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ZU DIESER AUSGABE

Vorwort
Sehr geehrte Wengianer,

dies wird nun das letzte Mal sein, dass
sie von mir hören. Dies ist mein vier-
ter und letzter Wengianer und nach
diesem werde ich das Amt als Chef-
redaktor der Aktivitas an Robert Spi-
rig vlo Polyphem abgeben.
In dieser Ausgabe erwartet sie eine
weitere Folge von «Les Chachettes»
geschrieben von Simon Herzig vlo
Delphi, der wieder auf ein schönes
Plätzchen in Solothurn aufmerksam
machen will; diesmal die Greibengas-
se.

Nun bleibt mir eigentlich nur noch,
mich von Ihnen zu verabschieden und
zu hoffen, dass ich Sie nicht allzu sehr
gelangweilt habe. Für das nächste
Jahrwünsche ich meinem Nachfolger
alles Gute und viel Glück. Ich bin zu-
versichtlich, dass er den Job gut er-
ledigen wird.
Bei der Lektüre dieses Wengianers
wünsche ich ihnen viel Spass.

Mit grün-rat-grünen Grüssen verab-
schiedet sich

Jonas Künzler vlo Astraxxx!o



AKTUALlTÄTEN

Die Neu-Bechburg
Von weit her sichtbar grüsst die Fes-
tung Neu-Bechburg sämtliche Rei-
senden, welche die Gäuebene durch-
queren. Bei Oensingen auf einem
Felsgrat erbaut, flankiert der markan-
te Bergfried der Burg mitsamt der ein-
drücklichen Südwand, mit aufgemal-
tem Solothurnerwappen, den Zugang
zur Klus in Richtung BaisthaI. Der
Name "neue Bechburg» scheint da-
für zu sprechen, dass die Freiherren
von Bechburg diese kleine Festung
im13. Jahrhundert, möglicherweise
um 1250, erbaut haben. 1313
schenkte Graf Volmar von Froburg,

der Sohn der Agnes von Bechburg,
zum Schloss gehörende Güter dem
Kloster St. Urban. 1366 gelangte Graf
Rudolf IV. von Nidau in den alleinigen
Besitz der Bechburg. Doch der ver-
schuldete Adel konnte kaum mehr
das Geld aufbringen, um den Unter-
halt zu gewähren und so drehte sich
das Besitzerkarussell munter weiter:
nach den Grafen von Thierstein-
Farnsburg und den Kiburgern gelang-
te die Burg in die Hände des Basler
Bürgers Konrad von Laufen. Dieser
verkaufte schlussendlich die Burg im
Jahr 1414 für 3000 Gulden an die
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Städte Bern und Solothurn. Von nun
an blieb der Bischof von Basel Lehns-
herr von Roten-Bechburg, wie die
Herrschaft auch genannt wurde. Von
1415 bis 1463 sass, alle zwei Jahre
wechselnd, ein Solothurner oder ein
Berner Vogt auf dem neu geschaffe-
nen Landvogteisitz. Ab 1463 trat als
neue Vogtei die Herrschaft Bechburg-
Fridau in den solothurnischen Staats-
körper ein, da die Vogtei Bipp an die
Berner abgetreten wurde.
1798 wäre die Bechburg beinahe ei-
ner Brandstiftung zum Opfer gefallen;
mit dem Einfall der Franzosen im sel-
ben Jahr verlor sie jedoch rasch ihre
ursprüngliche Aufgabe. Wie andere
Schlösser wurde auch Neu-Bech-
burg veräussert, 1821 jedoch von der
Regierung zurückgekauft. Zeitweise
diente sie als Armenhaus, Privatwoh-
nung, Wirtshaus und Steinbruch.
1835 erhielt bei einer Versteigerung
der Burg der Basler Bankier Daniel
Philipp Merian den Zuschlag, ver-
kaufte jedoch die Feste im sei ben
Jahr an seinen Berufskollegen Jo-
hann Riggenbach. Dessen Sohn Frie-
drich restaurierte und erweiterte die
Burg 1880 im Stile des ausgehenden
19. Jahrhunderts.

Die Neu-Bechburg heute
1975 verkauften die Erben des Hans
Georg Wackernagel-Riggenbach die
Burg dem Oensinger Bürger Walter
Pfluger-Baumgartner, der den Besitz
der Stiftung «Schloss Neu-Bech-
burq» vermachte. Ehrenpräsident
dieser Stiftung ist mit Urs L. Hammer
vlo Sphinx ein Wengianer, welcher für
seinen langjährigen Einsatz den im
Jahr 2001 zum ersten Mal vergebe-

nen Solothurner Heimatschutzpreis
zugesprochen erhielt. 1980 hat der
Stiftungsrat den Verein «Freunde
Schloss Neu-Bechburq» ins Leben
gerufen. Nebst Trinkwasseranlage
mit neuem Reservoir und Anschlüsse
ans Kanalisationsnetz der Gemeinde
Oensingen wurde auf der westlichen
Seite aus der Parkanlage, welche
während der Ära «Riqqenbach» zu ei-
nem botanischen Garten hätte umge-
baut werden sollen, in Fronarbeit ein
gepflegter, öffentlich zugänglicher
Natur- und Erholungsraum geschaf-
fen. In Schuss gehalten wird die
Anlage durch die Seniorengruppe
«Hoqqenfluh». Heute verfügt die Neu-
Bechburg über eine modern einge-
richtete Hotelküche und ein Raum-
angebot für bis zu 65 Personen.
Weitere Attraktionen sind der Turm-
wehrgang, das Musikzimmer, das
Kellergewölbe, die alte Küche und der
Gartensaal. Die Neu-Bechburg kann
für Vereins- und Familienfeste gemie-
tet werden.

