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AKTUALlTÄTEN

Eindrücke von der Frühlingsreise
nach Prag

Als ich am letzten Freitag vor den Fe-
rien unser Kneiplokal betrat, spürte
ich die Spannung schon in der Luft:
In ein paar Stunden geht's ab nach
Prag! Versammelt waren da schon ein
paar «Altgediente», namentlich Attila,
Idefix, locosus und Mariachi, sich ge-
mütlich das zweite oder dritte Bier ge-
nehmigend, um später dem Umstand
abzuhelfen, in den unbequemen
Schlafkojen der SBB auch wirklich
einschlafen zu können. Natürlich wa-
ren auch noch andere Aktivitasmit-
glieder versammelt, und so verging
die Zeit bis zum Aufbruch in gemüt-
licher Stimmung bei Bier und Erdnüs-
sen. Doch jemand fehlte noch: Unser
allseits bekannter Bär. Dieser befand
sich zu diesem Zeitpunkt bereits in
Zürich, hatte er doch am Aufbruchs-
tag erst gemerkt, dass sowohl sein
Pass wie auch seine ID abgelaufen
waren ... So packte Bär seine Stiefel
aus und musste sich im Flughafen Zü-
rich einen Notpass ausstellen lassen,
notabene zum Preis von stolzen 170
Franken.
Gegen halb neun zottelten wirfünf (al-
le aus dem BC) zum Solothurner
Hauptbahnhof. Beschwingten Schrit-
tes gings in's Aperto, wo noch schnell
flüssiger Proviant für die extrem (!)an-
strengende Reise nach Prag gekauft
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wurde. Mit 4 Litern Bier pro Kopf stie-
gen wir also in den Schnellzug Rich-
tung Zürich ein. Die Zeit verging wie
im Flug.
In Zürich hiess es dann umsteigen.
Wie schon bei der letzten Reise er-
wischten wir just den Schlafwagen
ganz am Ende des Zuges, das hiess
für uns anstrengende Plackerei bis
zum Perronende. Inzwischen war
auch Bär zu uns gestossen, und un-
ser kleines Grüppchen somit kom-
plett.
Weil «des kllornetres a pied- bekannt-
lich Durst geben, dauerte es nicht lan-
ge, bis das erste Bier geöffnet wurde.
War das eine Wohltat! Wir richteten
uns gemütlich ein und begannen, al-
te Kriegergeschichten auszutau-
schen. Ein beliebtes Thema unter uns
Wengia-Rittern war die Erstürmung
der Festung Frau. Von grossen Hel-
dentaten wurde berichtet, und gegen
den Durst der Krieger half vorzüglich
Feldschlösschen Original.
Langsam wurde aber auch der stärk-
ste Krieger müde, und so beschlos-
sen wir, dass es nun Zeit sei, in's Bett-
chen zu schlüpfen. Am anderen Mor-
gen wunderten wir uns, wo unser letz-
tes Pack Feldschlösschen denn
hingekommen sei. Schlussendlich
fanden wir es unter dem Kissen un-



seres FMs, locosus. Der hatte in Er-
mangelung einer Kopfstütze die glor-
reiche Idee gehabt, das Pack Bier sei
doch ein hervorragender Ersatz. Es
lebe die Improvisationskunst!
In Prag angekommen, standen wir
zuerst ziemlich ratlos in der Gegend
herum. Wo zum Teufel geht's durch?
Da half nur eines: Passanten fragen.
Attila übernahm diese Aufgabe und
sprach den ersten Passanten an: «Do
you speak Enqlish?», Antwort: «No!».
Attila jedoch gab nicht auf, versuch-
te es auf französisch, bis er heraus-
fand, dass der Fremde Deutsch be-
herrscht.
Die Auskunft war sehr hilfreich, und
so fanden wir ohne grosse Probleme
den Wenzelplatz mit dem grossen
Denkmal Wenzel's hoch zu Ross. Die
erste Handlung in Prag bestand dar-
in, den nächsten McDonald's aufzu-
suchen. Nachdem der Hunger gestillt
war, irrten wir durch die Prager Alt-
stadt, auf der Suche nach unserem
Hotel. Zum Hotel gibt's folgendes zu
sagen: In der Zeit der Sowjetunion
war das Hotel ein Staatsgefängnis,
das später umgebaut wurde und zu
einer Jugendherberge umgewandelt
wurde.
Im Hotel angekommen, wurden die
Zahlungsformalitäten bereinigt und
die Zimmer bezogen. Staatspräsi-
dent Vaciav Havel war übrigens eben-
falls mal Häftlich dieses Gefängnis-
ses, er «bewohnte» die Zelle P6, wir
den Raum P14.
Am Nachmittag dann erfand unser
FM dann das Spiel, das uns die gan-
ze Zeit, die wir in Prag verbrachten,
verfolgen sollte: Schaufel trinkt (oder
zu Schwyyzerdüütsch: Schufle su-

uft!). Das Konzept ist verblüffend ein-
fach: Ein Kartenspiel wird gemischelt
und die Karten werden reihum den
Mitspielern ausgeteilt, immer eine
Karte pro Runde. Wer eine Schaufel
erwischt, darf sich einen Schluck ge-
nehmigen.
Das lustige Trinkspiel führte schon am
ersten Tag zu manch Kopfleiden,
doch am Abend war jedermann wie-
der fit für den Ausgang. Während sich
Bär und locosus im Cabaret Carioca
vergnügten, genehmigten wir ande-
ren uns wieder einmal ein McDonal-
d's-Menü. Wir traffen uns wieder vor
dem Cabaret Carioca. locosus und
Bär waren doch tatsächlich während
der Show eingeschlafen, und zur
Strafe wurden sie von der Tänzerin im
ganzen Gesicht bemalt. Man merke:
Alkohol macht müde!
Anschliessend besuchten wir ge-
meinsam die grösste Prager Disco-
thek: Das Karlovy Lazne, Auf fünf
Dancefloors konnte jeder zu der Mu-
sik tanzen, die ihm am besten passte:
Techno, Trance, House, Hip-Hop, Ol-
dies, usw.
Um drei Uhr in der Früh beschlossen
Idefix und ich, endlich unseren FM
nach Hause zu begleiten. Er machte
seinem Posten alle Ehre ... Man muss
anmerken, dass in Prag der halbe Li-
ter Bier rund einen Franken kostet,
was natürlich dazu einlädt, seinen
Durst nicht mit Mineralwasser zu stil-
len (denn Mineral ist je nach dem teu-
rer), sondern halt mit gutem Pilsener
Urquell oder Gambrinus.
Daheim angekommen, versorgten wir
den FM in seinem Schlafgemach und
hauten uns selbst in die Kojen. Am an-
deren Tag war knallhart um neun Uhr
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Tagwach. Idefix, Mariachi und ich
wollten uns die Prager Kultur zu Ge-
müte führen, und dazu gehört, natür-
lich, die Karlsbrücke sowie der kom-
plette Burgberg, übrigens ist die Burg
der grösste zusammenhängende
Burgenkomplex auf der Welt.
Erste Eindrücke von der Karlsbrücke
hatten wir schon am Vorabend ge-
wonnen, denn die Disco liegt direkt
neben der Brücke. Doch im Tageslicht
erschien sie ungleich gewaltiger und
schöner. Die mächtigen religiösen
Statuen, die die Brücke flankieren,
stehen wie Schirmherren über den
Passanten der Brücke. Die Originale
stehen übrigens im Prager National-
muesum, auf der Brücke sind nur Re-
pliken.
In der Prager Burg angekommen,
mussten wir feststellen, dass die
Tschechen einen guten Geschäfts-
sinn haben: Die historischen Bauwer-
ke waren samt und sonders nur mit
einem «Routenpass» betretbar, und
der kostete 110 Kronen. Für uns ein
kleines Vermögen.
Zuerst schauten wir uns die Wach-
ablösung in der Burg an: In einem per-
fekten Ritual wird die am Morgen ein-
geteilte Kompanie (oder Zug, oder
irgendetwas, man müsste die Militärs
in der Wengia fragen, wie das genau
heisst) abgelöst von der am Nachmit-
tag eingeteilten. Das Ganze was
hübsch anzuschauen, obwohl der be-
rühmte Stechschritt fehlte. Da haben
die Russen den Teschechen doch
noch etwas vor!
Anschliessend ging's auf die Besich-
tigungstour, und schon bei der gothi-
schen Kathedrale reute niemenden
die 110 Kronen mehr: Das Bauwerk
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war schlicht und einfach fantastisch.
Rund 30 Meter hoch verkörpert der
gewaltige Bau die katholische Kirche
in nahezu perfekter Weise. Auch die
vielen Treppenstufen auf den Turm,
die zwar anstrengend waren, sich
aber trotzdem gelohnt haben, waren
ein Erlebnis für sich. Die Aussicht auf
dem Turm war schlicht und ergreifend
phantastisch, und die ganze Kirche
ist mit Worten nicht zu beschreiben.
Nach der Kathedrale besuchten wir
den ehemaligen Königspalast. Dort
sind vor allem die Wandfreskos mit
den Familienwappen sehr eindrück-
lich.
Nach dem Palast ging's weiter in das
Goldgässchen, wo sich einst Franz
Kafka anschickte, seine weltbekann-
te Literatur zu schreiben.
Um vier Uhr nachmittags trafen wir
uns mit den anderen, die sich wäh-
rend dem Morgen genügend ausge-
ruht hatten, um einen Abstecher in die
nächste Beiz zu wagen. Was als kur-
zer Imbiss gedacht war, erstreckte
sich schlussendlich über fünf Stun-
den und je fünf Biere, inklusive kom-
plettem Nachtessen. An eines mus-
sten wir uns gewöhnen: Wenn man in
der Schweiz ein Bier bestellt, gibt's
eine Stange, wenn man in Prag ein
Bier bestellt, einen halben Liter ... see
the difference. Am Abend spielten wir
dann wieder Schaufel trinkt, und gin-
gen irgendwann in's Bett.

