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Editorial

Sicherheit als hohes Gut

Als die letzte Ausgabe des Wengianers er-
schien, befanden wir uns gefühlt am Ende 
der Corona-Pandemie. Der Frühling stand 
vor der Tür und wir waren zuversichtlich, 
«das Gröbste» überstanden zu haben. In 
freudiger Erwartung fieberten wir der Fas-
nacht entgegen – zwar ohne Umzug, aber 
immerhin atmosphärisch in den Gassen 
und Lokalen. Die drohende Inflation und 
anhaltende Lieferkettenprobleme schie-
nen, zumindest ökonomisch gesehen, als 
die drängendsten Sorgen. Abgesehen da-
von, hielt endlich wieder «courant normal» 
Einzug.

Doch es sollte anders kommen. Scho-
ckiert fanden wir am Morgen des 24. Feb-
ruars eine andere Welt vor. Ein bisschen 
ungläubig zuerst, später resigniert, verfolg-
te ich die Nachrichten am Fernseher. Nicht 
habe ich damit gerechnet, dass ein Ereignis 
den Covid-Dauerbrenner so schnell aus der 
Presseschau und unseren Köpfen verdrän-
gen hätte können. Auch hätte ich bis dahin 
nicht gedacht, dass ein Angriffskrieg wieder 
zur Realität in Europa gehören würde. Das 
Vorgehen der russischen Föderation in der 
Ukraine hat mich eines Besseren belehrt. 
Ein verabscheuungswürdiger Überfall auf 
einen souveränen Staat, welcher unter fal-
schem Vorwand stattfindet. Ein besonders 
hässlicher und brutaler Krieg, den es mit al-
ler Vehemenz zu verurteilen gilt. 

Derweil wird nicht nur auf ukrainischem 
Boden gekämpft, sondern auch in den Köp-

fen der Menschen. Auf russischer Seite kom-
men dabei verschiedene Mittel der Propa-
ganda und der staatlichen Unterdrückung 
zum Einsatz: Desinformationskampagnen 
und Indoktrination, die Einschränkung von 
Grundrechten sowie harte Repressalien bei 
Zuwiderhandlung – bewährte Werkzeuge 
von Autokratien. Ähnlich machte sich be-
reits Josef Stalin die Massen gefügig, um 
den vermeintlichen «Frieden im Innern» 
zu wahren. Putin und seine Apparatschicks 
bedienen sich allzu gerne dem altbekann-
ten Feindbild aus Sowjetzeiten und pro-
klamieren den Krieg gegen die NATO und 
den Westen. Der Konflikt scheint dabei am 
Durchhaltevermögen der Russen und an 
der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung 
zu zehren – dies berichten zumindest west-
liche Geheimdienstkreise. Was zu Beginn 
als kurzer Einsatz geplant war, dauert nun 
bereits über drei Monate an. Die russische 
Führungsriege hat sich augenscheinlich 
verkalkuliert; die eigenen Kräfte über- und 
die gegnerischen Mittel unterschätzt. 

Kiew hätte dem hochgerüsteten Militär 
der Russen nicht viel entgegenzusetzen, die 
NATO würde gelähmt vor sich hinsiechen 
und die EU hätte sich weiterhin mit inneren 
Unstimmigkeiten beschäftigt – so etwa eine 
Trivialisierung der Annahmen auf Seiten 
des Aggressors. Kiew hielt aber mit eisernem 
Willen stand und unterdessen gelingt es den 
ukrainischen Verbänden sogar Teilgebiete 
zurückzuerobern – nicht zuletzt dank den 
Waffenlieferungen des Westens, der sich 
mit der Ukraine solidarisiert hat. Auch die 
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NATO findet langsam aber sicher wieder zu 
ihrer Handlungsfähigkeit zurück und erhielt 
unlängst Beitrittsgesuche von Finnland und 
Schweden. Parallel stocken die EU-Länder 
ihre Verteidigungsbudgets auf; allen vor-
an der Bürokratiekoloss Deutschland. Pu-
tin ist damit sicherlich eines gelungen: den 
Westen aus einem sicherheitspolitischen 
Dornröschenschlaf zu wecken und dessen 
Bemühungen auf eine gemeinsame Linie 
zu bringen. Auch die Schweiz sollte ihre Si-
cherheitspolitik angesichts der jüngsten Er-
eignisse genausten analysieren und falls er-

forderlich, an den nötigen Stellschrauben 
drehen. 

Die Welt scheint in den letzten Monaten 
unberechenbarer geworden zu sein. Gerade 
in solchen Zeiten ist es wichtiger denn je, al-
lem entgegenzustehen, was unsere freiheit-
lichen Werte bedroht und die Direktbetrof-
fenen, die Notleidenden und Hilfesuchen-
den, zu unterstützen. Sicherheit und Schutz 
sind hohe Güter, die jedem Individuum ge-
währt werden müssen.

Kay Winistörfer v/o Sofix
CR
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Abschlussbericht 
des Aktivpräsidenten

Liebe Altherren, Liebe Wengianer,

In der letzten Ausgabe habe ich darüber be-
richtet, dass wir nicht mit Sicherheit wüss-
ten, wie sich die Anlässe im Jahr 2022 gestal-
ten werden. Zu Jahresbeginn mussten wir 
unsere Kneipen mit Zertifikatspflicht pla-
nen. Die Fasnachtsbar hatten wir uns prak-
tisch schon aus dem Kopf geschlagen und 
die Wengiareise wurde auch nur mit Vorbe-
halt geplant.

Im Februar kam dann das grosse Aufat-
men, als der Bundesrate fast alle Massnah-
men aufhob. Wir konnten kurzfristig noch 
ein wenig Fasnachtsstimmung in den Kel-
ler bringen und hatten natürlich ein grosses 
Fest. Auch die Wengiareise konnten wir im 
April durchführen und Prag unsicher ma-
chen. Nicht zuletzt konnte auch der HSV-
Cup nach langer Zeit wieder durchgeführt 
werden. Die Alt-Wengia hat als Titelvertei-
diger natürlich dafür gesorgt, dass der HSV-
Pokal wieder im Wengiakeller gelandet ist.

Vor einigen Wochen hatten wir die Bur-
schenprüfung, welche alle mit Bravour be-
standen haben. Es ist mir eine grosse Freu-
de, in den kommenden Tagen eine solide 
aufgestellte Aktivitas an den neuen BC über-
geben zu können. Es freut mich darüber hi-
naus, dass wir einen vollständigen BC stel-

len und einen gut besetzten Fuxenstall ab-
geben können.

