solothurn, wo wir zusammen mit 
Alessandro Bianchi v/o Cine, Toto, Puls und 
Gnuss in derselben Klasse waren. 

Bero lebte während seiner drei Jahre an 
der Kanti zusammen mit Cine an den Wo-
chentagen in der Kosthütte unter der Lei-
tung von Emil Stuber v/o Hiob. Das Cere-
vis «Bero» erhielt Ernst, weil man auf seiner 
Bude immer Radio hören konnte, meistens 
eben den Sender «Radio Beromünster».

Bero war nie ein grosser Redner. Stets 
ruhig und selten «geschbrächig». 

Nach Abschluss des Handelsdiplomes 
weilte er in Lausanne, wo er an der Uni Kur-
se des Rechtstudiums besuchte und seine 
Französisch-Kenntnisse verbesserte. An-
schliessend lebte er einige Zeit in London 
und erwarb dort ein Zeugnis, das ihn als Ab-
solvent eines Englischkurses auswies. Zu-
rück in der Schweiz hatte er diverse kauf-
männische Stellen inne. Ich erinnere mich 
noch, dass er bei der Amtschreiberei in Bals-
thal, bei der «Jura» in Niederbuchsiten und 
später dann mehrere Jahre bei «Motorex» in 

Langenthal tätig war, wo er auch pensioniert 
worden ist.

Seinen Militärdienst leistete er bei den 
Panzer-Einheiten. In Balsthal war er neben-
amtlich für die Baukommission Matzendorf 
tätig und stellte sein Wissen auch dem Auf-
sichtsrat der Raiffeisenbank zur Verfügung. 
Bero war ein vorbildlicher Familienvater und 
war immer um die Seinen besorgt. Zu sei-
nen Hobbies gehörten Fischen, Spaziergän-
ge, Gartenarbeiten und vor allem viel Lesen. 
Sein Wissen war sehr umfassend. Wenn er 
zufrieden mit sich selbst war, gönnte er sich 
gern eine Mussestunde mit dem Rauchen 
seines Pfeifchens, wie man dies auf dem bei-
liegenden Bild auch sehen kann.

Im Mai 1961 heiratete Bero seine Maria, 
eine echte Appenzellerin. Die beiden lern-
ten sich während einer Schulreise auf der 
Bergwanderung zwischen Hohem Kasten 
und dem Säntis kennen. Ich war an dieser 
Schulreise auch dabei. Wohl deshalb durfte 
ich als Trauzeuge, Vorknab und auch als Ze-
remonienmeister an der Trauung der beiden 
dabei sein. Später wurde ich dann, zusam-
men mit der damaligen Vorbraut, auch der 
Götti der ersten Tochter von Maria und Bero. 

Nach den ersten Jahren Eheleben in 
Matzendorf zogen Maria und Ernst mit ih-
ren zwei Töchtern und dem Sohn nach Ap-
penzell, wo Bero’s Schwiegereltern ein Foto-
fachgeschäft betrieben. Ernst wurde in die 
Geheimnisse des Fotografierens eingeführt 
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Nekrologe

und betrieb mit den Schwiegereltern das 
Geschäft gemeinsam. In diese Zeit fiel auch 
meine Hochzeit und Bero hat die damals in 
Mode gekommenen «Fotoreportagen» über 
meine Hochzeit erstellt.

Zu meiner Freude 
verlegten Bero und Ma-
ria nach einiger Zeit ih-
ren Wohnsitz vom Kan-
ton Appenzell wieder 
ins Solothurnische Thal, 
nach Welschenrohr, wo 
Bero seinen Arbeits-
platz in einer Uhrenfa-
brik fand. In dieser Zeit 
wurde dem Ehepaar 
auch die dritte Tochter 
geschenkt. Nach etwa 
fünf Jahren Wohnsitz 
in Welschenrohr konn-
te die Familie in Bals-
thal ein Eigenheim er-
werben. Seither wohn-
te Bero mit seiner Fa-
milie in Balsthal, wo er 
am 13. November 2021 
nach getanenen Gartenarbeiten plötzlich 
zusammenbrach und verstarb.

Bero war zeitlebens nie ein Blender 
und kein Mann grosser Worte. Aber er war 
sehr feinfühlig und ein verlässlicher, treuer 
Freund. Bero, ich danke Dir für alles, was ich 
mit Dir zusammen erleben durfte.

Maria, ich danke auch Dir für die Ergän-
zungen, damit ich diesen Nekrolog für Bero 
auch so erstellen konnte.

Solothurn, 8. Dezember 2021 

Max Rütti v/o Simplex
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Jürg Parli v/o Jüpa
18. Juli 1938 bis 9. November 2021

Jüpa wurde in Zuoz im Oberengadin als Bür-
ger von Tamins geboren. Seine Mutterspra-
che war das Rätisch-Romanische. Die Volks-
schule besuchte er in St. Moriz, wo er auch 
seine erste Fremdsprache, Deutsch, erlern-
te. Seine Mittelschulzeit verbrachte er an der 
Kantonsschule in Chur. Er kam 1963 als jun-
ger Zeichnungslehrer nach Solothurn an die 
Kanti und an das Lehrerseminar. Diese Tä-
tigkeit übte er bis zu seiner Pensionierung 
mit viel Engagement, Herzblut und Kreati-
vität aus.

Ich lernte Jüpa beim 
Wagenbau der Fas-
nachtsgesellschaft Ho-
nolulu so um den An-
fang der 60ziger Jah-
re kennen. Seither tra-
fen wir immer wieder 
zusammen. Wir waren 
auch zusammen bei den 
Lukasbrüdern.

Als der Leberber-
ger-Stamm einen neuen 
Stammbuch-Illustrator 
suchte, engagierte ich 
Jüpa. Seine Bedingung 
war, dass ich ihm je-
weils die Themata, die er im Buch verewigen 
sollte, vorgeben müsse. Da ich das nicht al-
lein machen wollte, gründete ich den soge-
nannten Stammbuch-Stamm. Jeweils etwa 
zwei Wochen vor dem eigentlichen Stamm 
in Langendorf organisierte ich einen Apéri-
tiv, anfänglich meistens in der «Krone», spä-
ter dann im «Misteli». Dies während all den 
Jahren, als Jüpa das Stammbuch illustrier-

te. Meine Gegenbedingung war, dass Jüpa 
immer auch an den Anlässen im «Chutz» 
dabei zu sein hatte. Das tat er gern und re-
gelmässig. Mit seiner Jovialität und spon-
tanen Zeichnungen unterhielt er manchen 
Stamm. Nach etwa drei Jahren wurde er vom 
Stamm als gleichwertiger Stammbesucher 
aufgenommen und an der GV der Alt-Wen-
gia vom 13.11.2010 auch als vollwertiges 
Mitglied in die Alt-Wengia aufgenommen.

