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ZU DIESER AUSGABE

Vorwort
Sehr geehrte Wengianer

Wie bereits durch das Titelbild ange-
kündigt, erscheint dieser Wengianer
ganz im Zeichen der neuen Entwick-
lungen rund um das Misteli-Gasche.
Ausführlich können Sie sich in dieser
Ausgabe ein Bild über die Ereignisse
der letzten Wochen und die Pläne für
die nahe Zukunft machen. Ergänzt
durch Statements werden Sie durch
die direkt «Betroffenen» informiert.
Ergänzt wird dieser Hauptteil durch
die Einladungen zur Informationsver-
sammlung und den ausserardent-
lichen Versammlungen.
In der neuen Rubrik «Wengia-Aktuell»
erfahren Sie, dass auch sonst einiges

los ist in den Wengianerkreisen. Es
würde uns freuen, wenn in Zukunft
diese Seite mit weiteren aktuellen
Meldungen aus der Altherrenschaft
ergänzt werden könnte. Also melden
Sie sich ungeniert, wenn sie etwas
Wichtiges wissen.

Verbunden mit der Einladung zur er-
frischenden Nauenfahrt wünsche ich
Ihnen warme und erholsame Som-
mertage.

Mit grün-rat-grünen Grüssen

Reto Stampfli vlo Odin

Informationsveranstaltung und
ausserordentliche Generalvesammlungen

Liebe Couleurbrüder

Bitte beachtet die
- Einladung zur Informationsveranstaltung «Misteli»

vom Samstag, dem 25. Juni 2005 (Seite 38)
sowie die

- Einladungen zu den ausserordentlichen Generalversammlungen
vom Samstag, dem 3. September 2005 (Seiten 39 bis 44)

Termine dick in die Agenda eintragen! Merci.

Die Redaktion



WENGIA-AKTUELL

Beginnen wollen wir unsere kurze
TourderWengia bei der Aktivitas: Hier
wurde vor einigen Tagen bereits der
Ghargenwechsel für das neue
Semester vorgenommen. Die Neu-
chargierten haben ihre Burschenprü-
fung abgelegt und das Kommando
übernommen. Folgende Neubeset-
zungen sind zu vermelden: x-Draft,
xx-Twister, xxx-Sürmu, FM/GM Bär
und xxxx/GR Satyr; die Neuen wer-
den im nächsten Wengianer noch nä-
her vorgestellt.

Bereits Ende April hat sich Beat Mu-
ralt vlo Aramis, seines Zeichens Ex-
Vertreter der Wengia für den Wengia-
ner, in einer spannenden Wahl für das
Amt des Gemeindepräsidenten von
Obergerlafingen durchgesetzt. Ak-
tueller ist die Meldung, dass Kurt Flu-
ri vlo Polo mit einem guten Resultat
als Stadtpräsident von Solothurn be-
stätigt wurde. Wir gratulieren den bei-
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den herzlich und wünschen ihnen
weiterhin eine gute Hand beim Regie-
ren.

Ein jüngerer Altherr hat sich auf dem
internationalen Parkett in Szene ge-
setzt: Simon Kürsenervlo Lincoln aus
Lohn-Ammansegg wurde zum Vize-
Präsidenten des Europäischen Ju-
gendparlaments gewählt. Der 24-jäh-
rige Jura-Student konnte in Nor-
wegen wichtige Erfahrungen sam-
meln, damit es vielleicht später
einmal bis an die Spitze der UNO
reicht. Mittlerweile engagiert er sich
jedoch im Studium und in den Reihen
der Helvetia Bern.

Liebe Wengianer, wenn Sie etwas Be-
richtenswertes wissen, dann würde
ich mich über eine kurze Nachricht
freuen: Reto Stampfli vlo Odin, Ried-
holzplatz 24, 4500 Solothurn oder
odin@wengia.ch.



AKTUALIT ÄTEN

Das Restaurant Misteli 5011das Verbindungshaus der Wengia bleiben!

Von der «Baugenossenschaft der
Wengia» zur «Misteli AG»
"Wer diese glänzende Perle im Herzen un-
serer Altstadt, die Freude der Gewerbler
und Studenten, den gegebenen Ort für
Freundschaftstreffen, von allen Seiten ge-
bührend betrachtet und bewundert, kann
versichert sein:
Edler Wein und edler Sinn
Steckt in Haus und Keller orin.»

Adele Tatarinoff über das Restaurant
Misteli (Solothurner Zeitung vom
22. März 1967)

Liebe Couleurbrüder
Das Restaurant Misteli ist wohl jedem
Wengianer ans Herz gewachsen. Wir
alle haben viele fröhliche Stunden in
diesem Wirts- und Wengianerhaus
verbracht, an die wir uns immer wie-
der gerne zurückerinnern. Nicht nur
für die Solothurner-Wengianer ist das
Misteli ein Ort der Begegnung. Auch
und gerade für Wengianer, die fernab
unserer Ambassadorenstadt leben,
ist unser Verbindungshaus ein Stück
Heimat, in die sie immer wieder ger-
ne zurückkehren.
Nach dem Beschluss der Generalver-
sammlung der Baugenossenschaft
der Wengia vom 20. November 2004
sollte das Haus verkauft werden.

Es darf doch nicht wahr sein, dass die
Wengianer «diese glänzende Perle im
Herzen unserer Altstadt» einfach «vor
die Säue» werfen! Es geht um mehr
als nur um ein Wirtshaus. Das Miste-
li ist ein Stück solothurnisches Kultur-
gut: Ehemaliges Wohnhaus von
Schultheiss Niklaus Wengi, später
Wiege des Liberalismus und des
Wengianergeistes. Wir verweisen auf
die hochinteressante Geschichte des
Hauses auf der Homepage der Wen-
gia (www.wengia.ch. über das Res-
taurant Misteli).
Wir haben dafür gekämpft, dass das
Haus in den Händen von Wengianern
verbleibt und als Restaurant und Ver-
bindungshaus erhalten werden kann.
Unseres Erachtens sind wir dies der
Aktivitas und den späteren Genera-
tionen von Wengianern schuldig. Will
die Wengia langfristig als Verbindung
überleben, braucht es eine stärkere
Unterstützung und Förderung der Ak-
tivitas durch die Altherrenschaft.
Heute muss sich jeder Verein für den
Nachwuchs einsetzen, wenn er über-
leben will.

Bevor wir Ihnen unseren Vorschlag
zur «Rettung» des Misteli unterbrei-
ten, möchten wir kurz die Fakten und
Prämissen ausbreiten.
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I. Ausgangslage

A. Beurteilung und Entschluss
der Verwaltung der Baugenos-
senschaft der Wengia

Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft der Wengia hatte in den letz-
ten Jahren mit folgenden drei Haupt-
problemen zu kämpfen:

1. Problematik Wirt
«Pech mit den Pächtern» (die beiden
Wörter sind übrigens etymologisch
nicht miteinander verwandt). Das
Restaurant rentierte nicht, die Wirte
kamen auf keinen grünen Zweig, er-
zielten zuwenig Umsatz, konnten den
Pachtzins nicht bezahlen. Das Kon-
zept der «gutbürgerlichen Küche»
schien nicht zu funktionieren. Eine
Änderung des gastronomischen Kon-
zeptes war mit astronomischen Um-
baukosten verbunden.

2. Problematik Umbau
Um den Restaurationsbetrieb zu res-
taurieren, hätten rund Fr. 1 '500'000.-
investiert werden müssen. Die Küche
und die Haustechnik (Lüftung, Hei-
zung) hätten total überholt werden
müssen. Dazu fehlte der Genossen-
schaft das Geld.

3. Problematik Kapitalbeschaffung
Es wurden zwar viele Altherren ange-
fragt, aber niemand war bereit, wei-
teres Kapital a fonds perdu in eine Ge-
nossenschaft zu investieren. Hier
zeigte sich einmal mehr, dass die Ge-
nossenschaft eine eher investitions-
feindliche Gesellschaftsform ist.
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Da die Verwaltung keine Möglichkeit
sah, diese Probleme zu lösen, kapi-
tulierte sie und wollte aus Gründen
der Schadensminderung das Haus
verkaufen: «Lieber ein Ende mit
Schrecken, als ein Schrecken ohne
Ende» lautete die Devise.
Auf Antrag der Verwaltung beschloss
die Mehrheit der anwesenden Genos-
senschafter an der Generalversamm-
lung der Baugenossenschaft am 20.
November 2004 - nach einer kontro-
versen Diskussion - das Restaurant
bestmöglichst zu verkaufen. Immer-
hin hat praktisch jeder, der an der GV
das Wort ergriff, sein Bedauern über
diese Situation zum Ausdruck ge-
bracht: Der Beschluss über den Ver-
kauf erfolgte nolens volens - mangels
Alternativen.

B. Entwicklungen seit der letzten
Generalversammlung: Von der
«Rettung» des Misteli

«Wofür man nicht zu kämpfen bereit ist,
das verliert man"
Ein grosser (und illustrer) Kreis von
Wengianern opponierte gegen den
Antrag der Verwaltung und stellte in
Aussicht, ein Konzept zu erarbeiten,
wie das «Mistel!- in Wengianerbesitz
erhalten werden könnte.
An der Generalversammlung der Alt-
Wengia hielt Kurt Fluri via Polo eine
flammende Rede für den Erhalt des
Misteli als Wengianerhaus und for-
derte die anwesenden Wengianer zu
Solidarität auf. Es müsse doch mög-
lich sein, in der Corona der Alt-Wen-
gia im Durchschnitt einen Betrag von
Fr. 2'000.- bis 3'000.- pro Kopf zu



mobilisieren, um das Misteli als Treff-
punkt für die Aktivitas und die AHAH
zu erhalten!
Es wurde spontan ein -Rettunqsko-
rnitee» gegründet, dem folgende
Couleurbrüder angehörten: Alka,
Flott, Homer, Polo, Quart, Servo, Sim-
plex, Yaps, Zingge und Zisch.
Unter dem Vorsitz von Dr. Max Flücki-
ger vlo Zingge traf sich dieses selbst-
ernannte «Rettunqskomitee» jeweils
zu früher Stunde auf dem Stadtpräsi-
dium zu Solothurn zu verschiedenen
Sitzungen. Es fanden umfangreiche
Abklärungen statt, und es wurden
verschiedene Alternativen zu einem
Verkauf geprüft.
Schneller als erwartet fand die Ver-
waltung der Baugenossenschaft ei-
nen Kaufsinteressenten. Dieser po-
tentielle Käufer (dessen Name von
der Verwaltung vorerst nicht offenbart
wurde), wollte die Liegenschaft Mis-
teli für Fr. 1'500'000.- erwerben. Der
Kaufsinteressent hatte vor, das Res-
taurant zu liquidieren und das Haus
fortan als Ladengeschäft, Büro- und
Wohnhaus zu nutzen. Die Wengianer
hätten das Haus in jedem Fall verlas-
sen müssen. Der Kaufsinteressent
bestand auf Abschluss eines Kauf-
Vorvertrages.
Die Verwaltung war überzeugt, dass
es sich bei einem Kaufpreis von Fr.
1'500'000.- um ein sehr gutes Ange-
bot handeln würde, und wollte den
Vertrag abschliessen, zumal das
«Pettunqskornitee» keine konkrete
Alternative präsentieren konnte.

c. Das Konzept Alka/Homerl
Quart

«Es hatten drei Gesellen ... »

Die einzigen, die jetzt noch an eine
«Rettung» glaubten und sich tatkräf-
tig einsetzten, um das Wunder reali-
sieren zu können, waren Andreas
Wyss vlo Alka, Markus Reber vlo Ho-
mer und Daniel Ritschard vlo Quart.
Unter grossem zeitlichen Druck wur-
de zusammen mit einem bekannten
Gastronom (da er vorläufig noch in-
kognito bleiben will, nennen wir ihn
«Mr. X») und mit Architekt Bruno Wal-
ter (Solothurn) ein Konzept entwor-
fen.
Dieses Konzept wurde im Brief von
Homer vom 11. März 2005 «<Restau-
rant Misteli - Verkauf unseres Wengi-
anerhauses an Philister? -letzter Ret-
tungsversuch») vorgestellt. Dieses
Schreiben wurde an rund 60 vorwie-
gend ältere Wengianer per Post und
an die restliche Corona per E-Mail
verschickt.
Das «Konzept Alka/Homer/Quart»
stiess bei unseren Couleurbrüdern
auf ein sehr positives Echo. Der Rück-
lauf der Fragebogen war erfreulich.
Sehr viele Couleurbrüder haben in un-
serer Konsultativbefragung spontan
ihre Bereitschaft bekundet, in ein sol-
ches Projekt zu investieren. Wir ha-
ben praktisch innert einer Woche ein
Kapital von über Fr. 1'000'000.- «zu-
sammengetrommelt».
«Stosst an und hebt die Gläser hoch, die
alten Burschen leben nochl»

Diese «Feedbacks» haben uns er-
muntert, den eingeschlagenen Weg
weiterzuverfolgen und das Konzept
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zu einem ausführlichen Projekt aus-
zuarbeiten. Mit unserem Konzept
können die drei Probleme der Bauge-
nossenschaft (siehe oben) gelöst
werden.

D. Der Vorvertrag vom
19. März 2005

-lt was not the nightingale and not the lark.
Nor stork, nor peacock, nor sparrow. It
was the wrenl»
«Es war weder die Nachtigall, noch die
Lerche, weder Storch, noch Pfau, noch
Spatz.
Es war der Zaunkönig!»
frei nach William Shakespeare (1564-
1616), Romeo und Julia, 3,5
Am 18. März 2005, an einem Freitag-
abend, erfuhren Alka und Homer,
dass die Verwaltung der Baugenos-
senschaft am nächsten Tag um 10
Uhr mit der Kaufsinteressentin einen
notariellen Kaufvorvertrag abschlies-
sen wollte.
Das darf doch nicht wahr sein! Nach-
dem unser Projekt schon so weit fort-
geschritten war und einen breiten
Konsens in unseren Reihen fand,
wollte uns die Verwaltung das Miste-
li vor der Nase weg verkaufen! Bis
nach Mitternacht liefen die Telepho-
ne heiss.
Am Samstag, dem 19. März 2005, im
Morgengrauen fand eine Krisensit-
zung zwischen der Verwaltung der
Baugenossenschaft einerseits und
Alka und Homer anderseits statt. Die
Verwaltung bestand darauf, den Vor-
vertrag mit Frau Rita Rüefli (ihr Name
wurde an diesem Vormittag bekannt
und war seither auch in der Presse zu
lesen) zu unterzeichnen.
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Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft war nur bereit, den Vorvertrag
mit Frau Rüefli fallen zu lassen, wenn
eine mindestens gleichwertige Alter-
native vorlag. So erklärte sich Alka
hochverdankenswerterweise bereit,
an Stelle von Frau Rüefli den Vorver-
trag zu gleichen Bedingungen zu
unterzeichnen. Noch am sei ben Vor-
mittag wurde von Homer ein entspre-
chender notarieller Vorvertrag verur-
kundet. Stoa hatte die undankbare
Aufgabe, Frau Rüefli zu erklären, dass
der Kaufvertrag mit ihr «geplatzt» war,
was diese (verständlicherweise!)
nicht in stoischer Ruhe hingenommen
haben soll.
Alka ist bereit, das Misteli im «worst
case» - wenn sich unser Konzept
nicht bewähren und die AG nicht zu-
stande kommen sollte - alleine zu er-
werben. Beabsichtigt war jedoch von
Anfang an, das «Projekt Alka/Ho-
rner/Ouart» weiterzuverfolgen und
das Haus der Wengia als Verbin-
dungshaus zu erhalten. Der Vorver-
trag mit Alka hat somit nur «Siehe-
runqsfunktion»: Er soll verhindern,
dass die Verwaltung das Haus an Phi-
lister verkauft.
Herzlichen Dank, Alka!