Als der nächste Tag anbrach, hatten
manche immer noch Kopfschmer-
zen, und so blieben sie lieber liegen.
Mariachi, Idefix und ich jedenfalls hat-
ten keinen Bock, noch länger das Bett
zu wärmen, und machten uns bereit,



ausser "Haus» zu gehen: Ein legaler
Ausbruch aus einem Gefängis.
Wir schlenderten durch die Altstadt,
besichtigten das Rathaus und die be-
kannte Rathausuhr. Zu jeder vollen
Stunde zieht dort der Tod am Glo-
ckenseil und läutet die Stunde, und in
zwei Fenstern präsentieren sich die
elf Apostel und Petrus.
Nach einem wunderbaren und feuch-
ten (nicht der Regen war schuld, doch
wir hatten Durst und tranken ... ein Mi-
neralwasser, was denn sonst?) Vor-
mittag beschlossen wir, den alten jü-
dischen Friedhof zu besichtigen. Die
Eintrittspreise waren jedoch so hor-
rend, dass wir den Friedhof nur von
aussen durch ein paar Gucklöcher im
Zaun besichtigten. Der erste Eindruck
war auf jeden Fall steinern.
Gemütlich verging der Abend mit ei-
nem wunderbaren Fussballspiel auf
dem Rathausplatz mit unseren Kolle-
gen, und der Abend verging noch ge-
mütlicher im McDonald's respektive
später im Kentucky Fried Chicken.
Noch alles zu beschreiben, was an
diesem Tage geschah, wäre unsinnig,
es würde Seiten füllen ...
Am anderen Morgen auf jeden Fall
hiess es: Aufbruch! So packten wir

unsere Koffer, Taschen, Handta-
schen, Schminkköfferchen und alles
andere, was frau braucht, und verlies-
sen unser schönes Gefängnis.
Bevor wir den Zug enterten, be-
schlossen wir, noch ein Casino von
innen zu begutachten. Alle kamen är-
mer heraus als hinein, ausser ... Bär.
Er als ein absoluter Neuling in Glücks-
spielen gewann fix 2000 Tschechi-
sche Kronen (wenn's mehr waren,
kannst Du den Rest behalten, Bär).
Rechtzeitig trafen wir am Bahnhof ein
und suchten eine Viertelstunde nach
Proviant für die Reise. Eine gemütli-
che Reise wurde es, voller Witz und
Rasierschaum, konnte es unser FM
sich doch nicht verkneifen, sich im
Zug, ohne Spiegel, ohne Wasser, zu
rasieren. Details möchte ich der Le-
serschaft enthalten.
Müde, zufrieden trafen wir am näch-
sten Tag in Solothurn ein. Im Gepäck
hatten wir diverse gute Erinnerungen
und Souvenirs.
Ich wünsche der nächsten Aktivitas
viel Spass bei ihrer Frühlingsreise,
und glaubt mir, es lohnt sich.

Christoph Geiser vlo Sermo x
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Simplexens Zehnte:
Portugal mit Stil

Erneut waren drei Jahre vergangen,
und sie standen wieder einmal in der
Abflughalle, mehrfach durchgezählt
vom Reiseleiter. Die von Simplex or-
ganisierte Reise führte das Al-l-Komi-
tee 1972/78 nach Portugal. Vor 27
Jahren hatte man vergleichsweise
bescheiden angefangen, und leider
musste Simplexens Zehnte ohne sei-
ne Gattin Elisabeth stattfinden, wel-
che die Früchte der wie gewohnt vor-
züglichen Vorbereitungen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht an Ort
überprüfen konnte. Sie blieb aber
dank enormen Fortschritten der Tele-
kommunikation jederzeit mit der Rei-
segesellschaft verbunden.

Alte Herren in neuen und alten
Bauten
So konnte denn schon bald die Kurz-
mitteilung gesendet werden, man sei
nach ruhigem Flug in Porto gelandet
und habe mit Guimares bereits die
«Wiege der Nation», nämlich den Ge-
burtsort des ersten Königs von Por-
tugal, erreicht. Porto ging indes nicht
vergessen, schliesslich haben wir
nicht nur Weinliebhaber, sondern mit
Till auch einen Kunstkenner in unse-
ren Reihen. Das Museu Serralves von
Alvaro Sizas gilt als eines der profi-
liertesten Häuser für Gegenwarts-
kunst, und es ist Teil eines weitläufi-
gen Parks. Dass wir in Porto auch die
neue Casa da Musica von Rem Kool-
haas sowie in Braga das von den
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Fussball- Europameisterschaften
2004 bekannte, in einen Felsriegel ge-
hauene Stadion zumindest von
aussen besichtigen konnten, freute
die Musikliebhaberinnen ebenso wie
den Architekten. Wiederum alle, be-
sonders Midas als Geniesser von
Meertieren, kamen beim Nachtessen
im Restaurant Os Rapazes auf ihre
Rechnung, und dasselbe gilt für die
Anhänger des runden Leders, denn
auf gleich zwei Bildschirmen waren
Spiele der Champions League zu se-
hen. Auf die Bilder der Gruppe, wel-
che die freundlichen Gastgeber ins
Internet zu stellen versprochen hat-
ten, warten wir allerdings noch heute.

Überhaupt lernten wir Gastlichkeit
auf hohem Niveau kennen, und das
lag vor allem an den Pousadas, die
Simplex für die Übernachtungen aus-
gewählt hatte. Mit diesen Hotels bie-
tet Portugal den Reisenden einen stil-
vollen, alternativen Tourismus an und
trägt zugleich zur Erhaltung schüt-
zenswerter Kulturdenkmäler bei. Der
Genuss eines Aufenthalts, eine Nacht
in einem umgebauten ehemaligen
Kloster oder inmitten von vornehmen
Kommoden und in einem Himmel-
bett, hat allerdings seinen Preis.
Selbstverständlich haben wir, nun
von Norden der Richtung Zentralpor-
tugal unterwegs, Coimbra besucht,
die Stadt der Studenten, und wir
hinterliessen die Duftmarke Wengia-



sechs Jahre nach dem südlichsten
Punkt von Afrika - auch am westlich-
sten Punkt des europäischen Fest-
landes. Der geopolitisch versierte Le-
ser mag daraus ableiten, wohin 2008
die nächste Reise desAHK 72/78 füh-
ren könnte. 2011 ist das zentral gele-
gene Egerkingen das Ziel, auf beson-
deren Wunsch von Midas.

Der Wein als Lebenszweck
Zu jenem Zeitpunkt hatten wir jene
Stunden und Tage schon hinter uns,
die den Zweck der Reise umschrei-
ben: Wir wollen neue Weine kennen-
lernen. Das ist jeweils die hohe Zeit
von Sidi, des Grossen Vorsitzenden.
Wir hatten Glück: Schweizer Weiss-
weine waren nicht im Angebot. Wer
den Namen Douro ausspricht, hat al-
len Grund, ihn sich auf der Zunge zer-
gehen zu lassen. Als Fluss war und ist
der Douro das Bindeglied zwischen
den steil aus ihm herausragenden
Weinbergen und dem treffend mit
Porto benannten Ort, von dem das
Endprodukt aus eben diesen Bergen
den Weg in alle Welt findet. Die Bahn-
linie, die in Portugal dem Douro ent-
lang verläuft, zeugt allerdings von den
grossen Zeiten einer anderen Nation:
Die Briten haben sie gebaut.

Die Strecke zurück genossen wir auf
dem Schiff; im übrigen absolvierten
wir die elftägige Reise im Kleinbus
samt einheimischem Fahrer. In einem
Land, dessen Auswahl an Weinen zu
gründlichem Studium verleitet, ist das
auch deshalb von Vorteil, weil es die
männlichen Teilnehmer von der
Pflicht der Chauffeurdienste - und der
Abstinenz - befreit. Auffallend ist,

dass der Ausbau des Strassennetzes
keine Grenzen kennt, und auch der
des Portugiesischen nicht mächtige
Gast kann unschwer entziffern, was
auf den Bautafeln steht: «Gefördert
mit Mitteln der EU». Dasselbe gilt für
die Sanierung der zentralen Plätze so
mancher Orte.

Fisch unter der Brücke
Seit Portugal Mitglied der EU ist, hat
sich auch Lissabon verändert, und es
gehört bei Touristen inzwischen zu
den beliebtesten Städten Europas.
Wir haben uns dem pulsierenden Le-
ben vorsichtig angenähert. Unter der
«Brücke des 25. April» ist uns unter
freiem Himmel vor einem Restaurant,
das in den alten Lagerhallen am Ufer
des Tejo eingerichtet wurde, ein Fisch
von beachtlichem Ausmass serviert
worden - ein Appetitanreger für zwei
Tage Aufenthalt, die auch eine Stadt-
führung mit dem Besuch kulturhisto-
rischer Stätten einschlossen. Wie ge-
lassen man es hier nimmt, wenn sich
der Bau einer neuen U-Bahn-Linie
aus geologischen Gründen um Mo-
nate verspätet, hat uns, mit den Ne-
at-Klagen im Kopf, doch etwas ver-
wundert. Natürlich haben wir auch
das Castelo da Säo Jorge besucht, in
dessen Gemäuer bereits Römer,
Westgoten und Mauren hausten, be-
vor portugiesische Könige das
Schloss zu ihrer Residenz machten,
und der Weg hinunter führte durch
das wohl älteste Viertel der Stadt,
durch die Alfama.

Hier soll der Fado entstanden sein, je-
ne typische portugiesische Ballade
voller Sehnsucht und Melancholie.
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Ob es nur an der Sprache lag, dass
der Funken zumindest beim Berich-
terstatter nicht springen wollte? Die
Sehnsucht unserer Gattinnen nach
edlen Boutiquen wurde in Lissabon
hingegen gestillt, und auch jene von
Riss hatte nach langen Tagen des
Wartens ein Ende: Er fand, während
andere das Ergebnis der Papstwahl

am Fernsehen verfolgten und unhöf-
lich kommentierten, eine wirklich
neue «Neue Zürcher Zeitung», und
die Reise war gerettet.