Jüpa hatte mit seiner ersten Frau zwei 
Söhne. Seine zweite Ehe mit Lilian blieb 
kinderlos. Zur Familie gehörte auch immer 
ein Hund, zuerst «Arli», später dann «Ba-

lou». In der Stadt kann-
te man Jüpa mit seinem 
Strohhut, dem Velo und 
vielfach auch mit dem 
Hund, schon von wei-
tem her. Er war allseits 
bekannt und beliebt. 
Seine Figur war mit 
dem Stadtbild eng ver-
bunden und kaum weg-
zudenken.

Seine Rekruten-
schule absolvierte er 
auf dem Ceneri bei den 
Funkern. Er brachte es 
bis zum «Korporal im 
Generalstab», wie er 

sich selbst spasseshalber nannte. Über 40 
Jahre lang war er auch ein regelmässiger Be-
sucher bei den Ambassador-Weinfreunden 
in Solothurn und machte als Tenor auch ei-
nige Jahre beim Kammerchor Solothurn als 
Aktivmitglied mit. Manche Jahre feierten er 
und Lilian Santa Lucia (wie Weihnachten 
dort genannt wird) und Epiphania (Dreikö-
nigstag) in Bergamo.
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Gegen Mitte 2020 erklärte mir Jüpa, dass 
er gedenke, seinen Job als Stammbuchillus-
trator nur noch bis zum Jahresende zu ma-
chen. Wahrscheinlich hat er wohl gespürt, 
dass sein Körper irgendwie nicht mehr so 
auf vollen Touren lief.

Jüpa war ein sehr liebenswürdiger Wen-
gianer. Mit seinem Talent, aus den Gesprä-
chen heraus das eine oder andere Wort in 
eine Zeichnung umzusetzen, erstaunte er 
uns immer wieder. Um ihn herum wurde es 
einem auch nie langweilig. 

Nach kurzem Spitalaufenthalt ist Jüpa 
am 9. November 2021 daheim eingeschla-
fen. Jüpa, ich danke Dir für all die Zeit, die 
ich mit Dir verbringen durfte. Dir, Lilian, 
danke ich für die Zeit, die Du mir gewidmet 
hast, damit ich mit Deiner Unterstützung 
diesen Nekrolog verfassen konnte.

Anmerkung zur abgebildeten Illustrati-
on «des Studenten Toten-Salamander»: Vor 
etwa drei Jahren begann Jüpa an einer Serie 
von Illustrationen mit dem Thema «TOD» 
zu arbeiten. Er verfügte auch, dass anstel-
le einer Trauerfeier für ihn eine «Finissage» 
durchzuführen sei, anlässlich welcher dann 
die «9 mal 11 Bildchen» gezeigt werden sol-
len. «Des Studenten Toten-Salamander» ist 
eben ein Bildchen aus dieser Serie. Wes-
halb wohl 9 × 11? Die 9 gilt als die «vollen-
dete Zahl», die 11 ist bekanntlich die «hei-
lige Solothurner Zahl». Das ist sicher nicht 
nur meine Interpretation, wie Jüpa auf diese 
9 × 11 gekommen ist: Die 9 mag stehen für 
«es ist vollendet», die 11 ist wohl als Hom-
mage an Solothurn gedacht. Das war Jüpa’s 
Talent, mit Worten, Zahlen und Bildern um-
zugehen.

Solothurn, im Advent 2021 

Max Rütti v/o Simplex

Nekrologe
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Ruedi Wick v/o Puma
30. Juni 1925 bis 6. September 2021

Ruedi Wick v/o Puma ist am 6. September 
2021 in seiner Heimatstadt Solothurn ver-
storben. Puma wurde sechsundneunzig 
Jahre alt. Er hat ein reiches, eigenständiges 
und unendlich vielfältiges Leben geführt, 
sich immer bewegend. Auf ausdrücklichen 
Wunsch wurde Puma mit studentischen 
Ehren beigesetzt. So er-
blühte die Kathedrale 
St. Ursen in Grün-Rot-
Grün, und es erschallte 
das Gaudeamus Igitur. 
Reto Stampfli v/o Odin 
leitete die Bestattungs-
feier ebenso kongenial 
wie feinsinnig, und die 
Fahnendelegation der 
Aktivitas entbot Puma 
den letzten studenti-
schen Gruss.

Puma war Wengia-
ner durch und durch. Er 
trat der Weniga im Jahre 
1944 mit Stolz und Freu-
de bei und hat die Devi-
sen unserer Verbindung ganze siebenund-
siebzig Jahre lang hochgehalten und vorge-
lebt. Patria, Amicitia und Scientia waren für 
Puma eine Selbstverständlichkeit.

Patria
Puma war ein vollblütiger Homo Politicus. 
In der Wengia des Jahres 1944 hat Puma 
sein politisches Habitat entdeckt: ein Ort 
der Freiheit und der Toleranz inmitten des 
nationalsozialistischen Weltenbrandes. Ich 
glaube nicht, dass wir uns heute vorstellen 

können, mit welcher Intensität Puma und 
seine Kommilitonen in dieser Zeit erkann-
ten, dass Menschenverachtung und totalitä-
re Ideologie unweigerlich in den politischen 
und geschichtlichen Abgrund führen. Für 
die Aktiven des Jahres 1944 war Politik nicht 
Theorie. Das Weltgeschehen hat ihnen un-
missverständlich aufgezeigt, dass Offenheit, 
Freiheitsstreben und Menschlichkeit für das 
Gedeihen des Gemeinwesens unabdinglich 

sind. 
Ich habe mich oft 

gefragt, warum ein so 
politischer Mensch wie 
Puma kein öffentliches 
Amt oder politische 
Macht anstrebte. Er hat 
die aktive Politik zeitle-
bens anderen überlas-
sen, obwohl seine Hal-
tung gegenüber dem 
Gemeinwesen eine 
durchaus positive und 
respektvolle war. Aber 
darin lag das Besondere 
an Puma: er war zutiefst 
unabhängig in seiner 
Gesinnung. Die Kosten 

der aktiven Politik für seine Eigenständig-
keit waren ihm wohl zu hoch. Puma war po-
litisch unabhängig, aber gesinnungsmässig 
liberal. Der entsprechende Satz in unseren 
Statuten könnte wahrlich von ihm stam-
men. Er hat mir und seinem Umfeld vorge-
lebt, dass echter Liberalismus keine Ideolo-
gie ist, sondern eine Philosophie der Offen-
heit und Toleranz, immer danach fragend, 
wie das Staatswesen der freiheitlichen Ent-
faltung der Menschen dienen kann. Puma 
hatte dabei die seltene Begabung, die Politik 
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an der praktischen Nützlichkeit zu messen, 
ohne den grösseren geschichtlichen Zusam-
menhang zu verlieren. Er war nicht Schön-
geist, aber er konnte klar denken und hat 
so alle, die ihm nahestanden entsprechend 
mitgeprägt.