11.Vorstellung des neuen
Projektes ccMisteli»

A. Konzept Umbau

-Heisst ein Haus .... »

Ein frischer Wind soll durch das alt-
ehrwürdige Haus wehen: Die ganze
Liegenschaft wird einer Totalsanie-
rung unterzogen. Insbesondere muss



die Liegenschaft neu erschlossen
und die Haustechnik (Heizung, Lüf-
tung, Wasser- und Strom leitungen)
erneuert werden.
Das Umbauprojekt kann den Plänen
entnommen werden, die in der vorlie-
genden Ausgabe des «Wengianers»
abgedruckt sind. Die Pläne wurden
angefertigt von Architekt Bruno Wal-
ter, Solothurn, einem bekannten Ar-
chitekten, der über eine reiche Erfah-
rung im Umbau von Altstadtliegen-
schaften und insbesondere auch von
Restaurants in der Stadt Solothurn
verfügt.

Die Erschliessung:
Der Aufgang zum Restaurant erfolgt
nach wie vor über die elegante Stein-
treppe auf dem Friedhofplatz. Die
restliche Liegenschaft wird hingegen
neu von der Pfisterngasse her er-
schlossen (Eingang vis-a-vis Bäcke-
rei Müller, durch den bisherigen Ein-
gang zum Bierkeller). Der Eingang im
Süden (Hauptgasse) wird zugunsten
einer Vergrösserung des Ladens auf-
gehoben.
Neu werden ein zentrales Treppen-
haus und ein Lift eingebaut.

Das zweite Untergeschoss:
«Im tiefen Keller ... "
Im zweiten Untergeschoss liegt ein
wunderschöner Gewölbekeller, der
früher Peter Misteli als Weinkeller
diente. Dieser Keller soll zum neuen
Kneiplokal der Aktivitas ausgebaut
werden. Dieses neue Kneiplokal ist
etwas grösser als das bisherige und
wird dank des hohen Raumes und der
Gewölbedecke ein romantisches stu-
dentisches Ambiente ausstrahlen.

Das Kneiplokal wird mit Tischen und
Wandbänken eingerichtet und mit ei-
nem Buffet mit Zapfhahn, einem
Spültisch und einer Abwaschmaschi-
ne ausgestattet.
Auf dem oberen Niveau sind eine Toi-
lette, eine Garderobe, ein Archiv und
ein Lagerraum (unter der Treppe) vor-
gesehen. Der Zugang zum «Reich der
Aktivitas» erfolgt durch die Treppe ins
1. UG. Das Kneiplokal ist durch eine
Türe vom Treppenhaus abgetrennt.
Im gleichen Untergeschoss befindet
sich ein zweiter Gewölbekeller, der in
zwei Kellerabteile unterteilt und an die
Mieter der Wohnungen vermietet
wird.
Im Weiteren besteht ein grosser KeI-
ler unter dem Ladengeschäft, der (wie
heute) nur durch den Laden erschlos-
sen ist und als Lagerraum dient.
Das bisherige Kneiplokal ist heute
nicht weiter unterkellert. Eine Unter-
kellerung wird zwar geprüft, kommt
jedoch aus Kostengründen wohl
kaum in Frage; zudem ist zu befürch-
ten, dass die Archäologen auf inter-
essante historische Spuren und
(Bier?) Leichen stossen könnten.

Erstes Untergeschoss
(Tiefpa rterre)
Im ersten Untergeschoss (Tiefparter-
re) befindet sich an guter Geschäfts-
lage das Ladengeschäft, das immer
gut vermietet werden konnte. Diese
Ladenfläche wird um ca. 15 m2 ver-
grössert, indem der heutige Eingang
Süd (Hauptgasse) aufgehoben wird.
Der neue Hauptzugang führt - wie be-
reits erwähnt - von der Pfisterngasse
her zu Lift und Treppenhaus. Er grenzt
den Laden vom «Backoffice- ab.
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Das heutige Kneiplokal wird zum
«Backoffice» des Restaurants um-
funktioniert (Lagerräume für Getränke
und Esswaren, Bierkeller, ein Umklei-
deraum und eine Dusche für die An-
gestellten sowie ein Büro für den Wirt).
Neu gebaut wird ein Warenlift, mit
dem der Nachschub an kulinarischen
Leckerbissen für Restaurant und
Biergarten gewährleistet werden soll.
Die Aussentreppe vor dem heutigen
Kneiplokal wird abgesenkt und auf
den Friedhofplatz hinaus erweitert,
um den Service auf dem Friedhof-
platz zu erleichtern.
Die heutige WC-Anlage wird zum Per-
sonal-WC umgenutzt, während der
Raum vis-a-vis als Stauraum für die
Gartenwirtschaft umfunktioniert wird.

Gartenwirtschaft auf dem Fried-
hofplatz
Auf dem Friedhofplatz ist ein Biergar-
ten geplant, der von einem Aussen-
buffet bedient werden kann. Ein fri-
sches Bier in der Abendsonne mit
Blick auf den Friedhofplatz. - Da wer-
den sogar die Touristen aus München
ganz neidisch werden.

Erdgeschoss (Hochparterre)
" ... lustig muss die Herberg sein."
Die heutige Gaststube ist relativ klein.
Zudem trennt die warme Küche die
Gaststube vom schönen «Säli», das
deshalb wie abgeschnitten wirkt und
isoliert ist.
Neu soll das Restaurant geöffnet und
damit stark erweitert werden. Die
heutige warme Küche wird herausge-
rissen, Gaststube und Säli werden
verbunden. In der Mitte des Raumes
werden eine Theke und eine Bar ein-
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gerichtet. Hinter der Bar wird eine
kleine Schauküche betrieben (siehe
dazu auch das Gastrokonzept).
Die neue Küche ist relativ klein und
wird in einem Teil der heutigen «kal-
ten» Küche und im heutigen Treppen-
haus betrieben. Es bestünde die
Möglichkeit, die Küche bei einem an-
deren Gastrokonzept nach Süden hin
zu erweitern.
Der Eingang und das Herren-WC blei-
ben bestehen, die Damentoilette wird
erweitert. Türen trennen das Restau-
rant vom Treppenhaus und schützen
vor Lärm und anderen Immissionen.

Das erste Obergeschoss
Für die Nutzung des ersten Stockes
gibt es verschiedene Varianten. Es
entstehen wunderschöne grosse und
hohe Räume mit einer schönen anti-
ken Holzdecke und mit Aussicht auf
den Friedhofplatz - Räumlichkeiten
an bester Altstadtlage.
Es wird geprüft, ob die «altdeutsche
Stube» und allenfalls auch die Wen-
gi-Stube (mit dem schönen Chemi-
nee) weiterhin gastronomisch genutzt
werden sollen.
Geprüft wird ebenfalls die Einrichtung
eines Schweizerischen Museums für
farbentragende Studentenverbin-
dungen. Dieses Projekt ist unabhän-
gig von der Misteli AG und wäre das
«Tüpfelchen auf dem i» für unser Ver-
bindungshaus. Daniel Ritschard vlo
Quart hat ein Konzept ausgearbeitet,
das ebenfalls in dieser Ausgabe des
Wengianers vorgestellt wird. Das Mu-
seum soll als Stiftung aufgezogen
werden. Die Stiftung würde die
Räumlichkeiten von der Misteli AG
mieten.



Ein Schweizerisches Couleur-Mu-
seum wäre eine tolle Sache, würde
bestens zum Gastrokonzept passen
und wäre ebenfalls eine Bereicherung
für die Stadt Solothurn. Die «altdeut-
sche Stube» und die Wengi-Stube
könnten sowohl für das Museum wie
auch für den Gastrobetrieb genutzt
werden.
Alternativ zum Museumsprojekt
könnten die Räumlichkeiten auch als
Büros vermietet werden.
Nach einer dritten Variante könnten
im ersten Obergeschoss zwei Alt-
stadt-Wohnungen eingerichtet wer-
den (siehe den Grundriss 1. OG, «Va-
riante Wohnungen»).
Wie das Geschoss schlussendlich
genutzt wird, hängt von der Nachfra-
ge und der möglichen Rendite ab.

Zweites und drittes Obergeschoss
Die eigentlichen Filetstücke des Um-
baues sind die beiden Altstadtwoh-
nungen, die im zweiten und dritten
Stock entstehen werden.
Die Südwohnung (122 m2) wird zu ei-
ner 41/2-Zimmerwohnung mit Galerie
und einer Dachterrasse, die Wohnung
zum Friedhofplatz (im Nord-Westen;
92 rn') zu einer 31/2-Zimmer-Wohnung
mit Galerie ausgebaut.

Estrich
Unter dem Dach (im vierten Oberge-
schoss) werden die Lüftung sowie die
Haustechnik untergebracht.
Diese Beschreibung und auch die
Schnitte durch die Liegenschaft zei-
gen, wie gross unsere Liegenschaft
eigentlich ist - und wie wenig der
Raum in den letzten zwanzig Jahren
genutzt wurde!

Die Pläne und die Zusammenstellung
der Umbaukosten sowie die mög-
lichen Mietzinserträge können im
passwortgeschützten Bereich unse-
rer Homepage (www.wengia.ch) ein-
gesehen werden.

B. Konzept Gastronomie
« ... und der Wirt schenkt Roten ein ... "
Die «gutbürgerliche Küche» - sofern
es eine solche überhaupt je gegeben
hat - ist tot. Es lebe die Erlebnisgas-
tronomiel Der Besuch im Misteli soll
ein unvergessliches Genuss-Erlebnis
werden. Der Ort soll gemütliche Men-
schen ansprechen, die das Essen mit
einem geselligen Erlebnis verbinden
wollen und eine heimelige Atmosphä-
re schätzen. Ein Treffpunkt von Jung
und Alt (insbesondere natürlich von
Aktiven und AHAH), von «Büetzern»
und Direktoren, von Bürgerlichen und
«Linken und/oder Netten».
In unserem Restaurant (in der durch
das Säli erweiterten Gaststube und
an der Bar) soll eine richtige «Bier-
Beiz» im bayrischen Stil betrieben
werden. Verschiedene erstklassige
Biere aus aller Welt sollen offen aus-
geschenkt werden.
Das kulinarische Angebot soll klein,
aber fein, währschaft und bodenstän-
dig sein. Der Aufwand in der Küche
(und auch deren Ausstattung) soll
möglichst klein gehalten werden. Zum
Beispiel sollen der beste Fleischkäse
der Umgebung, die saftigsten
Schweinshaxen (<<Gnagi»),die knus-
prigsten «Misteli-Chratzer», Weiss-
würste und Schweinsbraten aufgetra-
gen werden, begleitet vom besten So-
lothurner Holzofenbrot, das in der
Nachbarschaft nach einem alten Re-
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zept exklusiv für uns gebacken wird.
Im Winter gibt es nebst bodenständi-
gen Suppen Sauerkraut und Kartoffel-
stock, im Sommer Kartoffelsalat und
ein Salatbuffet. Einfach und gut!
Der Aufwand in der Küche wird mög-
lichst klein gehalten. Nach Auffas-
sung unseres Gastronomen braucht
es zur Bewältigung des geschilderten
Konzepts nur eine kleine Küche (in et-
wa der Grösse der heutigen kalte Kü-
che). Es wird eine Show-Küche ein-
gerichtet und ein Grill installiert, an
dem die Gnagi und Poulets drehen.
Nicht nur dem Leser dieses Berich-
tes, sondern - und vor allem! - den
Gästen wird das Wasser im Munde
zusammenlaufen!
Es ist geplant, Fleisch und Brot aus
der Nachbarschaft zu beziehen - die
Leckereien könnten um 11 Uhr per
Leiterwagen bei unseren «Hofliefe-
ranten» abgeholt werden. Eine Wer-
bung, die bei der Bevölkerung gut an-
kommen wird.

Zum Ambiente
Das Restaurant soll als Studentenlo-
kal eingerichtet werden, mit einem
richtigen Stammtisch, dekoriert mit
Couleurartikeln (Rapieren, Couleurs)
und alten Photographien. Auch ande-
ren Vereinen soll die Möglichkeit ge-
boten werden, Utensilien auszustel-
len. Der Besuch soll ein Erlebnis sein.
Auch im Flur und Treppenhaus sollen
Aktivitas-Photos aus vergangenen
Zeiten und allenfalls auch alte Photos
von Turnvereinen, etc. aufgehängt
werden, die vom Publikum studiert
werden können. Vielleicht erkennt der
eine oder andere Gast seinen Vater,
Gross- oder gar Urgrossvater!
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Der Bereich um die Bar soll nach heu-
tigem Planungsstand besonders ori-
ginell ausgestaltet werden: Geplant
ist eine «Hauptqassbar» mit «Bsetzi-
Steinen» am Boden und einem plät-
schernden Brunnen (<<Märet-Brun-
nen»: wohl frei nach dem Motto: «Der
Krug geht zum Brunnen bis er
bricht.. .»).
" ... kommen die Gäste, schön Wirtin sie
lacht ... "
Die eigentliche Seele des gemüt-
lichen Betriebes sind die engagierten
und freundlichen Bedienungen, wei-
che die Gäste in der Solothurner-
Werktagstracht oder im Dirndl mit ku-
linarischen Leckerbissen verwöhnen.
Im Sommer soll auf dem Friedhof-
platz ein richtiger Biergarten betrie-
ben werden - klein München!
Mit unserem Gastro-Konzept würden
wir gemäss Aussage von Region So-
lothurn Tourismus eine Nische in der
Solothurner Gastroszene füllen, wei-
che auch von touristischem Publikum
nachgefragt wird.
«Mister X», unser Gastronom, übri-
gens ein bekannter und sehr erfolg-
reicher Wirt und Gastgeber aus der
Region Solothurn, ist überzeugt, dass
dieses Konzept erfolgreich sein wird.
Er selber würde den Betrieb als Päch-
ter mit einem Geschäftsführer führen
und sich auch finanziell kräftig betei-
ligen (investieren).