Jörg Kiefer vlo Riss

Informationsveranstaltung zum
Projekt «Mistell» vom 25. Juni 2005

«Also wenn dies gelingen könnte! Das
wäre maximal!- So tönte es beim
wohlverdienten Bier nach der Infor-
mationsveranstaltung zum Projekt
«Misteli». Die Verantwortlichen hatten
sich gut vorbereitet. In klaren Refera-
ten legten die Projekt-Exponenten ih-
re Pläne dar: Nach Begrüssung und
Erläuterung der Ausgangslage durch
Andreas Bürgi vlo Stoa erklärte
Hauptinitiant Andreas Wyss vlo Alka
zusammen mit Architekt Bruno Wal-
ter anschaulich, wo welche Investitio-
nen ins «Mistel!- gemacht werden
sollen. Dass diese Investitionen gut
angelegtes Geld sind, belegten die
anschliessenden Berechnungen von
Gaudenz Flury vlo Satz: Mit zwei bis
vier Wohnungen, einem Laden und
dem zukünftigen Restaurant soll die
Liegenschaft nun endlich optimal und
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gewinnbringend genutzt werden. Ar-
chitekt Christian Niggli vlo Bruch be-
stätigte als «unabhängiger Beobach-
ter mit Wengianerherz» die von den
Vorrednern gemachten Aussagen.
Sodann zeigt Markus Reber vlo Ho-
mer der versammelten Corona, wie
die Umwandlung der «Baugenossen-
schaft Wengia» zur «Misteli AG» ab-
gewickelt werden müsste, bevor zu-
letzt Daniel Ritschard vlo Quart das
optionale Projekt eines Schweizeri-
schen Couleurstudentenmuseums
im 1. Stock der Liegenschaft erklär-
te.

Obwohl nach diesen Referaten man-
chen der ca. 80 anwesenden Cou-
leurbrüdern schon der Bierdurst quäl-
te, hörte man aufmerksam den State-
ments des AH-Präsidenten Stefan



Liechti vlo Forte und seines Aktiv-x
Philipp Kaech vlo Draft zu, welche ih-
rer Freude und Zuversicht Ausdruck
gaben und alle Wengianer zum Zeich-
nen von Aktien ermunterten. Doch
auch Fragen und kritische Voten hat-
ten ihren Platz - zum Glück, denn
nicht selten liegt in wohl begründeter
Kritik wertvolles Optimierungspoten-
tial!
Doch dann zog es die Grünbemütz-
ten endgültig hinaus in den schatti-
gen Garten der Kanti, wo Bier und
Sandwichs schon geraume Zeit auf
ihren Verzehr warteten. In angeregter
Stimmung, diskutierte man nun so-

wohl das Gehörte wie auch die Fra-
ge, warum doch eher wenig Wengia-
ner den Infoanlass besucht hätten.
«Die Pläne im letzten Wengianer wa-
ren eben schon so gut, dass viele sich
bereits bestens informiert wussten",
lautete die so simple wie einleuchten-
de Antwort. - «Also wenn dies gelin-
gen könnte! Das wäre maximal!" Nun,
es liegt in unseren Händen. Machen
wir das Beste daraus!

Das AH-Komitee

Bei Bier und Sandwichs wird im Garten der Kanti das Projekt diskutiert.
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Misteli-Projekt-Misteli-Projekt-Misteli-Projekt-Misteli-Projekt

«Drum, Freunde, reichet euch die Hand, damit es sich erneue,
der alten Freundschaft heil'ges Band, das alte Band der Treue!»

Liebe Couleurbrüder

Nicht vergessen: Samstag, der 03. September 2005 ist ein wichtiger Tag! Um
14 Uhr steigen in der Aula der Kantonsschule Solothurn die ausserordent-
lichen Generalversammlungen, welche die Zukunft unseres «Mistelis» ent-
scheiden:

- Ao. Generalversammlung der Baugenossenschaft der Wengia
- Ao. Generalversammlung der Misteli AG
- Ao. Generalversammlung der Alt-Wengia

Die detaillierten Einladungen wurden im letzten Wengianer Nr. 1/05 veröffent-
licht. Zusätzlich werden die Traktandenlisten als Flyer im Eingangsbereich der
Aula aufliegen.

Bereits sind erfreulich viele Zeichnungsscheine eingegangen. Nicht nur Wen-
gianer gehörten zu den zukünftigen Misteli-Aktionären, auch deren Angehö-
rige - vor allem Ehefrauen und Eltern - unterstützen das Projekt in grosszügi-
ger Weise. Die Projektverantwortlichen sind überzeugt: Sie alle werden für ihr
Vertrauen dereinst eine Rendite erhalten!

Noch ist aber die angestrebte Kapitalerhöhung von maximal 1,5 Mio. Franken
nicht erreicht. Alle Couleurbrüder sind herzlich eingeladen, vom beiliegenden
«Zeichnungsschein für die Kapitalerhöhung der Misteli AG» sowie dem ent-
sprechende Einzahlungsschein gebrauch zu machen. Herzlichen Dank!

Wir freuen uns auf einen Grossaufmarsch am 03. September und auf das Ge-
lingen unseres wichtigen Vorhabens!

Euer AH-Komitee

Misteli-Projekt-Misteli-Projekt-Misteli-Projekt-Misteli-Projekt
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Protokoll der 106. ordentlichen
Generalversammlung der Alt-Wengia
vom 20. November 2004 im Land-
haus
Bereits zum zweiten Mal seit Amtsan-
tritt eröffnet der Präsident Stefan
Liechti v/o Forte die diesjährige Ge-
neralversammlung mit dem Kantus:
«Hier sind wir versammelt». Vor den
320 anwesenden Wengianern be-
grüsst Forte im Speziellen die Ehren-
mitglieder Hans-Ulrich Habegger v/o
Storch, Hugo Freudiger v/o Mungg,
Dr. Raoul Stampfli v/o Knatter sowie
August Jenni v/o Seni. Die Ehrenmit-
glieder Rolf Aebersold v/o Strähl, Je-
rörne Vuille v/o Topo und Heinrich
Glarner v/o Ziger haben sich aus be-
ruflichen und gesundheitlichen Grün-
den für die diesjährige GV entschul-
digt. Einmal mehr darf Forte Werner
Bloch v/o Harz als den ältesten an-
wesenden Wengianer begrüssen und
ihm durch Aktuar Akro und zwei Horn-
füxen den qravierten Ehren-Zinnbe-
cher überreichen.
Einen Gruss und Dank richtet der AH-
Präsident an die Herren Buchmüller
und Stebler, welche zusammen mit
ihrem Team für einen reibungslosen
Ablauf der GV sorgen.

Nebst den eingangs erwähnten Eh-
renmitgliedern sind für die heutige
Generalversammlung folgende Ent-
schuldigungen eingegangen:
Paul Affolter v/o Piccolo, Peter Ber-
ger v/o Limes, Peter Bont v/o Bilba,

Wolfgang Brunner v/o Chlotz, Hans-
jürg Christen v/o Elan, Jürg Christen
v/o Schlarg, Michael Dinkenmann v/o
Keck, Charles Doblerv/o Presto, Tho-
mas Flatt v/o Venom, Silvan Flückiger
v/o Chaos, Toni Frigerio v/o Riff, Pa-
trick Gassmann v/o Sturm, Rolf Gast
v/o Chratz, Reinhard Gunzinger v/o
Rohr, Walter Hess v/o Kuoni, Hans Ja-
kob Hofmann v/o Catull, Urs Huber
v/o Troch, Hans Rudolf Hunziker v/o
Smart, Peter Krebs v/o Long, Werner
Lanz v/o Raab, Christoph Lerch v/o
Schalk, Mark Meyer v/o Set, Hans UI-
rich Märki v/o Braus, Kurt Meister v/o
Calm, Peter Schlatter v/o Pool, Ge-
hard Schütz v/o Klatsch, Raphael
Sutter v/o Alibaba, Urs von Wartburg
v/o Codex sowie Peter Zürcher v/o
Vario.

Die Einladung zur diesjährigen Gene-
ralversammlung ist im «Wengianer»
Nr. 3 (Oktober 2004) fristgerecht pu-
bliziert worden. Die aufgeführte Trakt-
andenliste wird von den Versammel-
ten ohne Bemerkungen oder Ände-
rungswünsche gutgeheissen. Forte
betont, dass die traktandierte Rede
von Andreas Bürgi v/o Stoa rein infor-
mellen Charakter habe.

Traktandum 1: Das Protokoll der
105. GV vom 17. November 2003 wird
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mit Applaus genehmigt. Forte dankt
dem Aktuar Martin Stuber v/o Akro für
das Verfassen seines ersten GV-Pro-
tokolls.

Traktandum 2: Für die Präsentation
des Jahresberichts hat sich der Prä-
sident für einmal etwas ganz Speziel-
les einfallen lassen. Sein in Versform
vorgetragener Jahresrückblick wird
zusätzlich durch ausdrucksstarke
und teils allessagende Bilder auf der
Grossleinwand untermalt. Ange-
sichts der aussergewöhnlichen und
äusserst unterhaltsamen Präsenta-
tion erlaubt sich der Aktuar eine Pro-
tokollierung im originalen Wortlaut:

Wengia-Jass
Mi Johresbricht vor Wängia
Fot mit emne Schieber a.
A üsem 6. Jassturnier
Si si z acht gsi, 2 x 4!
Trotz weni Lüt - me gseht nes a -
Hei sis scham par luschtig gha.
Am meischte Glöggli a de Ohre
het dr Sam pie, do rächts vore!
Däm strahlend Sieger uf dr Foto
Gratulation! - Und Dank em Toto.
Sis One-Man-OK het fundiert
Dä Wengia-Jass organisiert!

5-Farbe-Kantefest
Do seit dr Quart zu sine Gescht:
«Wöukomme hie am Kantfescht!
Dä Alass isch e Ouvertüre,
damit mers Singe nid verlürel-
Dr Schlepp am Keyboard hout id
Taschte
Dr Flopp dänkt hüt mou ned as
Faschte.
Und frohgemut isch d' Wengia
Mit vöune Prominänte da.
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Doch Achtung, jetzt wird's kriminell:
Dornachia singt! Mou fausch! Mou
grell!
Doch wenigschtens mit töifer Stimm.
Palater nämlech - sich fang schlimm
- Die singe - stöuet nech das vor -
neuerdings im Gmischtechor!
Henu!
Droht Alkohl dr Geischt z'verdunkte
Cha me ou zu däm no schunkle!
Doch Wengia und Arion
Hei zäme gnüegend Mega-Phon,
Dass ou dä Alass - mer sie froh -
Zumne guete Änd isch cho.
Em Quart und Alka säge mer
Tuusig Dank drfür, dass der
Das Fescht heit coorganisiert
Und nid nur Ziit dri invesrtiert!