Besonders scharf durchschaute und kri-
tisierte Puma die Gleichmacherei des Sozi-
alismus, aber auch die fehlgeleiteten impe-
rialen Abenteuer der USA. In seinen letzten 
Jahren beschäftigte ihn der freiheitsfeind-
liche Verbotseifer im grünen Lager, die 
Stumpfheit des rechten Populismus und 
der in seinen Augen unsinnige Kulturkampf 
zwischen den Rassen und Geschlechtern. 
Sein Umfeld staunte manchmal, wie eigen-
ständig und unverblümt er seinen liberalen 
Standpunkt einnahm, auch wenn der Zeit-
geist es momentan gerade anders sah. Er 
nannte die Dinge beim Namen und stand 
dazu. 

Was ich an Puma besonders bewun-
derte, war die Fähigkeit, seine politische 
Meinung zu ändern, wenn er merkte, dass 
er falsch lag. Seine starken liberalen Prin-
zipien endeten nie in Starrköpfigkeit, auch 
im höchsten Alter nicht. Das war auch der 
Grund, dass sein politischer Diskurs zeitle-
bens auch viel jüngere Menschen erreich-
te. Ich glaube gerade deshalb, dass Puma in 
Sachen Patria ein beispielhafter Wengianer 
war. 

Amicitia
Die Wengia hat zum Ziel, durch Freund-
schaft zu vereinigen. Das war zu Pumas Ak-
tivzeiten nicht ganz einfach, weil es immer 
wieder zu internen Streitereien kam, die 
aber letztlich überwunden werden konn-
ten. Für Puma jedenfalls war die Aktivzeit 

eine der glücklichsten Abschnitte seines Le-
bens. In dem für ihn typischen, lakonischen 
Stil schrieb er dazu: 

«Die Zeit in der Aktivitas genoss ich sehr. 
Ich fühlte mich geborgen unter Freunden. 
Auch wenn wir zeitweise zerstritten waren, 
so lernten wir doch Streit in der Sache vom 
Persönlichen zu trennen und trotz Mei-
nungsverschiedenheiten gemeinsam zu fei-
ern. Das taten wir denn auch ausgiebig. (…) 
Die Wengianer wählten mich zum Fuchs-
major, in der Klasse herrschte Harmonie, 
ich hatte eine Freundin, es war eine glückli-
che Zeit. Im Mai 1945 feierten wir das Ende 
des Krieges. Wir tanzten in der Stadt um die 
Brunnen und auch auf deren Rändern.»

Für Puma war die Wengia ein reicher 
Fundus für langjährige enge Freundschaf-
ten, in deren Mitte ich von Kindsbeinen 
an aufgewachsen bin. Die Grundvoraus-
setzung für Puma’s Freundschaft war, sich 
selbst nicht zu ernst zu nehmen. Damit die 
Begegnung stimmte, musste sie für ihn eine 
gewisse Leichtigkeit bewahren. Die unbe-
schwerte Fröhlichkeit, der schnelle Witz 
und die manchmal etwas lauten Abende 
im Kreise von Alfred Sauser v/o Smart, Urs 
Meyer v/o Stör und anderen Kommilitonen 
bleiben unvergessen. Sie konnten lachen 
und haben es ausgiebig getan. 

Puma hat auch als Altherr aktiv am Ver-
bindungsleben teilgenommen, sei es im 
Rahmen der Bierfamilie Stelz, an Gene-
ralversammlungen und gelegentlich am 
Stamm, im Misteli und später am Leberber-
ger, den er besonders mochte. Von 1958 bis 
1961 war Puma Mitglied des AH Komitees. 
Mit seinen Mitstreitern Smart, Stör und Wal-
ter Kohler v/o Has gab es unzählige fröhli-
che Stunden.

Nekrologe
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Puma hatte echtes Interesse an seinen 
Begegnungen in der Wengia und liebte es, 
die Lebensgeschichten Anderer zu hören. 
Aus diesem Grunde fiel es ihm zeitlebens 
leicht, über alle Generationen hinweg zu 
kommunizieren. Besonders interessiert 
war er am Werden und Denken der «Jun-
gen», wie er es ausdrückte. Er hat sich nie in 
seine Altersklasse abgekapselt und ich den-
ke, dass dies die Hauptquelle seiner ausse-
rordentlich weiten geistigen und emotiona-
len Spannweite bildete. Puma war für dieje-
nigen, die in kannten, lebendige Präsenz. So 
gesehen wurde er niemals alt.

Scientia
Pumas Liebe zur Wissenschaft war offen-
sichtlich, obwohl er immer sehr bedacht 
war, nicht als Intellektueller, sondern als 
Praktiker, oder wie er sich ausdrückte, als 
«Handwerker» zu gelten. Als Zahnarzt lebe 
man bekanntlich «vom Maul in die Hand», 
so Puma! 

Absolut prägend war Pumas Assistenz 
bei der Chirurgischen Poliklinik des Zahn-
ärztlichen Instituts der Universität Basel, 
und beim Zahnärztlichen Dienst des Kan-
tonsspitals Basel, unter der Führung von 
Professor Kallenberger. Die Arbeit an Pati-
enten in diesem hochprofessionellen Um-
feld begeisterte Puma. Kallenberger und sei-
ne Kollegen gehörten damals zu den besten 
Zahnmedizinern Europas. Puma war aus-
serordentlich lernbegierig und brannte dar-
auf, die neusten Entwicklungen seiner Bran-
che in der Praxis anzuwenden. Er nahm be-
wusst ein unüblich tiefes Gehalt in Kauf, um 
in diesem stimulierenden Umfeld arbeiten 
zu dürfen. Danach erfolgten in raschen 
Schritten des Doktorat in Düsseldorf, die 

Rückkehr nach Basel und schliesslich die 
Praxisgründung in Solothurn im Jahre 1955.

Puma praktizierte bis zu seinem sieb-
zigsten Altersjahr mit grossem Engagement 
und blieb dabei immer innovativ. So expe-
rimentierte er am Bürgerspital mit dem da-
maligen Chefarzt, Professor Hans- Ulrich 
Buff im Gebiet der Kieferchirurgie. Dr. Buff 
war ein bekannter, hervorragender plasti-
scher Chirurg. Puma und Buff modellierten 
mit neuartigen hautfarbigen Spezialkunst-
stoffen Gesichtsteile, ganze Ohren und Teile 
von Nasen. Mit Buffs Berufung an die Zür-
cher Universitätsklinik fand diese fruchtba-
re Zusammenarbeit ihr Ende, aber Puma hat 
sein brennendes Interesse an der Kieferchi-
rurgie über sein ganzes Berufsleben hinweg 
bewahrt.

