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Und sollte er sich nicht auch bemühen, den 
frechen Studenten ausfindig zu machen, 
der ihn angerempelt hatte, um ihn auf Sä-
bel, lieber noch auf Pistolen zu fordern?

Arthur Schnitzler, Traumnovelle, 1925

Die zweite Strophe des Kantus „O alte 
Burschenherrlichkeit“ wird in den Solo-
thurner Verbindungen leicht variiert als 
„Wo sind sie, die vom Weissenstein?“ in-
toniert. Der eigentliche Liedtext lautet 
aber „Wo sind sie, die vom breiten Stein 
nicht wankten und nicht wichen?“. Der 
breite Stein bezeichnete den schmalen 
Steinbelag in der Mitte der zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts noch nicht ge-
pflasterten Strassen. In einzelnen Uni-
versitätsstädten war es ein von den Bur-
schen gegenüber den Bürgern wie auch 
Füxen in Anspruch genommenes und 
anerkanntes Vorrecht, auf dem breiten 
Stein zu gehen, während die anderen 
ausweichen mussten. Stiessen zwei Bur-
schen aufeinander, war mit Rapier aus-
zumitteln, wer den Weg freizumachen 
hatte. 
Einer studentischen Rempelei ähnlicher 
Art wird in Arthur Schnitzlers Traum-
novelle literarisch Erwähnung getan: 
Der Arzt Fridolin begegnet im abendli-
chen Wien einem Trupp der blauen Ale-
mannen: „Er musste sich ganz nahe an 

die Mauer halten, um nicht mit ihnen 
zusammenzustossen; – jetzt waren sie 
vorbei; nur der zuletzt ging, ein langer 
Kerl im offenen Winterrock, eine Binde 
über dem linken Auge, schien geradezu 
absichtlich ein Stückchen zurückzublei-
ben und stiess mit seitlich abgestecktem 
Ellbogen an ihn an. Es konnte kein Zu-
fall sein“. 

Nicht also der weisse, sondern der breite 
Stein war es, von dem die alten Burschen 
weder wankten noch wichen. Der weisse 
Stein begegnet uns aber in einem ganz 
anderen Zusammenhang in der Welt des 
studentischen Liedgutes: Im „Fahrenden 
Gesell“ kümmert sich der Scholar nicht 
um den geschweiften Kometen, der die 
Welt zertrümmern wird. Im Wirtshaus 
fällt ja auch das schwarze Brett und 
die Kreide der Zerstörung anheim. Der 
weisse Stein steht in diesem Zusammen-
hang für die studentische Zechschuld, 
welche auf so wundersame Weise durch 
den Weltenbrand getilgt wird.

Gregor Wild v/o Cicero

Zu dieser Ausgabe



4

GV-Rede des Präsidenten

Liebe Couleurbrüder,

Werte und Normen sind Begriffe, die in 
der heutigen Welt, vor allem unter den 
Jugendlichen, schon fast zu Fremdwör-
tern geworden sind. Und so erfreut es 
mich umso mehr, dass viele junge Leute 
die Wengia aufsuchen, um diesem Trend 
entgegenzusteuern. Ich bin stolz darauf 
verkünden zu können, dass unsere Akti-
vitas im Moment 34 motivierte und en-
gagierte Mitglieder umfasst, die grossen 
Wert darauf legen, die alten, studenti-
schen Traditionen zu erhalten.
Doch nicht nur wir haben uns die letz-
ten Jahre konstant gehalten, auch die 
anderen Verbindungen konnten die 
letzten Jahre über immer eine Aktivi-
tas von etwa 15 Personen vorzeigen, 
und trotzdem hat die Wengia mehr als 
doppelt so viele Mitglieder. Dies zeigt 
wieder einmal, dass die Wengia nach 
wie vor die Verbindung in Solothurn ist. 
Nichtsdestotrotz gilt Solothurn als Vor-
zeigemodell für das studentische Trei-
ben, obwohl wir, in Anführungs- und 
Schlusszeichen, nur das kleine Städtli 
am blauen Aarestrand sind, so haben wir 
doch eine couleurische Vielfalt, die auf 
viele Arten einzigartig ist. Und so vielfäl-
tig wie die Farben der Couleure, ist auch 
die Auswahl der Verbindungen, und im-