Ritterzmorge
Es Zmorge uf dr Bächburg ha
Für Ching und Chegu, Frou und Maa!
Das isch üsi Absicht gsi.
Drfür isch üs ke Ufwand zchli!
Und der sit cho - zu üsem Stuune
Sehr zahlriich und in gueter Lune!
Do het ou Petrus Isicht gha:
Ischs dinne z'äng, so muess ma da
Im Freie sich am Zmorge nähre
Furt met Räge, Sunne häre!
Wenn de die Grosse zfriede ässe
Darf me die Chliine nid vergässe:
Be Spöulüt und be Gaukelei
Füele die sech schnäu dehei.
Nach em Zmorgebuffet het
Dr Burgherr Sphinx de zunis gret.
Är het mit Härzbluet und bewährt
Üs Gschicht vo sire Burg erklärt.
Merhei gspannt glost und s'Ghörte de
Per Rundgang ou no chönne gseh.
Am Schluss hei mer de aui no
E Showblock «Gaukelei» becho.
Mit Zauber und Commidia



Hei Künstler üse Bifau gha -
Und bsungers, dänki, d' Fatima!
«Me darf de d' Schlange no berüere»,
Seit d' Tänzere, wo sech verränkt
Dür die Wort stöu sech 10verfüere,
Het mänge öppis anders dänkt! -
Uf Bächburg do het d'Wängia
E würklech schöne Sunntig gha.

Nauenfahrt
Be strahlend schönem Sunneschiin
Fahrt dr Noue Max dahin.
Uf Deck e froh Studänteschar
Samt Ahang. Und dr Käpten. Klar
Sisch üse Gnom, wo d' Lüt begrüesst
und grad ou scho es Bierli gniesst.
Sini Crew trinkt wacker mit.
Bis me z' Buochs isch het me Zit!
Am Mittag leit dr Max dört a.
Schnäu packe aui d' Cervelat
Brotwürscht, Chips, Salat mit Dill
Und schiebe ab in Richtig Grill.
«Nach dem Essen sollst Du ruhn,
Oder sportlich Dinge tunl.
So vergeit e Nomittag,
Wo jede macht, was är gard mag!
«Tue Stoa no e Schnapps ischänke,
Bevor mer wei as Heigo dänke!»
Jo, zrügg an Bord hät mänge gärn
E Legistueu bis nach Luzern.
Denn d' Sunne würkt. Und s Glück het
dä,
Wo sech cha sim Schlof ergä. -
Bem Käpten Gnom wird Lob ned
gspart
Für die schön i Nouefahrt!!

Kreuzenstamm
Am letchte Fritig im Juli geisch
stramm
Per pedes richtig Chrützestamm.
Dört chasch im Bäärlouchduft de chli
Zeche und wie früecher si.

Zersch elei, de zwöi, drü, vier.
So weni suufe so vöu Bier?!
Zietsch tüe es Dotze s Fessli lääre. -
Näbscht Ztrinke muess ou Zässe hä-
re.
«Drum sit so guet Frou Boutellie
Und bringet no es Plättli rnehl»
Spot ir Nacht ischs Plättli läär-
2 Harrass ou - und dZunge schwär.
Doch d Seeu isch liecht, und du
gsehsch i
So muess e schöne Obe si!

Geburtstagsparty
120 Johr Wengia!
Mer hei das Fescht ned vorgseh ka.
Doch het me immer wieder gseit:
«Dä Tag ned zfiire wäri leid!-
Drum hei mer de im Summer dä
Event afo i Agriff näh.
E Party hei mer wöue mache.
Und zwar am Ort, wo au die Sache
In grüen-rot-grüen e Ursprung hei
Ar Kanti! D' Schueu vor Paukerei!
So si mer de uf d' Mensa cho.
Und hei die gschückt und zwar eso,
dass jede wo's gseht, seit: «Aha
Do inne fiiret d'Wengia!»
Doch:
Mit Schmuck elei ischs noni gmacht!
Was brucht, das isch es bäumigs
Znacht!
Zwar besser aus d'Studänte s'hei,
jedoch mit Fassstross! Dasch ok!
Und ou e Musig isch vo Nöte.
Wenn's got chli meh aus drü Block-
flöte!
Mer hei drum ou füf Profis gha.
So dass me richtig tanze ma.
Zur Ungerhautig Produktione.
Teilnahm bim Ahnequiz tuet lohne!
So isch dä Obe de füu z'glii
Bi Ässe, Tanz und Gspräch verbii. -
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Ou wenn's nur weni Lüt het gha,
Die Party isch «Amicitia»I
Rächt vöu Jungi si drbi
Gsi und ou vöu Öuteri.
Und die Verbindig Tisch für Tisch
Zeigt, was e Verbindig isch!

In wiederum gewohnter Ausdrucks-
weise erwähnt Forte zudem den erst-
mals durchgeführten Anlass «Wengia
singt», die mangels Teilnehmer aus-
gefallene 5. Auflage des «Wengia
CUps», die Aufräumaktionen im Ar-
chiv sowie das Auflegen eines neuen
Mitgliederverzeichnisses. Im Sinne
einer Vorankündigung bittet er alle
Anwesenden, sich den Termin für das
im August 2005 stattfindende Fest
mit dem Titel 11x11 i Ball zu reservie-
ren und verspricht, diesen auch recht-
zeitig bekanntzugeben.
Der Jahresbericht wird durch die an-
wesenden AHAH genehmigt. Mit dem
Kant «Grad aus dem Wirtshaus» wird
das Traktandum abgeschlossen.

Anschliessend richtet der Aktivpräsi-
dent Christoph Geiser vlo Sermo das
Wort an die Versammlung. Unbe-
schönigt schildert er die aktuelle Si-
tuation des Verbindungswesens an
der Kanti Solothurn, welches unter
der Kon kurrenz zah lIoser anderer Ver-
eine und Freizeitbeschäftigungen
stark leidet. Auch wenn die Wengia
nach wie vor die meisten Aktiven
zählt, vermissen die jungen Leute im-
mer mehr den ursprünglichen Geist
des aktiven Verbindungslebens. Von
den ursprünglich 5 Aktivitate sei mitt-
lerweile eine ganz verschwunden,
zwei weitere kämpften ums Überle-
ben.
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Sermo ruft die anwesenden Altherrn
auf, wieder vermehrt Anlässe der Ak-
tivitas zu besuchen, um alte Verbin-
dungstraditionen aufrechterhalten
oder gar wieder auferstehen lassen
zu können.
Wie bereits vergangen es Jahr nutzt
Daniel Ritschard vlo Quart die Gele-
genheit, die Anwesenden über den
aktuellsten Stand der Wengia Home-
page zu informieren. Anlass dazu ge-
ben insbesondere die gestalterische
Überarbeitung sowie die erweiterten
Nutzungsmöglichkeiten unserer Ho-
mepage. Nebst der Möglichkeit einer
Wengia Mailadresse, welche bereits
durch rund 400 Wengianer benützt
wird, kann sich jedes Mitglied über
sämtliche oder auch nur, nach be-
stimmten Kriterien ausgewählten An-
lässe per Mail informieren lassen und
sich für den einen oder anderen An-
lass auch gleich online anmelden. Ab-
schliessend weist Quart darauf hin,
dass ab sofort nur noch eine Adress-
datenbank unterhalten wird, deren
Daten online abgerufen werden kön-
nen. Als Hilfe zur Benützung des On-
lineangebots lässt Quart den Anwe-
senden ein Merkblatt verteilen.
Forte dankt dem Referenten für die
Ausführungen, jedoch insbesondere
für den enormen Einsatz, den Quart
und seine Kollegen Thomas Probst
vlo Siam sowie Marco von Arx vlo
Sam pie zugunsten unserer Homepa-
ge leisten. Nur dank ihrem unentgelt-
lichen Engagement könne sich die
Wengia einen solchen, in Verbin-
dungskreisen einmaligen Internetauf-
tritt leisten.



Ebenfalls unzählige Arbeitsstunden
zugunsten der Wengia hat der näch-
ste Redner mit seinem Team zusam-
men geleistet. Als Präsident der Bau-
genossenschaft informiert Andreas
Bürgi vlo Stoa die Anwesenden über
den aktuellen Stand in Sachen Miste-
li, bzw. über die Beschlussfassung
der Baugenossenschaft an lässlich ih-
rer gleichentags durchgeführten Ge-
neralversammlung.
Nach vorzeitiger Kündigung des
Pachtvertrags durch die Firma Schu-
ler konnte mit deren Anwalt eine
aussergerichtliche Einigung erzielt
werden, welche der Baugenossen-
schaft die Möglichkeit gewährt, sich
nach neuen Lösungen umzusehen.
Die zwischenzeitlich in Auftrag gege-
benen Nutzungsstudien zeigen deul-
tich auf, dass die heutige Nutzung als
Restaurant diejenige mit dem grös-
sten Risiko, bzw. mit dem schlechtes-
ten Verhältnis zwischen Aufwand und
Ertrag darstellt. Mit einer gemischten
Nutzung bestehend aus Wohnungen,
Büros und Verkaufslokal könnte das
Risikio wesentlich minimiert werden.
Tatsache ist, dass einerseits das Res-
taurant im heutigen Zustand nicht
mehr verpachtbar ist, andererseits
das nötige Kapital für eine Sanierung
innerhalb der Altherrenschaft trotz in-
tensiven Bemühungen nicht be-
schafft werden konnte. Als nicht ge-
wollte, jedoch unausweichliche Lö-
sung stimmt die Generalversamm-
lung der Baugenossenschaft einem
Verkauf der Liegenschaft Misteli zu
und lehnt gleichzeitig eine Mandats-
übergabe an ein sich kurzfristig kon-
stituiertes Komitee zur Rettung des
Mistelis ab.

Abschliessend hält Stoa fest, dass
seine Ausführungen ausschliesslich
informellen Charakter hätten und all-
fällige Frage, Einwände, etc. im An-
schluss dieser GV an ihn persönlich
gerichtet werden sollten. Der Verkauf
sei beschlossen!