Es war mir eine grosse Ehre, die Wen-
gia über das letzte Jahr hinweg führen zu 
dürfen. Ich konnte viel, auch aus einigen 
Fehlern, lernen. Während meiner Aktivzeit 
konnte ich zahlreiche schöne Erinnerungen 
sammeln und ich freue mich auf die vor mir 
liegenden Anlässe als Inaktiver und später 
als Altherr.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
mich an dieser Stelle bei meinen Conchar-
gen und insbesondere bei meinem Bruder, 
Alexander Kunz v/o Cobra, zu bedanken, 
welcher während seines Jurastudiums die 
Charge als CM übernommen hat. Er hat sich 
übers ganze Jahr dafür engagiert, dass die 
Kneipen reibungslos abliefen und musste 
mehrmals andere Chargen übernehmen, 
wenn die restlichen Burschen diesen nicht 
nachkommen konnten.

Ich wünsche dem kommenden BC und 
vor allem meinem Nachfolger, Philip Kie-
fer v/o Apolam, alles Beste im kommenden 
Jahr!

Mit grün-rot-grünen Grüssen, 

Felix Kunz v/o Cheiron
x

Aktivitas
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Fasnachtsbar 2022

Die Fasnachtsbar hat sich in den letzten 
Jahren zu einem der grösseren Projekte der 
Aktivitas entwickelt. Doch gegen Ende des 
letzten Jahres haben wir realisiert, dass die 
Zeichen für eine Durchführung des Events 
schlecht standen. Es war unklar, ob über-
haupt eine Fasnacht in Solothurn stattfin-
den wird. Dann wurde kommuniziert, dass 
der Fasnachtsumzug zwar abgesagt, aber 
eine Gassenfasnacht mit Zertifikatspflicht 
durchgeführt werde. Im Gespräch mit vie-
len Altherren wurde uns gesagt, dass sich 
eine Fasnachtsbar nicht lohnen würde, da 
die Strassen leer sein würden. Eine Woche 
vor der Fasnacht ist die Zertifikatspflicht 
dann plötzlich gefallen und auf einmal wur-
de uns von vielen Leuten berichtet, dass je-
der an die Fasnacht gehen wolle. Uns wurde 
schnell klar, dass die Stadt vermutlich voll 
sein wird und wir etwas im Wengiakeller 
machen müssen.
So haben sich unsere Pläne schnell geändert 
und wir mussten den Keller innert kürzester 
Zeit mit Dekorationselementen herrichten. 
Wir haben das Thema «Raumfahrt» gewählt 
und hatten viele Ideen: Die Wände haben 
wir etwa mit Rettungsdecken abgeklebt. Die 
goldene Seite der Decke hat ziemliche Ähn-
lichkeit mit der Superisolation, welche für 
Raumsonden verwendet wird. Zusammen 
mit ein paar LED-Streifen sah der Keller 
schon bald wie eine Raumstation aus. Die 
Füxe haben sich als Astronauten verkleidet 
und sich dem Bierdienst verpflichtet – so 
blieben keine Gläser leer.

Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten 
wir keine Ausschankbewilligung bean-
tragen, daher durften wir den Keller nicht 

der Öffentlichkeit öffnen und auch keine 
Getränke an der Bar verkaufen. Wir konn-
ten also nur Wengianer und deren Beglei-
tung in den Keller lassen. Es war also eher 
ein «Fasnachtsstamm» als eine Fasnachts-
bar, wie wir sie aus den vergangenen Jahren 
kannten.

Dennoch hatten wir sehr viele Wengia-
ner im Keller: ein unvergesslicher Anlass.

Ich freue mich bereits auf die nächste 
Fasnacht, an der wir hoffentlich wieder eine 
richtige Bar aufstellen können.

Felix Kunz v/o Cheiron
x
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Aktivitas

Wengiareise

Es war ein Montagmorgen, als 5 Wengianer 
sich am Solothurner Hauptbahnhof besam-
melten, um sich auf den Weg nach Osten zu 
machen. Die 5 Couleriker machten es sich 
auf VIP-Plätzen, neben einer sich ständig 
öffnenden Tür und einem stinkenden Klo, 
gemütlich. Via Basel sind sie mit EasyJet 
nach Prag geflogen. Nach einer etwas holpri-
gen Uber-Fahrt hat sich der Magen eines Fu-
xes, ohne an einem Bierchen geschnuppert 
zu haben, verdreht, und er verschlief wie 
gewohnt den ersten Tag. Angekommen im 
Hotel PurPur haben die fünf EasyJet-Pass-
agiere noch zum letzten Wengianer der an 
der Reise teilnahm gefunden, der lieber mit 
der Swiss flog und schon im Morgengrauen 
in Prag ankam. In der Stadt angekommen 
mussten die Aktiven erstmal ihre Mägen 
füllen. Wie von Zuhause gewohnt war die 
erste Mahlzeit ein Dürüm. Nach dem Essen 
suchten die Durstigen eine Möglichkeit ei-
nen Topf zu fassen. Nach langer Suche wur-
de der Durst in einem Irish-Pub besänftigt. 
Vergnügt nach einigen Bieren war in der Bar 
schliesslich «closing time».

Am nächsten Tag trafen wir uns alle um 
14.00 in der Lobby. Unser derzeitige X, Fe-
lix Kunz v/o Cheiron, wollte noch schlafen. 
Der Rest der Bande begab sich zur Innen-
stadt. Dort verpflegten wir uns mit Pizza und 
Getränken. Das Abendessen haben wir im 
«The Pub» zu uns genommen. The Pub war 
wie der Himmel auf Erden. In der Mitte des 
Tisches gab es Zapfhähne und eine Anzeige 
gab an, wie viel man getrunken hatte. Num-
mer 2, Alex Kunz v/o Cobra war der beste, 
dicht gefolgt von unserem X. Dort wurde ne-
ben dem leckeren Essen nicht nur Bier, son-

dern auch reichlich der sogenannten «Pow-
er Bags» vertilgt. Power Bags sind sozusagen 
Tüten mit Vodka. Schon gut gelaunt, mach-
ten wir uns auf die Suche nach einem weite-
ren Lokal, um unsere Leber zu kräftigen. Der 
Weg führte uns in die Mitte der Stadt und 
wir fanden das Popocafepetl. Eine Art «Sauf-
keller» bei dem der Alkohol quasi gratis war. 
Das war ein richtiger Glückstreffer. In den 
folgenden Tagen haben wir das Popocate-
petl immer wieder besucht. Nach einem po-
tenten Abgang aus dem Keller, bei dem ein 
mächtiges «Grad aus dem Wirtshaus» ver-
klang, haben wir noch einige Clubs besucht.

Am Mittwoch haben wir uns wieder um 
14.00 in der Lobby versammelt und haben 
uns auf den Weg in eine Dönerbude ge-
macht. Gesättigt haben wir die Stadtmitte 
aufgesucht und das Nationalmuseum be-
sucht. Im Nationalmuseum haben wir vie-
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les über die tschechische Geschichte erfah-
ren und uns die Tierausstellung im Museum 
angeschaut. Am spannendsten war aber die 
Ausstellung über den 2. Weltkrieg, welche 
auch die Folgen auf den slawischen Raum 
illustrierte. Gegen Abend haben wir uns 
wieder alle versammelt und haben im Hoo-
ters zu Abend gegessen. Nach dem Abend-
essen haben wir wieder das Popocatepetl 
besucht. Nachdem wir einige Getränke be-
schnuppert haben, wurden wir die Beute 
von Club-Promotern. Diese haben uns zwei 
gratis Flaschen versprochen, wenn wir sie 
in den «Duplex Club» begleiteten. Vor dem 
Club angekommen wurden alle bis auf zwei 
Leute vom Club weggewiesen, da ein Ho-
sen-Dresscode im Club herrschte und wir 
mit Trainerhosen unterwegs waren. Nach 

dem Umziehen haben wir den Abend im 
Club verbracht. 