Um auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zu bleiben, beschäftigte Puma regelmäs-
sig Assistenten frisch ab der Universität. Er 
betonte immer wieder, wie wichtig es ihm 
war, von seinen jüngeren Kollegen beruflich 
herausgefordert zu werden. Zudem war er 
einer der ersten Zahnärzte in der Schweiz, 
der Spezialistinnen für Dentalhygiene ein-
stellte. Damals gab es diese Berufsrichtung 
in der Schweiz noch nicht, also beschäftig-
te Puma Amerikanerinnen mit den entspre-
chenden Diploma. In den 1960er Jahren war 
Puma mit der Restrukturierung der Schul-
zahnklinik in Solothurn betraut, eine Auf-
gabe, die er mit grossem Einsatz erfolgreich 
bewältigte. Bald wurde Puma Kantonaler 
Schulzahnarzt, eine nebenamtliche Stelle 
beim Sanitätsdepartement. Der damalige 
Amtsinhaber Hermann Uhlmann v/o Frank 
überzeugte Puma, diese Verantwortung zu 
übernehmen. Puma hat das zwanzig Jahre 
lang mit grossem Engagement getan, worauf 
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ihm die Kantonale Zahnärzte-Gesellschaft 
die Ehrenmitgliedschaft verlieh.

Was Puma trieb, war intellektuelle Neu-
gierde, auch ausserhalb der Zahnmedi-
zin. So beschäftige er sich beispielsweise 
mit Fossilien des heimischen Juras und als 
Geschichtsforscher. Ein Spezialgebiet von 
Puma unter mehreren waren die russischen 
Feldzüge in der Schweiz unter General Ale-
xander Suvorov. Die Wissenschaft war für 
Puma nicht graue Theorie, sondern leben-
dige Erneuerung, die er persönlich nahm 
und lebte. Auch in dieser Hinsicht war er 
Wengianer durch und durch.

Puma ist nicht mehr. Aber für uns Wen-
gianer hinterlässt er keine Lücke, sondern 
eine reiche Fülle von liberalem Geist, gesel-
ligen Erlebnissen und lebendigen Freund-
schaften. Er hat die Wengia geprägt so wie 
sie ihn prägte. Dafür sind wir tief dankbar.

Vale, Puma!

19. Dezember 2021

Peter Wick v/o Satchmo

AH Bischof em. Hans Gerny
v/o Garrulus
26. Juni 1937 bis 19. Januar 2021

Zur Person des in Olten aufgewachsenen 
Hans Gerny, der nach den Gymnasialjahren 
an der Kanti in Solothurn und dem Theolo-
giestudium an der damaligen Christkatho-
lisch-Theologischen Fakultät der Universi-
tät Bern zunächst als Pfarrer in den Kirch-
gemeinden Wegenstetten – Hellikon – Zuz-
gen im aargauischen Fricktal (1962–1971) 
und in Basel (1981–1986) wirkte, ist aus An-
lass seiner Wahl und Weihe zum Bischof 
der Christkatholischen Kirche der Schweiz  
(9. Juni bzw. 26. Oktober 1986) ein erstes 
Porträt im «Wengianer» (Heft 3/1986) er-
schienen; es kann von der vortrefflichen 
website der Wengia leicht heruntergela-
den werden (https://www.wengia.ch/file-
admin/Media/DerWengianer/1986/1986_
Der_Wengianer_03.pdf). 

Das Schwergewicht dieser zweiten Wür-
digung von Garrulus liegt auf seinem bi-
schöflichen Wirken und Engagement in den 
Jahren 1986–2001.

In den Nachrufen ist so gut wie immer 
zu lesen, dass in seiner Amtszeit die Ordi-
nation von Frauen zu den drei in den ers-
ten Jahrhunderten der Kirche entstandenen 
Weiheämtern Bischof, Presbyter (Priester) 
und Diakon eingeführt wurde. Dafür hat 
Hans Gerny sich schon in seiner Zeit als 
Pfarrer unüberhörbar eingesetzt. Die The-
matik war ab 1977 rund zwanzig Jahre lang 
ein wiederkehrendes Traktandum auf den 
jährlichen Sessionen der Christkatholi-
schen Nationalsynode. Der Grund war eine 
ablehnenden Stellungnahme der Internati-
onalen Altkatholischen Bischofskonferenz 
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(IBK) gegenüber den ein Jahr zuvor vorge-
nommenen Weihen von Frauen in Kirchen 
der weltweiten Anglican Communion (mit 
dieser steht die sog. «Utrechter Union der 
Altkatholischen Kirchen» seit 1931 in kirch-
licher Gemeinschaft). Die Erklärung der IBK 
stiess in den westeuropäischen altkatholi-
schen Kirchen freilich auf zunehmende Kri-
tik, in anderen Gliedkirchen der Utrechter 
Union (z. B. USA, Polen) 
wurde hingegen die For-
derung, Frauen zu ei-
nem geistlichen Amt zu 
ordinieren, entschie-
den abgelehnt. Es droh-
te die Möglichkeit einer 
Spaltung der Utrechter 
Union, was dann später 
auch eintrat.

Dass Hans Gerny 
in seiner neuen Eigen-
schaft als Bischof bald 
von manchen etwas ir-
ritiert als Bremser wahr-
genommen wurde, hat 
damit zu tun, dass ihm 
mit der Zeit die Dimensionen der Verant-
wortung eines Bischofs immer deutlicher 
und zugleich bedrängender bewusst wur-
den: Ein altkatholischer Bischof ist auch 
für die Wahrung der Einheit der Kirche auf-
grund einer verbindlichen Vorgabe verant-
wortlich. Diese Vorgabe verlangt bei auftau-
chenden Glaubensfragen eine treue, wenn 
auch keineswegs unkritische Orientierung 
am biblisch geprägten Glaubensverständ-
nis der sog. Alten Ungeteilten Kirche; ge-
meint ist mit diesem Begriff die Kirche vor 
ihrem späteren Auseinanderdriften in sich 
gegenseitig abgrenzende konfessionelle 

Kirchentümer. Der Bischof trägt diese Ver-
antwortung nicht allein, sondern einerseits 
zusammen mit den anderen Bischöfen der 
IBK, andererseits zusammen mit der ihm 
zugeordneten nationalen Synode von Lai-
envertretern der Kirchgemeinden und der 
Geistlichen. Das ist eine schwierige Kons-
tellation bei potenziell kirchenspaltenden 
Themen, wenn man sich nicht einfach auf 

die eigene, für souverän 
gehaltene nationale Kir-
che und den Mechanis-
mus einer parlamenta-
risierten Mehrheitsfin-
dung einigeln will – was 
einer schweizerischen 
Mentalität ja nicht ganz 
fremd ist ...