C. Konzept Schweizerisches
Museum farbentragender
Studentenverbindungen

Wie bereits erwähnt, könnte im ersten
Stock des Misteli ein Museum für far-
bentragende Studentenverbindun-



gen von nationaler Bedeutung einge-
richtet werden. Dieses Museum
könnte allenfalls in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Verein für
Studentengeschichte (SVSt) realisiert
werden. Der SVSt verfügt über viele
Ausstellungsstücke, die zur Zeit im al-
ten Zeughaus Solothurn eingelagert
sind. Dieser Verein wäre an einer Zu-
sammenarbeit sehr interessiert, müs-
ste jedoch noch die Mittel für eine Be-
teiligung auftreiben.
Dieses Museum würde perfekt zur
geplanten gastronomischen Nutzung
passen.
Das Konzept für ein schweizerisches
Museum farbentragender Studen-
tenverbindungen wurde von Daniel
Ritschard vlo Quart erarbeitet und
wird hinten auf Seite 33 präsentiert.
Es sei jedoch nochmals betont, dass
dieses Museum absolut unabhängig
vom Projekt der Misteli AG finanziert
und betrieben werden muss. Die Trä-
gerschaft des Museums (geplant ei-
ne Stiftung) wäre eine Mieterin der
Misteli AG.

D. Finanzieller Aufwandl
Businessplan

Verkehrswertschätzungen
Die Wengia hatte die Liegenschaft
Misteli im Jahre 1985 für Fr.
1'650'000.- erworben. Seither wur-
den verschiedene Investitionen getä-
tigt (Renovationen, etc.)
Es bestehen verschiedene Verkehrs-
wertschätzungen. So liegt ein Gut-
achten von Peter Straumann vlo
Karpf vom 5. August 1998 vor, der den
Verkehrswert auf Fr. 1'800'000.-
schätzte.

Ein neueres Gutachten (inklusive Nut-
zungsstudie) der Firma Flury und Ru-
dolf Architekten AG, Solothurn, vom
7. Oktober 2004, beziffert den Ver-
kehrswert auf Fr. 1'725'000.-. Da je-
doch ein relativ grosser Investitions-
bedarf besteht - nach Schätzung die-
ser Architekten müssten rund 1.5 Mio
investiert werden, um das ganze
Haus einigermassen «in Schwung» zu
bringen - wird in diesem letzteren
Gutachten aus Überlegungen der
Wirtschaftlichkeit (Bruttorendite von
5.5 - 6.5 %) der mögliche erzielbare
Kaufpreis auf ca. CHF 1'500'000.-
geschätzt.
Der Gebäudeversicherungswert be-
trägt CHF 2'619'700.-.

Zur Bilanz der Baugenossenschaft
derWengia
Es wird auf die letzte Bilanz der Ge-
nossenschaft per 30. Juni 2004 ver-
wiesen. Die Liegenschaft Misteli ist
dort bilanziert zu CHF 1'930'000.-
(mit Hinweis auf den hohen Gebäu-
deversicherungswert).
Es bestehen Hypotheken von Fr.
900'000.-, die jährlich Hypothekar-
zinsen von ca. Fr. 40'000.- auslösen.
Hier ist festzuhalten, dass die Hypo-
thekarzinsen heute allein durch die
Mietzinseinnahmen aus dem Laden-
geschäft (Fr. 48'OOO.-/Jahr) gedeckt
werden(!).
Das Anteilscheinkapital beträgt rund
Fr. 1 Mio. Bei einem Verkauf des Mis-
teli zu einem Preis von Fr. 1'500'000.-
hätte nach Ablösung der Hypotheken
und nach Rückzahlung des Darle-
hens der Alt-Wengia von Fr. 144'000.-
das Anteilscheinkapital um rund die
Hälfte reduziert werden müssen (<<Ka-

11



pitalschnitt»), Der Baugenossen-
schaft bzw. den Wengianern wären
aus dem Verkauf rund Fr. 500'000.-
geblieben.
Dieses Kapital hätte eingesetzt wer-
den können, um ein neues Kneiplokal
für die Aktivitas einzurichten und zu
unterhalten und in einem anderen
Restaurant in Solothurn eine «Wengi-
anerstube» mit einem Stammtisch
einzurichten.

Überlegungen zur Wirtschaftlich-
keit des Restaurants
Nach der Verkehrswertschätzung
und dem Nutzungskonzept Flury und
Rudolf AG besteht die rentabelste
Nutzung der liegenschaft darin, im
Erdgeschoss (Niveau Laden/Kneiplo-
kai) Ladengeschäfte einzurichten, ab
dem ersten Stock Büros und Woh-
nungen. In dieser Variante wäre kein
Restaurant vorgesehen. Die Nutzung
als Restaurant sei vor allem deshalb
weniger rentabel, weil der Gastrobe-
reich mit höheren Investitionskosten
(Haustechnik, Lüftung) verbunden ist.
Auf der anderen Seite hat die Bauge-
nossenschaft der Wengia rund eine
halbe Million Franken Kapital, das
nicht verzinst werden muss (Genos-
senschaftskapital, das faktisch a
fonds perdu investiert wurde, im Hin-
blick auf den Betrieb eines Stamm-
und eines Kneiplokals).
Wenn die Wengia dieses Kapital (in
irgendeiner Form) unverzinslich ste-
hen lässt (immerhin einen Drittel des
Kaufpreises!), wird durch die Nutzung
der Liegenschaft mit einem Restau-
rant zwar nicht die Maximalrendite er-
zielt, aber dennoch eine recht gute.
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Kosten des Umbauprojektes
Die Kosten des Umbaus belaufen
sich nach dem Voranschlag von Ar-
chitekt Walter vom 18. Mai 2005 auf
ca. CHF 2'200'000.-.
Diese Kosten sollen durch neue Ei-
genmittel von CHF 1'500'000.-sowie
durch ein neues Hypothekardarlehen
von CHF 700'000.- finanziert werden.
Es müssten somit Eigenmittel von
CHF 1'500'000. mobilisiert werden
können.
Es ist klar festzuhalten, dass es nicht
um die Beschaffung von «afonds per-
du-Kapital» geht (solches wäre natür-
lich auch willkommen), sondern um
eine Investition in ein Projekt, das
mittelfristig einen Gewinn abwerfen
und längerfristig einen «return on in-
vestrnent» bringen soll, mithin um ei-
ne Kapitalanlage in einer Immobilien-
gesellschaft.
Das Risiko ist relativ klein, da sich die
Immobilie an einer grossartigen Lage
befindet. Falls wider Erwarten der
Restaurationsbetrieb nicht rentieren
sollte, könnte dieser in einem späte-
ren Zeitpunkt immer noch umgenutzt
werden. Da die Küche relativ sparta-
nisch eingerichtet werden soll, wäre
ein späterer Rückbau ohne grössere
Probleme möglich.
Es liegen eine detaillierte Kostenrech-
nung und eine Studie von Gaudenz
Flury via Satz vor, die ausweisen,
dass mit dem Projekt Alkal
Homer/Quart ein vernünftiger Ge-
winn und damit eine Rendite erwirt-
schaftet werden können. Aus nahe-
liegenden Gründen können diese
Unterlagen jedoch nicht an dieser
Stelle veröffentlicht werden. Gewisse



Unterlagen können im passwortge-
schützten Bereich unserer Homepa-
ge eingesehen werden.

E. Konzept Kapitalbeschaffung
und Gesellschaftsform

Das geschilderte Umbauprojekt kann
unseres Erachtens (und auch die jün-
gere Geschichte hat dies ja belegt)
nicht mit einer Genossenschaft be-
trieben werden. Die Baugenossen-
schaft war von Beginn weg eine et-
was unglückliche Gesellschaftsform.
Allerdings sei darauf hingewiesen,
dass die frühere Genossenschaft
«Löwen" und heutige Genossen-
schaft «Baseltor» in Solothurn ein-
drucksvoll vor Augen führt, dass die
«Genossen» durchaus gewinnbrin-
gend ein Restaurant führen können ...
offenbar im Gegensatz zu uns Wen-
gianern ...
Wir schlagen deshalb vor, die heuti-
ge Genossenschaft in eine Aktienge-
sellschaft (AG) umzuwandeln. Das
Stimmrecht und auch der Ertrag müs-
sen sich nach dem Kapitalanteil rich-
ten.

11I.Umwandlung - von der
«Baugenossenschaft der
Wengia» zur «Misteli AG»

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora (.. .)

Von den Gestalten zu künden, die einst
sich verwandelt in neue Körper, so treibt
mich der Geist.
Publius Ovidius Nasa, Metamorphosen,
1, 1

A. Grundsätzliche Überlegungen!
Prämissen

Grundüberlegungen:
- Die Baugenossenschaft der Wen-

gia bräuchte es nach einem Ver-
kauf des Misteli nicht mehr. Sie
könnte liquidiert werden.
Das Anteilscheinkapital sollte im
Misteli bleiben. Es wurde (zwar
nicht de iure, aber de facto) Ei fonds
perdu geleistet.
Wer Anteilscheine gezeichnet hat,
erwartete keine finanzielle Rendite
(Dividende oder dergleichen).
Diejenigen Wengianer, die Anteil-
scheine gezeichnet haben, taten
diesobjektbezogen. Esging immer
ums «Misteli». Der Slogan lautete
stets «Jeder Wengianer wird auch
Mistelianer» (und nicht «Bauqe-
nossenschafter» ).
Die Rechtsform der Genossen-
schaft war von Beginn weg nicht
ideal, um ein Restaurant bzw. eine
Immobilie zu halten, da sie keinen
Anreiz schafft, zu investieren
(Kopfstimmrecht, keine Dividende,
etc.).
Der Vorteil der Genossenschaft
war, dass praktisch alle Wengianer
auch «Mlstellaner- sind. Jeder -
auch wenn er nur Anteilscheinka-
pital von mindestens Fr. 100.- ge-
zeichnet hatte - konnte sich mit
dem Misteli identifizieren und sich
dort auch «zu Hause" fühlen. Dies
sollte - wenn möglich - auch so
bleiben.

Gedanken zur neuen AG:
Im heutigen Zeitpunkt müssen
grosse Investitionen getätigt wer-
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den. Es soll ein Anreiz geschaffen
werden, damit investiert wird (<<ZÜ-
ckerchen» oder zu neudeutsch:
«sweetener»). Dies könnte mit Vor-
zugsaktien erreicht werden.

- Wer neu Geld in das Misteli inves-
tiert und damit Verantwortung
übernimmt, soll eine Rendite (Divi-
dende) erhalten. Das bisherige An-
teilsscheinkapital wurde ja bisher
nie verzinst, und es hat ja auch nie-
mand je eine Rendite erwartet. Es
sollen deshalb Vorzugsaktien (mit
einem Dividendenvorrecht) ge-
schaffen werden.

- Ideal wäre, wenn sich das Aktiona-
riat aus vielen Wengianern zu-
sammensetzen würde. Darunter
hat es einige Grossaktionäre (ein
Mehrheitsaktionär ist nicht ge-
plant), etliche mit mittlerem Kapi-
taleinsatz und viele Kleinaktionäre.

Unter Berücksichtigung dieser Prä-
missen schlagen wir, die Projektgrup-
pe AlkalHomer/Quart und Satz, die
Verwaltung der Baugenossenschaft
der Wengia und der Vorstand der Alt-
Wengia der Corona der Baugenos-
senschafter folgendes Vorgehen vor:

B. Bereinigung/Sanierung der
Baugenossenschaft

Wenn die Verwaltung die Liegen-
schaft Misteli zu einem Kaufpreis von
CHF 1 '500'000.- verkauft hätte - wo-
zu es um ein Haar gekommen wäre
(siehe oben) - wäre das Eigenkapital
der Baugenossenschaft nicht mehr
gedeckt gewesen. Es hätte ein Kapi-
talschnitt gemacht werden müssen:
Das Anteilscheinkapital hätte um
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rund die Hälfte reduziert werden müs-
sen: von rund einer Million auf
Fr. 500'000.-.
Dieser Kapitalschnitt muss fairer-
weise auch gemacht werden, wenn
die Genossenschaft in eine AG um-
gewandelt wird. Die Genossenschaft
soll saniert werden. Das Anteilschein-
kapital muss um die Hälfte reduziert
werden.

Beispiel: Der Wengianer Wengi, der
einen Anteilschein über Fr. 100.- ge-
zeichnet hatte, verfügt neu nur noch
einen solchen über Fr. 50.-.

Dieser Schritt soll jedoch erst nach
der Umwandlung in die AG vollzogen
werden (siehe unten, Kapitalherab-
setzung).
Um die Umwandlung vorzubereiten,
muss zuerst die Liste der Genossen-
schafter bereinigt werden. In der heu-
tigen Liste sind sämtliche Wengianer
aufgeführt, die jemals einen Anteil-
schein gezeichnet hatten. Viele die-
ser Couleurbrüder sind schon lange
verstorben. Nach Art. 847 Abs. 1 OR
erlischt die Mitgliedschaft mit dem
Tode des Genossenschafters.
Die verstorbenen Genossenschafter
können deshalb «ausgebucht» wer-
den. Ihre Anteilscheine (und die übri-
gen Vermögensrechte) werden zu
treuen Handen auf die Alt-Wengia
übertragen. Falls sich (wider Erwar-
ten) eines Tages ein Erbe eines Ge-
nossenschafters melden sollte, müs-
ste er sich an die Alt-Wengia halten.
Gerade bei kleineren Beträgen (es
sind noch verschiedenste Kleinstan-
teilscheine a Fr. 25.- aufgeführt, die
aus der Zeit stammen, als die Bauge-



nossenschaft noch eine Stipendien-
genossenschaft war!) dürfte wohl ver-
mutet werden, dass die Erben des
verstorbenen Couleurbruders den
entsprechenden Anteilschein der Alt-
Wengia geschenkt haben.
Damit die Genossenschaft besser
umgewandelt werden kann, werden
die Anteilscheine abgerundet: Einige
Couleurbrüder haben Beträge von
CHF 111.- oder CHF 555.- gezeich-
net. Damit die Anteile besser umge-
wandelt werden können, werden sol-
che Beträge auf die nächsten CHF
100.- abgerundet. Der Rundungsbe-
trag wird als Spende an die Alt-Wen-
gia verbucht. Falls ein betroffener Ge-
nossenschafter mit diesem Vorgehen
nicht einvestanden sein sollte, möge
er sich an den Kassier der Alt-Wengia
halten und sich den Differenzbetrag
auszahlen lassen.
Im Weiteren wird das Genossen-
schaftskapital, das im heutigen Zeit-
punkt CHF 1'013'836.55 beträgt, auf
CHF 1'000'000.- «abgerundet», in-
dem die Alt-Wengia auf einen Betrag
von CHF 13'836.55 ihres Anteil-
scheinkapitals verzichtet.

c. Umwandlung der Genossen-
schaft in eine AG: «Rechts-
kleidwechsel»

Wir haben vor, unsere «Baugenos-
senschaft der Wengia» in eine Aktien-
gesellschaft zu verwandeln, nämlich
in die «Misteli AG». Wir haben uns die-
sen «Rechtskleidwechsel» gut über-
legt und ein massgeschneidertes
neues Rechtskleid (ein Designermo-
dell!) entworfen.