Am Donnerstag haben wir uns wieder 
alle um 14.00 in der Lobby versammelt… 
Oder besser gesagt nur die Fuxen. Davor hat 
sich bereits der Erste frühmorgens verab-
schiedet und sich auf den Weg zum Flugha-
fen gemacht. Wir haben uns im Anschluss 
ein mächtiges Mittagessen im KFC (Kentu-
cky Fried Chicken) einverleibt und haben 
uns auf den Weg zur Seilbahn Petrin ge-
macht, um damit auf den Petrin-Hügel zu 
gelangen und die schöne Aussicht zu genies-
sen. Des Weiteren haben wir im Verlauf vom 
Nachmittag die Prager Burg erkundet und 
die Brücken von Prag angeschaut. Am Abend 
haben wir wieder das Popocafepetl besucht 
und Bacchus und Gambrinus gefrönt.
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Am Freitag sind wir beizeiten aus den Fe-
dern gekrochen, da wir das Hotelzimmer 
noch in der Früh abgeben mussten. Nach 
dem Aufstehen haben wir wieder unseren 
Dönerladen des Vertrauens besucht. Nach 
dem Essen haben wir alle zusammen die 
Burg besucht, um die Wachablösung zu ver-
flogen: Ein riesiges Spektakel vor der Burg. 
Dannach gingen wir wiederum ins vertrau-
te Pub und verblieben dort bis wir wieder 
zum Flughafen zurückkehren mussten. Das 
war unsere Frühlingsreise. Wir werden uns 
noch lange an die Stadt und die lustigen Er-
lebnisse erinnern.

 Giuseppe Falcone v/o Gartezwerg

Spendendank Aktivitas 2022/2

Trauerfamilie Ernst Lachat
v/o Bero 250.–
Andreas Buergi 65.–
Trauerfamilie André Berger 
v/o Dandy 50.–
Alfons (v/o Shiva) und  
Gabriel Berger 100.–
90. Geburtstag Kurt Kamm 
v/o Elan 200.–
75. Geburtstag Walter Moser 75.–
Trauerfamilie Dr. Heinz Lanz 
v/o Silen  700.–

Trauerfamilie Dr. Paul Baumann  
v/o Trias  1000.–

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

Lars Gutmann v/o Lupos
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Den Fragen stellte sich
Philipp Orga v/o Mariachi

Seit wann lebst Du in Indonesien?
Ich lebe seit 2018 in Jakarta oder im «Big Du-
rian» (grosse Stinkfrucht), wie die Stadt auch 
genannt wird. Von aussen übelriechend, 
aber innen voller süsser Überraschungen. 
Indonesiens Metropole ist modern, hek-
tisch, laut. Und trotzdem faszinierend, wenn 
man sich auf sie einlässt. 

Was machst Du beruflich?
Ich arbeite für das Staatsekretariat für Wirt-
schaft SECO auf der Schweizer Botschaft 
und bin verantwortlich für die wirtschaft-
liche Entwicklungszusammenarbeit mit 
Indonesien. Das CHF 65 Millionen SECO-
Programm fördert eine wettbewerbsfähige 
und nachhaltige indonesische Wirtschaft. 
Wir implementieren mehr als 30 Projek-
te in den Bereichen nachhaltige Stadtent-
wicklung, Tourismus und Wertschöpfungs-
ketten, sowie Berufsbildung, Finanzsektor 
und Zugang zu Kapital für KMUs. 

Wolltest Du Deinen Beruf schon als Aktiver 
an der Kanti ergreifen?
Für mich war immer klar, dass ich im Be-
reich «Internationales» arbeiten möchte. In 
der Kanti liebäugelte ich mit einer Karriere 
als Diplomat oder bei den Vereinten Natio-
nen. Deshalb habe ich mich für das Studi-

um der Internationalen Beziehungen ent-
schieden. Via Genf, Paris und Peking bin 
ich in Washington DC gelandet und habe 
dort nach dem Master meine erste Stelle als 
Konsulent bei der Inter-Amerikanischen 
Entwicklungsbank angetreten. Nach sie-
ben Jahren in Amerika habe ich ins SECO 
gewechselt und war dort zuständig für die 
institutionellen Beziehungen mit der Welt-
bank. Von Bern wurde ich anschliessend 
nach Jakarta versetzt.

Was macht die einheimische Bevölkerung 
besser? Was können wir von ihr lernen?
Die indonesische Bevölkerung ist nicht nur 
freundlich und liebenswert, sondern auch 
bescheiden und dadurch zufrieden. Lä-
cheln ist ein fester Bestandteil des Alltags. 
Was mich aber am meisten beindruckt ist 
ihre Gelassenheit, vor allem in Jakarta. Im 
Durchschnitt steht man in der Hauptstadt 
63 Stunden pro Jahr im Stau und die Ge-
schwindigkeit beträgt gerade einmal 8 Kilo-
meter pro Stunde. Vier Stunden Pendelzeit 
sind keine Seltenheit. Doch Jakartas Ein-
wohner ertragen den täglichen Arbeitsweg 
mit javanischer Gelassenheit. Von Wut und 
Ärger auf der Strasse keine Spur. 

Gibt es etwas, das Du an Deiner Schweizer 
Heimat vermisst?
Produktemässig kriegt man fast alles in Ja-
karta. Nur mit Aromat, Rivella und einer 

Wengia Mondialis
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Cervelat wird es schwierig. Sonst vermisse 
ich die grosse Vielfalt in der Schweiz. Berge, 
Seen, Wälder und Städte. Und alles erreich-
bar in ein paar Stunden. 

Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-Ak-
tiven oder anderen Couleurbrüdern? Wie 
hältst Du den Kontakt?
Leider viel zu wenig. Wenn man in Jakarta 
lebt, ist das aber auch schwierig. Wenn ich 
wieder einmal im November in der Schweiz 
bin, werde ich auf jeden Fall an der GV da-
bei sein. 

Was unternimmst Du in Deiner Freizeit?
Die Einwohner Jakartas lieben es, ihre Frei-
zeit in den Shopping Malls zu verbringen. 
Ich renne aber lieber einer gelben Filzku-

gel auf dem Tennisplatz hinterher, teste die 
besten indonesischen Kaffeesorten (mein 
Tipp: Papua Wamena) in einem lokalen 
Coffee Shop oder geniesse ein kühles Blon-
des mit Freunden auf einer der unzähligen 
Rooftop Bars. 