Alt-Bechburg
Die heute nur noch als Ruine beste-
hende Alt-Bechburg befindet sich am
Übergang über den Oberen Hauen-
stein. An dieser bereits in der Römer-
zeit wichtigen Verkehrsachse be-
herrschte die Alt-Bechburg, ob
Holderbank, die Hauptstrasse samt
Abzweigungen über Bärenwil nach
Hägendorf und über die Tiefmatt
nach Oberbuchsiten. Über den Ur-
sprung der Burg ist nicht viel bekannt.
Die Grafen von Bechburg haben die
ursprüngliche Festung als Herrensitz,
welcher etwas kleiner ausfiel als die
spätere Neu-Bechburg, vermutlich im
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11. Jahrhundert errichtet. Mit den
Froburgern zählten die Bechburger
zum ältesten Adel der Gegend. Von
nicht weniger als fünf Burgen aus be-
herrschten sie die Durch- und Über-
gänge in den Jura (Alt-Bechburg,
Klus, Erlinsburg, Falkenstein und
Neu-Bechburg). Die Grafen von
Bechburg unterhielten in ihrer Blüte-
zeit gute Beziehungen zum Königs-
haus. Die ganze Burg wurde im Mai
1416 an die Stadt Solothurn verkauft,
welche sie an Privatleute auslehnte,
wie zum Beispiel um 1550 an die Tha-
ler Bauernfamilie Bloch. Wie Franz
Haffner 1666 berichtet, wurde die
Bechburg schlecht unterhalten; 1713
fielen sämtliche Gebäude einem Feu-
er zum Opfer und nur der dazugehö-
rende Sennhof wurde weiter bewirt-
schaftet. Die Ruine diente, wie dies
häufig geschah, den umliegenden
Bauern als Steinbruch. Nach der
Restauration von 1936/37 wurde die
Ruine an den Kanton Solothurn ab-
getreten und steht heute in der Obhut
des Historischen Vereins.

Die Wengianer erobern die Festung
Eine friedliche Invasion erlebte die er-
würdige Burg Ende Juni 2005. Eine
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stolze Gruppe Wengianer, samt Frau-
en und Kindern, stürmten in den Mor-
genstunden das alte Gemäuer. Nach-
dem die Begrüssungsfanfaren ver-
klungen waren und Ritter Forte I. die
bunte Gästeschar begrüsst hatte,
widmete man sich dem leiblichen
Wohl. Nach der körperlichen Stär-
kung vergnügten sich jung und alt im
Schlosshof. Eine anwesende Gau-
klertruppe zog sämtliche Anwesen-
den in ihren Bann. Ihre humoristi-
schen und akrobatischen Einlagen
sorgten nicht nur bei den Kindern für
grosse Augen. Als dann plötzlich
noch eine lebhafte Riesenschlange
ins Spiel kam, war das Staunen kaum
mehr zu überbieten. Selbst der per-
sönlich erschienene Burgherr Graf
von und zu Bechburg, Urs Leo Ham-
mer vlo Sphinx, mischte sich unter
das gemeine Folk. Das gesellige Trei-
ben dauerte bis in die Nachmittags-
stunden, die Kinder spielten im Kel-
lergewölbe und im Musikzimmer hör-
te man allenthalben ein fröhliches
«Prost», Der Einzige, der sich vom
ganzen Treiben nicht stören liess, war
wohl der betagte Burggeist Kuoni.

Reto Stampfli vlo Odin



Ritterzmorge
Begrüssung der Wengianerfamilien
durch Fortes

«Heisse Schlacht
am Zmorgebuffet»

Liebe Leut', lasst mich beklagen,
was ehemals sich zugetragen!

Hier war's: Es kam von fern und nah
die Ritterschaft der Wengia.
Sie fand frühmorgens sich schon ein
tropfnass vom ersten Sonnenschein
und wollt sich vor des Tages Werken
bei einem Frühstücksbuffet stärken.

Dies selbst lag lecker schon allhier:
Kaffe, Jus, auch Milch und Bier,
Nutella, Butter, Konfitüren,
die man konnt' auf Brote schmieren,
Früchte-, Fleisch- und Käseplatten
- für jene, die stark Hunger hatten -
Rösti, Speck und Spiegeleier.

Da dachte sich so mancher Freiherr:
«Auf's Buffet, und mit Gebrüll,
weil vor Skai ich essen witl!»
Belud sodann sich seinen Teller
mit Müesli, Lachs und Appenzeller,
bis es davon auf der Platte
für Samba nichts mehr übrig hatte.

Im Soge solcher Völlerei
eilten Clic und Sec herbei
und drängten sich wie die Barbar
in der Reihe grad vor Zar.
Jedoch den heiss begehrten Salm
angelte sich schliesslich Calm.

Jetzt verloren auch die Besen
ihr burgenfräulein höflich Wesen
und drängten nach dem Messerwet-
zen zum Buffet. Nun flogen Fetzen!
Die eine schnappte Polo keck,
das letzte Fleischkäs-Ringli weg.
Derweil ne andere behände
sich einverleibt des Zopfes Ende.
Jedoch, das letzte Koffein
ergatterte sich Ritter Spleen.

Nun, die Moral von der Geschicht:
Freunde, ruhig, eilt euch nicht.
Von allem ist genügend da!
Selbst Judihui und Heirassa
durch Gaukelei haben wir mit,
vergnügen uns auf Schritt und Tritt.
Auch für die Junker hat es was,
für Burgfräuleins, viel Spiel und
Spass.

So hoffen wir, es mög' Euch allen
Hier auf Bechburg sehr gefallen!
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Das Komitee stellt sich vor
Christoph Geiser v/o Serrno,
Ich wurde am 29. Juli 1985 in Solo-
thurn geboren, aufgewachsen bin ich
aber in Oensingen. Dort besuchte ich
fünf Jahre lang die Primarschule, ehe
ich in das Progymnasium Baisthai
überwechselte. Dort blieb ich vier
Jahre, statt der üblichen drei, da es
mir so gut gefiel. Nach der Ehrenrun-
de in Baisthai wechselte ich an die
Kanti wo ich bekanntlich immer noch
bin.
An der Kanti traf ich erstmals auf die
Wengia, ein Klassenkollege hatte