Nach dem neuen Fusionsgesetz, das
per 1. Juli 2004 in Kraft getreten ist,
kann eine Genossenschaft in eine AG
umgewandelt werden. Nach Art. 56
FusG müssen jedoch die Mitglied-
schafts- und Anteilsrechte gewahrt
werden. .
Wir haben vor, die Baugenossen-
schaft der Wengia mit einem Anteil-
scheinkapital von nunmehr CHF
1'000'000.- in die Aktiengesellschaft
«Misteli AG» mit einem Aktienkapital
von CHF 1'000'000.- umzuwandeln.
Die Stücklung der Aktien beträgt CHF
100.-.

Beispiel: Der soeben genannte Bau-
genossenschafter Wengi mit einem
Anteilschein von CHF 100.- würde
damit zu einem Aktionär mit einer Na-
menaktie zu einem Nennwert von
CHF 100.-.

Zum Vorgehen im Einzelnen sei auf die
Einladung zur ausserordentlichen Ge-
neralversammlung mit der Traktan-
denliste und den entsprechenden An-
trägen der Verwaltung verwiesen, die
hinten, auf Seite 39ff abgedruckt ist.

Die Details der Umwandlung können
folgenden Dokumenten entnommen
werden:
1. Umwandlungsplan gemäss Art. 59

und 60 FusG vom 1. Juni 2005 mit
Umwandlungsbilanz per 31. Mai
2005.

2. Umwandlungsbericht gemäss Art.
61 FusG vom 1. Juni 2005.

3. Prüfungsbericht gemäss Art. 62
FusG der Fimo AG als besonders
befähigte Revisorin.
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4. Statutenentwurf der umgewandel-
ten Aktiengesellschaft Misteli AG
vom 1. Juni 2005

5. Die Jahresrechnungen der Ge-
schäftsjahre per 30.6.2002,
30.6.2003 und 30.6.2004.

Die Genossenschafter haben die
Möglichkeit, während 30 Tagen vor
der Generalversammlung in diese
Unterlagen Einsicht zu nehmen.
Diese Dokumente liegen ab dem 15.
Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft
(c/o Advokaturbüro Reber, GurzeIn-
gasse 12, 4500 Solothurn) auf. Sie
können ebenfalls auf der Homepage
der Wengia (www.wengia.ch.im
passwortgeschützten Bereich) ein-
gesehen werden.

D. Organisation der neuen AGI
erster Verwaltungsrat

Die Statuten der neuen Misteli AG lie-
gen zusammen mit dem Umwand-
lungsplan auf. Es sollen vinkulierte
Namenaktien geschaffen werden.
Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft der Wengia schlägt als Orga-
ne der neuen AG folgende Coulerbrü-
der vor:
1. Mitglieder des Verwaltungsrates
- lic. rer. pol. Andreas Wyss vlo AI-

ka, 10.06.1951, von Solothurn SO,
in 4500 Solothurn, Sälirain 27;

- Dr. iur. Markus Reber vlo Homer,
26.07.1966, von Solothurn SO und
Madiswil BE, in 4500 Solothurn,
Bergstrasse 10;

- lic. iur. Gaudenz Flury vlo Satz,
19.05.1962, von Feldbrunnen1St.
Niklaus SO, in 4542 Luterbach,
Ruchackerstrasse 26;
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- lic. oec. Daniel Ritschard vlo
Quart, 04.03.1974, von Luterbach
SO, in 4500 Solothurn, Stalden 4;

- Max Rütti vlo Simplex, 19.06.1938,
von Baisthai SO, in 4500 Solothurn,
Franz Lang-Weg 18;

- Stefan Liechti vlo Forte, von
Seengen AG, 24.05.1967, in 4542
Luterbach, Solothurnstrasse 56.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich
selbst.

2. Revisionsstelle
- Fimo AG, Rötistrasse 2

4532 Feldbrunnen

E. Kapitalherabsetzungl
Kapitalerhöhung

Nach der Umwandlung der Bauge-
nossenschaft in eine Aktiengesell-
schaft sind eine Kapitalherabsetzung
(<<Kapitalschnitt») und eine Wiederer-
höhung des Aktienkapitals - eine so-
genannte «Harmonika» - geplant.
Das Aktienkapital der umgewandel-
ten Misteli AG von CHF 1'000'000.-
wird durch Reduktion des Nennwer-
tes der Aktien von bisher CHF 100.-
auf neu CHF 50.-, somit insgesamt
um 50% auf CHF 500'000.- herabge-
setzt.

Beispiel: Aktionär Wengi mit einer
Aktie zu einem Nennwert von CHF
100.- hat nun noch eine Namenaktie
mit einem Nennwert von CHF 50.-.

Das herabgesetzte Aktienkapital soll
anschliessend im Rahmen einer or-
dentlichen Kapitalerhöhung um ma-
ximal CHF 1'500'000.- auf maximal
CHF 2'000'000.- erhöht werden



(durch Ausgabe von maximal 1'500
voll liberierten Namenaktien
(Vorzugsaktien) zu einem Nominalbe-
trag von CHF 1'000.-).
Diese Massnahmen sind nötig, um
das nötige Kapital für die geplanten
Investitionen (Umbau und Renova-
tion der Liegenschaft) zu mobilisie-
ren.
Die Umwandlung und die Kapitalher-
absetzung/-wiedererhöhung sind ge-
koppelt und hängen voneinander ab:
Falls die Kapitalherabsetzung/-
wiedererhöhnung nicht zustande
kommen sollte, fällt auch die Um-
wandlung ersatzlos dahin.
Die Kapitalerhöhung ist der wichtig-
ste Schritt!
Die Genossenschafter können (und
sollen!) neue Aktien zeichnen. Es wird
eine neue Kategorie Aktien geschaf-
fen: Vorzugsaktien mit einem Dividen-
denvorrecht.

Wie schon der Name sagt, werden
diese neuen Aktien privilegiert:
Wer neue Aktien zeichnet, erhält eine
Rendite; die «alten Aktien», die soge-
nannten Stammaktien berechtigen
gar nicht oder erst ab einer gewissen
Maximalrendite zu einer Dividende.
Wir schlagen vor, den Nennwert und
Ausgabewert der neuen Vorzugsaktie
auf Fr. 1'000.- festzusetzen.

Beispiel: Aktionär Wengi besitzt eine
Stamm-Namenaktie mit einem Nenn-
wert von CHF 50.-. Er ist Aktionär der
Misteli AG und hat verschiedene Mit-
wirkungsrechte (Recht auf Teilnahme
an der GV, Stimmrecht, etc) und ein
Recht auf einen Anteil am Liquida-
tionserlös, falls die AG eines Tages li-

quidiert werden sollte. Voraussicht-
lich erhält er jedoch kaum je eine Di-
vidende. Die Dividende geht in erster
Linie an die Vorzugsaktionäre.
Aktionär Wengi hat jedoch die Gele-
genheit, für CHF 1'000.- eine neue
Vorzugsaktie zu zeichnen (oder bes-
ser: mehrere Vorzugsaktien zu je CHF
1'000.-). Dann hat er erstens ein gu-
tes Projekt unterstützt und zweitens
sowohl ein Anrecht als auch Aussicht
auf eine gute Dividende.

Bei der Kapitalerhöhunq werden die
Bezugsrechte gewahrt. Die Kapital-
beteiligung der bisherigen Aktionäre
soll nicht «verwässert» werden. Falls
bei der Kapitalerhöhung mehr Aktien
gezeichnet würden als CHF
1'500'000.-, würde die Zuteilung ge-
mäss den bisherigen Beteiligungen
gekürzt.

Wenn das Projekt attraktiv ist - und
davon ist auszugehen, siehe oben ->

sollten wir auf diese Weise das Ak-
tienkapital aus Wengianerkreisen
mobilisieren können.
Es entsteht eine richtige «win-win-Si-
tuation»:
Die neuen Investoren (Vorzugsaktio-
näre) haben eine Rendite und mehr
Rechte, aber auch die bisherigen Ge-
nossenschafter gehen nicht leer aus.
Sie sind nicht schlechter gestellt als
vorher:
- Sie sind nach wie vor «Mistelianer»

und als Stammaktionäre an der
Liegenschaft Misteli beteiligt. Übri-
gens: Stammaktionäre sind nicht
zwingend nur diejenigen, die häu-
fig am Stammtisch anzutreffen
sind!
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Sie haben weiterhin Mitwirkungs-
rechte wie das Stimmrecht und
können an der GV teilnehmen
(zwar haben sie kein «Kopfstirnrn-
recht» mehr wie in der Genossen-
schaft, sondern Stimmrecht nach
ihrem Aktienbesitz).
Sie haben - wie vorher - keine Aus-
sicht (aber auch keine Erwartung)
auf eine Dividende.
Sie haben nach wie vor einen An-
spruch auf den Liquidationserlös,
wenn die Liegenschaft später ein-
mal verkauft und die Gesellschaft
liquidiert werden sollte.

F. Graphische Darstellung

Mit dieser Lösung könnte das Miste-
li auf elegante Art und Weise in Wen-
gianerhänden gehalten und als Res-
taurant und Stammlokal erhalten wer-
den.
Diese Lösung dürfte auch am opti-
malsten den Interessen sämtlicher
Beteiligten entsprechen: Den Interes-
sen der Baugenossenschaft, der bis-
herigen Genossenschafter, der neu-
en Aktionäre, der Alt-Wengia und
auch der einzelnen Wengianern.

Kapital.
erhöhungIUmwandlung der "Baugenossenschaft Wengia" in die "Misteli AG"

Baugenossenschaft
der Wengia Misteli AG

Baugenossenschaft Wengia

Kapital (Anteilscheine):

Miste I Ali

Aktienkapital:

1'000'000.· 1'000'000.·

06.06.2005/ Hcmcr
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Herabsetzung des Kapitals
um 50%
500'000.-

Kapitalerhöhung

Stammaktien:
Vorzugsaktien:
Kapital neu:

500'000.-
1'500'000.-
2'000'000.-



G. Auch die Alt-Wengia beteiligt
sich an der Kapitalerhöhung

Der Verein Alt-Wengia verfügt heute
über den grössten Anteil am Anteil-
scheinkapital der Baugenossen-
schaft der Wengia, nämlich über rund
CHF 120'000.-. Die Alt-Wengia wird
somit auch zur grössten Stammaktio-
närin.
Die Alt-Weniga hat vor, sich an der Ka-
pitalerhöhung zu beteiligen und neue
Aktien (Vorzugsaktien) zu zeichnen in
der Höhe von CHF 150'000.-. Heute
besteht ein zinsloses Darlehen der
Alt-Wengia gegenüber der Bauge-
nossenschaft in der Höhe von CHF
138'000.-. Dieses Darlehen soll im
Rahmen der Kapitalerhöhung in Ak-
tienkapital umgewandelt werden.
Gleichzeitig könnte auch der Bau-
fonds der Alt-Wengia aufgelöst wer-
den.
Die Alt-Wengia wird zu einer a.o. Ge-
neralversammlung einladen, um über
dieses Vorgehen zu beschliessen.

H. Das weitere Vorgehen

Das soeben geschilderte Konzept,
der Rechtskleidwechsel und die neue
Kapitalisierung wurden von Andreas
Wyss vlo Alka und Dr. Markus Reber
vlo Homer entwickelt.
Sowohl die Verwaltung der Bauge-
nossenschaft als auch der Vorstand
der Alt-Wengia stehen voll hinter die-
sem Konzept und unterstützen das
Projekt einstimmig.

Gemeinsam wurde folgendes weite-
re Vorgehen beschlossen:
Am Samstag, 25. Juni 2005, 14 Uhr
s.t., findet in der Aula der Kantons-
schule Solothurn eine Informations-
veranstaltung der Baugenossen-
schaft statt, an der wir das gesamte
Projekt vorstellen werden.

Am Samstag, 3. September 2005,
14 Uhr s.t., werden in der Aula der
Kantonsschule verschiedene a.o.
Generalversammlungen stattfinden
(a.o. GV der Baugenossenschaft der
Wengia, der neuen Misteli AG und der
Alt-Wengia), um die nötigen Be-
schlüsse für den «Rechtskleidwech-
sel» und die Kapitalerhöhung zu fas-
sen.

Die Einladungen zu diesen General-
versammlungen mit den Traktanden-
listen und den entsprechenden Anträ-
gen des Vorstandes sind im An-
schluss an diesen Artikel abgedruckt.
Parallel zu diesen Umstrukturierun-
gen wird möglichst rasch das Bauge-
such eingereicht: «The show must go
on». Die Planungsarbeiten sind schon
weit fortgeschritten.
Verschiedene weiterführende Unter-
lagen zu unserem Projekt und für den
Rechtskleidwechsel können ab so-
fort im Internet unter www.wengia.ch
(im passwortgeschützten Bereich)
eingesehen werden. Dort wird auch
ein Diskussionsforum eröffnet.
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Für Fragen stehen gerne Red und
Antwort:
- Andreas Wyss vlo Alka

Sälirain 27, 4500 Solothurn
alka@wengia.ch
P: 032 623 1939
G: 032677 14 15
Dr. Markus Reber vlo Homer
Gurzeingasse 12, 4500 Solothurn
homer@wengia.ch
P: 079 66 77 644
G: 032 6221754

IV. Aufruf: Zeichnen Sie neue
Aktien!

«Aktien sind tolle Anlagen - man kann weit
über 300% gewinnen, aber höchstens
100% verlierenl»

Liebe Couleurbrüder!
Wir appellieren an Eure Solidarität. Es
wäre toll, wenn sich möglichst viele
Wengianer an diesem neuen Projekt
beteiligen würden und jeder mindes-
tens eine oder zwei neue Aktien
zeichnen würde.
Wie Kurt Fluri vlo Polo an der letzten
Generalversammlung eindrucksvoll
dargelegt hat, wäre es ein enormes
Armutszeugnis (im doppelten Sinne
des Wortes), wenn eine solch illustre
Corona wie die der Wengia nicht
durchschnittlich einen Betrag ca.
CHF 2'000.- pro Person aufbringen
könnte, um die Stätte unserer Ju-
gendherrlichkeit zu erhalten. Das
Misteli ist unser Verbindungshaus
und soll es auch bleiben - das Haus
ist ein wesentlicher Bestandteil unse-
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rer Verbindung und trägt enorm zur
-Verbindunq» unter uns Wengianern
bei. Es sei auf die Rede von Polo ver-
wiesen, die hinten auf Seite 49 abge-
druckt ist.
Es handelt sich um eine gute Investi-
tion - es wird nicht nur eine gute Sa-
che nachhaltig unterstützt, die Aktien
stellen auch eine gute Kapitalanlage
dar. Es geht um die Investition in eine
Immobilien AG mit einer Liegenschaft
an bester Geschäfts- und Wohnlage
in der Altstadt Solothurns. Bei den
neuen Vorzugsaktien mit Dividenden-
vorrecht besteht Aussicht auf eine an-
gemessene Dividende und damit ei-
ne gute Rendite.
Dieser Nummer des Wengianers liegt
ein Zeichnungsschein bei. Bitte
macht von dieser Möglichkeit rege
Gebrauch und zeichnet neue Aktien!
Als Motto möchten wir Euch ein Zitat
eines Couleurbruders (zumindest im
Geiste) mit auf den Weg geben, das
auch wir beide zur Maxime unseres
Handeins erhoben haben:
»Ask not what the Wengia can da far yau
- ask what yau can da far the Wengia»
«Frage nicht, was die Wengia für Dich tun
kann - frage, was Du für die Wengia tun
kannst»
Jahn Fitzgerald via Kennedy (1917-1963)

Wengia et Misteli - ut vivant, crescant
et floreant - in aeternum !