Dazu kam noch 
ein weiterer Faktor ins 
Spiel: Im zweiten Jahr 
von Gernys bischöfli-
cher Amtszeit wurde 
der Internationale Or-
thodox-Altkatholische 
Theologische Dialog ab-

geschlossen, dessen Ziel eine verbindliche 
Gemeinschaft der beiden Kirchenfamilien 
ist, und zwar auf jener oben angedeuteten 
altkirchlichen Glaubensgrundlage. Die Be-
rufung darauf war schon bei der Entstehung 
einer altkatholischen Opposition gegen die 
beiden Papstdogmen des Ersten Vatika-
nischen Konzils von 1870 aktuell, und sie 
weckte das Interesse von orthodoxer (und 
auch anglikanischer) Seite. Die altkatholi-
sche Kirche ist zudem die einzige Westkir-
che, mit der die orthodoxe Ostkirche bisher 
einen theologischen Dialog wie vorgesehen 
zu Ende führen konnte. 
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Dies brachte selbstverständlich auch 
Hans Gerny, zumal in seiner traditionell 
dem Schweizer Bischof zukommenden 
Funktion als Sekretär der IBK, in engere und 
fortdauernde Kontakte mit orthodoxen Re-
präsentanten. Erwähnt sei hier Metropolit 
Damaskinos Papandreou (1936-2011), der 
charismatische Direktor des Zentrums des 
Ökumenischen Patriarchats in Chambésy 
GE, von wo aus viele gesamtorthodoxe Ini-
tiativen zur innerorthodoxen und zwischen-
kirchlichen Verständigung ausgingen. Im 
Dezember 1995 stattete der Ökumenische 
Patriarch (d. h. von Konstantinopel und da-
mit Ehrenoberhaupt aller orthodoxen Kir-
chen), Bartholomaios der christkatholi-
schen Kirche in Bern einen offiziellen Be-
such ab – nach Garrulus eigenem Bekunden 
ein Höhepunkt seines Episkopats [vgl. Foto]. 
So verwundert es auch nicht, dass Hans Ger-
ny, der im Zentralausschuss des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen (ÖRK) von 1991–
2006 ohnehin schon die Utrechter Union 
vertrat, auch in die Sonderkommission zur 
orthodoxen Mitarbeit im ÖRK gewählt wur-
de (1998–2002). Dort ging es um eine von 
orthodoxer Seite beantragte Überprüfung 
der in ihren Augen strukturell und ideolo-
gisch protestantisch dominierten Projekte 
und Abstimmungsmodi im ÖRK (die katho-
lische Kirche ist ja nicht formelles Mitglied). 
All die Mitarbeit im ÖRK implizierte natür-
lich viele Reisen zu Konferenzen auf so gut 
wie allen Kontinenten. 

Die im Dialog angestrebte Kirchenge-
meinschaft mit der Orthodoxie ist bisher 
nicht zustande gekommen, aber nicht pri-
mär wegen der in den westeuropäischen alt-
katholischen Kirchen sukzessiv eingeführ-
ten Frauenordination (in der Schweiz ge-

schah dies 1999, womit sich die jahrelang 
angespannte innerkirchliche Situation be-
ruhigte). 

Ich bin deshalb auf die beiden Themen-
bereiche, mit denen Hans Gerny in seinem 
Episkopat stets zu tun hatte, näher einge-
gangen, weil sie bespielhaft erahnen lassen, 
warum er immer wieder an Grenzen seines 
Gestaltungswillens stiess, daran litt und dies 
auch offen artikulierte. Darüber hinaus gäbe 
es natürlich noch viel Anderes zu erwähnen, 
was zu den Aufgaben eines Bischofs gehört. 
Es würde verständlich machen, warum 
Garrulus, auch über seinen für viele über-
raschend frühen Rücktritt hinaus, jahrelang 
das Gesicht der Christkatholischen Kirche 
der Schweiz war oder warum ihm die Christ-
liche Theologische Akademie Warschau 
2001 die Würde eines Dr. theol. h.c. verlieh.

Eines aber darf nicht hier übergangen 
werden: Ohne seine in einer christkatho-
lischen Grenchner Familie aufgewachse-
ne zweite Frau Marianne geb. Schild (geb. 
1943), mit der er nach dem tragischen Tod 
seiner ersten Frau 1988 eine neue Ehe ein-
ging, hätte Garrulus, wie er freimütig be-
kannte, sein Amt und letztlich auch sich 
selbst nicht ausgehalten. Als promovier-
te Kunsthistorikerin hat sie ihm neue Per-
spektiven für den Platz der Kunst im Le-
bensraum einer neue Wege suchenden Kir-
che erschlossen. Sie sorgte auch mehr als 
drei Jahrzehnte lang dafür, dass das Berner 
Bischofshaus am Willadingweg und später 
die eigene Wohnung an der Bolligenstras-
se ein einladender Ort der Begegnung war 
für offizielle Gäste der Kirche, für die Theo-
logiestudierenden, natürlich auch für die 
weitere Familie mit ihrem Nachwuchs. Sie 
war dank ihrer beruflichen Erfahrung auch 
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wesentlich daran beteiligt, dass sowohl die 
Hirtenbriefe aus den Jahren 1987 bis 2001 
(«Predigt auf dem Marktplatz! / Prêchez sur 
la place publique!», Basel 2001) als auch 
eine Sammlung von meist aus späterer Zeit 
stammenden Predigten, Vorträgen und Ver-
öffentlichungen («Glaube ist kein Leistungs-
sport», Bern 2017) in Buchform erschienen 
– beide mit einem Vorwort des mit Garrulus 
eng verbundenen Erzbischofs von Utrecht, 
des statutarischen Präsidenten der IBK. 

Wieviel sie auch miteinander im In- und 
Ausland unternahmen, sie liessen einan-
der auch Raum für eigene Interessen und 
Erholungsmöglichkeiten; dazu gehörte für 
ihn z. B. ein jährlicher Aufenthalt im Bene-
diktinerstift Melk mit einem kulturellen Ab-
stecher nach Wien. In diesem Zusammen-
hang ist selbstverständlich auch der Berner 
Stamm zu erwähnen, zudem aber auch der 
unter Wengianern kaum bekannte Berner 

Bischofsjass: Als Analogie zum Solothurner 
Bischofsjass ist er in den frühen 1990er-Jah-
ren entstanden, als Peter Schmid v/o Solon 
Erziehungsdirektor, sein Kollege Peter Sie-
genthaler Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktor und ich Dekan der Christkatho-
lisch-Theologischen Fakultät war. Er fand 
bis 2020 jährlich, wenn möglich am Tag 
des Hl. Vinzenz, dem vorreformatorischen 
Patron des Berner Münsters, in einer Beiz 
statt. Die Kirche verlor gegen die Regierung 
so gut wie immer, was verschiedene Erklä-
rungen zulässt; eine unvergessliche gab ein-
mal eine Wirtin in Münsingen zum Besten. 
Garrulus und ich pflegten uns hingegen mit 
dem Psalmwort zu trösten: «Der Gerechte 
muss viel leiden» … 

In den letzten Jahren hat sich Hans Ger-
ny mehr und mehr zurückgenommen und 
auf öffentliche Auftritte verzichtet. Was ihn 
aber zuletzt gleichsam gebrochen hat, war 

die im Frühling 2020 plötzlich 
entdeckte und sich als unheil-
bar herausgestellte Krankheit, 
der Marianne am 7. August des-
selben Jahres erlag. Er folgte ihr 
fünf Monate später, in den letz-
ten Wochen liebevoll begleitet 
von seinen Kindern. Beide sind 
auf dem Bremgartenfriedhof be-
erdigt, er gegenüber dem Grab 
seines Grossvaters Adolf Küry, 
des zweiten Bischofs der Christ-
katholischen Kirche.