Jan Vögtlin v/o Attila.,
Eines Morgens wachte ich nach Bier
riechend und Rauch duftend in mei-
nem Zimmer mit donnerndem Schä-
del auf. Als ich dann den obligaten
Gang zurToilette wagte, fiel es mir wie
Schuppen von den Augen; Ich bin
WENGIANER!
In den letzten 2 Jahren hatte ich die-
ses Erlebnis relativ oft, mit dem Unter-
schied, dass ich beim alImorgend-
lichen Toilettengang wusste, dass ich
Attila bin und wieder einmal ein Kneip
hinter mir hatte! Aber wie auch in die-
sem Fall, ist oftmals der Weg das Ziel.
Wie bei meiner, hoffentlich bald, ab-
geschlossenen Zeit als Kantischüler
des wirtschaftlich-rechtlichen Profils.
Was unweigerlich zu der Frage führt,
ob Attila einst der Kapitän eines gros-
sen Unternehmens werden will?
Wenn Attila das nur selbst wüsste ...
aber eines ist auf jeden Fall klar, ich
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mich darauf aufmerksam gemacht.
Ich durchlebte eine schöne Aktivzeit
und bin froh, dieser grossartigen Ver-
bindung als Präsident vorstehen zu
dürfen.
Ich werde mich bemühen, unser Ak-
tivjahr getreu unseren Devisen «Pa-
tria, Amicitia, Scientia» zu gestalten,
wobei ich persönlich «Arnicitia» als
die wichtigste Devise betrachte.
Für mein Aktivjahr wünsche ich mir ei-
ne starke Aktivitas, die zusammenhält
und nach aussen unsere Ideale reprä-
sentiert.

steuere in diesem Jahr die finanziel-
len Geschicke der altehrwürdigen
Wengia Solodorensis und den Rest
kennen nur die Sterne. Mit Sicherheit
trete ich dem Verein von Lätsch bei
und versuche mich als Verteidiger des
Vaterlandes.
So löcherig wie meine Zukunftspläne
ist auch Manches schon heute in mei-
nem Leben. Abgesehen von meinem
Gehirn, das langsam in Mitleiden-
schaft gezogen wird durch den sta-
ken Gerstensaftgenuss, ist es auch
der Ball einer meiner Freizeitbeschäf-
tigungen. Neben besagten Unihok-
key, ist Snowboarden eine meiner
grössten Leidenschaften, bei der ich
gerne Dampf ablasse und mich ent-
spanne.
Apropos Dampf: Was glaubt ihr wes-
halb ich Attila heisse? Bei dieser Fra-
ge gibt es nur eine Antwort: SELBST
ERLEBEN!!!!!



Michel Fournier v/o Idefixxxx

Im Jahre 1986, im Jahre der Katastro-
phen (Tschernobyl katastrophe, Chal-
lengerunglück, mehrere Attentate,
usw.) durfte meine Geburt auch nicht
fehlen. Einen Tag vor Weihnachten
stürzte ein Storch überOberdorf ab ...
und brachte meinen Eltern das ver-
frühte und hoffentlich erwünschte
Weihnachtsgeschenk. Nachdem ich
die langweiligen Primarschuljahre,
oder ausgedehntes Ferienlager, er-
folgreich abgeschlossen hatte, be-
suchte ich die Bezirkschule in Lan-
gen dorf. Nach zwei Jahren trat ich
mehr oder weniger zufällig in die Kan-
tonsschule und entschied mich für
das Wirtschaftsprofil. Eigentlich woll-
te ich nur das letzte obligatorische

Adrian Mathys v/o Liciniusxxxx

Ich heisse Adrian Mathys vlo Licinius
und wohne in Solothurn. Ich besuche
nun seit über 3 Jahren die Kantons-
schule Solothurn. Jetzt bin ich in der
Klasse 4cW und bin seit 2 Jahren Mit-
glied der Wengia. In meiner Freizeit
treibe ich sehr viel Sport, meine Akti-
vitäten reichen von Leichtathletik bis
Basketball oder Fussball. Zudem
spiele ich seit über 9 Jahren beim

Schuljahr in der Kanti verbringen.
Doch ich unterlag der Verlockung der
freien Nachmittage und den vielen
Ferien und somit verliess ich die Kan-
ti nicht mehr ... Anfangs der zweiten
Klasse landete ich im Wengiakeller
und nach ein paar Bieren mutierte ich
von einem Philister zu einem Wengi-
aner. Und dann ist heute!
Meine Hobbies (natürlich neben der
Wengia, aber das ist ja selbstver-
ständlich) sind Tennis-, Schachspie-
len, Velo- und Motorradfahren und ich
interessiere mich für Politik. Ich
möchte nach der Kanti die riesen-
grosse Welt entdecken und danach
BWL in St. Gallen studieren gehen.
Ich freue mich auf unser Burschen-
jahr!

Turnverein Solothurn Handball. Inter-
essenten, egal ob es Sponsoren sind,
oder auch solche, welche schon lan-
ge einmal Handball spielen wollten,
können sich gerne bei mir unter adi-
mathys@gmx.net melden. Neben
meiner sportlichen Aktivitäten besu-
che ich auch gerne Anlässe der Wen-
gia, um mit meinen Kollegen gemüt-
liche und gesellige Abende zu ver-
bringen.
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Robert Eigenheer v/o IOCOSUSFM

Meine Wenigkeit erblickte 1986 das
Licht der Welt. Ich absolvierte unauf-
fällig die Jahre der Primarschule, be-
vor ich ins Progymnasium übertreten
konnte. Mit dem Übertritt war es dann
soweit: Endlich weg vom Obergerla-
finger-Land, in die Solothurner-Stadt.
Die Zeit als «kleiner Kantonsschüler»
ging wie im Flug vorbei, nun ist es
auch bald soweit, dass ich die Schul-
zeit auch als «qrosser Kantonsschü-
ler- an den Nagel hängen kann. YES!
Die Zeit als Wirtschaftsgymnasiast
war eine schöne und um sie noch
mehr zu verschönern, trat ich der
Wengia bei. Diesen Entscheid traf ich
spontan, nicht mehr 100% zurech-
nungsfähig, während dem Infokneip
und bereue ihn auch noch heute
nicht. Mit der Ausnahme am Tag nach