mer wieder zieht es die Leute, verständ-
licherweise, in unsere Wengia!
Es ist schön zu sehen, dass nebst allen 
anderen  Freizeitmöglichkeiten in die-
ser Stadt eine beachtliche Anzahl junger 
Männer, allen voran die Wengianer, mit 
Farben abends durch die Stadt schreiten. 
Doch nicht nur das, sondern auch die 
Freundschaften zwischen den einzelnen 
Verbindungen entfachen das studenti-
sche Solothurn immer wieder aufs Neue. 
Obwohl natürlich auch nach wie vor klei-
nere Rivalitäten bestehen, ich glaube an 
dieser Stelle ist es selbsterklärend dass 
ich von der Dornachia spreche, so hat 
man doch ein gutes Verhältnis zueinan-
der. So kam es diesen Sommer auch zu ei-
nem gemeinsamen Projekt, das von uns 
geplant wurde, dem Solothurner Ver-
bindungsbier, das es exklusiv nur in den 
Verbindungskellern gibt. Und in meinen 
Augen sind es solche Projekte, die auch 
weiterhin die couleurische Vielfalt in 
Solothurn erhalten werden, damit sie 
auch noch möglichst lange fortbestehe!
Doch was macht uns Wengianer zu sol-
chen Vorreitern? Dies ist meiner Mei-
nung nach schon an unserem Namens-
geber zu sehen, Niklaus Wengi, denn 
genau so wie die Wengia es heute ist, 
war er ein gesellschaftlicher Vorreiter, 
ein Mann der Leute dazu bewegen konn-
te, gemeinsam einen Weg zu gehen, um 
somit den Grundstein für eine bessere 

Aktivitas
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Zukunft zu schaffen. Doch auch in den 
Devisen ist die Aufforderung, das stu-
dentische Leben in Solothurn zu erhal-
ten, vorhanden.
Patria. Heimat. Wir Wengianer legen 
Wert auf unser Städtli, auf unser Sole-
durn, und das motiviert uns, auch etwas 
dafür zu tun, dass Solothurn eine ein-
zigartige Verbindungstadt bleibt, denn 
s’isch immer eso gsi!
Amicitia. Freundschaft. Bei uns wird 
sehr schön dargestellt, dass man nicht 
unbedingt so heissen muss, um sie 
auch zu praktizieren. Wie schon eben 
erwähnt, ist die Freundschaft zwischen 
den einzelnen Verbindungen in Solo-
thurn, aber auch Ausserorts gewachsen, 
und so sind Kreuzkneipen oder gegen-
seitige Besuche in den benachbarten 
Kellern keine Seltenheit. Doch vor allem 
die engen Freundschaften innerhalb der 
Wengia machen diese Devise aus.
And last but not least, Scientia. Wis-
senschaft. Denn zum studentischen 
Leben gehört ja nicht nur das Kneipen, 
sondern auch die Bildung. So versuchen 
wir durch verschiedene Referate von 
Altherren (auch anderer Verbindungen)
den Fuxen etwas mitzugeben, was sie 
später einmal gebrauchen können. Doch 
zur Bildung gehört auch die Politik, und 
so ist auch ein Ausflug ins Bundeshaus 
nach Bern an die Wintersession geplant, 
denn obwohl politische Gespräche un-
tereinander gang und gäbe sind, so ist 
es doch auch interessant zu sehen, wie 
es nun wirklich im Parlament zur Sache 
geht.
Doch nicht alles läuft so unbeschwert 
und nach Plan ab, wie man das vielleicht 