Urs von Arx v/o Niels
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Hanspeter Späti v/o Sämi
26. März 1934 bis 16. November 2021

Hanspeter Späti ist am 26. März 1934 als ers-
tes Kind von Karl und Vally Späti-Bader ge-
boren worden und mit einer Schwester und 
zwei Brüdern auf dem elterlichen Bauern-
hof in Hersiwil aufgewachsen. Er verbrach-
te eine glückliche Jugendzeit mit einem har-
monischen Familienleben. Nach der Pri-
mar- und Bezirksschule 
folgte ein Sprachaufent-
halt in einem Institut im 
Welschland. Anschlies-
send besuchte er die 
Kantonsschule in Solo-
thurn und schloss die 
Oberrealschule 1954 
mit der Matura Typ C ab. 

In dieser Zeit ent-
schloss sich Hanspeter 
Späti zum Eintritt in die 
Studentenverbindung 
Wengia Solothurn. Er 
wurde auf das Cere-
vis «Sämi» getauft und 
gehörte der 14-köpfi-
gen Aktivitas 1953 an. Sein Vulgo hat sich 
so durchschlagend eingebürgert, dass die 
meisten Leute gar nicht mehr realisierten, 
dass sein Taufname Hanspeter war. Sämi hat 
bei den Wengianern die schönen Seiten des 
Verbindungslebens sehr genossen und viele 
Freundschaften geschlossen. 

Da für Sämi als Studienrichtung die Ag-
ronomie schon lange feststand, folgte nach 
der Matura vorerst ein obligatorisches Prak-
tikumsjahr, das er auf der Weinbau-Ver-
suchsstation in Pully absolvierte. Dort bot 
sich ihm die Chance, alle Arbeiten des Reb-

baus kennen zu lernen, was den Grundstein 
für seine Liebe zum Wein bildete. 

Im Herbst 1955 begann dann das Studi-
um der Landwirtschaft an der ETH Zürich, 
das Sämi in der Minimalzeit im Jahr 1959 
mit dem Diplom als Ingenieur-Agronom 
ETH abgeschlossen hat. Kurz nach Beginn 
des Studiums war Sämi im Wintersemester 
1955/56 in die Sektion Zürich der Schwei-
zerischen Studentenverbindung Helvetia 

eingetreten. Die Akti-
vitas war zu jener Zeit 
zahlenmässig sehr gut 
besetzt, und das Ver-
bindungsleben blühte. 
Sämi hat auch in diesem 
Kreise viele Freund-
schaften geschlossen.

Unmittelbar nach 
dem Studienabschluss 
unternahm Sämi mit ei-
nem Semesterkollegen 
eine 7-monatige Reise 
durch Kanada und die 
USA. Nebst harter prak-
tischer Arbeit auf drei 
verschiedenen Farmen 

nutzten die beiden jungen Agronomen mit 
ihrem VW-Käfer die Gelegenheit, die im-
ponierende räumliche Grösse und Vielfalt 
Kanadas und der USA von Küste zu Küste 
zu erleben.

Zurück in der Schweiz begann Sämi sei-
ne berufliche Tätigkeit beim Schweizer Bau-
ernverband in Brugg, dem er – abgesehen 
von einem Master-Studienaufenthalt in den 
USA 1964/65 – bis zu seiner Pensionierung 
im Jahr 1998 die Treue gehalten hat. Er hat in 
dieser Zeit eine bemerkenswert erfolgreiche 
Karriere beim Bauernverband durchlau-
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fen. Sämi begann als Mitarbeiter der Schät-
zungsabteilung, die er dann von 1972 – 1983 
geleitet hat. Die Aufgabenschwerpunkte, die 
ihm der Verband zuwies, wurden zuneh-
mend zahlreicher und gewichtiger. 1983 er-
folgte seine Wahl zum Vizedirektor und Ge-
schäftsleitungsmitglied und er übernahm 
das Departement Boden und Umwelt. 

Zur nationalen Boden- und Umwelt-
schutzpolitik gehörten u. a. Boden- und 
Pachtrecht, Raumplanung, Gewässer-
schutz oder die Ökologisierung der Land-
wirtschaft. Das waren und sind alles grosse 
Herausforderungen und sogar existenziel-
le Fragen für die schweizerische Landwirt-
schaft. Sämi wirkte in unzähligen eidge-
nössischen Arbeitsgruppen und Kommis-
sionen mit und bemühte sich dort, valable 
Lösungen für die Landwirtschaft zu finden. 
Ebenso wichtig war aber, dass er sich über-
zeugt dafür einsetzte, den Bauern die nöti-
gen Änderungen verständlich zu machen. 
Und es brauchte oft viel Spürsinn und Fein-
gefühl, um Kompromisse zu erarbeiten und 
bei Interessenkonflikten zu vermitteln. Als 
grössten Erfolg seiner beruflichen Tätigkeit 
bezeichnete Sämi die Annahme des stark 
umstrittenen Bundesgesetzes über das 
neue bäuerliche Bodenrecht in der Volks-
abstimmung 1992. 

Es würde den Rahmen dieses Nekrologs 
sprengen, würde man alle die Aktivitäten 
einzeln aufzählen, die Sämi so hübsch als 
«Annexaufgaben» bezeichnete. Dazu gehör-
ten u. a. ein Lehrauftrag an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, die Tätigkeit für 
mehrere Stiftungen oder das Präsidium der 
Schweizerischen Bäuerlichen Bürgschafts-
genossenschaft. Verschiedene dieser Aktivi-
täten hat Sämi auch nach der Pensionierung 

ausüben können, was ihm grosse Befriedi-
gung bereitet hat. 

Jetzt ist nochmals auf das vorher er-
wähnte «time out» zurückzukommen, das 
Sämi 1964/65 beim Bauernverband genom-
men hat. Dank einem ETH-Stipendium kam 
er in den Genuss eines Nachdiplomstudi-
ums Agrarwirtschaft an der Universität des 
Bundesstaates Nebraska in Lincoln. Sämi 
hat diesen USA-Aufenthalt als überragen-
den Höhepunkt seines Lebens bezeichnet. 
Vermutlich hat diese ausgezeichnete Qua-
lifikation nicht nur mit dem Nachdiplom-
studium im fremden Land zu tun, sondern 
auch damit, dass sich Sämi wenige Tage vor 
der Abreise in die USA mit Katrin Arni aus 
Bangerten verheiratet hatte. Der Aufenthalt 
in Lincoln war somit für die beiden der Start 
in die eheliche Partnerschaft, ein wirklich 
toller Auftakt für dieses Team. 