Robert Spirig v/o Polyphern.,
Polyphem, der Name der Zyklopen in
der Odysee, natürlich deshalb pas-
send, weil ich Latein als Grundlagen-
fach gewählt habe in der Kanti, weI-
che ich nun bereits seit bald 7 Jahren
besuchen, dies nach einer bereits
vergessenen Primarzeit, die ich ein
Jahr zu früh besuchte. Dies des-
wegen da ich ursprünglich aus der
Millionenstadt Berlin komme, wir je-
doch in die Schweiz gezogen sind,
wegen des Vaters Beruf, der besse-
ren Luft, der Wengia ;) und der bes-
seren Schulen. In der zweiten MAR
trat ich dann natürlich in die Wengia
ein, wo ich bisher zwei schöne Jahre
verlebt habe bzw. verlebe.
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dem Kneip, was ja verständlich ist.
Nun die Zukunft steht bekanntlich in
den Sternen, deswegen weiss ich
noch nicht was einmal aus mir wird.
Ich hoffe aber, dass das zukünftige
Leben weiter so Spass machen wird,
wie das bisherige. Eine Variante wä-
re das Studieren in St. Gallen, aber es
gibt noch viele andere Wege.
Da ich ein einigermassen sportlicher
Typ bin, definieren sich viele meiner
Hobbys im Bereich des Sportes.
Fussball oder Trinksport, um nur zwei
zu nennen. Die Wengia ist natürlich
ein anderes Hobby von mir, welche
mir dieses Jahr die Aufgabe des FM's
beschert hat. Ich freue mich auf das
Burschenleben und weiss dass es
wieder eine extrem schöne Zeit wer-
den wird.

Nun wurde ich zum CR gekürt und ich
hoffe natürlich dieses Amt zur Zufrie-
denheit aller ausführen zu können,
und einen Beitrag zur Gemeinschaft
der Wengianer zu leisten, was mir an-
hin das Wichtigste ist mit meinen
Couleurbrüdern. Passend zu meinem
Amt lese ich gerne, jedoch nicht nur,
so unternehme ich auch gerne Etwas
mit Freunden und Kollegen etc.
Später weiss ich noch nicht so recht,
in welche Richtung ich gehen werde,
vorerst wird aber wohl diese Institu-
tion namens Staat etwas von mir ver-
langen. Diesem Ruf werde ich ver-
mutlich Folge leisten und dieses Jahr
nutzen um Geld zu verdienen und
über die weitere Zukunft klar zu wer-
den.



Philipp Orga v/o MariachicM

Der mexikanische "Jodler», auch Ma-
riachi genannt, verhalf mir zu meinem
Cerevis und das nicht nur aus Zufall,
nein, sondern diese namentliche Ge-
meinsamkeit führt darauf zurück,
dass ich rund 12 Monate in dessen
Heimatland Mexiko verbracht habe.
Seine Muttersprache Spanisch sollte
mir beim Studium der modernen
Sprachen mit einem halben Bein in
der Antike bestimmt kein Nachteil
sein.
Neben dieser Gemeinsamkeit habe
ich von ihm wohl auch noch meine
Liebe zur Musik geerbt - obwohl ganz
offen gesagt dessen Musikalität oft-
mals in Frage gestellt werden kann.

Im Stadtorchester spiele ich - wenn
auch nur die zweite - eine Geige.
Dies sollte mir trotzdem als CM bei
der Unterrichtung unseres Fuxen-
chors zu Gute kommen.
Die Freundschaft in der Wengia ist für
mich das Wertvollste, denn ich den-
ke, die Bruderschaften, die man hier
schliessen kann halten ein Leben
lang.
Diese Amicitia suche ich nicht nur
beim goldenen Hopfensaft im ver-
rauchten Kneiplokal, sondern auch
auf dem Spielfeld. Entweder jage ich
mit dem Tennisschläger den gelben
oder auf dem Rasen den schwarz-
weissen Bällen hinterher und gönne
mir das kühle Blonde etwas später.

9



Les Cachettes
Wieder ist es ein Samstag, der mich
dazu auffordert meinen Spaziergang
fort zu setzen. Das letzte Mal verweil-
te ich am Schluss im Cafe Bieltor. Von
dort aus schlendere ich nun vor der
reformierten Stadtkirche vorbei, wo-
bei ich die Gelegenheit nutze und das
besinnliche Steinlabyrinth auf dem
Vorplatz abschreite. Auf eine Erleuch-
tung habe ich zwar vergebens gewar-
tet, doch ist der zurückgelegte Weg
auf diesem kleinen Platz erstaunlich.
Dann aber kreuze ich die Werkhof-
strasse und biege zu meinem näch-
sten Ziel ein. Es ist die obere Greiben-
gasse. Sofort muss ich meine Bemer-
kung im ersten Artikel, dass der ge-
waltigste Sturm und die heisseste
Zeit den Plätzen nichts anhaben
kann, wenn nicht widerlegen, doch
aber relativieren. Man findet in Solo-
thurn während des Sommers wohl
keinen heisseren Platz als die Grei-
bengassen. Wie sie den Tag durch
schon vor Hitze flimmern, so strahlen
sie am Abend wie ein guter Pizzaofen
noch lange in die Nacht hinein Wär-
me ab, die nicht sonderlich zum Ver-
weilen einlädt.

Doch auch dieses Cachette ist se-
henswert. Links wie rechts erzeugen
niedrige Mauern zum Teil mit Ziegeln
bedeckt den Eindruck eines Kanals.
Da kommt mir meine Körpergrösse zu
Gute, wenn ich nur auf die Zehenspit-
zen stehen muss, um in die parkarti-
gen Gärten hineinspähen zu können.
Aus Gründen der Gerechtigkeit riskie-
re ich einen Rückenschaden und he-
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be meine Freundin hoch in die Luft,
damit auch sie ihre Neugierde befrie-
digen kann. Und es lohnt sich. Man
muss allerdings nicht ein Riese sein
oder extra eine Leiter mitnehmen, um
die schönen Gärten betrachten zu
können. Weiter oben in der Gasse er-
dreiste ich mich nämlich, bald durch
ein Fenster zu spähen, bald in einen
Garten oder Vorplatz einzudringen.