meinen könnte. Ein Sprichwort sagt: 
Aller Anfang ist schwer. Und so war es 
auch bei uns. Nicht nur organisatorisch 
bekamen wie eins auf die Nase, sondern 
auch physisch. So kam es an unserem 
ersten Abend als BC schon zu einer At-
tacke von Linksextremen, ich möchte 
dabei nicht weiter auf den Vorfall weiter 
eingehen, jedoch nur noch sagen, dass 
wir von dem Unverständnis und dem 
Desinteresse der Stadtpolizei Solothurn 
zutiefst enttäuscht waren, so wurde uns 
vorgeworfen selber schuldig zu sein. An 
dieser Stelle möchte ich daher dem Ak-
tivitasbeauftragten Philipp Stampfli v/o 
Lingua für seine tatkräftige Unterstüt-
zung danken. Denn obwohl er in Zürich 
selber das Amt eines Verbindungspräsi-
denten ausübt, hat er doch immer Zeit 
gefunden, uns zur Seite zu stehen, und 
das noch nebst dem Studium! Ohne ihn 
hätten wir das nur schlecht durchgestan-
den, und daher spreche ich den Dank im 
Namen aller Chargierten aus!
Jedoch sind einige Dauerprobleme der 
letzten Jahre behoben worden, so etwa 
die Beschwerden wegen Lärmbelästi-
gung. Ein Dauerproblem gibt es aber 
immer noch, die Finanzen. Obwohl wir 
mit unserem Kassier Romano Mombel-
li v/o Poseidon einen Mann haben, der 
sogar die Buchhaltung der UBS alleine 
führen könnte, ist es schwer, über die 
Runden zu kommen. Den faktisch haben 
wir den BC mit einem Betrag von null 
Franken übernommen, und obwohl wir 
mit einem sehr strengen Sparprogramm 
versuchen, so gut wie möglich über die 
Runden zu kommen, so freuen wir uns 
doch über jede Spende! Danke.                   >
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Abschliessend können wir aber getrost 
sagen, dass wir stolz sein können auf 
unsere Wengia. Obwohl wir mit einigen 
Problemen zu kämpfen haben, geht es 
uns im Grossen und Ganzen sehr gut, 
und das geht nur weil ich eine einzig-
artige Aktivitas leiten darf. Ich möchte 
daher all meinen Conburschen für ihre 
Arbeit und Unterstützung danken, denn 
ohne euch ginge gar nichts!
Bevor ich nun aber ganz fertig bin mit 
meiner Rede, möchte ich euch alle herz-
lich zu der traditionellen Cortège, dies-
mal mit Fahne, einladen, welche um 
20.15 Uhr bei der alten Kanti beginnt, 
einladen. Anschliessend wird im Wen-
gia-Keller wieder einmal die GV-Kneipe 
stattfinden, bei der es mich freuen wür-
de, einige von euch wieder zu sehen!
Ich danke euch für eure Aufmerksam-
keit!
Wengia – ut vivat, crescat, floreat in ae-
ternum!

Carl Starvaggi v/o Selenx

Das  Chränzli vom 14. Dezember 2013

Es war der 14. Dezember 2013, als ich 
um 19.26 Uhr in meinem besten Anzug 
den Bus betrat. Ich hatte mich soeben 
auf den Weg gemacht, dass von mir or-
ganisierte „Chränzli“ zu besuchen. Ich 
war ein bisschen nervös. Würde alles so 
laufen wie geplant? Ich hoffte es. In der 
Stadt angekommen, machte ich mich 
auf den Weg zum Kneiplokal, dort traf 
ich mit anderen Wengianern zusam-
men, um unsere Farben aus dem Cou-

leurschrank zu holen. Dann liefen wir 
zum „Jägerstübli“, wo wir das „Sääli“ 
für uns reserviert hatten. Viele kamen 
pünktlich, zu viele. Wie das geht? Ich 
hatte beim organisieren falsch gezählt 
und so kam es, dass alle Plätze schon 
besetzt waren, obwohl ich wusste, dass 
noch einige Paare zu erwarten waren. 
Auch meine Begleitung kam zu spät, 
und so kam ich leicht ins Schwitzen. Das 
Problem mit den Plätzen konnte glückli-
cherweise durch ein grosses Tisch- und 
Stuhlrücken gelöst werden und so konn-
ten sich auch die verspäteten Paare noch 
einen Sitzplatz ergattern. Über mein 
Missgeschick wurden an diesem Abend 
noch viele Spässe gemacht, doch damit 
musste ich leben.
Nun wurde endlich das Fondue serviert, 
der Präsident bedankte sich noch fürs 
Kommen und dann ging es los. Schon 
früh bemerkten viele, dass es das Fon-
due in sich hatte. Der Koch hatte nicht 
an Kirsch gespart. Dies führte zu an-
geregten Diskussionen, vielen Spässen 
und somit zu einem gelungenen Abend. 
Als sich die Gemeinschaft ins Kneiplokal 
und später noch ins Kofmehl verschob, 
konnte ich zufrieden auf einen tollen 
Abend mit tollen Leuten zurückblicken, 
werde in Zukunft jedoch Anmeldungen 
akribischer auf einer Liste aufführen.