Im Namen des wenige Tage vor der
GV einberufenen Komitees zur Ret-
tung des Mistelis ergreift Kurt Fluri vlo
Polo das Wort. Erstaunt und ent-
täuscht gleichzeitig stellt Polo fest,
dass offenbar 600 Wengianer nicht in
der Lage seien, ihr Stammlokal zu er-
halten. Das Misteli ist nicht nur ein-
fach eine Beiz, sondern ein Verbin-
dungshaus, welches massgeblich zur
Identität der Wengia beitrage. Polo
kündigt ein Weitermachen des Ret-
tungskomitees an. Es handle sich da-
bei um eine Gruppe von AHAH, weI-
che parallel zu den Verkaufsbemü-
hungen des Vorstandes Lösungen er-
arbeiten und prüfen werde, die darauf
abzielen, das «Misteli» in «Wengian-
erhänden» zu belassen.
Nach einer ausgedehnten Pause,
während der es wie gewohnt Brezel,
Bierzeitungen und Couleurartikel zu
kaufen gibt, schreitet der Präsident
zum Traktandum 3: Kasse. Bevor er
allerdings das Wort an unsern Kassier
Theo Fröhlich vlo Violo weitergibt, be-
grüsst Forte ganz speziell den später
eingetroffenen Bundesrat Samuel
Schmid vlo Lätsch.

Violo präsentiert anschliessend die
Jahresrechnung 2003/2004 sowie
das Budget 2004/2005.
Der Präsident dankt den Revisoren
Markus Sieber vlo Quick und Thomas
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Sommer v/o Relax für ihre Arbeit.
Abschliessend genehmigt die Ver-
sammlung die Jahresrechnung
2003/2004, das Budget 2004/2005
sowie die Beibehaltung des Mitglie-
derbeitrages von CHF 100 und erteilt
Vorstand und Revisoren Decharge.

Traktandum 4: Mutationen. Der Prä-
sident zeigt sich erfreut, keine Austrit-
te verkünden zu müssen.
Folgende Weniganer haben dieses
Jahr ihr Aufnahmegesuch in die Alt-
herrenschaft eingereicht: Patrick Ritz
v/o Luke (aktiv-x), David Steiner v/o
Don Juan (aktiv-FM), Lino Etter v/o
Spitz (aktiv-CR), Philipp Affolter v/o
Augustus (aktiv-xx), Jonathan Pount-
ney v/o Drake (aktiv-xxx), Thomas
Feuz v/o Allegro (akiv-xxxx), Andre
Kilchenmann v/o Dali (aktiv-CM), Mi-
chael Rüfenacht v/o Sturm (FB), An-
dreas Isler v/o Globo (FB) sowie Si-
mon Mathys v/o Hertz (FB).
Mit dem Wunschkant «Studenten-
hyrnne» werden alle Antragsteller im
Kreise der Altherrenschaft willkom-
men geheissen.

Traktandum 5: Ehrungen. Im Namen
der Alt-Wengia freut sich das AH-Ko-
mitee einer stolzen Schar Wengianer
das Hundertsemester-Band verlei-
hen zu dürfen. Es sind dies:
Hans Rudolf Bolliger v/o Camp, Jörg
Emch v/o Plauder, Björn Ott v/o
Schlarp, Ernst Wyss v/o Bohne, Ro-
ger Breuleux v/o Vamp, Georges Hän-
ni v/o Lago, Oscar Huber v/o Bändu,
Hanspeter Knöpfel v/o Game, Robert
Piller v/o Tramp, Hansjörg Schibli v/o
Felge, Hansjörg Sperisen v/o Color
und Guido Hunziker v/o Histor.
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Für die diesjährige GV mussten sich
folgende Hundertsemestrige ent-
schuldigen:
Gerhard Schütz v/o Klatsch, Wolf-
gang Brunner v/o Chlotz und Rolf
Gast v/o Chratz.
Bereits 1971 ist Urs Meier v/o Spund
leider von uns gegangen.
Heinz Feiler v/o Moran sowie Sepp
Müller v/o Sträb sind ausgetreten.
Im Namen der Geehrten verspricht
Hanspeter Knöpfel v/o Game finan-
zielle Unterstützung zur Erneuerung
der in die Jahre gekommenen Voll-
wichse, damit unsere jüngsten Mit-
glieder die Verbindung wieder in ei-
nem würdigen Outfit nach aussen re-
präsentieren können.
Der aktiv-x Sermo weiss die Unter-
stützung mit dankenden Worten zu
würdigen.

Als besonderes Ereignis darf der Prä-
sident zudem die Verleihung eines
H undertfü nfzi gsemester- Bandes
verkünden. Geehrt wird Werner Bloch
v/o Harz, geboren am 12.06.1910, ak-
tiv 1929/30.
Mit dem Wunschkant «Gaudearnus
iqitur» wird die Zeremonie im würdi-
gen Rahmen abgeschlossen.
Während des vergangenen Verbin-
dungsjahres mussten wir von folgen-
den Couleurbrüdern Abschied neh-
men: Kurt Stampfli v/o Protz (aktiv
1935/36, verstorben am 26.12.03),
Christoph Brandenberger v/o
Schnapp (aktiv 1966/67, verstorben
am 14.01.04), Hans Rudolf Bloch v/o
Chärn (aktiv 1931/32, verstorben am
01.02.04), Marcel Georgy v/o Minger
(aktiv 1930/31, Todestag unbekannt),
Hans Hess v/o Paver (aktiv 1942/43,



verstorben am 05.02.04), Otto Ri-
chard v/o Riesi (aktiv 1923/24, ver-
storben am 09.04.04), Robert Kissling
v/o Atlas (aktiv 1951/52, verstorben
am 16.04.04), Alfred Kurt v/o Saul (ak-
tiv 1934/35, verstorben am 12.05.04),
Albert Schluep v/o Bijou (aktiv
1945/46, verstorben am 19.05.04),
Rolf Schild v/o Moses (aktiv 1937/38,
verstorben am 22.05.04), Heinz Kläy
v/o Kalchas (aktiv 1945/46, verstor-
ben am 08.06.04), Ernst Jaggi v/o Bi-
ber (aktiv 1935/36, verstorben am
13.08.04), Arnold von Arx v/o Rho (ak-
tiv 1937/38, verstorben am 11.09.04),
Adolf Mollet v/o Zahm (aktiv 1926/27,
verstorben am 06.10.04), Walter
Glutz v/o Zopf (aktiv 1940/41, verstor-
ben am 06.11.04), Hans Künzi v/o
Klatsch (aktiv 1942/43, verstorben
am 16.11.04)

Zu Ehren der Verstorbenen reibt die
Versammlung den Totensalamander.

Traktandum 6: Varia. Der Präsident
weist noch auf den Termin der 107.
GV der Alt-Wengia vom 19. Novem-
ber 2005 sowie auf das weitere Ta-
gesprogramm hin. Zumdem muntert
er die Anwesenden auf, das Semes-
terprogramm der Aktivitas mit inter-
essanten Vorträgen zu ergänzen.
Nach dem Abschlusskant "Vom ho-
h'n Olymp herab» erklärt Forte die
Generalversammlung um 17.10 Uhr
als geschlossen.

alten, im Juli 2005
Für das Protokoll der Aktuar
Martin Stuber via Akro
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Meinungen zum «Mlsteli»

Unser Misteli soll ein Wengianerhaus
bleiben!

Das Misteli war und ist ein Wengia-
nerhaus - und das soll auch so blei-
ben. Hätte eine Drittperson das Mis-
teli erworben, wäre dies für uns Wen-
gianer sicherlich mit unerwünschten
Nebeneffekten verbunden gewesen:
• Es wäre nicht einfach gewesen, ein

neues Stammlokal zu finden, in
dem sich die Wengia wohl gefühlt
hätte.

• Die Aktivitas hätte ihr Kneiplokal in
gewohnter Umgebung verloren.

• Die Aktivitas und die AHAH wären
voneinander getrennt worden

• Der Verlust des Mistelis hätte - zu-
mindest kurzfristig - zu einer ge-
wissen Verunsicherung in der Wen-
gia geführt.

Die Wengianer, die sich an der Bau-
genossenschaft beteiligt haben, ha-
ben dies nicht aus Renditeüberlegun-
gen, sondern aus idealistischen
Gründen getan. Mit der neuen Aktien-
gesellschaft sollen Idealismus und
Renditeüberlegungen verbunden
werden. Ich bin zuversichtlich, dass
die Baugenossenschafter das von
Markus Reber vlo Homer erarbeitete
Modell unterstützen werden, da es
sich um ein Projekt handelt, das er-
folgsversprechend ist und mittel- bis
längerfristig eine Rendite abwerfen
wird.
Warum war der Baugenossenschaft
nicht der erhoffte Erfolg beschieden?
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Aus unserer Sicht gibt es dafür ver-
schiedene Gründe:
• Ein Wirtshaus, das gutbürgerliche

Küche anbietet, entspricht nicht
dem heutigen Trend in der Gastro-
nomie.

• Bei der Auswahl der Pächter hatte
die Baugenossenschaft mehrfach
Pech.

• Verschiedene Umbauprojekte fan-
den keine Unterstützung, weil ein-
erseits die Mittel nicht beigebracht
werden konnten und andererseits
die notwendigen Renditeberech-
nungen fehlten. Da kein nachhalti-
ges Umbauvorhaben realisiert
werden konnte, war die Baugenos-
senschaft zu stark auf die Pacht-
zinseinnahmen des Restaurations-
betriebes angewiesen.

Will man das Misteli langfristig ge-
winnbringend betreiben, kommt man
nicht um einen umfassenden Umbau
der Liegenschaft herum. Dabei darf
das Überleben der neuen Träger-
schaft nicht völlig von den Pachtzins-
einnahmen des Restaurationsbetrie-
bes abhängen. Deswegen haben die
Initianten mit einem erfahrenen Alt-
stadt-Architekten Kontakt aufge-
nommen, um das Umbauprojekt Mis-
teli zu starten. Neben dem Restaurant
sind verschiedene weitere Einheiten
(in erster Linie Altstadtwohnungen)
vorgesehen. Die Pläne, der Kosten-



voranschlag und die entsprechenden
Renditeberechnungen können im
Internet auf der Homepage der Wen-
gia (im passwortgeschützten Be-
reich) eingesehen werden.
Das Restaurant und das Kneiplokal
sollen in jedem Fall beibehalten wer-
den, denn das Misteli war, ist und soll
ein Wengianerhaus bleiben. Die Initi-
anten beabsichtigen zudem, jedem
Wengianer die Möglichkeit einzuräu-
men, Aktionär zu bleiben oder neu zu
werden (vql, dazu den Beitrag von
Markus Reber v/o Homer).