Nach der Rückkehr in die Schweiz und 
zum Bauernverband nahm das junge Paar 
Wohnsitz in Brugg. Vielleicht ein wenig be-
einflusst durch die Dimensionen, an die 
man sich in den USA gewöhnt hatte, wähl-
te das Ehepaar Späti eine Wohnung im 13. 
Stock des damals höchsten Gebäudes der 
Stadt! Nach vier Jahren erfolgte der Umzug 
in das eigene Haus in Hausen bei Brugg. 
Während dieser Phase kamen die beiden 
Söhne Markus (1968) und Daniel (1970) 
zur Welt. Das eigene Haus und der Garten 
wurden, vor allem durch Katrins Kreativi-
tät und Einsatz, zu einem Bijou entwickelt, 
und es war ein wirklich jederzeit gastfreund-
liches Haus, in dem man sich gerne verwöh-
nen liess. Das wurde vor allem in den letz-
ten Jahren wichtig, in denen Sämis Aktions-
radius laufend kleiner wurde und er seine 
Freunde gerne bei sich zu Hause empfing. 
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Leider machten sich bei Sämi im Verlauf 
der letzten Jahre zunehmend gesundheitli-
che Schwierigkeiten bemerkbar. Er hat sich, 
wie es in der Todesanzeige steht, über seine 
gesundheitlichen Rückschläge nie beklagt. 
Vor allem blieb er geistig voll präsent. Als ich 
ihn einige Wochen vor seinem Tod in Hau-
sen besucht habe, war die Abnahme seiner 
körperlichen Kräfte unübersehbar. Aber so-
bald wir uns gesetzt hatten, war es ein Zu-
sammensein und ein Dialog mit Sämi, als ob 
ihm überhaupt nichts fehlen würde! Dann 

hat aber die Leistung des Herzens plötz-
lich rapide abgenommen, so dass der Tod 
für Sämi vermutlich als Erlöser aufgetreten 
ist. Am 16.November 2021 ist er zu Hause im 
Kreise seiner Familie friedlich eingeschla-
fen. Die Wengianer werden Hanspeter Spä-
ti v/o Sämi als liebenswürdigen und treuen 
Couleurbruder in dankbarer und lebendiger 
Erinnerung behalten.

Rudolf Ulrich v/o Satir

Hanspeter Späti v/o Sämi (2. v.l.) an einer Pressekonferenz 1991, u.a. mit Melchior Erler 
(3. v.l.), Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes.

Lizenz: CC BY-SA 4.0. Bildnachweis: Bibliothek am Guisanplatz, Portraitsammlung Rutishauser
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Walter Studer v/o Schrupp 
14. September 1935 bis 28. März 2021

Walter Studer, geboren am 14. September 
1935, ist zusammen mit zwei Schwestern 
und einem Bruder in Olten aufgewach-
sen und hat dort die Primar- und die Be-
zirkschule besucht. Anschliessend wech-
selte er an die Abteilung Oberrealschule 
der Kantonsschule in 
Solothurn. Dort wur-
de er 1953 Mitglied der 
Studentenverbindung 
Wengia und erhielt das 
Cerevis «Schrupp». Zu-
sammen mit 13 Con-
Semestern erlebte er 
eine schöne, interes-
sante Aktivzeit. Wie da-
mals üblich, wohnte 
Schrupp während der 
Woche in der «Kosthüt-
te», was mit einem et-
was höheren Freiheits-
grad verbunden war, als 
bei jenen Couleurbrü-
dern, die noch zu Hau-
se wohnten. Viele Freundschaften fürs Le-
ben wurden während dieser Zeit geschlos-
sen und Schrupp blieb zeitlebens ein treuer 
Wengianer. Insbesondere war er ein regel-
mässiger Stammteilnehmer bei den Oltner 
Wengianern. 

Nach bestandener Matura Typ C fiel 
Schrupp der Entscheid über die Studien-
wahl sehr schwer. Seine bevorzugte Stu-
dienrichtung wäre die Chemie gewesen. 
Sie galt jedoch in zeitlicher und finanziel-
ler Hinsicht als sehr anspruchsvolles Stu-
dium, was für ihn, der sich einen grossen 

Teil des Studiums selbst verdienen muss-
te, eine grosse Hürde war. Er entschied sich 
deshalb für die Architektur und hat sich im 
WS 1954/55 an der ETH in Zürich als Archi-
tekturstudent eingeschrieben. Schon nach 
wenigen Wochen ist Schrupp in die Sektion 
Zürich der Schweizerischen Studentenver-
bindung Helvetia eingetreten. Wesentlichen 
Einfluss auf diesen Entscheid hatte offenbar 

der ebenfalls aus Olten 
stammende Urs Jaggi 
v/o Fichte, den er schon 
in der Wengia als Fux-
major erlebt hatte. 

Nach dem Studium 
stürzte sich Schrupp 
mit Begeisterung ins 
Berufsleben. Nach ei-
ner Anstellung in einer 
Stahlbaufirma in Olten 
verspürte er schon bald 
den Drang zur Selbst-
ständigkeit. Da sich 
nicht sofort ein Bau-
herr fand, beschloss er, 
für sich selbst ein Haus 
zu bauen. Dieses Einfa-

milienhaus in Starrkirch-Wil fand übrigens 
später Aufnahme in den vom Kanton Solo-
thurn herausgegebenen Band «Baukultur 
im Kanton Solothurn 1940–1980 / Inventar 
zur Architektur der Nachkriegsmoderne», 
was Schrupp mit grossem Stolz erfüllt hat. 

Das 1968 in Olten gegründete Architek-
turbüro entwickelte sich sehr gut. Schrupp 
engagierte sich bei den verschiedenartigs-
ten Projekten. Neben grösseren Wohnüber-
bauungen plante er für die Industrie sowie 
auch immer wieder Einfamilienhäuser und 
Villen. Gelegentlich war er für die öffent-
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liche Hand tätig, z. B. für Schulen oder im 
Gesundheitssektor. Geographisch erweiter-
te sich der Tätigkeitsbereich aus der Region 
Olten, über den Kanton Solothurn auf die 
ganze Schweiz. Entsprechend wuchs das Ar-
chitekturbüro, das mit der Zeit 11 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigte. 

Mit zwei Klubs in der obersten Liga war 
Olten lange Zeit eine Hochburg des Land-
hockeys. Schrupp war ein leidenschaftlicher 
Spieler des HC Blauweiss Olten, den er üb-
rigens später viele Jahre präsidierte. Anläss-
lich eines Jubiläumsturniers in Heilbronn 
lernte er Hedwig Marweg kennen, mit der er 
sich 1962 verheiratete. Sie durften sich bald 
über die Geburt der beiden Söhne Thorsten 
und Volker freuen. Schrupp war ein ausge-
sprochener «Familienmensch». Die Familie 
bedeutet ihm mehr als alles andere, und es 
war für ihn in den letzten Lebensjahren be-
sonders schön, dass er sich mit seinen En-
keln, den Zwillingen seines Sohnes Volker, 
abgeben durfte. 