Was würdest Du einem Couleurbruder, der 
Dich besucht, zeigen wollen (oder empfeh-
len, zu besichtigen etc.)?
Jakarta ist sicherlich nicht die schönste Stadt 
für Touristen, aber ein Abstecher auf dem 
Weg nach Bali lohnt sich durchaus. Wir star-
ten mit Frühstück im Cafe Batavia, ein Res-
taurant im Kolonialstil in der kleinen auto-
freien Altstadt (etwa doppelt so gross wie der 
Markplatz in Solothurn). Anschliessend be-
suchen wir das Wayang (Schattentheater) 

Altherrenschaft
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Museum und den alten Hafen, wo Schiffe 
heute noch Waren auf eine der 17 000 indo-
nesischen Inseln ausliefern. Danach gehen 
wir zum Nationalmonument und schauen 
von 130 Metern dem Verkehrschaos unter 
uns zu. Die knapp 5 Kilometer zum Monu-
ment legen wir mit einer Bajaj (Tuk-Tuk) 
oder Gojek (Motorradtaxi) zurück, je nach 
Verkehrssituation. Jetzt ist es Zeit für Street 
Food: Nasi Goreng und Sate Ayam (Hüh-
nerspiesschen). Das ist ein Muss. Der letzte 
Stopp ist der der antike Trödlermarkt, der 
alles bietet, was das Herz begehrt. Den Tag 
lassen wir in der SKYE Bar im 56. Stock bei 
einem Drink ausklingen. 

Welches Bier aus Deiner Gegend sollte man 
unbedingt probieren?
Das indonesische Pendant zu Feldschlöss-
chen und Quöllfrisch ist Bintang und Bali 
Hai, beide erfrischend leicht, perfekt für 
das tropische Klima. Auch die Kura Kura 
(Schildkröte) Brauerei hat ein ausge-
zeichnetes Pale Ale. Wenn man aber ein 
Bier aus Mikro- oder Hausbrauereien 
probieren will, geht man am besten 
ins Coffeebeerian. Dort gibt es jede 
Woche neue Sorten vom Fass. Mei-
ne Empfehlung: Das Queen in 
Quarantine IPA. 

Verantwortlich für das Interview:  
Michael Kiefer v/o Lobby  
und Matthias Frei v/o Noise
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«O alte Burschenherrlichkeit»
150 Semester: Bandübergabe

Da die 150-Semesterbänder aufgrund ei-
nes postalischen Malheurs anlässlich der 
letzten GV nicht traditionsgemäss über-
geben werden konnten, wurde dies Ende 
März durch eine Delegation des AH-Ko-
mitees in würdigem Rahmen in der «Cou-
ronne» zu Solothurn nachgeholt. Das Band 
für Ernst Felchlin v/o Gin, der dem Anlass 
aus gesundheitlichen Gründen fernblei-
ben musste, wurde auf Wunsch der Fami-
lie, durch seinen Enkel Tim Felchlin v/o 
Quentin überreicht. Ronald Fluri v/o Harz, 
Urs Witmer v/o Janus und Urs Studer v/o 
Schach in Begleitung seiner Ehefrau Berna-
dette liessen beim Mittagstisch alte Remi-

niszenzen hochleben, diskutierten über ta-
gespolitische Themen und zeigten auf, dass 
ihr Burschenhut keineswegs von Staub be-
deckt ist. Bei der Bandübergabe reichten 
sich die drei Couleurbrüder der Aktivitas 
1946/47 die Hand und erneuerten der al-
ten Freundschaft heil’ges Band. Die Gläser 
klangen mehrmals an und wurden hochge-
hoben, bevor die – nun endlich korrekt ge-
kennzeichneten – 150-Semesterband-Trä-
ger stillvergnügt nach Hause trotteten. Die 
alten Burschen, sie leben noch!

Romano Mombelli v/o Poseidon AH-x
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HSV-Cup

Am 21. Mai konnte bereits der 11. HSV-Cup 
auf dem heiligen Rasen der Kantonsschule 
ausgetragen werden. Dieser Anlass der So-
lothurner Verbindungen war in der Vergan-
genheit jeweils ein gelungenes Fest (vor al-
lem für «grün-rot-grün»). So fand sich auch 
dieses Jahr dank Hicks Organisation eine 
motivierte Gruppe als Vertretung für die 
Altherrenschaft zusammen, welche – nicht 
ganz ohne Ambitionen – an diesem Fuss-
ballturnier teilnahm. 

Unter glühender Sonne fand man sich 
kurz nach dem Mittag auf dem Kanti-Areal 
ein und beäugte als erstes die Konkurrenz. 
Dabei war schnell klar, dass sich anstatt acht 
nur 5 Teams angemeldet hatten: Wengia-
Aktivitas, Alt-Wengia, Arion, Amicitia und 
die Adrasteia. Als Abkühlung kam das küh-
le Blonde vor dem Anpfiff zum ersten Spiel 
gerade noch rechtzeitig. 

Im abgeänderten Turniermodus spiel-
te jedes Team gegen jedes andere. Die Alt-
Wengia bekam es als Aufwärmprogramm 
mit der Adrasteia zu tun. Das einzige Frau-
enteam hatte trotz grosser Motivation und 
starkem Einsatz keine Chance und unterlag 
klar – ein Auftakt nach Mass. Als routinier-
tes Team unter Argusaugen des angezählten 
Trainers Eros fokussierte man sich aber be-
reits auf die nächste Aufgabe: die Arion. Ge-
gen den am stärksten eingeschätzten Geg-
ner ging es somit bereits im zweiten Spiel 
ums Eingemachte. Doch Ascona, aka Ried-

holzer-Messi mit Zuckerfuss, machte den 
Sack noch vor dem Seitenwechsel zu. Da-
nach kam es zum Wengianer-Duell, jung 
gegen alt. Die tapfer aufspielende Aktivitas 
musste sich schliesslich der Erfahrung der 
Altherren geschlagen geben. Der Trainer 
hatte das Team gut vorbereitet, das Spiel aus 
der gesicherten Defensive mit hohem Pres-
sing, dem abkippenden 6er und der falschen 
9 brachte schlussendlich den Erfolg. Nicht 
zu vergessen die gelegentlichen, klar ver-
ständlichen taktischen Anweisungen, die 
von «Snuuus» über «Grätsche» bis «Snake» 
lauteten. Als Abschluss der Vorrunde tra-
ten die Altherren noch gegen die aufgrund 
der Hitze dezimierten Amiceter an. Der Sieg 
hatte sich im Voraus klar abgezeichnet, auch 
wenn der Fokus bereits auf dem bevorste-
henden Finale lag. 

Im Spiel um Platz 3 trat die Aktivitas ge-
gen eine bunte Truppe aus Amicetern und 
Adrasteianerinnen an. In diesem Sechs-
Punkte-Spiel konnten die «grün-rot-grü-
nen» gegen die geballte Power leider nicht 
die gewünschte Gegenwehr auf den Platz 
bringen. 