Was braucht es nun, um diese Vor-
stellungen (insbesondere hinsichtlich
des Restaurationsbetriebs) langfris-
tig und dauerhaft umzusetzen? Der
Friedhofplatz und mit ihm das Res-
taurant Misteli sollen zu einem Treff-
punkt und zu einer Begegnungsstät-
te werden. Dazu hat Andreas Wyss
v/o Alka einen Kenner der Gastrono-
mieszene kontaktiert. Diese Person
zeigt sich sehr interessiert an einer
langfristigen Pachtübernahme.
«Keep it simple and stupid" war ihr er-
stes Urteil zum Vorhaben. Beabsich-
tigt wird ein Restaurant mit Ambian-
ce - mit einem Biergarten (!) auf dem
Friedhofplatz. Dabei werden von der
Küche keine kulinarischen Kunststü-
ckeverlangt: Gnagi, Fleischkäse, ver-
schiedene Leckereien vom Grill mit
Salat und Hot Potatoes, feines Brot
und Biervielfalt (beste Biere/bestes
Fleisch) sind als Spezialitäten vorge-
sehen. Nicht teure Köche sollen ein-
gesetzt werden, sondern eine einhei-
mische Bedienung mit Herz, die sich
mit der Geschäftsidee identifiziert.
Ein solches Restaurant ist einzigartig

in unserer Region. Deshalb sind der
Gastronomiekenner und die Initian-
ten fest davon überzeugt, dass die
Geschäftsidee einer «urchigen» Beiz
den richtigen Weg darstellt.
Details können wie erwähnt im Inter-
net auf der Wengia-Homepage (im
passwortgeschützten Bereich) ein-
gesehen werden.

Liebe Wengianer, helft mit, damit die-
ses Projekt nicht nur einigen wenigen
Wengianern, getragen wird, sondern
von möglichst vielen Couleurbrüdern
unterstützt und realisiert werden
kann! Nur so kann das Misteli länger-
fristig als Wengianerhaus erhalten
werden

Zeichnet neue Aktien!

Eine Vorzugsaktie zu einem Ausgabe-
preis von CHF 1'000.- dürfte wohl je-
der Wengianer finanziell verkraften
können. Die Misteli-Vorzugsaktien ist
nicht nur in ideeller Hinsicht eine gu-
te Anlage, sondern auch finanziell
interessant: Mittelfristig wird die Be-
teiligung an dieser Immobiliengesell-
schaft eine interessante Dividende
abwerfen.

Gaudenz Flury v/o Satz
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Meinungen zum «Misteli»

Eine Zukunft für das Misteli und die
Wengia
Solothurn mag frömmer sein als an-
dere Städte, aber eines hat es mit ih-
nen gemeinsam: Als gutbürgerlich
bezeichnete Gasthäuser verschwin-
den nach und nach. Uns bleiben Er-
innerungen, etwa an den «Tiger», die
«Metzqerhalle», den «Rebstock».
Diese Entwicklung hat verschiedene
Gründe, und aufhalten lässt sie sich
wohl nicht in jedem Fall. Wo es aber
Möglichkeiten gibt, ein traditionelles
Haus zu erhalten, sollte man sie nut-
zen.
Das Restaurant Misteli-Gasche trotz-
te bis im letzten Herbst dem gleichen
Schicksal, weil es mit einem ertrag-
kräftigen Laden verbunden war und
die Verwaltung der Baugenossen-
schaft alles unternahm, um sein
Überleben zu sichern. Als dann aber
der Pachtvertrag vorzeitig aufgelöst
wurde - und im Blick auf den Ablauf
des Mietvertrages für den Laden im
kommenden Frühling -, war die Situ-
ation unvermittelt anders. Die Verwal-
tung sah sich gezwungen, das Miste-
li zu schliessen, und die Generalver-
sammlung der Baugenossenschaft
stimmte dem Verkauf der Liegen-
schaft grossmehrheitlich zu.

Auch wir haben die Bemühungen des
«Rettunqskornitees» zunächst eher
skeptisch verfolgt. Aber es gelang
diesem, in kurzer Zeit ein Konzept zu
erarbeiten, das die Erhaltung des
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Misteli für die Wengia ermöglicht. Zu-
dem wird der Unterhalt der Liegen-
schaft nicht mehr auf Gedeih und Ver-
derb vom Gasthaus abhängig sein.
Wenn die Realisierung des Konzepts
gelingt, wird der Aktivitas langfristig
ein schönes Kneiplokal zur Verfügung
stehen, und die Alten Herren können
sich unter dem gleichen Dach am
Stammtisch treffen. Damit ist der
Kontakt zwischen Jung und Alt gesi-
chert - und das leistet einen wesent-
lichen Beitrag an das weitere Gedei-
hen der Wengia. Der Lösungsvor-
schlag orientiert sich somit an der Zu-
kunft unsererVerbindung. Denn Hand
aufs Herz: Wie viele unserer 750 Al-
ten Herren haben sich schon «bei
Fritz» am Stammtisch eingefunden,
etwa den Monatsstamm «Dridowe-
so» besucht und sich mit den heute
Aktiven unterhalten?

Am 7. November 1884 haben junge
Männer, die an die Zukunft glaubten,
unsere Verbindung gegründet. Und
am 18. Januar 1986 - kurz nach dem
100-Jahr-Jubiläum der Wengia -
stimmten unsere Vorfahren, die zum
Teil leider schon verstorben sind, und
wir dem Kauf «unseres» Misteli-Ga-
sche zu. Wiederum knapp 20 Jahre
später, am 3. September, haben wir
die Gelegenheit, den Fortbestand der
Wengia durch den Erhalt des Stamm-
lokals in unseren Reihen zu sichern.



Voraussetzung ist die Zustimmung zu
den Anträgen der Verwaltung der
Baugenossenschaft und des Komi-
tees der Altherrenschaft. Damit und
durch den Erwerb von Vorzugsaktien
der Misteli AG unterstreichen wir den

Meinungen zum «Misteli»

Willen, der Wengia weitere Zukunft zu
geben.

Für das AH-Komitee 1972 bis 1978
unter dem Grossen Vorsitzenden
Sidi: Jörg Kiefer v/o Riss

Weiterhin §11 im Misteli!
Die Misteli-Rettung aus Sicht eines
auswärtigen Stammvaters

Müssen wir Wengianer «aus der Dia-
spora» uns definitiv eine neue Heim-
basis suchen, resp. uns an eine «Hei-
mat» ausserhalb unser.es Misteli ge-
wöhnen?
Wohin gehen wir dann bei einem Be-
such zu Hause, beim Marktgang am
Samstag, bei einer Führung durch die
schönste (Barock-) Stadt der
Schweiz?
Gehen wir dann überhaupt noch in ein
Restaurant der Stadt oder stillen wir
unseren Durst an einem vertrauten
Ort unterwegs?
Können wir nicht den altvertrauten
Ort wieder zum lebendigen Wengia-
ner-Treff erheben, wie wir Alten das
vor dreissig, vierzig Jahren gewohnt

waren? Damals traf man täglich um
9.00 Uhr zum Kaffee, um 11.00 Uhr
zum Apere-Bier und abends nach
dem Kino / Theater Wengianer an un-
serem Stamm- und/oder am Misteli-
Tisch. Man war unter sich, unter
Gleichgesinnten, unter Freunden und
fühlte sich wohl. Dergleichen waren
am Freitagabend und am damaligen
offiziellen AH-Stamm vom Samstag
(heute DriDoWeSo) stets Alte Herren
am Stammtisch anzutreffen, wenn die
Aktiven aus der Sitzung oder von der
Kneippe kommend das Stammlokal
betraten. Lange Jahre traf man seine
Couleurbrüder auch an den Marktta-
gen, insbesondere am Samstag zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr, auf ihre
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einkaufenden Frauen wartend und in
freundschaftlicher Verbundenheit die
Welt verbessernd.
Zu dieser, von uns erträumten Re-
naissance kann es nur kommen,
wenn Ihr Solothurner-Wengianer
auch Eure Einstellung zum Stamm
ändert und diesen wieder zum Wen-
gianer-Zentrum erhebt. Der alleinige
Besitz des Misteli in Wengianer-Hän-
den genügt dazu nicht- ist aber un-
bedingt Voraussetzung!
Wir vom Berner-Stamm sind dem
Rettungskomitee für seinen Anlauf
und den drei effektiven «Rettern" des
Misteli für ihre grossartige Initiative
ausserordentlich dankbar, denn sie
haben damit nicht nur einen entschei-
denden Schritt zur Sicherung unserer
Heimbasis gemacht, sie könnten da-
mit eine ähnliche Welle von Wengia-
ner-Gemeinschaftsdenken auslösen,
wie vor zwanzig Jahren beim Kauf
durch die Baugenossenschaft. Diese
Welle erhoffen wir uns primär für die
Solothurner-Wengianer aber auch für
viele Nur-Jahresbeitrags-Zahler in
den Einzugsbereichen unserer
Aussenstämme. Die Welle muss aber
in Solothurn u.U. beginnen. Wir «Aus-
wärtige" werden gerne folgen, soweit
es die jeweils spezifische Interes-
senslage zulässt!
Das Konzept von Alka I Homer I Mr.
X erweckt Vertrauen. Das vorgestell-
te Projekt ist durchdacht und ausqe-
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wogen. Der Businessplan weckt die
Hoffnung, dass eine Kapitalanlage in
der Misteli AG mittelfristig mindes-
tens so sicher ist, wie diejenige in Ak-
tien der Bergbahn Weissenstein, der
Autophon, der Swissair oder der
Bank in Kriegstetten waren. Die Idee
im ersten Stock ein Museum für stu-
dentische Werke zu eröffnen scheint
uns zwar schwer finanzierbar, ver-
dient aber die Unterstützung und
Werbung von allen unter uns, welche
Beziehungen zu Mitgliedern aus an-
deren Verbindungen pflegen.
Gründen und finanzieren wir diese
Misteli AG, als Sicherung unserer
Heimbasis, als Anker für Auswärtige,
als Treffpunkt für Solothurner und als
Heimstätte unserer Aktiven. Machen
wir diesen wichtigen ersten Schritt zur
Erhaltung unserer geliebten Verbin-
dung, ihrer Aktivitas und zur Stärkung
des Gemeinschaftsdenkens in der
Altherrenschaft - eventuell sogar als
Schritt in Richtung einer Modernisie-
rung unserer Verbindung!
Was das neue Wankdorf für YB soll
das neue Misteli für die Wengianer
werden:
Ein Erhalt der Traditionen und eine
Neubeginn in eine erfolgreiche Zu-
kunft.