Getreu der Devise «Patria» wurde so-
wohl in der Wengia wie auch in der Hel-
vetia Schrupps staatspolitisches Interesse 
geweckt. Dieses hat ihn später nicht mehr 
losgelassen, so dass er in der Politik selbst 
mitwirken wollte. Im Jahre 1973 wurde er 
als Vertreter der FDP in den Solothurni-
schen Kantonsrat gewählt, dem er bis zum 
Jahr 1989 angehörte. 1987 war er Kantons-
ratspräsident, was ihn mit grossem Stolz er-
füllt hat. 

Ganz besonderer Erwähnung wert ist 
die Tätigkeit Schrupps als erster Präsident 
des Kantonalen Drogenstabes. Wie ande-
re Kantone auch, kämpfte Solothurn in den 
80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts mit schwierigen Drogenproblemen. 

Vor allem die offenen Drogenszenen in den 
Städten Olten und Solothurn waren eine 
gewaltige Herausforderung für die Gesell-
schaft. Im Bestreben, das Problem ganzheit-
lich anzugehen, beschloss die Politik 1983, 
einen Kantonalen Drogenstab einzusetzen. 
Als dessen erster Präsident wurde Schrupp 
angefragt. Dieser war Realist genug, um zu 
wissen, auf was er sich da einlassen würde. 
Wesentlichen Anteil an seiner schliesslichen 
Zusage hatte der bewegende Abschiedsbrief 
eines jungen, drogenabhängigen Mädchens 
an seine Eltern, in dem es seinen Suizid er-
klären wollte. Typisch für den «modus ope-
randi» von Schrupp war, dass er seine Zusa-
ge davon abhängig machte, dass er bei der 
Zusammensetzung des Drogenstabs mit-
bestimmen konnte. Denn er wollte, dass 
in diesem Gremium die verantwortlichen 
Chefs der verschiedenen Verwaltungsdiszi-
plinen persönlich mitwirkten, ebenso aber 
auch Mediziner, Leute aus der Sozialarbeit 
sowie Vertreter aller Kantonsratsfraktionen. 
Schrupp hat den auf diese Weise konstitu-
ierten Drogenstab von 1983 bis 1995 prä-
sidiert und sich damit zusätzlich ein unge-
fähr 25%iges Arbeitspensum auferlegt. Das 
Gremium entwickelte eine sehr erfolgrei-
che Tätigkeit und Schrupp war besonders 
stolz darauf, dass in all diesen Jahren immer 
Konsens herrschte und keine Abstimmung 
durchgeführt werden musste. 

Im Jahr 1998 liess Schrupp seinen unter-
nehmerischen Genen nochmals freien Lauf, 
indem er direkt neben seinem Architektur-
büro gewissermassen als Hobby die Vino-
thek «Hübeli» eröffnete. Während zu Aktiv-
zeiten für die Couleuriker, auch aus pekuni-
ären Gründen, Bier der bevorzugte Stoff ist, 
wurde es bei Schrupp zunehmend der Wein. 
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Er zitierte dabei nicht einfach nur den Aus-
spruch von Martin Luther: «Bier ist Men-
schenwerk, Wein aber ist von Gott.» Er hat-
te sich hobbymässig auch ein grosses önolo-
gisches Wissen angeeignet und war ein be-
sonders profunder Kenner der italienischen 
Weine. Soweit es ihm seine übrigen Ver-
pflichtungen erlaubten, sass Schrupp nach 
dem Feierabend zusammen mit seinen Gäs-
ten bei einem Glas Wein im «Hübeli». Dabei 
amtete er, wie er es nannte, nicht selten als 
eine Art Seelsorger oder Beichtvater, und es 
störte ihn nicht im Geringsten, dass seine 
Kundschaft zum grössten Teil weiblichen 
Geschlechts war. Im Verlaufe der Jahre über-
nahm dann sein Sohn Thorsten die Leitung 
der Vinothek und Schrupp war noch ein ge-
legentlicher Gast im «Hübeli». 

Im Jahr 2003 wurde bei Schrupp eine 
Krebserkrankung diagnostiziert. Gefasst 
und diszipliniert hat er sich dieser Heraus-
forderung gestellt, immer im festen Glauben 

an die mögliche Heilung. Diese ist dann tat-
sächlich eingetreten und Schrupp konnte 
praktisch wieder seinen gewohnten Lebens-
rhythmus aufnehmen. Leider stellten sich 
schon bald andere gesundheitliche Rück-
schläge ein und sein Aktionsradius wurde 
zunehmend eingeschränkt. Die ganze Ent-
wicklung war für Schrupp umso belasten-
der, als auch seine Gattin Hedwig an einer 
sehr schweren, schmerzhaften Erkrankung 
leidet. So wurde Ende 2019, nach einem Spi-
talaufenthalt, der Eintritt in ein Pflegeheim 
unvermeidlich. Dort verstarb er am 28. März 
2021. 

Die Wengianer verlieren mit dem Tod 
von Schrupp einen liebenswürdigen, kreati-
ven und hilfsbereiten Couleurbruder. Er war 
als Architekt ein tüchtiger und erfolgreicher 
Berufsmann und diente der «res publica» in 
wichtigen Funktionen. Trotz seiner Leistun-
gen und Erfolge blieb er zeitlebens beschei-
den. Nie ging es ihm darum, seine Person in 
den Vordergrund zu stellen. Seine besonde-
re Gabe war es, auf andere Menschen einzu-
gehen, ihnen zuzuhören. Gelegentlich durf-
te man sich auch an seinem trockenen Hu-
mor ergötzen. 

Der Abschied von Schrupp musste pan-
demiebedingt im engsten Familienkreis 
stattfinden. Da er ein leidenschaftlicher Fi-
scher war, wird seine Asche in den Mümlis-
wiler-Bach gestreut, ein Gewässer, in dem er 
häufig fischte und wo er jetzt in den ewigen 
Kreislauf der Natur zurückkehrt. Die Wen-
gianer werden ihren liebenswürdigen Cou-
leurbruder Walter Studer v/o Schrupp in 
dankbarer Erinnerung bewahren. 

Rudolf Ulrich v/o Satir
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder 

Björn Ott v/o Schlarp
aktiv 1954/55, verstorben am 5. Juni 2021

Dr. Prof. Heinz Affolter v/o Hirsch
aktiv 1944/1945, verstorben am 18. September 2021

Jürg Parli v/o Jüpa
verstorben am 9. November 2021

Ernst Lachat v/o Bero
aktiv 1955/56, verstorben am 13. November 2021

Hanspeter Späti v/o Sämi
aktiv 1953/54, verstorben am 16. November 2021

Hugo Fluri v/o Sumpf
aktiv 1978/79, verstorben am 20. Dezember 2021

André Marcel Berger v/o Dandy
aktiv 1971/1972, verstorben am 31. Dezember.2021

Dr. Prof. Walter Wyss v/o Galan
aktiv 1956/57, verstorben am 31. Dezember 2021

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

Das AH-Komitee