Dr. Markus Reber vlo Homer und
Andreas Wyss vlo Alka
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Gastwirtschaft & Couleurmuseum
Traditionen bewahren und in die
Zukunft schauen
Welcher Farbentragende erinnert
sich nicht gerne beim Betrachten von
- häufig schon vergilbten - Photos an
seine frohe Aktivzeit.
Welchem Farbentragenden wird es
nicht warm ums Herz, wenn er die
Utensilien aus seiner Aktivzeit be-
trachtet.
Verbindungsorgane liegen als Zeit-
zeugnisse verborgen in - sofern vor-
handenen Archiven - der Studenten-
verbindungen.
Fahnen, Rapiere, Trinkkrüge, Kanten-
prügel, Jahrbücher, Sitzungsproto-
kolle, unzählige- nicht nur für den his-
torisch interessierten Couleuriker at-
traktive Utensilien schlummern in
schummerigen Archiven vor sich hin.
Viele schöne Zeugnisse von Traditio-
nen geraten langsam in Vergessen-
heit; nicht nur für die Öffentlichkeit,
sondern auch für die Aktivitas und Alt-
herren.
Verloren geht damit das Wissen über
die Herkunft und das Werden der Stu-
dentenverbindungen.

Die Verfasser und das Projektteam für
das

Schweizerische Museum farben-
tragender Studentenverbindungen

haben sich das folgende Motto auf
die Fahne geschrieben:

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche,
sondern die Bewahrung des Feuers.
(Gustav Mahler)

Der folgende Beitrag soll das Projekt
skizzieren, Synergien mit dem Gas-
trobetrieb aufzeigen und den Nutzen
für studentische Kooperationen dar-
legen.

Die Ausführungen gliedern sich wie
folgt:
- Grundidee
- Marketing
- Finanzierung
- Projektteam

Was ist die Grundidee?
Ein schweizerisches Museum
zwecks Ausstellung couleurstudenti-
scher Utensilien und Zeitzeugnisse
sowie Bewahrung und Weiterführung
studentischer Tradition in der
Schweiz. Gegenwärtig existieren
mehrere Ansätze in dieser Richtung.
Das Projektteam ist bestrebt, diese
unter einem Dach zusammenzufüh-
ren.
Das Museum im Misteli soll sich von
den bisher in der Schweiz realisierten
Museumsprojekten vor allem da-
durch unterscheiden, dass es in Kom-
bination mit einem studentischen
Gasthof realisiert wird.
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Zusätzlich befindet es sich im Herzen
der historischen Altstadt von Solo-
thurn-einer Stadt mitfünfVerbindun-
gen. Solothurn selbst liegt verkehrs-
technisch ideal gelegen und hat als
Kultur- und Museumsstadt einen her-
vorragenden Ruf und eine lange Tra-
dition.

Worin bestehen die Zielsetzungen
des Museums?
Es soll zur permanenten Konservie-
rung und Ausstellung studentischen
Kulturgutes beitragen. Darunterfallen
beispielsweise historische Ausgaben
von Verbindungsorganen, Sitzungs-
protokolle, Wichse, Couleurmützen,
Rapiere, Fahnen, Bierzipfel, Singbü-
cher, Comment/Statuten, Bierkrüge
sowie das das umfangreich vorhan-
dene Bild- und Tonmaterial.
Präsentiert wird dabei nicht nur die
Geschichte, sondern auch die gegen-
wärtige Tätigkeit und das Wesen der
Studentenverbindungen.
Zusätzlich soll das Museum als Platt-
form und Forum für Vorstellung von
Studentenverbindungen dienen.
Führungen und Spezialausstellungen
- mindestens eine pro Jahr - runden
das Angebot ab.

Das Museum soll weiter zur Promo-
tion studentischer Verbindungen in
der Öffentlichkeit beitragen; auch im
Sinne von Information zwecks Nach-
wuchsförderung der Aktivitas.
Eine Bereicherung für die schweize-
rische und solothurnische Museums-
landschaft wird das Museum vor al-
lem aufgrund Synergien mit dem Gas-
trobetrieb. Besucher sollen sich im
Lokal treffen und zusätzlich dies mit
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einem Museumsbesuch verbinden,
was zu einer hohen Frequentierung
führt.

Welches sind die Zielgruppen für
das Museum?
Primär werden Altherren und Aktivi-
tas studentischer Kooperationen im
In- und Ausland angesprochen. His-
torisch und kulturell Interessierte sind
ebenso willkommen wie Touristen
aus dem In- und Ausland. Zusätzlich
werden Besucher des Restaurants
animiert, dem Museum einen Besuch
abzustatten.

Wie wird funktioniert die Vermark-
tung?
Das Museum wird in Zusammenar-
beit mit der Schweizerischer Vereini-
gung für Studentengeschichte ver-
marktet. Der Verein verfügt eine um-
fangreiche Adresskartei von interes-
sierten Personen (ca. 1500) und
veröffentlicht zahlreiche Publikatio-
nen. Selbstverständlich wird das Mu-
seum bei studentischen Kooperatio-
nen im In- und Ausland bekannt ge-
macht.
Zusätzlich erfolgt die Promotion durch
die Unterstützung von Solothurn Tou-
rismus. Speziell ausgebildete Stadt-
hostessen bieten fachkundige Füh-
rungen an, je nach Wunsch auch in
Zusammenarbeit mit dem Gastrobe-
trieb. Events von Unternehmen (Ape-
ro etc.), Drucksachen und Internetauf-
tritt runden das Angebot ab.

Synergie mit Gastronomiebetrieb
Beim Misteli handelt es sich um ein
geschichtsträchtiges Lokal am ge-
schichtsträchtigen Friedhofplatz in



Solothurn. Im Erdgeschoss befindet
sich ein studentisches Lokal mit Bier-
garten - im Obergeschoss das Cou-
leurmuseum. Zusätzlich haben die
Gäste ev. die Möglichkeit, den Gewöl-
bekeiler im Untergeschoss - das stu-
dentische Kneiplokal - zu mieten.
Die altdeutsche Stube und die Wen-
gistube bleiben bestehen und werden
sowohl als Gastro- und auch als Mu-
seumsräumlichkeiten genutzt. Die
Nutzfläche des Museumstockwerkes
beträgt maximal 134 rn' oder je nach
den finanziellen Möglichkeiten der
Stiftung auch nur Teile davon.

Finanzierung
Das OK rechnet mit einmaligen Inves-
titionskosten von ca. CHF 40'000.-
bis 60'000.-. Darunter fallen Vitrinen,
allgemeine Einrichtungsgegenstände
sowie Promotionsmaterial und Wer-
betafein.

Die laufenden Mietzinskosten pro
Jahr belaufen sich auf ca. CHF
30'000.-/Jahr zuzüglich Kosten für
Werbung, Betreuung und Spezialaus-
stellungen.

Wie stellt sich die Finanzierung des
Museums zusammen?
Die Finanzierung basiert im Wesent-
lichen auf drei Säulen:
- Miete für Aussteller
- Sponsoring
- Gönnerbeiträge

Welches Leistungspaket gibt es für
Aussteller?
- Inbegriffen im Paket sind:
- Vitrinen, Betreuung und Reinigung
- Marketing und Promotion

Zusätzlich werden die Aussteller
durch das fachkundige Museums-
personal bei der Gestaltung der Aus-
stellung unterstützt.

Die Mietoption ist vor allem für stu-
dentische Kooperationen geeignet,
welche sich präsentieren möchten
(z.B. Ecke: «Musteria Musterensis»).
Richtpreis: 200.-/m2 im Jahr
Weitere Leistungen (z.B. Stammtisch
im Lokal) sind gemäss Absprache
möglich.

Was bietet das Museum Sponsoren
und Gönnern?
Das mehrheitlich akademische Ziel-
publikum mit hoher Affinität zum ge-
sponserten Objekt stellt eine interes-
sante Zielgruppe dar. Zusätzlich
interessant gestaltet sich ein Sponso-
ring aufgrund der hohen Frequentie-
rung in Kombination mit dem Gastro-
betrieb. Zusätzlich bieten sich den
Sponsoren Möglichkeiten in Form
von Firmen- respektive Kunden-
events innerhalb der speziellen
Räumlichkeiten.

Um den Bedürfnissen der verschie-
denen Sponsoren - und Sponsoring-
budgets - Rechnung zu tragen, wur-
den verschiedene Leistungspakete
zusammengestellt.

Was bietet das Museum den Gön-
nern?
- Benennung Stube nach Gönner/

Mäzen. Nennung (Name, evtl. Ver-
bindung, Cerevis, Aktivjahrgang)
auf Ehrentafel im Eingangsbereich
Museum (wenn gewünscht)
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- Erwähnung in sämtlichen Publika-
tionen (wenn gewünscht)

- Möglichkeit Miete Haus zu Vor-
zugskonditionen
(wenn gewünscht)

- Erwähnung in sämtlichen Mailings
(wenn gewünscht)

- weitere Leistungen nach Abspra-
che

Wie wird man Gönner?
Die Leistungen werden mit den Gön-
nern jeweils separat vereinbart.

Was bietet das Museum den
Hauptsponsoren?
- grosse Tafel mit Firmenlogo Ein-

gangsbereich Museum/Gastrobe-
trieb inkl. Promotionstext
Erwähnung in sämtlichen Publika-
tionen
Möglichkeit Miete zu Vorzugskon-
ditionen
Banner auf Webseite inkl. Vorstel-
lung
Erwähnung in sämtlichen Mailings
weitere Leistungen nach Abspra-
che

Wie wird man Hauptsponsor?
- CHF 5'OOO.-/Jahr
- Ansprechperson
- Logo und Werbemittel vorhanden

Was bietet das Museum den Spon-
soren?
- mittlere Tafel mit Firmenlogo Ein-

gangsbereich Museum/Gastrobe-
trieb

- Erwähnung in sämtlichen Publika-
tionen

- Banner auf Webseite-Erwähnung
in sämtlichen Mailings
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Wie wird man Sponsor?
- CHF 2'OOO.-/Jahr
- Ansprechperson
- Logo und Werbemittel vorhanden

Was bietet das Museum den Co-
Sponsoren?
- kleine Tafel im Eingangsbereich

Museum/Gastrobetrieb
- Erwähnung in sämtlichen Publika-

tionen
- Banner auf Webseite

Wie wird man Co-Sponsor?
- CHF 500.-/Jahr
- Ansprechperson
- Logo und Werbemittel

Projektteam
Das Projektteam (noch nicht kom-
plett) wird farben- und regionenüber-
greifend zusammengestellt, um den
vielfältigen Anforderungen eines ge-
samtschweizerischen Museums
Rechnung zu tragen.
Gegenwärtig zur Entwicklung der
Idee sind dabei:
Daniel Ritschard v/o Quart, Markus
Reber v/o Homer, Andreas Wyss v/o
Alka, und ein Vertreter der Schweize-
rischen Vereinigung für Studentenge-
schichte.
Das Projektteam beabsichtigt, das
Museum mit einer Stiftung zu führen.
Diese soll den Betrieb sicherstellen,
für die Vermarktung sorgen, die Fi-
nanzierung organisieren sowie die
Gesamtkoordination und das Con-
trolling übernehmen.
Die Schweizerische Vereinigung für
Studentengeschichte, welche das
Projekt unterstützt, verfügt dabei
über ein fundiertes fachliches Know-



How bezüglich der Einrichtung und
dem Betrieb eines studentischen Mu-
seums.

Kontaktperson für Interessenten,
Sponsoren, Gönner und Aussteller:
Daniel Ritschard v/o Quart
Stalden 4
4500 Solothurn
Tel. 079 339 38 69 (P)
Tel. 032 621 21 12 (G)
Fax 032 621 21 13
quart2@wengia.ch

Das Projektteam freut sich über Kri-
tik, Anregungen sowie die Unterstüt-
zung. Wir stehen für allfällige Fragen
gerne zur Verfügung.