H. Freudiger vlo Mungg



ALTHERRENSCHAFT

Gratulationsliste
50 Jahre
von Arx Kurt Samba 26.08.2005
Sinniger Markus Sog 30.09.2005

70 Jahre
Ott Björn Schlarp 04.10.2005

75 Jahre
Lüthy Paul Fama 05.10.2005

80 Jahre
Schwarz Willy Amor 29.10.2005

85 Jahre
Neuhaus Theodor Fino 29.10.2005

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

Michel Fournier vlo ldefix.;
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Hock in der Allmendhütte Breiten-
bach vom 1. Juli 2005
T raditionsgemäss trafen sich am 1. Freitag im Juli die

Hochwohllöblichen Wengianer aus der Regio Basiliensis mit

hren Damen zum Aussenstamm in der Allmendhütte in Breitenbach.

E s war ein Anlass, der wie schon in den Vorjahren auch dieses Jahr

Regen Anklang fand und sogar Forte und Triton vom AH-Komitee ins

Schwarzbubenland lockte und brachte. Die Damen waren wie immer

Tatkräftig für das kulinarische Wohl besorgt. Jeder grillierte nach

Eigenem Gusto seine mitgebrachten Fleisch- und Wurstwaren.

n der Hütte mit grün-rot-grünem Gedeck liess man sich

Nieder und frönte in echter Wengianer-Manier der Geselligkeit.

E s waren dabei und genossen den Breitenbacher Allmendhütten-Hock:

R egina und Sturm als lokale Organisatoren;

S ugg und Marie-Claire; Klinex und Doris;

Tramp und Elsbeth; Topo und Marie-Anne;

A us dem Dorneck: Silen und Rosmarie; Drohn und Trudi;

M it Schläck und Zulu waren es 18 Wengianerlnnen, die sich

M it Freude noch lange an diesen gemütlichen Abend erinnern werden.

Patrick Gassmann vlo Sturm
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Forte mit den beiden «Breiten-
becbem» Schläck und Sturm

Apere vor der
Allmendhütte in

Breitenbach

Triton, Marianne, Tapa, Sturm
und Zulu im Gespräch

Genussvolles in der
Ambiance des

Schwarzbuben-
landes
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NEKROLOG

Dr. Max Studer
vlo Ego

Zweiundsiebzig Jahre war ich mit
Max Studer in enger Freundschaft
verbunden. Es ist daher für mich eine
selbstverständliche Pflicht, ihm Zei-
len des Gedenkens zu widmen.

Geboren 1927 als Sohn des damali-
gen Bürgerschreibers Max Studer,
war der Verstorbene ein echter Oltner,
der sich mit der Stadt stets verbun-
den fühlte und dies in mannigfacher
Weise zeigte, sei es in der freisinnigen
Partei, bei den Stadtschützen als her-
vorragender Schütze, Präsident und
Bastiansvater, als Sälizünfter und in
verschiedenen weiteren Vereinigun-
gen.
An der Sonnhaldenstrasse, im elter-
lichen Hause, in welchem Musik und
Theater eine bedeutende Rolle spiel-
te, erlebte Max Studer mit seiner
Schwester und dem jüngeren Bruder,
der letztes Jahr leider verstarb, eine
ungetrübte Jugend.
Die Jahre des 2. Weltkrieges, bei
Kriegsausbruch war er 12 Jahre alt,
haben ihn für das ganze Leben ge-
prägt: Er war ein Patriot im besten
Sinne, Bürger, Soldat und Offizier.
Nach der Matur an der Kantonsschu-

26

le in Solothurn, wo er stolzes Mitglied
unserer Wengia war, studierte er an
den Universitäten von Neuenburg
und Basel Jurisprudenz. In der Helve-
tia traf Ego während des Studiums
gleich gesinnte Kommilitonen, mit
denen er lebenslang freundschaftli-
che Kontakte pflegte.
Nach dem erfolgreichen Studienab-
schluss als Dr.iur., den Praktika und
einigen Jahren der Weiterbildung in
einem Verbandssekretariat und in der
Strassenbauunternehmung seines
Schwiegervaters, trat er als Für-
sprech und Notar in die Anwaltspra-
xis von Dr. Max Affolter vlo Walz als
Partner ein. Während Jahren war er
forensisch und beratend als Anwalt
erfolgreich tätig. Nach dem Tode von
Walz führte Ego die Praxis vorerst mit
Partnern, dann als selbstständiger
Anwalt weiter. Das Mandat der Diet-
schi AG, das er als Verwaltungsrat
und später als Präsident erfüllte, lag
ihm stets besonders am Herzen.
Die Ehe mit Lore Vogt, seine beiden
Töchter mit den Schwiegersöhnen
und den beiden Enkeln und die Fami-
lie seiner Schwester bedeuteten ihm
alles. Das gastliche Heim an der Fust-
lighalde warfür ihn und Lore Gelegen-
heit zu vielen freundschaftlichen und
geselligen Abenden.
Leider belasteten Ego während län-
gerer Zeit gesundheitliche Probleme,
die ihn auch beruflich trafen. Mit Hil-
fe seinerverständnisvollen Gattin und
eisernem Willen überwand er diese
schwere Zeit, die in ihm jedoch be-



drückende Wunden hinterliess.
Sein Schwiegervater Ernst Vogt lehr-
te ihm das Handwerk des Waidman-
nes. Es wurde für ihn zum wertvollen
Ausgleich. Er war ein vorbildlicher
und sorgfältiger Jäger und Heger. In
der Jagdgesellschaft Wassenberg,
Villigen, fand er den wertvollen Kreis
Gleichgesinnter. Er liebte die Natur,
und die Stille des Waldes gab ihm im-
mer wieder neue Kraft.

Nun also ist Max Studer nicht mehr:
Ein wunderbarer Mensch, gradlinig

AH Walter Glutz vlo Zopf

Schon seit geraumer Zeit hatte unser
Couleurbruder AH Walter Glutz vlo
Zopf mit gesundheitlichen Problemen
zu kämpfen. Ihm, dem langjährigen
Stammvater des Genferstammes,
ihm, der grossen Wert darauf legte,
an den wichtigen Anlässen der Wen-
gia wenn immer möglich teilzuneh-
men, ihm war es nicht mehr vergönnt,
die GV des Jahres 2003 und den ge-
meinsamen «Sarnichlaus» der Stäm-
me Genf und Lausanne im Januar
2004 zu besuchen. Sicher ein
schmerzhafter Verzicht. Im laufe des
Jahres wurden Spitalaufenthalte not-
wendig, und am 6. November 2004,
einen Tag nach seinem Geburtstag,
ist Zopf 82 Jahre alt leider verstorben.
Eine sehr grosse Trauergemeinde hat

und vielseitig begabt, voller Herzlich-
keit und Anhänglichkeit, ist nach ei-
ner schweren Operation von uns ge-
gangen.
Allen, die die Tiefe und die Lauterkeit
seiner Persönlichkeit erleben durften,
wird er fehlen. Bleiben aber wird die
dankbare Erinnerung an einen wert-
vollen, lieben Freund.

Or. Jürg Merz vlo Kobold

ihm am 12. November im Centre Fu-
neraire de St. Georges in Genf die
letzte Ehre erwiesen.

AH Walter Glutz vlo Zopf wurde am
5. November 1922 in Ammannsegg
geboren. Dort verbrachte er seine Ju-
gendzeit und besuchte auch die Pri-
marschule. Daran schlossen sich drei
Jahre Bezirksschule in Biberist ge-
folgt von weiteren drei Jahren an der
Handelsabteilung der Kanti Solo-
thurn. Er muss ein guter Schüler ge-
wesen sein, denn gerade dort bewies
er, wie viele Fähigkeiten in ihm steck-
ten, indem er der Wengia beitrat. Der
Grund, weshalb er das Cerevis Zopf
erhielt - er ist bis jetzt der einzige Trä-
ges dieses Namens geblieben - muss
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der Spekulation überlassen bleiben.
Ein Pionier der Langhaarigen einer
späteren Epoche des 20. Jahrhun-
derts kann er nach Ansicht von Freun-
den, die ihn im Laufe seines langen
Lebens kennen lernen durften, kaum
gewesen sein. Oder hatte er beson-
dere Fähigkeiten im Bereich der
Backkunst? Sei's drum.

Nach Abschluss der Handelsschule
im April 1941 trat Zopf ein Praktikum
bei der Kantonalbank Solothurn an.
Jenes Jahr zählte zu den schrecklich-
sten des vergangenen Jahrhunderts.
Es tobte der zweite Weltkrieg. Das Le-
ben des ganzen Volkes wurde davon
überschattet. In der Schweiz bedeu-
tete dies: Aktivdienst. So auch für
Zopf. Aushebung am 3. August 1940,
also noch nicht 18jährig, und mit 19
Jahren dann die Rekrutenschule von
November 1941 bis März 1942 als
«Fusel» in Liestal. Im selben Jahr er-
folgte die Beförderung zum Korporal.
Er wurde der Füsilierkompagnie 111/49
zugeteilt. Zwei Jahre später: Promo-
tion zum Leutnant und Wechsel zur
Füsilierkompagnie I/51.

Auch am Ende des Aktivdienstes
blieb er sehr aktiv im militärischen Be-
reich. Der Beförderung zum Oberleut-
nant im Jahre 1948 folgten Aufgaben
als Stabsadjutant ab Dezember im
Stab des Füsilierbataillons 51, ab Ja-
nuar 1961 a l'Etat major du bat.fus.
124 und ab März 1967 a l'Etat major
du batfus. 301. In seiner Funktion als
Bat. Adjutant wurde Zopf auf den 1.
Januar 1976 zum Hauptmann beför-
dert. Nicht vergessen darf man an
dieser Stelle seinen Hang zu den Hän-
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gen, lies: zu den Bergen. Im Jahre
1954 nahm er an einem freiwilligen
Wintergebirgskurs der 4. Division teil
und holte sich das Hochgebirgsab-
zeichen.