Eine grosse Ruhe liegt in dieser Gas-
se. Zusammen mit der Hitze macht
die Ruhe Lust, in einem dieser Gärten
im Schatten eines Baumes zu liegen
und stundenlang Siesta zu halten. So
sehe ich denn auch ältere Damen, die
sich das vorgenommen haben. Ich
will sie als Eindringling aber nicht er-
schrecken und gehe langsam weiter,
mir ständig den Schweiss aus den
Augen wischend. Zu oberst an der
Gasse wird es merklich kühler. Ich ge-
he nach links und komme schon bald
zum kleinen Platz mit Brunnen vor
dem Kapuzinerkloster. Wenn das
Brunnenwasser die erste Kühlung
vollbracht hat, setzt der Spaziergän-
ger sich am besten unter die zwei ur-
alten, majestätischen Linden direkt
vor dem Kloster. Die Wurzeln haben
einige Mäuerchen und Treppenstufen
bereits aus dem Lot gehoben. Das
stört nicht, es gibt vielmehr den Ein-
druck von stattlichem Alter. Die Lin-
den könnten wohl viel über diese
Treppen erzählen, wie sie auch erzäh-
len können, wie ich als etwa Vierjäh-
riger meinen Vater in Verlegenheit ge-
bracht habe. Damals nämlich habe



ich den grossen Gekreuzigten, der
den Weg zur Loreto-Kapelle bewacht,
erspäht und mit kindlicher Unbefan-
genheit meinen Vater lauthals darauf
hingewiesen, dass da einer am Tur-
nen sei. Die per Zufall anwesende
Hochzeitsgesellschaft trieb meinen
Vater in eben genannte Verlegenheit,
welche ihn wiederum dazu ermunter-
te, mich eines Besseren zu belehren
und christlich-historisch aufzuklären.
Doch das war zu diesem Zeitpunkt ein
Fehler, denn ich blieb beharrlich bei
meiner eigenen Theorie.

Aber genug der Anekdoten. Nach ei-
ner längeren Abkühlungsrast gehe ich
am Solo-Turner vorbei gegen die Lo-
reto-Kapelle. Ich finde sie schön, wie
sie so einsam auf dem hoffentlich un-
verbau baren Feld steht. Dieses Jahr
waren es Getreide und Erbsen, die
der Kulisse einen ländlichen unbe-
rührten Charakter verliehen. Im Sü-
den der Kapelle steht ein Kloster,

auch im Westen sieht man eine alte
Klostermauer und im Nordosten das
Altwyberhüsli. Wieder einmal eine Si-
tuation, wie sie wohl seit geraumer
Zeit nicht viel Änderung erfahren hat.
Und man staune: Trotz Samstag ist
hier das wilde Parkieren kein Pro-
blem, weit und breit steht kein Auto
am falschen Platz.

Die Kapelle von innen anzuschauen
bleibt mir heute verwehrt, ihre Türen
sind geschlossen. Vielleicht hat ein
anderer Spaziergänger mehr Glück
als ich. Aber auch um die Kapelle
kann ich schön sitzen bleiben und
schwelgen. Da ich das aber bereits
unter den Linden getan habe, bin ich
des Verweilens müde und überlege
mir, wie ich zu meinem nächsten Ca-
chette gelangen werde. Das erfährt
der geneigte Leser im nächsten Wen-
gianer.

Simon Herzig vlo Delphi
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Wie weiter im Misteli?
Liebe Wengianer und Mistelianer

Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft und dasAH-Komitee haben al-
le Wengianer und Mistelianer am
Samstag, 5. Juni 2004, zu einer Infor-
mationsveranstaltung an die Kanti
Solothurn eingeladen. Dem Aufruf
sind insgesamt 40 Wengianer gefolgt.
Die Teilnehmer wurden ausführlich
über den Stand der Dinge orientiert
und hatten Gelegenheit, die Fakten
und die daraus resultierenden Konse-
quenzen zu diskutieren. Zu den Fak-
ten: Die Firma Schuler hat den auf fünf
Jahre fest abgeschlossenen und bis
November 2006 laufenden Vertrag
per 31. Oktober 2004 gekündigt und
die Pachtzinszahlungen eingestellt.
Die Verwaltung hat sich gegen diesen
Vertragsbruch zur Wehr gesetzt und
versucht, eine für beide Seiten akzep-
table Lösung zu finden. Die Gesprä-
che sind ohne Ergebnis geblieben
und die Firma Schuler hat bis heute
auch noch keinen Nachmieter vorge-
schlagen. Die derzeit auf dem Miste-
li arbeitende Geschäftsführerin hat
sich ebenfalls aus den Verhandlun-
gen zurückgezogen, obwohl wir zu
grossen Konzessionen beim Pacht-
zins bereit waren. Die Verwaltung der
Baugenossenschaft muss sich no-
lens volens auf eine gerichtliche Aus-
einandersetzung mit der Firma Schu-
ler vorbereiten, obschon wir monate-
lang versucht haben, genau dies zu
verhindern.
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Es liegt auf der Hand, dass es unter
diesen Umständen kaum denkbar ist,
die Wengianer und Mistelianer davon
zu überzeugen, mehr als 1 Million
Franken zu investieren. Bereits die
Reaktionen auf das Schreiben, das
wir am 10. Februar 2004 an alle 750
Mitglieder der Alt-Wengia versandt
haben, zeigten auf, dass die Kapital-
beschaffung kein Spaziergang sein
würde. Die Verwaltung der Bauge-
nossenschaft hat dann in weiteren
Gesprächen feststellen müssen,
dass die Beschaffung des nötigen
Kapitals unter den neuen Umständen
nicht gelingen wird. Weitere Gründe,
die ins Feld geführt wurden, waren
das Missverhältnis zwischen der Hö-
he des Mitteleinsatzes und dem Nut-
zen für die Wengia, die generell
schwierige Situation im Gastrobe-
reich sowie die Angst, das Misteli
könne ein Fass ohne Boden werden.

Es ist sicher positiv zu vermerken,
dass die Bereitschaft der bisherigen
Anteilscheininhaber offenbar vorhan-
den ist, zu einem schmerzhaften Ka-
pitalschnitt auf dem bisherigen Kapi-
tal Hand zu bieten, damit ein Neuan-
fang überhaupt möglich ist. Leider
reicht diese Bereitschaft alleine nicht
aus und es scheint wie erwähnt nicht
möglich, das nötige neue Kapital be-
reit zu stellen.

Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft sieht aus den oben erwähnten
Gründen keine andere Möglichkeit
mehr, als den Verkauf der Liegen-



schaft in die Wege zu leiten. Die
Diskussion an der Versammlung vom
5. Juni 2004 in der Kanti hat klar ge-
zeigt, dass jede andere Lösung, so
sehnlichst wir uns diese auch herbei
wünschen, kaum realistisch ist.

Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft und das Komitee der Alt-Wen-
gia bedauern zudem, dass wir nach
der GV vom kommenden 20. Novem-
berwohl vor einem geschlossen Haus
stehen werden. Wir werden für alle
Wengianer, welche auch den Abend

nach der GV gerne zusammen ver-
bringen möchten, eine geeignete Al-
ternative organisieren. Das Kneiplo-
kal im Mistelikeller steht der Aktivitas
selbstverständlich nach wie vor offen.

Andreas Bürgi vlo Stoa
Präsident der Baugenossenschaft

der Wengia

Stefan Liechti vlo Forte
Präsident der Alt-Wengia
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Keine Spur von Sommermüdigkeit!
Nach dem -Ritterzmorqe- auf der
Bechburg führte die Alt-Wengia auch
im Juli zwei Anlässe durch, die allen
Beteiligten in bester Erinnerung blei-
ben werden:
Wie gewohnt am ersten Sonntag des
Monats legte um Punkt 10.30 Uhr der
Nauen «Max- von der Schifflände
Luzern ab. Eine muntere Schar Grün-
bemützter zusammen mit ihren Fami-
lien besetzte das Deck bis auf den
letzten Platz. Kurs Süd-Süd-West
Richtung Buochs. Klare Sicht. Herrli-
ches Wetter. Genügend Getränke.
Alles stimmte! Als Gnom seine fast 70
Passagiere begrüsste, war deren
Stimmung bereits hervorragend. Dies
sollte sich im weiteren Verlauf des Ta-
ges auch nicht ändern. Nach 2 Stun-

den Fahrt legte man in Buochs an, be-
setzte alsbald sämtliche lauschigen
Plätzchen des schönen Parks am See
und hatte innert Kürze die mitge-
brachten Grilladen zur Vollendung
gebracht. Nach dem Essen folgte ein
Spaziergang entlang des Quais, eine
Partie Boccia, Feder- oder Volleyball,
ein Bad im See oder ein gemütliches
Nickerchen unter einem schattigen
Baum - chacun a son qoüt: - Noch
bevor einem die Zeit zu lang werden
konnte, rief «Max- seine Gäste zurück
an Bord. Nun begann der letzte Teil
unseres Ausflugs, die Rückfahrt.
Wiederum wurde diskutiert, gelacht,
getrunken und die herrliche Fahrt auf
dem Vierwaldstättersee genossen.
Zurück in Luzern verabschiedete man
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sich mit einem herzlichen «Merci» an
Gnom und den Worten: «Bisch
nöchscht Jahr ou wieder drbi?» -
«Äuä de scho!»
Am letzten Freitag des Monats fand
unser mittlerweile traditioneller Som-
mernachts-Kreuzen-Stamm statt, zu
dem sich drei Hand' voll Wengianer
einfanden. Petrus war uns auch an
diesem Abend wohl gesonnen, und
der Kreuzengarten lud wie ehemals
zum Verweilen ein. Manch Grünbe-

mützter fühlte sich an diesem Ort in
die eigene Aktivzeit zurückversetzt.
Wohl führte man sich gesitteter auf,
waren die Gespräche gehaltvoller
und die die Kanten reiner, doch das
neue, selbstkühlende Fass Feld-
schlösschen war schnell geleert. Und
als zu vorgerückter Stunde der Heim-
weg rief, war man mit sich und der
Welt sehr zufrieden.

Forte
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Die Jassmeisterschaft wurde von 1995 bis und mit 2002 durchgeführt. Dann
ist sie leider mangels Organisation - nicht mangels Teilnehmer - untergegan-
gen. Darum haben wir die Initiative ergriffen und diesen Anlass wieder orga-
nisiert.

Jassturnier
Liebe Farbentragende

Zielgruppen: Aktivitas, Neuinteressenten und AHAH der fünf Solothurner
Verbindungen
Freitag, 14. Januar 2005
20.00 Uhr
Restaurant Roter Turm, Solothurn

Datum:
Zeit:
Ort:

Anmeldung:
Man kann sich zwischen 1. November 2004 und 7. Januar 2005 bevorzugt
online unter www.jassturnier.ch oder während den Bürozeiten telefonisch
unter 032 621 21 12 (bei Daniel Ritschard vlo Quart) anmelden.
Die Anmeldungen werden nach zeitlicher Priorität erfasst und auf der Web-
site angezeigt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen beschränkt.

Details über Regeln und Ablauf des Turniers finden sich auf www.jassturnier.ch.

Preise:
1. Preis: Jassmeisterzipfel (schwarz, golden), 1 Flasche Champagner
2. Preis: 1 Flasche Wein
3. Preis: 1 Flasche Wein

Die Getränke an der Jassmeisterschaft werden von den Verbindungen
übernommen.

Fragen können unter r_baehler@freesurf.ch oder 079 346 54 57 gestellt
werden.
Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen und freuen uns auf einen gemüt-
lichen «Jassobe».

Mit besten Farbengrüssen

Für das OK
Reto Bähler vlo Stinger und Daniel Ritschard vlo Quart
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Gratulationsliste
50-jährige Wengianer
Marcel Stampfli Pulpa 22.10.1954

60-jährige Wengianer
Jörg Kiefer Riss 25.09.1944
atta Pfister Latus 27.10.1944
Marcel Nägler Stutz 28.11.1944

70-jährige Wengianer
Rager Breuleux Vamp 1.10.1934
Ralf Gast Chratz 31.10.1934

75-jährige Wengianer
Klaus Bischaff Flau 11.11.1929

BO-jährige Wengianer
Erich Nützi Tip 24.11.1924

Ich gratuliere den Jubilaren und wünsche ihnen im Namen der Aktivitas alles
Gute.

Janas Künzler via Astra.;
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Spendenliste
Edwin Jeker via Titan
Paul Ramseier via Pyramus
Hans Gygax via Drall
Hans Probst via Sec
R. Nussbaum via Hahne
Hans Schwarz via Flink
Adrian Benz via Schrumm
Gerhard Schädelin via Drum
Chris Rötheli via Pluta
Dr. Hans Schiltknecht via Hippe
Kurt Gschwind via Spargle

100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
50.-

Den edlen Spendern danke ich in Namen der Aktivitas herzlich.

Kanrad Mazanawski via Creatio.,
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ALTHERRENSCHAFT

20. November 2004
Vormittag: Generalversammlung der Wengia-Baugenossenschaft

Nachmittag: 106. ordentliche Generalversammlung der Alt-Wengia

Bitte reserviert Euch die Daten.
Die detaillierte Einladung erfolgt im Wengianer Nr. 3, Oktober 2004.