Im Finalspiel wartete erneut die Arion 
auf die Alt-Weniga. Sie schienen aus dem 
Vorrundenspiel gelernt zu haben und mach-
ten die Räume eng. Bei der Wengia wog die 
Abwesenheit des Topscorers schwer. Dieser 
hatte sich in einer vorhergehenden Partie 
bei einem epischen Fallrückzieher auf der 
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Mittellinie das Fussgelenk überdehnt. In 
der sengenden Hitze ging nochmals jeder 
Spieler, Betreuer und Fan an seine Grenzen. 
Mit dem ersten Tor, einem hervorragenden 
Weitschuss von Eiron war der Bann gebro-
chen. Der Sieg war uns nicht mehr zu neh-
men. Ein Wehrmutstropfen gab es allerdings 
noch zu beklagen, Toro, der stabile Rück-
halt, bisher nur aufgefallen durch den kon-

sequenten Bierkonsum, musste doch noch 
sein Trikot besudeln, hinter sich greifen und 
konnte das Turnier nicht mit weisser Weste 
abschliessen. 

Am Ende fand der Pokal aber wieder-
um den Weg an seinen gewohnten Platz im 
Wengiakeller. 

Silvan Bläsi v/o Trivela
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Friedensdridoweso im Kapuzinerkloster

Was hat der monatliche Solothurner Stamm, 
der Dridoweso, mit der Ukraine zu tun? 
Grundsätzlich natürlich wenig. Anlässlich 
unseres Mai-Stammes ergab sich jedoch 
eine Verbindung. In der Küche des Kapuzi-
nerklosters backen seit Beginn des Ukraine-
Krieges immer wieder Solothurner Schul-
kinder Friedenstauben, welche auf dem 
Samstagmarkt zu Gunsten eines Ukraine-
Hilfswerks verkauft werden. Und so kam es, 
dass wir den Dridoweso im Mai ins Kapuzi-
nerkloster verlegten und für einmal selbst in 
der Klosterküche Hand zu Gunsten der Uk-
raine anlegten. Eine sichtlich engagierte Co-

rona produzierte reihenweise Friedenstau-
ben unterschiedlichster Ausprägung. Das 
Resultat durfte sich wahrlich sehen lassen!

Der anschliessende Stamm im Refekto-
rium sowie das Essen aus der Klosterküche 
waren ausserordentlich stimmungsvoll und 
die Stimmung entsprechend bierselig. Wir 
haben den temporären Aufenthalt im Klos-
ter auf jeden Fall genossen und werden die-
sen Stamm-Ausflug bei Gelegenheit gerne 
wiederholen.

Markus Jordi v/o Dynamo
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Aufnahme von Externen in die Alt-Wengia? –
Ergänzung der Statuten

Start des Vernehmlassungs- 
verfahrens

Liebe Couleurbrüder

In den letzten Jahren gab es immer wie-
der Vorstösse aus der Corona, auch externe 
Kandidaten, welche der Aktivitas der Wen-
gia nie angehört haben, als Mitglieder in die 
Alt-Wengia aufzunehmen. Das AH-Komitee 
hat sich letztmals im Wengianer III/20 dazu 
geäussert (Vgl. Memorandum des AH-Ko-
mitees zur Aufnahmen von Personen in die 
Altherrenschaft ohne Aktivzeit, p. 86ff).

Wie wir damals ausführten, existiert un-
serer Meinung nach, für Aufnahmen dieser 
Art keine statutarische Grundlage. Die we-
nigen Ausnahmen der letzten Jahrzehnte 
bestätigen insofern die Regel, als dass sie 
jeweils explizit entgegen der Statuten er-
folgten; für das AH-Komitee ist diese Praxis 
für die Zukunft jedoch kein gangbarer Weg.

Mit den Ergänzungen im § 3 unserer Sta-
tuten wollen wir Klarheit für die nächsten 
Dekaden schaffen und einen Kompromiss 
zwischen den Extrempositionen finden:
a. Mitglieder der Alt-Wengia müssen zwin-

gend der Aktivitas angehört haben; eine 
Ergänzung der Statuten ist unnötig vs.

b. Die Alt-Wengia sollte sich für jedermann 
öffnen, welcher unsere Ideale teilt und 
genügend Unterstützung in der Corona 
findet.

Wie im Memorandum ausgeführt, ist 
das AH-Komitee der Auffassung, dass die 
gemeinsame Basis der AH-Mitgliedschaft 
die zusammen erlebte Aktivzeit bildet und 
sich der Altherrenverband damit bewusst 
von einem Serviceclub, einer Zunft oder ei-
ner Bruderschaft differenziert.

Beim vorliegenden Vernehmlassungs-
entwurf liessen wir uns darum vom Grund-
satz leiten, dass die Aufnahme externer 
Mitglieder grundsätzlich möglich, aber die 
Ausnahme bilden sollte. Das vorgeschla-
gene zweistufige Verfahren bildet bewusst 
eine anspruchsvolle Hürde, die dem Zweck 
dient,
a. das potentielle Neumitglied während ei-

nes Jahres kennenzulernen und damit 
nachhaltig in der Corona zu verankern 
und 

b. dessen Willen zu prüfen, sich intensiv 
mit den Grundlagen der Wengia ausein-
anderzusetzen und Biercomment, Kan-
ten und Geschichte zu verinnerlichen.

Kurz: Der Aspirant muss zunächst einmal 
zum würdigen Bursch werden, bevor er zum 
hwlb. AH wird.

Im Namen des AH-Komitees rufe ich die 
geschätzte Corona hiermit zur breiten Dis-
kussion auf. Kritik, Ergänzungen und Ände-
rungsvorschläge sind bis 31. August 2022 an 
den Präsidenten Romano Mombelli v/o Po-
seidon zu richten (poseidon@wengia.ch).
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AH Komitee

Unter Berücksichtigung der Eingaben 
aus der Corona, werden wir danach eine 
bereinigte Fassung erstellen und diese wie-
derum im Wengianer publizieren. Je nach 
Reaktion und allfälligem Diskussionsbe-
darf, werden die neuen Statuten anlässlich 
der GV im November 2022 zur Abstimmung 
vorgelegt oder allenfalls ein Jahr später.