Was ist nahe liegender, als dass Zopf
auch im Zivil leben den Bergen ver-
bunden blieb. Er war ein langjähriges
Mitglied des SAC, und im Rahmen
dieser Vereinigung unternahm er sehr
viele Bergtouren. Es sollen, wie sein
Sohn Philipp schreibt, fast 600 gewe-
sen sein. Nicht nur in den Walliser-
und den Berneralpen, sondern auch
in Graubünden, in Österreich und in
Italien - die Schreibenden nehmen
an, auch in den Bergen des benach-
barten Savoyen. Es versteht sich von
selbst, dass Zopf in späteren Jahren
auch bei den berühmten «Jeudistes»
des SAC, den Donnerstagswande-
rern, anzutreffen war und zwar bis
zum 80. Altersjahr!

Das Bild wird abgerundet durch die
Tatsache, dass er sich vor Jahren in
Gryon (in den Waadtländeralpen
oberhalb von Bex, in der Nähe von Vil-
lars s/Ollon) ein Chalet erwarb, das für
ihn zu seinem Refugium wurde. Wenn
immer möglich, weilte er dort. Dieser
Ort bot ihm Entspannung und Erho-
lung, sowohl während der Zeit seiner
Berufstätigkeit als auch nach seiner
Pensionierung und seiner Krankheit.

Es scheint den Schreibenden ein Ab-
bild jener Zeit zu sein, welche die ent-
scheidenden Lebensjahre des Ver-
storbenen prägten, dass fast wie von
selbst sein ziviles Leben erst an zwei-
ter Stelle zur Sprache kommt. Irgend-



wie typisch auch für sein starkes
Pflichtgefühl. Nach der beruflichen
und militärischen Grundausbildung
zog er zur Vertiefung seiner französi-
schen Sprachkenntnisse nach Genf.
Er soll wie viele andere Deutsch-
schweizer vor und nach ihm beim
Tunnelausgang in Chexbres überwäl-
tigt vom Anblick des prachtvollen Pa-
noramas sein Retourbillet vernichtet
haben. Das Jahr 1945 hatte gerade
begonnen. Zopf war 23. Jahre jung.
So blieb er dem faszinierenden, inter-
national geprägten Genf bis an sein
Lebensende treu.

Was aber, wenn er über Biel - Neu-
chätel gefahren wäre? Dafür, dass er
in der Stadt am Seeende Wurzeln
schlug, dürfte es noch andere Grün-
de als die erwähnten gegeben haben.
Drei Jahre später, am 03. Juli 1948,
verheiratet sich Zopf nämlich mit Ma-
demoiselle Gilberte Gilleron. Der
glücklichen Ehe entsprossen zwei
Kinder: Sohn Philipp, geboren am 08.
Januar 1950 und Tochter Christiane,
geboren am 28. März 1952. Das Ehe-
paar durfte auch vier Grossöhne her-
anwachsen sehen.

Die Lage am Arbeitsmarkt war Ende
des zweiten Weltkrieges alles andere
als rosig, und von der späteren Hoch-
konjunktur wagte noch niemand auch
nur zu träumen. Die Firma SEDECO,
Societe des Compteurs de Geneve,
eine Landis & Gyr-Konzerngesell-
schaft, bot Zopf einen Arbeitsplatz an
und damit den eigentlichen Eintritt ins
Berufsleben. Ein weiser Entscheid.

Zopf hielt diesem, seinem praktisch
ersten Arbeitgeber, die Treue bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1987.
Nach der ihm offerierten Möglichkeit,
sich in verschiedenen Abteilungen in
die industriellen Gegebenheiten ein-
zuarbeiten, etablierte er sich im März
1949 definitiv im Einkauf. Dort reali-
sierte er sine berufliche Karriere, die
mit seiner Ernennung zum Einkauf-
schef und Vizedirektor gekrönt wur-
de.

Zopf war nicht der Mann der grossen
Worte. Es war sein stetiges Bestre-
ben, Probleme ohne lange Um-
schweife rasch und effizient zu lösen.
Im Lauf seiner beruflichen Tätigkeit
ergänzte er seine kaufmännischen
Kenntnisse durch ein solides techni-
sches Know-How und eine erprobte
Verhandlungstechnik. Sein Interesse
am politischen und wirtschaftlichen
Geschehen, sowie seine engen Kon-
takte zu den Lieferanten erlaubten
ihm zudem, Tendenzen auf dem Be-
schaffungssektor rechtzeitig zu er-
kennen. So war Zopf ein allgemein
geschätzter und anerkannter Ein-
kaufschef, den man gerne konsultier-
te.

Requiescat in pacem.

Charles Bünzly via Stöck
Auguste Jenni via Sen i

(Anmerkung der Redaktion: Leider
war es nicht möglich, eine Fotogra-
phie des Verstorbenen zu erhalten.)
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Wilfried
Walker v/o
Traum

Am 07. Juli 1909 wurde Wilfried Wal-
ker als ältester Sohn von Wilfried Wal-
kervlo Petz und Maria Bärtschi in So-
lothurn geboren. Mit zwei jüngeren
Brüdern durchlebte er eine schöne
Kindheit.
Schon bald entdeckten die Eltern das
Zeichentalent ihres Sohnes, und be-
reits in der 2. Primarschulklasse durf-
te Wilfried an Mittwochnach-mitta-
gen die Malschule von Frau Tröndle-
Engel in Solothurn besuchen. Als
Gymnasiast folgte er den Fussstap-
fen seines Vaters und fand den Weg
in die Wengia, welche ihm das tref-
fende Cerevis Traum gab. An der Kan-
tonsschule kam er dann in die Obhut
von Professor Rolf Roth vlo Disteli,
unserem Wengia Ehrenmitglied und
berühmten Karikaturenmaler des Völ-
kerbundes. Sicher haben Frau Trönd-
le und Disteli in Wilfried den Künstler
gespürt und eine berufliche Laufbahn
in dieser Richtung erwartet. Doch wo
Jugend ist, geht diese auch immer
wieder eigen Wege. So hat Traum
nach der Matura nicht die Kunstge-
werbeschule besucht, sondern sich
an der Uni Bern zum Bezirksschulleh-
rer Phil 1 ausbilden lassen. Nach der
Studienzeit gab er zuerst an verschie-
denen Schulen in der ganzen
Schweiz Stellvertretungen, bevor er
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dann nach Mailand zog, wo er als Bü-
rolist Arbeit fand. Aus dieser Zeit
stammten auch seine hervorragen-
den Italienischkenntnisse, die er spä-
ter als Lehrer jahrzehntelang seinen
Schülern weitergeben konnte.
Im März 1945 vermählte er sich mit
Francesca Bianchi aus Lugano. Nach
zehn glücklichen Ehejahren starb sei-
ne Frau aber an einer heimtückischen
Krankheit, worauf der Auswanderer
mit seinem Sohn Kurt nach Solothurn
zurückkehrte. 1956 führte ihn die Er-
öffnung einer 3. Bez. nach Matzen-
dorf. Ein Jahr später verheiratete er
sich mit Marie Pauline Mannhart. Aus
dieser Ehe bekam Sohn Kurt eine klei-
ne Schwester, Edith. Die beiden Kin-
der erlebten nun ihrerseits eine ab-
wechslungs- und erlebnisreiche
Kindheit, weil - auf Wunsch des Va-
ters - die meisten Ferien ins Ausland
führten, wo Traum zeichnen und
aquarellieren konnte. Viele seiner Bil-
der erinnern an diese Ferienzeiten
und spiegeln Traums Traum von Son-
ne, Licht, Wärme und Glück wider.
Frau Marie ergänzte ihren Mann da-
bei immer vortrefflich, organisierte
vieles und chauffierte ihn zu seinen
Malsujets.
Rund 500 Schülerinnen und Schüler
lernten Wilfried Walker in der Schul-
stube im Parterre des Bezirksschul-
hauses in Matzendorf kennen. Er
blieb ihnen als kompetenter, gerech-
ter und strenger Lehrer in Erinnerung.
Vor allem die Fremdsprachen Italie-
nisch und Französisch konnte er her-
vorragend vermitteln, und seit seiner
Pensionierung im Jahre 1976 gab es
im Schulhaus nie wieder so schöne
Wandtafelbilder.



Nun hatte Traum Zeit für seine Male-
rei. Bei schönem Wetter konnte man
ihn oft in der Natur des Tals antreffen,
ausgerüstet mit Malutensilien, Zei-
chenmappe und Feldstuhl. Doch war
er stets ein bescheidener Künstler,
dem es peinlich war, wenn ihm Leute
über die Schultern guckten. So mus-
ste man ihn meist auch überreden,
seine zahlreichen und schönen Wer-
ke, von denen oft eine gemütliche,
mediterrane Stimmung ausgeht, aus-
zustellen.
Lange Zeit blieb Traum von gravieren-
den, gesundheitlichen Problemen
verschont. Das 150-Semester-Band
konnte er jedoch nicht mehr persön-
lich entgegennehmen. Die ersten An-
zeichen einer Krankheit machten sich
bemerkbar. Zuerst viel ihm nur das
Reden schwerer, dann aber erfasste
eine Lähmung den ganzen Oberkör-
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per. Traum verstummte. Trotz Pflege
der Spitex war ein Wechsel ins Alters-
heim Marienheim in Wangen bei 01-
ten nicht mehr abzuwenden. Bis in die
letzten Wochen seines Lebens schät-
ze erdort die Anwesenheit seiner Frau
Marie, alle Besuche und die gute Pfle-
ge sehr. Er konnte zwar nicht mehr
sprechen, aber der Verstand und das
Gedächtnis blieben klar.
Wilfried Walker verliess als nunmehr
ältester, lebender Wengianer diese
Welt zeichnend. Die Hand konnte er
nämlich noch bis zuletzt bewegen. So
entstanden aus Traums Erinnerungen
kleine Bilder, als wollte er sagen: Ich
gehe jetzt, aber mein Werk wird blei-
ben.

Trauerfamilie & Red.
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• 20. August
• 22. Oktober

Totensalamander 2005

Die restlichen Totensalamander werden an folgenden Daten
gerieben:

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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