Mit bestem Farbengruss!
Der Vorstand

07. November 2004
07. November 1884
120 Jahre Wengia!--

Lieber Couleurbruder!
Obwohl wir erst unser 125jähriges Bestehen mit einem grossen Fest feiern
wollen, wäre es doch schade, den 120. einfach so verstreichen zu lassen!

Am Samstag, den 6. November 2004

kehren darum wir «Täter an den Ort unseres Wirkens» zurück,
um zusammen mit unseren Partnerinnen die Wengia an lässlich einer

Geburtstagsparty in der Kanti Solothurn
bei Speis und Tanz zu feiern.

Deine Teilnahme würde uns freuen.
Reservier dir das Datum - eine spezielle Einladung folgt.

Mit bestem Farbengruss!
Der Vorstand
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Moto Wengia
Töff-Ausfahrt vom 29. Mai 2004 aus
der Sicht eines Harleyfahrers

Als ich in einer früheren Ausgabe des
Wengianers einen Bericht über den
Ausflug der Moto Wengia gelesen
hatte, beschloss ich kurzerhand, am
nächsten Ausflug teilzunehmen. So
fand ich mich am entsprechenden
Tag kurz vor neun Uhr hinter der Kan-
ti ein und war sehr gespannt, wohin
die Reise gehen und was auf mich zu-
kommen würde. Speed war mit sei-
ner Kawasaki Z1300 bereits dort. Fast
in Minutenabständen kamen die wei-
teren Teilnehmer auf ihren brummen-
den Fahrzeugen daher. Die Ehre des
ältesten Töffs ging auch dieses Jahr
wieder an Meck, der mit seiner über
20-jährigen Yamaha Sec ca die Stre-

cke unter die Räder nahm. Scull und
Delphi kamen jeweils auf ihren
BMWs, Gaston Barth auf einer Hon-
da VFR 800. Nun wurde das Geheim-
nis um das Ausflugsziel gelüftet. Es
ging in den Schwarzwald. Rund 460
km lagen vor uns.
Das erste Etappenziel war Oftringen,
wo Juanito mit seiner Yamaha Frazer
auf uns wartete. Eigentlich hätte auch
Stratos zu uns stossen sollen, blieb
jedoch den ganzen Tag verschollen.
In Laufenburg machten wir unseren
ersten Halt. Bei Sonnenschein ge-
nossen wir einen gemütlichen Kaffee.
Frisch gestärkt ging's über die Gren-
ze in den Schwarzwald. In zügigem
Tempo (für Harleyfahrer grenzte die-
ses Tempo fast an Raserei) fuhren wir
den Schluchsee und anschliessend
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den Titisee entlang. Unser wohl ver-
dientes Mittagessen nahmen wir bei
Hornberg ein. Erstaunt stellte Knatter
fest, dass er mit seiner 6 Zyl. Honda
noch nie so wenig Benzin verbraucht
hatte. Dies führte er auf die Tatsache
zurück, dass er wahrscheinlich auch
noch nie so langsam unterwegs ge-
wesen war. Dafür hatte er wohl auch
noch selten so viel Zeit gehabt, die
wunderschöne Landschaft zu ge-
niessen. Nach langer Mittagspause
mit intensivem Fachsimpeln über
Motorräder und Motorradstrecken
mussten Pässe her. So fuhren wir
nach Waldkirch und von dort über den
Kandel (1241 m ü.M.) nach St. Peter.
Danach passierten wir auf dem Feld-
berg den höchsten Punkt unserer
Strecke (1493 m ü.M.). Natürlich
waren meine Kameraden auf der
Passhöhe gezwungen auf mich zu
warten, denn meine Harley Heritage
Softail Classic hatte weder die nötige
Kurvenlage noch die entsprechende

Beschleunigung, um es mit einem
Tourentöff aufzunehmen. Zudem er-
reicht meine Harley nicht einmal auf
der Autobahn 150 kmlh, dafür ist ihr
tiefer Motorensound einfach umwer-
fend. Nach diesen wunderschönen
Passfahrten machten wir eine weite-
re Pause in der Nähe des Schluch-
sees. Dort verabschiedeten wir uns,
da die Heimreise nicht für alle nach
Solothurn zurückging.
Für mich war dies ein gelungener An-
lass und ich freue mich auf eine wei-
tere Ausgabe der Moto Wengia. Herz-
lichen Dank an Meck und Speed für
die Organisation.
Wer nächstes Jahr auch bei der Mo-
to Wengia dabei sein möchte, schrei-
be ein Mail an Meck
(Meck@Wengia.ch) damit er zu gege-
bener Zeit mit den nötigen Informa-
tionen versorgt wird.

Roger Ingold vlo Triton AH-xxxx
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NEKROLOG