Für das AH-Komitee,
mit besten Grüssen 
in grün-rot-grün,

Michael Kiefer v/o Lobby 
AH-xx

II. Mitgliedschaft

Mitgliedschaft

§ 3
Mitglieder können auf schriftliches Gesuch hin werden:
a) Mitglieder der Wengia nach Ernennung zum AH. [wie bisher]
b)  Ehemalige Konkneipanten, die sich um die Farben der Wengia besonders verdient  

gemacht haben und deren Würdigkeit erwiesen ist, unter folgenden Bedingungen: 
–  der Kandidat muss von mindestens 11 Mitgliedern empfohlen werden,  

von welchen  wenigstens eines an der Versammlung anwesend sein muss;
 –  vorausgehende Veröffentlichung im «Wengianer».
 Die Aufnahme erfolgt durch absolutes Mehr auf Antrag des Komitees. [wie bisher]
c)  Externe Kandidaten nach erfolgreicher Absolvierung ihres Aspiranten-Jahres und vo-

rausgehender Veröffentlichung im «Wengianer». 
Die Aufnahme erfolgt durch absolutes Mehr auf Antrag des Komitees. [neu]

 
Aspiranten

§ 3a [neu]
Der Aspirant muss von mindestens 11 Mitgliedern empfohlen werden, von welchen 
 wenigstens eines an der Versammlung anwesend sein muss.
Die Zulassung erfolgt durch absolutes Mehr auf Antrag des Komitees.
Nach erfolgreicher Zulassung darf und soll der Aspirant an Anlässen der Alt- und 
 Aktiv-Wengia als Gast teilnehmen.
Frühestens 9 Monate und spätestens 11 Monate nach Zulassung muss der Aspirant 
eine Burschenprüfung nach Ermessen der Aktiv-Wengia erfolgreich absolvieren, sich im 
 Kneiplokal taufen lassen und in eine Bierfamilie eintrinken.
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Wie Phönix aus der Asche…

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre 
der Misteli AG
Liebe Couleurbrüder

Am 18. Dezember 2020 wurde das Restau-
rant «Egge 14» v/o Misteli – wie alle Restau-
rants in der Schweiz –aufgrund der COVID-
19-Pandemie auf behördliche Anordnung 
hin geschlossen. Der «Lockdown» für Res-
taurants wurde zwar auf Ende Mai 2021 auf-
gehoben. Dennoch blieben aber die Pforten 
unseres Lokals bis heute zu, da der Mietver-
trag mit der AnaCapri Gastro AG (Fritz Ba-
der) per Ende Mai 2021 ausgelaufen war und 
nicht mehr erneuert wurde.

In der «Corona-Zeit» und auch «post co-
ronam» war (und ist!) es sehr schwierig, ei-
nen tüchtigen Unternehmer zu finden, der 
ein Restaurant mieten, einrichten und er-
öffnen will (und kann). Insbesondere ist es 
praktisch unmöglich, für ein solches Vor-
haben einen Bankkredit zu erhalten. Vor ei-
nem Jahr hat der Verwaltungsrat der Misteli 
AG Hanspeter Misteli bzw. die «HP Misteli 
AG» engagiert, um einen neuen Wirt zu fin-
den. Auch dieser aufwendigen Suche war 
leider kein Erfolg beschieden.

Nun ist der Verwaltungsrat der Misteli 
AG zu neuen Ufern aufgebrochen und hat 
das Ruder selber in die Hand genommen.

Wir freuen uns, Ihnen ankündigen zu 
dürfen, dass unser schönes Restaurant am 
Friedhofplatz im Herbst 2022 seine Tore 

wieder öffnen wird. Geplante Eröffnung ist 
Mitte September.

Das Restaurant wird neu geführt von 
Markus Schmid mit einem neuen kulina-
rischen Programm. Lassen Sie sich überra-
schen!

Markus Schmid ist kein Unbekannter: 
Er führte rund 4 Jahre (2012–2016) das Ris-
torante AnaCapri (v/o Misteli), damals als 
Geschäftsführer von Fritz Bader. Er ist uns 
und insbesondere den Stammbesuchern 
als Gastgeber in bester Erinnerung geblie-
ben, auch unter seinem (damals von Sim-
plex spontan verliehenen) Cerevis «Undici».

Im Moment wird das Restaurant re-
noviert und neu eingerichtet. Der Verwal-
tungsrat hat für den Umbau Architekt Wolf-
gang Aeberhard, Langendorf, mandatiert. 
Er hat im Raum Solothurn schon verschie-
dene Trend-Restaurants «designt» und in-
szeniert.

Das «Misteli» und auch Markus Schmid 
geben somit im Herbst ein «comeback». 
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch die 
Stammgäste ihr «comeback» geben und zu-
rück ins Lokal finden würden! Wir hoffen auf 
die Unterstützung unseres Lokals durch die 
Aktionäre und die Wengianer. 

Am 19. November 2022 findet die Ge-
neralversammlung der Alt-Wengia statt. Es 
wäre schön, wenn an diesem Tag alle Tische 
von Wengianern besetzt wären (geschlos-
sene Gesellschaft), sei es am Mittag (Bier-
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Misteli AG

familienessen), sei es am Abend (Jahrgän-
ger-Essen, ev. auch Kommers!). Edite, bibi-
te, collegiales!

Bitte merke Sie sich das Lokal auch für 
private und geschäftliche Weihnachts- und 
Jahresend-Essen vor.

In freudiger Erwartung auf die Wieder-
eröffnung und auf ein Wiedersehen

Der Verwaltungsrat der Misteli AG 
Dr. Markus Reber, Präsident

Restaurant Misteli:
Wiedereröffnung  
im September 2022

Bitte vormerken:
Reservationen für die GV 
werden ab September 2022 
entgegengenommen.



74

Jubilate

50 Jahre Marc Finger Pils 07.08.1972

60 Jahre Hans Schatzmann Zisch 23.07.1962
 Rudolf Steffen Libero 12.10.1962
 Boris Ehret Skipper 10.10.1962
 Christoph Venetz Pascha 29.09.1962

65 Jahre Hans Rich Gnom 03.09.1957
 Marc Schmid Sax 22.07.1957

70 Jahre Andreas Bader Kiem 26.07.1952
 Pierre Ingold Elan 16.07.1952
 Beat Wyss Sine 09.08.1952
 Roland Gertsch Fluba 18.09.1952

75 Jahre Thomas Grogg Slop 07.09.1947
 Daniel Wormser Schlurp 06.09.1947

80 Jahre Niklaus Reinhart Fuga 23.07.1942
 Eduard Cartier Krebs 07.09.1942
 Werner Graber Räss 01.10.1942
 Kurt Straumann Storch 13.10.1942
 René Rudolf Yaps 17.08.1942

85 Jahre Fritz Scheibler Goofy 30.10.1937
 Matthias Feldges Nimbus 10.08.1937
 Hansueli Gautschi Gin 05.08.1937
 René Goetschi Blank 10.10.1937

90 Jahre Jean von Burg Ulan 06.08.1932
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91 Jahre Peter Nyffenegger Muck 21.09.1931