Für das Projektteam Schweizeri-
sches Museum farbentragender Stu-
dentenverbindungen

Daniel Ritschard v/o Quart
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Einladung
zur Informationsveranstaltung zum neuen Projekt «Misteli»

Samstag, 25. Juni 2005, in der Aula der Kanti Solothurn

Geschätzte Genossenschafter
Wie bereits angekündigt, laden wir Sie ein zu einer Informationsveranstaltung
zum weiteren Vorgehen in Sachen «Restaurant Misteli als Verbindungshaus
der Wengia Solodorensis». Diese Informationsveranstaltung findet statt am
Samstag, 25. Juni 2005, 14 Uhr S.t. in der Aula der Kantonsschule Solothurn

Programm:
- Neue Lage Stoa

Vorstellung des neuen Projektes Misteli (<<ProjektAlkaiHomer/Quart»)
Konzept Gastronomie Alka
Konzept Umbau Architekt Bruno Walter
Konzept Finanzierung/Kostenrechnung AIkaISatz
Konzept Rechtskleidwechsel/Kapitalbeschaffung Homer
Von der «Baugenossenschaft der Wengia» zur «Misteli AG» Homer
- a.o. Generalversammlung vom 3. September 2005
- Umwandlung der Baugenossenschaft in eine Aktiengesellschaft
- Kapitalerhöhung
- Zeichnen von neuen Aktien
Projekt «Schweizerisches Museum farbentragender
Studentenverbindungen»
Fragen / Diskussion

Quart
Stoa

Solothurn, den 1. Juni 2005

Die Verwaltung der Baugenossenschaft der Wengia

Dr. Andreas Bürgi v/o Stoa
lic. iur. Rudolf Steffen v/o Libero
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Einladung
zur a.o. Generalversammlung der Baugenossenschaft der Wengia

Samstag, 3. September 2005, in der Aula der Kanti Solothurn

Geschätzte Genossenschafter
Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Bauge-
nossenschaft der Wengia einzuladen auf

Samstag, den 3. September 2005, 14 Uhr s.t.,
in der Aula der Kantonsschule Solothurn

Traktanden:
1. Genehmigung des Protokolls der o. Generalversammlung vom 20. Novem-

ber2004
Antrag der Verwaltung: Genehmigung des Protokolls

2. Erstattung des Jahresberichtes
Antrag der Verwaltung: Genehmigung der Jahresberichtes

3. Bereinigung der Liste der Genossenschafter der Baugenossenschaft der
Wengia
Antrag der Verwaltung: Genehmigung der Bereinigung

4. Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2004/05
5. Bericht der KontrollsteIle
6. Genehmigung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2004/05

Antrag der Verwaltung: Genehmigung der Jahresrechnung 2004/05
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2004/05

Antrag der Verwaltung: Vortrag auf neue Rechnung
8. Umwandlungsbeschluss: Umwandlung der Baugenossenschaft der Wen-

gia in eine Aktiengesellschaft (<<MisteliAG,,)
Antrag der Verwaltung: Beschluss der Umwandlung, nämlich:

1. Der Umwandlungsplan vom 1. Juni 2005 sei zu genehmigen.
2. Die bisherige Baugenossenschaft der Wengia sei gestützt auf Art. 54

Abs.4 lit. a FusG durch Rechtsformänderung in eine Aktiengesellschaft
gemäss Art. 620 ff. OR unter der Firma Misteli AG umzuwandeln.

3. In Anwendung der Bestimmungen von Art. 629 ff. OR über die Grün-
dung einer Aktiengesellschaft sei Folgendes festzusetzen und zu be-
stätigen:
a) Der vorliegende Statutenentwurf (Anhang Nr. 2 des Umwandlungs-

plans) sei, unter Verzicht auf artikelweise Beratung, als gültige Sta-
tuten der umgewandelten Gesellschaft festzusetzen.
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b) Das Aktienkapital betrage Fr. 1'000'000.- und sei eingeteilt in 10'000
zu 100 % liberierte Namenaktien im Nennwert zu je Fr. 100.- (und
zum Ausgabebetrag von je Fr. 100.-), welche die Genossenschafter
gemäss Umwandlungsplan erhalten, womit sämtliche Aktien zuge-
teilt sind.

c) Die auf das Aktienkapital geleisteten Einlagen entsprechen dem ge-
samten Ausgabebetrag der neu auszugebenden Aktien der
Misteli AG.

d) Die gesetzlichen sowie die statutarischen Anforderungen an die Leis-
tung der Einlagen sind damit erfüllt.

e) Als Mitglieder des Verwaltungsrates seien für eine erste statutari-
sche Amtsdauer zu wählen:
- lic. rer. pol. Andreas Wyss vlo Alka, 10.06.1951, von Solo-

thurn SO, in 4500 Solothurn, Sälirain 27;
- Dr. iur. Markus Reber vlo Homer, 26.07.1966, von Solothurn SO

und Madiswil BE, in 4500 Solothurn, Bergstrasse 10;
- lic. iur. Gaudenz Flury vlo Satz, 19.05.1962, von Feldbrunnenl

St. Niklaus SO, in 4542 Luterbach, Ruchackerstrasse 26;
- lic. oec. Daniel Ritschard vlo Quart, 04.03.1974, von Luterbach

SO, Stalden 4, 4500 Solothurn;
- Max Rütti vlo Simplex, 19.06.1938, von Baisthai SO, in 4500 So-

lothurn, Franz Lang-Weg 18;
- Stefan Liechti vlo Forte, von Seen gen AG, 24.05.1967, in

4542 Luterbach, Solothurnstrasse 56;
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst.

f) Als Revisionsstelle für eine erste statutarische Amtsdauer von einen
Jahr sei zu wählen:
- Firno AG, Rötistrasse 2,4532 Feldbrunnen.

4. Mit der Umwandlung werden die bisherigen Organe der Baugenossen-
schaft der Wengia (Verwaltung, Kontrollsteile) emeritiert und im Han-
delsregister gelöscht.

9. Varia

Nota:
Im Anschluss an die a.o. Generalversammlung der Baugenossenschaft findet
sogleich die erste a.o. Generalversammlung der neu umgewandelten Misteli
AG statt (siehe separate Traktandenliste).

Hinweis:
Die Genossenschafter haben die Möglichkeit während 30 Tagen vor der Ge-
neralversammlung in folgende Unterlagen Einsicht zu nehmen:
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1. Umwandlungsplan gemäss Art. 59 und 60 FusG vom 1. Juni 2005 mit Um-
wandlungsbilanz per 31. Mai 2005.

2. Umwandlungsbericht gemäss Art. 61 FusG vom 1. Juni 2005.
3. Prüfungsbericht gemäss Art. 62 FusG der Fimo AG als besonders befähig-

te Revisorin.
4. Statuten entwurf der umgewandelten Aktiengesellschaft Misteli AG vom

1.Juni2005
5. Die Jahresrechnungen der Geschäftsjahre per 30.6.2002, 30.6.2003 und

30.6.2004

Diese Unterlagen liegen auf ab dem 15. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft
(c/o Advokaturbüro Reber, Gurzeingasse 12, 4500 Solothurn). Sie können
ebenfalls auf der Homepage der Wengia (www.wengia.ch. im passwortge-
schützten Bereich) eingesehen werden.

Auf besonderen Wunsch stellt Ihnen die Genossenschaft unentgeltlich Kopien
dieser Unterlagen zur Verfügung (bitte frankiertes Rückcouvert einsenden an
Advokaturbüro Reber, Gurzeingasse 12, 4500 Solothurn).

Solothurn, den 1. Juni 2005

Die Verwaltung der Baugenossenschaft der Wengia
Dr. Andreas Bürgi v/o Stoa

lic. iur. Rudolf Steffen v/o Libero
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Einladung
zur a.o. Generalversammlung der Misteli AG

Samstag, 3. September 2005, in der Aula der Kanti Solothurn

Geschätzte Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der frisch um-
gewandelten Misteli AG einzuladen auf

Samstag, den 3. September 2005,
im Anschluss an die a.o. GV der Baugenossenschaft der Wengia in der Aula
der Kantonsschule Solothurn

Traktanden:
1. Beschluss über die Herabsetzung des Aktienkapitals und über die an-

schliessende Wiedererhöhung des Aktienkapitals:
Antrag des Verwaltungsrates: Beschluss der Herabsetzung des Aktienka-
pitals und der anschliessenden ordentlichen Kapitalerhöhung, nämlich:

A Kapitalherabsetzung
Das bisherige Aktienkapital von CHF 1'000'000.- wird durch Reduktion
des Nennwertes der Aktien von bisher CHF 100.- auf neu CHF 50.-, so-
mit um 50% auf CHF 500'000.- herabgesetzt.

B Kapitalerhöhung (ordentliche Kapitalerhöhung)
1. Das Aktienkapital ist um maximal CHF 1'500'000.- auf maximal CHF

2'000'000.- zu erhöhen.
2. Der Erhöhungsbetrag von maximal CHF 1'500'000.- ist voll zu liberie-

ren.
3. Es sind maximal 1'500 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu einem Nomi-

nalbetrag von CHF 1'000.- auszugeben.
4. Die Vorzugsaktien werden gegenüber den Stammaktien wie folgt pri-

vilegiert: Auf die Vorzugsaktien entfällt eine Vorzugsdividende von 5%.
Es besteht ein Nachbezugsrecht.

5. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Nennwert. Die Emissionsabgabe
wird von der Gesellschaft getragen.

6. Die Aktien sind ab 30.6.2006 dividendenberechtigt.
7. Die Aktien sind in bar zu liberieren.
8. Für die neuen Namenaktien gelten die in Art. 7 der Statuten enthalte-

nen Übertragungsbeschränkungen.
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9. Innert vier Wochen nicht ausgeübte Bezugsrechte werden in erster
Linie denjenigen bisherigen Aktionären zugewiesen, die sich an der
Kapitalerhöhung beteiligen wollen und in zweiter Linie dem Verein Alt-
Wengia (Solothurn).

2. Varia

Solothurn, den 1. Juni 2005

Für die Misteli AG in Umwandlung
Dr. Markus Reber v/o Homer

lic. rer. pol. Andreas Wyss v/o Alka
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Einladung
zur a.o. Generalversammlung der Alt-Wengia

Samstag, 3. September 2005, in der Aula der Kanti Solothurn

Liebe Wengianer
Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Alt-Wen-
gia einzuladen auf

Samstag, den 3. September 2005,
im Anschluss an die a.o. GV der Baugenossenschaft der Wengia
in der Aula der Kantonsschule Solothurn

Traktanden:
1. Beschluss über die Beteiligung an der Misteli AG:

Antrag des AH-Komitees: Zeichnung von neuen Aktien (Vorzugsaktien) an
der Misteli AG in der Höhe von CHF 150'000.- im Rahmen der geplanten
Kapitalerhöhung.

Anmerkung: Es besteht ein zinsloses Darlehen der Alt-Wengia gegenüber
der Baugenossenschaft der Wengia über CHF 138'000.-. Dieses Darlehen
soll im Rahmen der Kapitalerhöhung in Aktienkapital umgewandelt werden.

2. Varia

Solothurn, den 1. Juni 2005

Alt-Wengia Solodorensis
Stefan Liechti v/o Forte
Theo Fröhlich v/o Violo
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Protokoll der Generalversammlung
der Baugenossenschaft der Wengia
Vom 20. November 2004, 10.30 Uhr, im Landhaus Solothurn,
Gemeinderatssaal

Andreas Bürgi vlo Stoa eröffnet die
GV und begrüsst die 94 anwesenden
Genossenschafter.
Entschuldigungen: Long, Alibaba,
Schränz, Set, Keck, Calm, Skol,
Schalk, Eagle, Sweet, Catull, Zyn

Traktandum 1:
Protokoll der GV vom 15. Nov. 2003

Das Protokoll der letzten GV wurde im
Wengianer Nr. 3 vom November 2004
publiziert. Es wird ohne Bemerkun-
gen genehmigt.

Traktandum 2:
Jahresbericht des Präsidenten

Stoa verweist auf den Jahresbericht
im Wengianer Nr. 3 vom November
2004 und auf den Beitrag unter dem
Titel "Wie weiter im Misteli?", erschie-
nen im Wengianer Nr. 2 vom Oktober
2004.

Der Jahresbericht wird genehmigt.
Die Diskussion wird unter Traktan-
dum 6 geführt werden.

Traktandum 3:
Jahresrechnung 2003/2004

Christoph Witschi vlo Lloyd erläutert
die Rechnung der Baugenossen-
schaft. Die Erfolgsrechnung weist ei-
nen Gewinn von CHF 5'718.45 aus.
Die Baugenossenschaft verfügt dank
einer strengen Kostenkontrolle über
genügend liquide Mittel.

Auf die Aufstellung eines Budget wird
verzichtet. Es fehlen zur Zeit die
Grundlagen.

Traktandum 4:
Bericht der Revisoren und Decharge

Die Versammlung genehmigt die
Rechnung auf Antrag von Thomas
Sommer vlo Relax, Revisor, und er-
teilt der Verwaltung Decharge.

Traktandum 5:
Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses

Der Antrag, den ausgewiesenen Ge-
winn auf die neue Rechnung vorzu-
tragen, findet Zustimmung.
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Traktandum 6:
Weiteres Vorgehen Liegenschaft
Misteli-Gasche

Stoa knüpft an seinen Jahresbericht
an und orientiert über die neusten
Entwicklungen:

Zur Wahrung ihrer Rechte hat die Ver-
waltung Hans Schatzmann vlo Zisch
ein Mandat erteilt und mit ihm ihre
Schritte abgesprochen. Nach langen,
zähen Verhandlungen konnte, nach-
dem bereits ein erster Gerichtstermin
angesetzt war, mit der Firma Schuler
eine Einigung erzielt werden. Schuler
bezahlte einen Pauschalbetrag und
verzichtete zusätzlich auf die Gel-
tendmachung der Übernahmever-
pflichtung der Baugenossenschaft
für das Kleininventar. Dies entspricht
Oe nach zu erwartendem Liquida-
tionsverlust) Pachtzinszahlungen für
weitere rund sechs Monate.
Die parallele Suche nach einem
Nachmieter, derdievertraglichen Ver-
pflichtungen übernommen hätte, ver-
lief erfolglos. Selbst wenn sich einer
finden liesse, wären die Probleme da-
mit nur aufgeschoben.

Hinter den Kulissen wurden verschie-
dene Rettungsversuche unternom-
men. Die Verwaltung hat mit mehre-
ren potentiellen Investoren Kontakt
aufgenommen, aber bisher nur Absa-
gen erhalten. Auch verschiedene
Wengianer haben die Verwaltung
unterstützt und mitgeholfen, nach Lö-
sungen zu suchen. Als wertvolle Ent-
scheidgrundlage diente eine Nut-
zungsstudie, die das Architekturbüro
Flury und Rudolf, Solothurn, im Auf-
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trag der Verwaltung erstellte. Die Stu-
die zeigt 6 Varianten für eine künftige
Nutzung nach einer Totalsanierung
mit ihren Vor- und Nachteilen auf (Fo-
lien).

Das Resultat aller Bemühungen führ-
te immer zu den gleichen Schlussfol-
gerungen:

- Das Restaurant kann im heutigen
Zustand nicht mehr neu verpach-
tet werden. Die alten Einrichtungen
der Haustechnik und der Küche er-
zeugen im Winter Fixkosten für
Gas, Wasser, Abwasser und Strom
von rund 4500 Franken pro Monat.
Die Summe ist kaum abhängig
vom Umsatz, sodass ein reduzier-
ter Betrieb des Restaurants nur
schon deshalb nicht in Frage
kommt.

- Das von der Arbeitsgruppe Karpf
ermittelte Investitionsvolumen von
rund 1,2 Mio. Franken für die Er-
neuerung des Gastronomieteiles
ist realistisch und wurde von ande-
ren Fachleuten bestätigt. Eine
Etappierung ist weder möglich
noch sinnvoll.

- Mit der Investition von rund 1,2
Mio. Franken ist zwar der Gastro-
nomieteil des Hauses für längere
Zeit saniert und im Prinzip lebens-
fähig. Die unbefriedigende Situa-
tion im 1. UG (Laden ausgenom-
men) und in den oberen Stockwer-
ken wäre jedoch noch immer nicht
gelöst.

- Die Gastronomiebranche ist nach
wie vor im Umbruch. Es gibt in der
Stadt genügend Beispiele, die dies
bestätigen.