Heinz Kläy
v/o Kalchas
21.8.1926
bis
5.6.2004

Auf unserem eigenen Weg ist es uns
oft bestimmt, von Menschen Ab-
schied zu nehmen, die uns auf vielfäl-
tige Art beeindruckt haben: durch
ihren Charakter und ihr Lebenswerk,
die heitere Sinneswelt und Konzilianz
gegenüber Meinungen ihrer Mitmen-
schen, aber auch durch ihr uneige-
nütziges soziales Wirken und ihre
Feinfühligkeit für die Natur und Krea-
tur. - Das alles traf ganz bestimmt auf
die Persönlichkeit von Heinz Kläy via
Kalchas zu, der uns nach relativ kur-
zer Krankheit verlassen hat. Für uns,
die wir ihn gekannt haben, war es
nicht nur ein Abschied nehmen, son-
dern auch ein Verlust. Der Hinschied
eines uns vertrauten Menschen ist
zwar schmerzhaft, aber später stellt
sich oft das Gefühl ein, beschenkt ge-
worden zu sein und manches auf den
eigenen Weg mitbekommen zu ha-
ben. - Um seinen nahen Tod hat er
gewusst. Und dem Tod ist er mit Wür-
de, gefasst und gelassen, gefolgt - so
wie er es auf seinem Lebensweg auch
gehalten hat. Begleiten wir ihn noch
einmal auf diesem Lebensweg:
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Kalchas ist mit seinem Zwillingsbru-
der 1926 in Wangen an der Aare ge-
boren worden. Nach den Schulen in
Wangen an der Aare besuchte er das
Gymnasium in Solothurn und schloss
seine Kantizeit, als hochbegabter
Lateiner und Grieche, mit der Matura
A ab. Ich nehme an, dass der Nieder-
bipper Otto Felber via Darm genau
beobachtete, was für junge Burschen
jeweils das Städtchen Wangen an der
Aare in Richtung Solothurn verlies-
sen. Denn denen brachte er sicher
bei, der Wengia beizutreten. Für Kal-
chas war das - mit seiner liberalen
Weltanschauung - sicher kein Müs-
sen, sondern ein Ankern im richtigen
Hafen und natürlich auch ein Landen
in der Bierfamilie Korn, mit dem lie-
benswürdig-dominanten Darm an der
Spitze. Nach der Matur entschloss
sich Kalchas 1946 für das Studium
von Geschichte und Deutsch. Sein
Studienweg führte ihn nach Basel,
Genf, Paris, Heidelberg und Bern und
schloss es 1955 mit dem Doktorexa-
men ab. Ich lernte ihn vorerst in der
Bierfamilie Korn kennen und schät-
zen. Dann traf ich ihn nicht nur in der
Wengia, sondern auch im "Kreuz» in
Mühledorf: Lebenslang verbunden
fühlte er sich mit seiner Schwester,
Elisabeth Gressly-Kläy in Solothurn.
Mit ihr und ihren beiden Söhnen
Fabian und Philipp, seinen Neffen,
besuchte er öfters das "Kreuz». Sei-
ne erste Frage war immer: «lsch dr
Schoppe da?» Eine Frage, die das
Servicepersonal verwirrte, denn die



wussten natürlich nicht, was Kalchas
damit meinte. Wollte er etwa einen
Schoppen? Einen solchen wollte er
bestimmt, hingegen auch mich zu
Gesicht zu bekommen.

Als Gymnasiallehrer war er für
Deutsch und Geschichte ab 1957 am
Gymnasium Neufeld in Bern tätig.
Seine Schüler und Kollegen waren
stets beeindruckt von seinen Fach-
kenntnissen, aber auch von seiner
geduldigen und verständnisvollen
Art, wenn es darum ging, den jungen
Menschen Wissen zu vermitteln. Er
war kein Historiker, der unbedenklich
niederriss und zerzauste, was aus frü-
herer Sicht und Zeit Werte und Gül-
tigkeit verkörperte. Ihm ging es bei
der Wertung der Werke früherer His-
toriker vorerst da darum, sich in ihre
Zeit zu versetzen, sie zu hinterfragen,
ein Urteil zu bilden - und sich die
Mühe zu nehmen, sie zu verstehen:
Eine vornehme Art, die in allen seinen
Publikationen zu Tage tritt und sich
niedergeschlagen hat. Und deshalb
fielen sie so wohltuend lebendig aus
und werden immer gerne zur Hand
genommen. Ich denke dabei an sei-
ne "Blätter zu Themen der schweize-
rischen Politik, an seine Stellungnah-
me zur Jurafrage und an sein Mitwir-
ken beim zweibändigen Werk "Vom
Werden der modernen Schweiz». Kal-
chas war kein nur rückblickender
Historiker, denn für die Probleme des
Landes, seiner Gesellschaft, Politik
und Kultur hatte er sich lebenslang
leidenschaftlich interessiert, bildete
sich zwar wachen und kritischen Sin-
nes wohl ein Urteil, aber bei seiner
Aufgeschlossenheit wurde Neues

nicht zum Vorneherein voreilig verur-
teilt.

Kalchas lebte allein, aber er war kein
Einzelgänger: Er schätzte das Ge-
spräch und den Kontakt mit seinen
Freunden der Wengia und vielen sei-
ner Bekannten. Er hatte nicht nur ein
ausgeprägtes Verständnis für Men-
schen in Not, sondern war sozial
überaus tätig. Sei dies bei seiner lang-
jährigen Tätigkeit für Hilfswerke, oder
bei seiner Unterstützung von notlei-
denden Freunden in der ehemaligen
Tschechoslowakei und der Betreu-
ung vieler armer Kinder, denen allen
er in schwierigen Lebenslagen stets
beistand. Sie alle vermissen jetzt sei-
ne Arbeit, seine Hilfe und die liebens-
würdige Art, wie er ihnen manche
Probleme gelöst hatte. - Ihn vermis-
sen alle von der Bierfamilie und alle
jene Wengianer, denen er nahe stand.
Dazu gehören auch die Berner Wen-
gianer. Sie trafen ihn zwar nicht oft am
Stamm, hingegen auf den vielen
Wanderungen, die nach wie vor unter
dem Titel "Fit mit Marabu» durchge-
führt werden. Als Naturfreund nahm
er sich dabei die Zeit, möglichst vie-
les zu sehen und zu erfassen. In der
letzten Zeit wurde sein Schritt verhal-
tener: Die Krankheit setzte seinem
Elan beim Wandern und Reisen Gren-
zen. - Unterdessen hat Kalchas sei-
ne letzte Reise angetreten und wir
nehmen Abschied von ihm. In Gedan-
ken werden wir ihn aber immer wie-
der treffen - und ihm in solchen
Momenten dafür danken, was er uns
auf seinem Lebensweg geschenkt
hat.

Peter Lätt vlo Schoppe
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Alt-Wengia

Todesanzeigen
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Ernst Jaggi vlo Biber,
aktiv 1935/36,

verstorben am 13. August 2004

Arnold von Arx vlo Rho,
aktiv 1937/38,

verstorben am 11. September 2004

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander findet am 23. Oktober 2004 um 18.30 Uhr im
Kneiplokal der Aktivitas statt. Die Teilnehmer besammeln sich ab

18 Uhr am Stamm im Restaurant Misteli-Gasche.

Das AH-Kommitee
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Totensalamander 2004

Der letzte Totensalamander 2004 wird am
23. Oktober gerieben.

Der Salamander findet wie üblich um 18.30 Uhr im Kneip-
lokal der Aktivitas statt, wobei sich die Teilnehmer ab
18 Uhr am Stamm im Restaurant Misteli-Gasche besam-
meln.

Das AH-Komitee
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