92 Jahre Rudolf Jaeggi Wotan 27.08.1930

94 Jahre Ernst Felchlin Gin 24.07.1928
 Urs Studer Schach 16.08.1928

101 Jahre Max Portmann Krass 03.07.1921

Spendendank der Altherrenschaft

Sven Mangold v/o Exodus 89.–
Jürg Luterbacher v/o Lido 89.–
Jakob Jordi v/o Arcus 100.–
Hans-Rudolf Wagner v/o Snob  250.– 
Schenkung 5 Stammanteile Misteli AG
Andreas Bürgi v/o Stoa 65.–
Spende Festfonds 
Alfred Jäggi v/o Schlepp 111.–
Bruno Huber v/o Toto 89.–
Willi Zimmerli v/o Fagott 200.–
Spende aus Anlass seines  
90. Geburtstages
Georg Stepanek v/o Scull 100.–
Walter Moser v/o Leck 75.– 
zum 75. Geburtstag
Peter Buxdorf v/o Rauch 111.–

Markus Wyss im Namen  
der Trauerfamilie  
Walter Wyss v/o Galan 200.– 
zu Gunsten der Aktivitas

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

Dominik Lemp v/o Spencer Untere Sternengasse 15b 4500 Solothurn

Romano Mombelli v/o Poseidon Birkenweg 24 4500 Solothurn
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... und wünschen Ruh’ und Frieden

Dr. Walter Wyss v/o Galan 
26. März 1938 bis 31. Dezember 2021

Walter Wyss wurde am 26.März 1938 in Mat-
zendorf geboren, wo er mit seinem jüngeren 
Bruder eine schöne Jugendzeit erleben durf-
te. Er besuchte seine Grundschulen in Mat-
zendorf. Kennen lernte 
ich ihn an der Kantons-
schule in Solothurn, wo 
er die Realschule be-
suchte und der «Wen-
gia» beitrat. Er wurde 
von meinem Leibfuxen 
Bero, welcher ebenfalls 
in Matzendorf aufge-
wachsen war, als dessen 
Leibfux «angeschnallt» 
und so lernten wir uns 
näher kennen.

Nach Abschluss der 
Realschule mit der Ma-
tura, begann Galan sein 
Studium in Mathematik und Physik an der 
ETH in Zürich. Nach seinem Doktorat zog 
es ihn 1966 nach Amerika, zuerst für zwei 
Jahre nach Princeton, danach fand er sei-
ne Lebensstelle als Professor in Boulder im 
Staate Colorado an der dortigen Universität. 

Noch in jungen Jahren lernte er seine 
Ehefrau Yvonne in Matzendorf kennen. Die 
beiden heirateten im Jahr 1961. Der Ehe 
wurden vier Kinder, zwei Mädchen und zwei 

Buben, geschenkt. Von diesen lebt noch ein 
Sohn in Boulder, wo auch Yvonne ihren 
Wohnsitz beibehalten hat. Die drei ande-
ren Kinder leben heute alle in der Schweiz. 

Neben dem Beruf widmete sich Galan 
vor allem seiner Familie. Zu seinen Hobbies 
gehörten Geschichte, Wandern, Schwim-

men, Jassen, Schach, 
Musik, Tanzen, Bier-
Degustationen und na-
türlich das Forschen 
mit seiner zweiten Lie-
be, «Frau Mathemati-
ka» (die Mathematik). 
Mit dem Forschen hat 
er sich bis zu seinem 
Lebensende befasst. Er 
hatte über 50 Veröffent-
lichungen verfasst und 
seine Arbeiten wurden 
über 2000 Mal zitiert. 

Er machte gerne 
Reisen und besuchte 

auch regelmässig seine Verwandten und 
Freunde in der Schweiz. 

Nebenberuflich stelle er sein Wissen 
verschiedenen Unternehmen zur Verfügung 
und beteiligte sich auch am öffentlichen Le-
ben. So war er über 20 Jahre lang als Hono-
rar-Konsul der Schweiz für den Bundesstaat 
Colorado in den USA tätig. 

Galan stand gerne im Mittelpunkt des 
Geschehens und genoss seine Stellung als 
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Angehöriger des diplomatischen Korps mit 
den Vorzügen, die er dadurch auf Reisen 
auskosten konnte. Andererseits konnte er 
auch ganz einfache Feste mitfeiern und ge-
niessen. 

Galan, ich erinnere mich noch gern an 
die Zeiten zurück, die wir miteinander ver-
bringen durften. Ich werde Dich in guter Er-
innerung behalten.

Deiner Tochter Michelle und Deinem 
Sohn Markus danke ich für die Mitarbeit am 
Zustandekommen dieses Lebenslaufes, wie 
auch unserem Bierfamilien-Mitglied Jakob 
Bernasconi v/o Penn.

Solothurn, Osterzeit 2022 

Max Rütti v/o Simplex

Björn Ott v/o Schlarp
4. Oktober 1935 bis 5. Juni 2021

Björn Ott, Bürger von Solothurn, wurde am 
4. Oktober 1935 in Langendorf geboren, 
als Sohn einer Schwedin und von Dr. med. 
Adolf Ott, der Landarzt war und später Kan-
tonsarzt wurde. Björn war auch in Schwe-
den zu Hause und lernte erst in der Schule 
richtig Deutsch. Im Jahr 1954 wurde er – wie 
bereits sein Vater Adolf Ott v/o Ger – Wen-
gianer und Präses seiner Aktivitas. Er wurde 
auf das Cerevis «Schlarp» getauft und führte 
eine stattliche Aktivitas. Nach dem Gymna-
sium studierte Schlarp nicht Kunstgeschich-
te oder Architektur, seine Herzenswahl, son-
dern nahm auf Wunsch seines Vaters das 
Studium der Jurisprudenz an der Univer-
sität Bern in Angriff. Wie verschiedene an-
dere Wengianer wohnte er bei der berühm-
ten Madame de Meuron in Bern, von der er 
später immer gerne Anekdoten erzählte. So 
auch diese: da er das Studium nicht gera-
de im Schnellzugstempo absolvierte, sagte 
seine Schlummermutter eines Tages: «Ott 
es isch Zit, dir cheut jetz gah»! Obwohl er in 
der Folge sein Studium mit dem Lizentiat 
abschloss, stand er zeitlebens mit der Juris-
prudenz auf Kriegsfuss. Seine erste Anstel-
lung fand er als Gerichtsschreiber am Ober-
gericht des Kantons Solothurn, wo er seine 
künftige Ehefrau Hedi Keller kennenlernte, 
die damals ihr Rechtspraktikum absolvier-
te und die später juristische Sekretärin im 
Erziehungsdepartement wurde. Der Ehe 
entsprossen zwei wunderbare Kinder: Jan 
(1970) und Nanette (1971).