- Die beste Variante gemäss der Stu-
die Flury und Rudolf sieht kein Res-
taurant mehr vor. Sie ermöglicht als
Einzige ein vertretbares Verhältnis
zwischen Investition und erziel ba-
rem Ertrag, steht jedoch im Wider-
spruch zu unseren Statuten und
Zielsetzungen.

- Die heutige Eigentümerschaft ist
offenbar aus nachvollziehbaren
Gründen nicht Willens, das nötige
Kapital aus eigener Kraft aufzu-
bringen, und die Banken würden
das Vorhaben aus den gleichen
Überlegungen heraus nie finanzie-
ren.

Die Verwaltung ist schliesslich nach
allen Diskussionen, Verhandlungen
und auch nach der Orientierungsver-
sammlung vom 5. Juni 2004 zum
Schluss gekommen, dass nur der
Verkauf der Liegenschaft als Option
übrig bleibt. Sie stellt deshalb der Ge-
neralversammlung den

Antrag, die Verwaltung sei zu beauf-
tragen, die Liegenschaft bestmöglich
zu verkaufen.

Stoa orientiert, dass ihn Rene Rudolf
via Yaps am Abend vor der GV darü-
ber informierte, er werde als Sprecher
einer Gruppe von Genossenschaf-
tern den Anwesenden zwei (Gegen-)
Anträge unterbreiten. Stoa übergibt
Yaps deshalb das Wort.

Yaps stellt und begründet die nach-
folgenden beiden Anträge:

1. Den Anträgen der Baugenossen-
schaft auf Ermächtigung zum Ver-

kauf des Misteli ist im Grundsatz
zuzustimmen. Die Preisuntergren-
ze beträgt 1,5 Mio. Sollte bis zum
30. Mai 2005 kein Verkauf zu die-
sen Bedingungen zustande ge-
kommen sein, ist eine ausseror-
dentliche Generalversammlung
der Baugenossenschaft einzube-
rufen, die das weitere Vorgehen be-
stimmt.

2. Es wird eine Sonderkommission
eingesetzt, die unverzüglich ein
Konzept für eine Weiterführung
des Misteli im Eigentum der Bau-
genossenschaft entwickelt. Ge-
langt diese Kommission bis zum
30. April 2005 zur Auffassung, ein
mach- und finanzierbares Ret-
tungskonzept liege vor, so beruft
sie eine ausserordentliche Gene-
ralversammlung ein, die Beschluss
fasst. Die Arbeit der Sonderkom-
mission läuft parallel zum Auftrag
der ordentlichen Verwaltung und
soll allfällige Verkaufsverhandlun-
gen nicht behindern. Der Sonder-
kommission ist von der Verwaltung
auf Verlangen Akteneinsicht zu ge-
währen.

Im Verlaufe der anschliessenden re-
gen Diskussion wird mehrheitlich
festgehalten, dass
- bei einer Annahme dieser beiden

Anträge Konflikte bezüglich Ab-
stimmung und Kompetenzen zwi-
schen der Sonderkommission und
der Verwaltung vorprogrammiert
wären,

- Verkaufsverhandlungen zurückge-
stellt werden müssten,

- die Grundlagen für einen Entscheid
bereits heute vorliegen,
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- das Engagement der Gruppe be-
grüsst wird, ihr Wirken jedoch nicht
abhängig sei von einer formellen
Einsetzung durch die Gv.

Im Weiteren sichert die Verwaltung
zu, dass sie die Liegenschaft nicht in
eigener Kompetenz verkaufen wird,
wenn nur unbefriedigende Angebote
vorliegen. In einem solchen Fall be-
hält sich die Verwaltung vor, eine a.o.
GVeinzuberufen.

In der Abstimmung wird der Antrag
der Verwaltung mit vier Gegenstim-
men gutgeheissen und die Anträge
«Yaps» mit 41 zu 21 (bei mehreren
Enthaltungen) abgelehnt.

Stoa dankt in seinem abschliessen-
den Votum der Gruppe um Yaps für
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ihr Engagement und sichert ihr zu, sie
vor Abschluss des Kaufvertrages zu
orientieren.

Traktandum 7:
Verschiedenes

Der Stamm wird ab sofort im Restau-
rant Zum Fritz abgehalten.

Die nächste Generalversammlung
der Baugenossenschaft findet am
19. November 2005 statt.

Schluss der Versammlung: 12.45 Uhr

Der Aktuar:
Rudolf Steffen vlo Libero



Meinungen zum «Misteli»

Erhalten wir unser «Misteli»!
Votum anlässlich der GV vom
20. November 2004
Herr Präsident, liebe Couleurbrüder

So wie für mich persönlich bedeutet
unser «Misteli» für ganze Generatio-
nen von Wengianern ein zweites Zu-
hause. Es ist für unsere Verbindung in
entscheidendem Ausmass identitäts-
stiftend. Ich persönlich bin zu tiefst
davon überzeugt, dass die in den letz-
ten Jahrzehnten problemlose Weiter-
existenz unserer Wengia nicht zuletzt
auch auf unsere Stammbeiz und das
darunter liegende Kneiplokal zurück-
zuführen ist. Für mich steht fest, dass
sowohl für die Altherrenschaft wie
auch für die Aktivitas ein derartiger
Ort des Treffens und der gemeinsa-
men Erinnerungen absolut entschei-
dend ist. Vor allem für die Aktivitas bil-
det es zweifellos einen weiteren At-
traktivitätsaspekt im Hinblick auf die
Gewinnung neuer Mitglieder.

Geben wir diesen Trumpf aus der
Hand, so braucht es wohl viel Glück,
um wieder etwas Ähnliches zu finden.
Ich weiss, wie schwierig es ist, in der
Stadt Solothurn einen neuen befrie-
digenden Stamm und eine entspre-
chend motivierte Bewirtung zu fin-
den, habe ich das doch schon in zwei
Fällen versucht.

Ich frage Euch, liebe Couleurbrüder:
Sind wir 727 Altherren, wovon min-
destens 600 nicht mehr im Studium
sind und materiell wohl nicht allzu
schlecht dastehen, wirklich nicht
mehr in der Lage, das «Mistel!- zu er-
halten? Sind wir überhaupt noch zu
mehr fähig als bloss zum Festen?
Geht es uns wie der katholischen Kir-
che und vertrauen wir vor allem auf
unser Alter, auf unsere quantitative
Grösse und darauf, «immer noch» die
stärkste Verbindung an der Kanti So-
lothurn zu sein? Ich hoffe im Gegen-
teil sehr, dass wir doch noch genü-
gend Begeisterung und Engagement
aufbringen, um uns auch für den
ideellen Zweck eines gemeinsamen
Treffpunktes einzusetzen! Andern-
falls werden wir mit dem «Misteli- ei-
nen in ideeller Hinsicht grossen, viel-
leicht für unsere Existenz entschei-
denden Verlust erleiden.

Unsere Gruppe, die sich die Erhaltung
des «Misteli- zum Ziel gesetzt hat,
wird sich deshalb trotz des heutigen
Beschlusses der Baugenossenschaft
weiterhin bemühen, gute Ideen und
Kapital zu finden, damit wir unsere
gemeinsame Geschichte, welche
sich zu einem guten Teil im «Mistel!-
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widerspiegelt und womit wir uns iden-
tifizieren, weiterführen können. Es
sollte doch wohl möglich sein - und
alles Andere wäre für mich unver-
ständlich und ein schlechtes Omen
für den Zusammenhalt unserer Ver-
bindung -, dass wir durchschnittlich
pro Kopf einen Betrag von 2000 -
3000 Franken zum Erhalt eines derart

50

wichtigen Objektes aufbringen kön-
nen!

Allen, die mit mir die Hoffnung noch
nicht aufgegeben haben, danke ich
bestens und hoffe auf ihr Mitmachen.

Kurt Fluri vlo Polo



Meinungen zum «Misteli»

Das Unmögliche möglich machen!
Liebe Mistelianer und Wengianer

In der vorliegenden Ausgabe unseres
Wengianers sind umfangreiche
Unterlagen enthalten, die den Weg in
ein neues Zeitalter sowohl für die
Baugenossenschaft der Wengia als
auch für die Alt-Wengia und die Akti-
vitas aufzeigen.

Blenden wir kurz zurück: An der GV
der Baugenossenschaft der Wengia
vom vergangenen November erhielt
die Verwaltung den Auftrag, die Lie-
genschaft bestmöglich zu verkaufen.
Nur Stunden (!) bevor der entspre-
chende Vorvertrag hätte unterzeich-
net werden sollen hat der Verlauf der
bis dahin weit fortgeschrittenen Ver-
kaufsverhandlungen mit einer priva-
ten Käuferschaft aus der Stadt eine
radikale Wende genommen: eine
Gruppe von AHAH mit Andreas Wyss
vloAlka, Dr. Markus Rebervlo Homer
und Daniel Ritschard vlo Quart an der

.Spitze hat sich - ähnlich wie beim
Kauf vor rund 20 Jahren - im allerletz-
ten Moment ein Herz gefasst und
sorgt nun dafür, dass wir in der Stadt
keine neue Bleibe suchen müssen.
Das detaillierte Vorgehen, wie unser
Haus auf eine neue rechtliche, finan-
zielle und bauliche Basis gestellt wird,
ist dieser Ausgabe des Wengianers zu
entnehmen. Hinter den hier vorge-
stellten Grundlagen steht ein immen-
ser Arbeitsaufwand, der vielen Betei-
ligten manchen Abend und etliche

Wochenenden gekostet hat. Zudem
haben die Retter unseres Hauses viel
Verantwortung übernommen und
sind ein grosses finanzielles Risiko
eingegangen. Diesen hoch geschätz-
ten Alten Herren gebührt unsere
höchste Anerkennung!

Die Verwaltung der Baugenossen-
schaft der Wengia unterstützt das auf
den Seiten 3 bis 32 präsentierte Pro-
jekt und das formelle Vorgehen nach
Kräften, weil sie der Überzeugung ist,
dass die Interessen sowohl der Ge-
nossenschafter als auch der Alt-Wen-
gia und der Aktivitas mit keiner ande-
ren Lösung besser gewahrt werden
können.

Die Umwandlung der Baugenossen-
schaft der Wengia in eine Aktienge-
sellschaft erfolgt unter Anwendung
neuer gesetzlicher Bestimmungen,
schafft klare Verhältnisse und ermög-
licht der Baugenossenschaft und der
Alt-Wengia eine seit langem ge-
wünschte Entflechtung zwischen die-
sen beiden juristischen Personen.
Den bisherigen Anteilscheininhabern
wird ohne Zweifel ein Opfer abver-
langt. Der Umfang dieses Kapital-
schnittes liegt jedoch in der Grössen-
ordnung dessen, was die Verwaltung
schon vor Jahren als unumgänglich
bezeichnet hat und wäre bei einem
Verkauf des Hauses an Dritte mit Si-
cherheit nicht weniger schmerzhaft
ausgefallen.

51



Der Vorschlag des «Teams Alka», das
Haus einer Totalsanierung zu unter-
ziehen und die entsprechende Pla-
nung in die Wege zu leiten, beantwor-
tet denn auch die seit 20 Jahren dis-
kutierte Frage nach der Nutzung und
Erschliessung der oberen Stockwer-
ke.

Nach eingehender Prüfung des Pro-
jektes und aktiver Mithilfe bei der Su-
che nach der besten Lösung für un-
sere Liegenschaft kommt die Verwal-
tung zum Schluss, dass das vorlie-
gende Projekt nichts anderes ist als
die Realisierung lange gehegter Wün-
sche und Träume. Die Verwaltung ruft
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deshalb alle Genossenschafter und
Wengianer einstimmig dazu auf, den
vorliegenden Plan zu unterstützen
und bei der Bereitstellung der not-
wendigen finanziellen Mittel zur Kapi-
talaufstockung dem guten Beispiel
anderer zu folgen.

Solothurn/Wangen an der Aare,
2. Juni 2005

Dr. Andreas Bürgi vlo Stoa
Präsident der Baugenossenschaft

der Wengia



Meinungen zum «Misteli»

«Wie viele Male schaut der Wille
durchs Fenster, ehe die Tat durchs
Tor geht.» Erasmus von Rotterdam

Liebe Couleurbrüder

Es war vor bald 20 Jahren, als ich im
«Flösserhot» Biberist anlässlich einer
ausserordentlichen Generalver-
sammlung die Freude meiner Aktivi-
tas über den Kauf des Restaurants
«Misteli» kundtun durfte. Bundesrat
Ogis geflügelter Ausspruch «Freude
herrschtl- war noch unbekannt, doch
hätte man die Stimmung treffender
nicht beschreiben können: Wir freu-
ten uns und waren stolz, einer so tat-
kräftigen Verbindung anzugehören.

Seither hat das «Mistel!- viele Höhen
und Tiefen erlebt. Oft bewies man bei
der Wahl des Geschäftsführers eine
unglückliche Hand. Auch wurde klar,
dass die Rechtsform der «Baugenos-
senschaft" ihre Nachteile hat. Das
Restaurant mit «gutbürgerlicher Kü-
che" musste sich der Strukturbereini-
gung stellen. Und dann «qroundete»
das «Misteli» ...

Benötigt denn die Wengia überhaupt
ein eigenes Restaurant? Grundsätz-
lich nein! Was die Wengia aber
braucht, ist ein «Heimathafen", wo
sich Grünbemützte treffen und die
Amicitia pflegen können. Was die
Wengia braucht, ist eine Bleibe für un-
sere Aktivitas, wo die Jungen ausge-

lassen feiern und - wie's die Väter ta-
ten - das Studentische zelebrieren
können. In der bald 125jährigen Ge-
schichte der Wengia vereinigte kein
anderes Lokal diese Grundbedürf-
nisse so vortrefflich wie unser «Mis-
teli». Es schmerzte deshalb, als im
Oktober 2004 das Wirtshaus seinen
Betrieb endgültig einstellen musste.
Zwar sagte man sich: «Wir definieren
uns nicht durch den Besitz einer Beiz,
sondern durch den inneren Zu-
sammenhalt!" Doch war klar, dass ein
über die Jahrzehnte zum integralen
Bestandteil unserer Verbindung ge-
wordenes Haus verloren gehen wür-
de. Man fand im Restaurant «Chez
Fritz» freundliche Aufnahme, aber so
richtig froh wurde man am neuen
Stamm nicht!