Später wechselte Björn Ott ins kantona-
le Baudepartement in den «Rötihof», wo er 
bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1996 ar-

Nekrologe
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beitete. Seinem Hobby, der Kunstgeschich-
te widmete er viele Reisen zu Sehenswür-
digkeiten von Leningrad bis nach Arizona 
zu den Hopi-Indianern. Besonders liebte er 
die Renaissance und den «blauen Reiter». 
Sehr wohl fühlte er sich auch in der Sahara, 
wohin er immer wieder reiste und wo er vie-
le Freude fand. Er liebte 
auch klassische Musik 
und Jazz und war ein 
Sammler von Lokomo-
tiven. Er war sehr intel-
ligent und belesen, ein 
wandelndes Lexikon. 
So erstaunt es nicht, 
dass er auch Inspektor 
für das Fach Deutsch an 
der Kantonschule Solo-
thurn war. Nur eines war 
er nicht: Jurist. Bei den 
Fällen, die er im Bau-
departement auf dem 
Tisch hatte, interessier-
ten ihn mehr die Men-
schen und die Schicksale als die juristischen 
Fragen. Wenn immer möglich versuchte er, 
Kompromisse zu finden und Vergleiche ab-
zuschliessen. Er lebte nach dem Grundsatz 
«Kommt Zeit, kommt Rat». So hatte er ein-
mal einen Streit unter Nachbarn in Roders-
dorf zu beurteilen. Ein Bürger fühlte sich 
belästigt vom Hahn des Nachbarn, der früh 
morgens krähte. Die Frage, ob die Lärmim-
missionen zu gross waren, konnte schliess-
lich offen bleiben, da der Hahn nach drei 
Jahren des Verfahrens altershalber starb.

Abgesehen davon, dass Björn den for-
mellen Fragen des Verwaltungs-und Bau-
rechts nicht grosse Bedeutung zumass, be-
mühte er sich vielmehr um «volksnahe» Ent-

scheide: einem Beschwerdeführer, der die 
Haltung des Geissbockes des Nachbars in 
der Wohnzone als zonenfremd und für ihn 
nicht zumutbar ansah, beschied er Abwei-
sung der Beschwerde u. a. mit der Begrün-
dung, aller Erfahrung nach lande der Geiss-
bock im Schwarzbubenland (wo sich der 

Fall zutrug) ohnehin im 
Kochtopf ehe er zu stin-
ken beginne! Einem be-
kannten Architekten, 
dessen Werk wegen 
fehlender Ästhetik an-
gefochten wurde, gab 
er Recht, allerdings mit 
dem Hinweis, es hand-
le sich bei seiner Baute 
nicht gerade «um einen 
Gipfelpunkt abendlän-
discher Architektur»….

Björn hatte auch 
einen anderen be-
rühmten Fall aus dem 
Schwarzbubenland auf 

dem Tisch: eine Familie Siegrist erstellte im 
Bannwald, etwas abseits des Dorfes Seewen, 
ein hölzernes Wochenend-Haus und tauf-
te es auf den Namen «Waldeggli». Das Haus 
stand ausserhalb der Bauzone und konn-
te nicht bewilligt werden. Dennoch hatte 
aber die Gemeinde Seewen die Baubewilli-
gung dafür erteilt – obwohl sie offenkundig 
nicht dafür zuständig war. Das Haus wurde 
«wegverfügt» und musste auf Anordnung 
der Behörden abgerissen werden. Björn 
Ott war der zuständige Jurist des Kantons 
und verhandelte mehrmals mit den Par-
teien und der Gemeinde. Da die Bauherr-
schaft immerhin eine Baubewilligung der 
Gemeinde und damit einen gewissen Ver-



trauensschutz genoss, schlug Björn den Par-
teien einen Kompromiss vor: Das Haus dür-
fe «bis auf das Ableben der Bauherrschaft» 
stehen bleiben; danach müsse es aber de-
finitiv abgerissen werden. Auch dieser Fall 
musste schliesslich nicht juristisch beur-
teilt werden – jedenfalls nicht baupolizei-
lich, da am 5. Juni 1976, am Samstag vor 
Pfingsten, in besagtem Weekend-Haus fünf 
Menschen erschossen wurden, darunter 
die Bauherrschaft. Der «Mordfall Seewen» 
gilt als grösstes ungeklärtes Verbrechen der 
neueren Schweizer Kriminalgeschichte und 
wurde bis heute nicht gelöst. Insbesondere 
blieb auch das Motiv des Mehrfachmordes 
bis heute ungeklärt. Rückblickend mutet der 
Vergleichsvorschlag des Baujuristen natür-
lich geradezu zynisch an, und es ist nicht er-
staunlich, dass die Arbeitskollegen im De-
partement frotzelten. So sagte Regierungsrat 
Hans Erzer, der damalige Vorsteher des Bau- 
und Landwirtschaftsdepartements, zu Björn 
Ott: «Hier hast Du für einmal kurzen Pro-
zess gemacht». Andere Arbeitskollegen be-
haupteten in der Pausenrunde, Björn sei der 
«Mörder von Seewen»: Er habe ein Motiv ge-
habt, weil ihm auf diese Weise die Begrün-
dung der Wiederherstellungsverfügung für 
das Weekend-Haus erspart geblieben sei… 
Das war natürlich nicht ernst gemeint, war 
Björn doch ein Menschenfreund, der nicht 
einmal einer Fliege etwas zuleide hätte tun 
können. Er war eine «feste Grösse» im Bau-
departement, wurde allseits geschätzt und 
unterhielt die Pausenrunden mit seinem 
Wissen und seinen vielen Anekdoten. Le-
gendär waren auch die Juristensitzungen je-
weils am Freitagnachmittag. Praktisch alle 
Juristen rauchten damals an der Sitzung und 
zuweilen konnte man vor lauter Rauch die 

anwesenden Personen kaum mehr sehen. 
Als sich die Nebelschwaden legten, offen-
barten sich dafür die Lösungen der juristi-
schen Probleme des Departements.

Nach seiner Pensionierung im Jahr 1996 
unternahm Björn Ott verschiedene Reisen 
mit seiner Familie. Mit Alfons Lack, seinem 
ehemaligen Chef (Departementssekretär 
und Chef Rechtsdienst des Baudeparte-
ments), blieb er eng befreundet. Bei ihren 
monatlichen Montagsgesprächen diskutier-
ten sie hunderte von Stunden über Kunst, 
Geschichte, Politik, ihre Reisen und über 
die Musik, welche sie sich bei dieser Gele-
genheit anhörten. Sie besuchten zusammen 
auch viele Symphoniekonzerte. In den letz-
ten drei Jahren seines Lebens versank Björn 
langsam in eine Demenz. Sein Tod war Gna-
de und Erlösung.

Markus Reber v/o Homer1 

1  Die persönlichen Angaben des Lebenslaufes stammen 

von der Witwe Hedi Ott und verschiedene Anekdoten 

von Alfons Lack. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich für 

ihre Mitarbeit gedankt.

Nekrologe



Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder 

Dr. Paul Baumann v/o Trias
aktiv 1962/63, verstorben am 17. März 2022

Dr. Heinz Kurt Lanz v/o Silen
aktiv 1948/49, verstorben am 21. März 2022

Dr. Rainer Schaad v/o Scherz
aktiv 1956/57, verstorben am 2. April 2022

Willy Mumenthaler v/o Fant
aktiv 1945/46, verstorben am 9. Mai 2022

Martin Mayer v/o Mond
aktiv 1957/58, verstorben am 29. Mai 2022

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

Das AH-Komitee