Entsprechend den Worten des Eras-
mus von Rotterdam hat nun jedoch
eine Gruppe geschätzter Altherren im
letzten Moment einen Plan zur Ret-
tung des «Mistelis» entworfen und
damit den Verkauf desselben verhin-
dert. Das in dieser Ausgabe des
«Wengianers" detailliert präsentierte
Projekt zieht die Lehren aus der Ver-
gangenheit und überzeugt darum
auch mein kritisches AH-Komitee!
Wir begrüssen und unterstützen die
umfassende Nutzung der Liegen-
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schaft, das für Solothurn einzigartige
Biergarten-Konzept und die vorge-
schlagene Umwandlung der Bauge-
nossenschaft in eine AG. Auf diese
Weise bleibt uns das Restaurant
«Misteli» erhalten und werden die
Interessen von Aktivitas und Alt-Wen-
gia am optimalsten gewahrt. Gleich-
zeitig danken wir unseren engagier-
ten Couleurbrüdern bereits heute und
ganz herzlich für ihre grosse und nicht
nur zeitintensive Arbeit zum Wohle
unserer Verbindung!

Liebe Wengianer, viele von uns haben
in den letzten Monaten guten Willens
oft nur durchs Fenster geschaut. Jetzt
sind einige Couleurbrüder vorange-
schritten. Das Tor steht offen. Folgen
wir ihnen nach und verhelfen gemein-
sam dem vorgeschlagenen Projekt
zum Durchbruch.

Im Namen des AH-Komitees
Stefan Liechti vlo Forte, Präsident

Statement der Aktivitas
Wir Aktive freuen uns sehr über die
Pläne zur Erhaltung und zum Umbau
des Restaurants «Misteli-. Gerade für
uns Junge ist eine gesicherte Zukunft
im «Misteli» sehr wichtig. So haben
wir ein richtiges «Zuhause» und eine
feste Adresse. Sicher wirkt sich der
Umstand, Stamm und Kneiplokal im
gleichen Gasthaus zu haben, auch
positiv auf die Attraktivität der Wen-
gia aus. Wer weiss, wo wir sonst eine
neue Bleibe gefunden hätten. Das
Kneiplokal soll, wie ich gehört habe,
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schalltechnisch besser gelegen sein,
so dass wir im nächsten Semester
wieder aus voller Brust unsere Lieder
singen können. Wir Aktive hoffen nun
sehr, dass unsere Altherrenschaft die
vorliegenden Pläne unterstützt, und
so das «Projekt Misteli» in die Tat um-
gesetzt werden kann.

Für die Aktivitas

Lukas Künzler vlo Silius



ALTHERRENSCHAFT

Nauenfahrt 2005
Zur Nauenfahrt 2005 sind alle Vierwaldstätterseetauglichen Wengianer mit
Anhang herzlichst eingeladen.

Datum:

Ort:

Zeit:

Parkplatz:

Verpflegung:

Getränke:

Sonntag, 3. Juli 2005

Luzern, Landungsbrücke 5

Abfahrt: 10.30 Uhr, ohne akademisches Viertel
Ankunft: ca. 17.00 Uhr

Am zweckmässigsten ist das Bahnhofparking am See,
ca.100 m vom "Pier 5» entfernt.

Picknick an Bord oder Land, Grillmöglichkeiten an Land
(Holzkohle selber mitbringen), Wirtschaften in der Nähe

Bier und Mineralwasser an Bord

Bademöglichkeit: während der Mittagsrast

Kosten:

Anmeldung:

Durchführung:

je nach Teilnehmerzahl ab Fr. 40.- für Erwachsene,
Fr. 10.- für Aktive und Kinder

bis Samstag, 25. Juni 2005, an
Hans Walter Rich vlo Gnom, Säliring 29, 4663 Aarburg
Tel. P 062 I 791 3552, G 062 I 2882380
e-mail: gnom@wengia.ch

Bei zweifelhafter Witterung gibt am Sonntag, 3. Juli 05,
ab 07.30 Uhr Tel. 079 I 701 3574 Auskunft.

Auf eine wiederum grosse Teilnehmerzahl und sonniges Wetter hoffend grüsst

H.W. Rich vlo Gnom
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Gratulationsliste
50 Jahre
Fluri Kurt Polo 19.08.2005
von Arx Kurt Samba 26.08.2005
Sinniger Markus Sog 30.09.2005

60 Jahre
Hug Werner Schletz 18.05.2005
Marti Franz Drohn 07.06.2005
Müller Ernst Sträb 14.07.2005
Ramsauer Peter Plausch 14.07.2005
Forster Max Lulatsch 27.07.2005
Rudolf Ulrich Dolce 07.08.2005
Jeker Franz Gluscht 08.08.2005
Bloch Peter Leitz 14.08.2005
Stöckli Ruedi Schlarg 06.09.2005
Hulmann Hanspeter Zwirbel 29.09.2005

70 Jahre
Hunziker Guido Histor 19.05.2005
Kissling Peter Bö 13.07.2005
Herzog Urs Knigge 20.08.2005
Studer Walter Schrupp 14.09.2005

75 Jahre
Röthlisberger Jörg Quart 16.05.2005
Jeker Arturo Chianti 19.06.2005
Witmer Max Wipp 04.07.2005
Amiet Cu no Juan 07.07.2005
Gisiger Heinz Opus 13.07.2005
Lanz Heinz Silen 23.07.2005
Jaeggi Rudolf Wotan 27.08.2005
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80 Jahre
Wiek Ruedi

85 Jahre
Spring Peter
Büttler Marcel
Reber Hans
Steiner Rene

90 Jahre
Meier Franz
Gruber Hans

95 Jahre
Bloch Werner

Puma 30.06.2005

Drill
Schnigel
Plato
Fiat

25.06.2005
12.08.2005
30.08.2005
31.08.2005

Mikro
Schnägg

01.09.2005
18.09.2005

Harz 12.06.2005

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

Michel Fournier vlo Idefixxxx

11x11=121=11x11=121=11x11=121=11x11=121=11x11

Lieber Couleurbruder

Nun ist sie da, die Einladung zu unserem

«11 X 11 i Ball».
Wir hoffen, Du hast Dir Samstag, den 27. August 2005 frei gehalten

und benutzt nun den beiliegenden Einzahlungsschein
oder das Internet, um dich und deine Partnerin anzumelden.

Wir freuen uns auf ein tolles Fest!
Dein AH-Komitee

11x11=121=11x11=121=11x11=121=11x11=121=11x11
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NEKROLOG

Christoph
Girardet
vlo Kreon

Aktiv 1973/74,
3. März 1954 -
31. März 2003

Seele des Menschen,
wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
wie gleichst du dem Wind!

Goethe

Mit diesem von seinen Eltern ihrem
Sohn gewidmeten Vers möchte ich in
einem ersten Teil ihre mir anlässlich
des Trauersalamanders übergebenen
Gedanken zum Leben und Sterben
ihres lieben Christoph zusammenfas-
sen und wiedergeben:

Geboren am 3. März 1954 in Wimmis,
verbrachte er dort seine ersten vier
Lebensjahre, bevor seine Eltern ins
idyllische Pfarrhaus nach Lüsslingen
umzogen. Bereits die ersten Lebens-
jahre wurden durch gesundheitliche
Störungen gezeichnet und getrübt,
ohne damit jedoch viele freudige Er-
eignisse und sonnige Tage vergessen
zu wollen. Aber bereits mit 2 Mona-
ten erlitt der kleine Christoph einen
plötzlichen Atemstillstand, der durch
eine schnelle Intervention seiner Mut-
ter glücklicherweise überwunden
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werden konnte. Aber die durch den
Atemausfall bewirkte Lebensangst
wurde doch zu einem festen Be-
standteil in seinem Leben und führte
anderseits zu einer erhöhten Sensibi-
lität Christophs. Eine dunkle Wolke
hatte sich erstmals gezeigt, sich dann
glücklicherweise wieder verzogen -
aber für wie lange?

Während der Primarschulzeit ging es
Christoph mit Ausnahmen gelegent-
licher Störungen recht gut, während
die spätere Gymnasialzeit seine phy-
sischen Kräfte vor allem wegen des
langen und verkehrsreichen Schul-
weges total forderte. Neben den not-
wendigen schulischen Aktivitäten
war er kulturell engagiert: Sein gros-
ses Interesse an Literatur und Musik
führten unter anderem zur Mitwirkung
in der kirchlichen Jugendgruppe und
dort an der Aufführung von «Der Thor
und der Tod» von Hugo von Hof-
mannsthai sowie zur Begeisterung für
das Schauspiel generell. Sein
Wunsch, dem Ratschlag der akade-
mischen Berufsberatung zu folgen
und sich an der Schauspielschule in
Graz ausbilden zu lassen, war hinge-
gen aufgrund seiner gesundheit-
lichen Probleme leider nicht möglich.
Christoph konnte jedoch seine Ent-
täuschung überwinden und wandte
sich der Musikwissenschaft und ins-
besondere der Kirchenmusik zu.

Aus dieser Biographie wird ersicht-
lich, wie stark sein Drang nach vieler-



lei Aktivitäten durch seine ge-
schwächte Konstitution behindert
wurde. Oder haben nicht gerade sei-
ne gesundheitlichen Schwierigkeiten
zu einer erhöhten Sensibilität und
daraus folgend zu einem richtigge-
henden Aktivitätsdrang geführt? Je-
denfalls lässt einiges darauf schlies-
sen, so zum Beispiel neben den er-
wähnten Aktivitäten seine bereits im
6. Lebensjahr selbst erworbene Fä-
higkeit, fliessend zu lesen, oder spä-
ter sein begeistertes Musizieren mit
Freunden und Kollegen oder gemein-
sam mit seinem Vater bei
Gottesdiensten und hier mit beson-
derer Vorliebe bei barocken Musik-
stücken.

Die letzten Jahre brachten eine Ver-
schlimmerung seines Gesundheits-
zustandes mit sich, so zum Beispiel
einen Zusammenbruch in Davos, of-
fenbar verursacht ausgerechnet
durch einen Virus, welcher Höhenla-
gen wie diejenige von Davos gerade-
zu bevorzugt. Eine Kur in Montana
verlief erfolglos, eine weitere Kur in
ArIesheim hingegen erfolgreicher.
Aber schliesslich führte seine bereits
in den ersten Lebensmonaten mani-
fest gewordene Schwäche nun doch
am 31. März 2003 zu seinem Ent-
schlafen. Die dunkle Wolke, die ihn
während seines Lebens immer wie-
der eingeholt hatte und welche er
mehrmals wieder abschütteln konn-
te, hatte Christoph unerbittlich und
endgültig eingeholt.

Zum Abschluss der Zusammenfas-
sung der von Christophs Eltern
niedergeschriebenen Überlegungen

zu seinem Lebensweg schliesslich
noch folgende Sätze in vollem Zitat:
«Ganz zu innerst lebte in Christoph
ein kräftiger Lebenskern, der so lan-
ge durchhielt, als die äusseren Bedin-
gungen Stand hielten. Mit den Wider-
wärtigkeiten des Alltags hat er heftig
gerungen und trotz Rückschlägen im-
mer wieder Hoffnung qeschöpft.»

Liebe Couleurbrüder, an dieses Zitat
kann ich den zweiten Teil des Nekro-
loges anschliessen, in welchem ich
als damaliger Aktivenpräsident das
Leben des aktiven Wengianers Kreon
schildern möchte. In meiner Erinne-
rung - nach der Kantizeit hatte ich
Kreon recht schnell aus den Augen
verloren - hat sich seine körperliche
Schwäche verbunden mit einem äus-
serst starken Aktivitätsdrang auch in
der Wengia manifestiert. Als Cantus-
magister und Aktuar offenbar zu we-
nig gefordert, überforderte er uns
manchmal mit seinem Engagement
und seiner Beharrlichkeit, seine Ideen
auch durchsetzen zu wollen. Speziell
erinnere ich mich in diesem Zu-
sammenhang an ein Filmprojekt, mit
welchem er ein Portrait über die Wen-
gia drehen wollte. Das Vorhaben hät-
te innert kürzester Zeit durchgezogen
werden sollen und scheiterte dann
prompt, sicher an verschiedenen
Umständen, mit Sicherheit aber auch
daran, dass zu viel zu schnell hätte re-
alisiert werden sollen. Im Nachhinein
und in Kenntnis seiner gesundheit-
lichen Probleme hätten wir wohl da-
mals mehr Verständnis für sein Drän-
gen gehabt. Aber das Lebensalter, in
welchem wir unsere intensivsten
Wengianererlebnisse erfahren, kennt
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leider zu wenig Raum für die nötigen
Sensibilitäten gegenüber Konakti-
ven, welche etwas individuellere Vor-
stellungen als die Mehrheit pflegen
und leben. Gehörten auch wir Konak-
tiven wohl zu den von seinen Eltern
angeführten «Widerwärtigkeiten des
Alltags», mit welchen er heftig gerun-
gen und trotz welchen er immer wie-
der Hoffnung geschöpft hatte? Wenn
dem so wäre, so bedaure ich das
ausserordentlich.

Aber vielleicht und hoffentlich sehe
ich das im Nachhinein zu belastet,
und hoffentlich war Kreon tatsächlich
der glückliche und im nötigen Aus-
mass lärmige Wengianer und damit
der begeisterte Konaktive, als den wir
ihn erlebt haben. Hoffen wir, dass sein
fröhlicher Auftritt jeweils auch mit sei-
ner inneren Befindlichkeit übereinge-
stimmt hatte.
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Nachdem ich Kreon nach der Matur
gelegentlich auf unseren Wegen nach
Bern getroffen hatte, verloren wir uns
immer mehr auf unseren immer weni-
ger deckungsgleichen Lebens-
wegen. Leider führen wir noch nicht
die Jahrgänge, welche uns veranlas-
sen, nach früheren Freunden zu for-
schen und den Kontakt wieder zu su-
chen. Zu hektisch ist die Zeit, zu viel
objektiv gesehen Unwichtiges blo-
ckiert unsere Tage. So bleibt leider
nichts anderes mehr übrig, als Kreon
als spritzigen, aufgeweckten und
treuen Wengianer und Freund in be-
ster Erinnerung zu behalten und sei-
nen schwer geprüften Eltern, seiner
Mutter und Rumpu, für ihre Fürsorge
um Kreon zu danken und ihnen zu
dessen Verlust ganz herzlich unser
Beileid auszudrücken.

Kurt Fluri via Polo
Solothurn, im Januar 2005



Alt-Wengia

Todesanzeigen
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Wilfried Walker vlo Traum,
aktiv 1928/29,

verstorben am 24. April 2005

Hans Zimmermann vlo Juck,
aktiv 1931/32,

verstorben am 9. Juni 2005

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander für Traum hat gemäss Publikation am 14. Mai
stattgefunden. Jener für Juck wird am 20. August um 18.30 Uhr im

Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Die Teilnehmer besammeln sich ab
18.00 Uhr am Stamm im Restaurant «Chez Fritz».

Das AH-Komitee

Totensalamander 2005

Die restlichen Totensalamander werden an folgenden Daten
gerieben:

• 20. August
• 22. Oktober

Die Salamander finden wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im
Kneiplokal der Aktivitas statt, wobei sich die Teilnehmer ab
18 Uhr am Stamm im Restaurant «Chez Fritz» besammeln.

Das AH-Komitee
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