Ilia Rohde v/o ToroFM

Einladung zum traditionellen

Nüssli-Werfen in der Chrone-Bar
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Für das OK: Dynamo und Noise
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um, Vorfreude wich der Nervosität, als 
wir die Peitsche des Fuxenmajors er-
blickten, tänzelnd wie eine Kobra eines 
Schlangenbeschwörers, die langsam aus 
ihrem Korb steigt, lag sie in den Händen 
des Cantusmagisters.
Nachdem der Antrittskant verklungen 
war, entledigten wir uns unseres Com-
ments, und schritten in Badehosen, mit 
verschieden Marschkanten im Ohr Rich-
tung Märetplatz. Dort angekommen, 
versammelten sich die Aktivitas, Alther-
ren, Inaktive und weiter Schaulustige 
um den Brunnen.
Nun waren die Bierväter an der Reihe, 
sie erzählten in Gedichtform über unser 
Leben, über unsere Zeit in der Wengia 
und teilten uns und den Versammelten 
am Ende unser neues Vulgo, welches wir 
nun ein Leben lang tragen werden, mit. 
Zeitgleich mit dem Hören des Namens 
wurden wir zur Taufe in den Brunnen 
geschmissen und begannen damit, uns 
den Weg um den Brunnen, um die nicht 

Unsere Fuxifizierung

Endlich war es soweit, nach fast einem 
Jahr als Spefux der Wengia sollten wir 
nun fuxifiziert werden. Nachdem wir 
die Prüfung, welche aus einem schriftli-
chen und gesanglichen Teil besteht, hin-
ter uns gebracht und bestanden hatten, 
konnten wir vor dem Keller unsere Tauf-
gotteli in Empfang nehmen. Gemeinsam 
nahmen wir im AnaCapri Platz, assen 
gemütlich, sprachen über das, was noch 
kommen würde und versuchten mit ge-
nügend Bier die Schmerzensgrenze für 
den späteren Brunnengang und das Aus-
peitschen etwas in die Höhe zu treiben. 
Als wir um 19.00 Uhr die Treppe hinun-
terstiegen, stieg uns der ach so bekann-
te Geruch des Bieres in die Nase und 
die Vorfreude auf die folgende Kneipe 
wurde grösser und grösser, kaum noch 
abwarten, konnten wir das Singen des 
Antrittskantes. Doch als dieser endlich 
erklang, schlugen die Gefühle wieder 

Aktivitas
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entfernten Geranienkästen herum, zu 
bahnen.
Als wir danach aus dem Brunnen spran-
gen, uns mit dem Rücken Richtung 
Fuxenmajor aufstellten und unsere 
Taufgotteli einen Schritt nach vorne 
machten, um uns die ersten Gründe 
für Schläge mitzuteilen, begannen un-
sere Herzen schneller zu schlagen. Die 
Peitschenhiebe prasselten nieder, das 
Brennen auf unseren Rücken wurde von 
Schlag zu Schlag stärker, die Biere halfen 
leider doch nichts. Als der letzte Schlag 
unsere Rücken getroffen hatte, tranken 
wir erleichtert mit dem Fuxenmajor ei-
nen Ganzen, nahmen unsere Tücher von 
den Taufgottelis entgegen, trockneten 
uns ab und warteten bis auch die ande-
ren die Hiebe überstanden hatten.
Fröhlich singend, jedoch mit brennen-
den Rücken, marschierten wir zurück. 
Auf dem Friedhofsplatz angekommen 
versammelten wir uns noch einmal, 
legten uns die Arme über die Schultern 
und bildeten einen Kreis. Um uns ver-
sammelte sich die Aktivitas, Altherren, 
Inaktive und unsere Taufgotteli. Aus 
voller Brust sangen wir, das erste Mal als 
Fux, den Couleurkantus, die Schmerzen 
spürten wir kaum noch, und wir freuten 
uns nun voll und ganz, auf den weiteren 
Kneip, auf das gesellige Beisammensein 
und auf die Übergabe des Bandes beim 
Fuxenritt.
Diese kam bald, vorher verabschiedeten 
wir noch unsere Taufgottelis, dankten 
ihnen fürs Kommen und dann war es 
soweit, uns wurde, nach dem Fuxenritt 
unter dem Gesang der Corona das Band 
von Grün und Rot übereicht. Viel zu früh 

war danach der Kneip zu Ende und  wir 
trotteten leicht schlenkernd, mit einem 
Lachen im Gesicht, nach Hause zurück.

Luca Niederhauser v/o Ikarus 
und Joshua Schibli v/o Atlas

Wengia holt Gold im Kunstturnen

Voller Stolz darf sich unser ehemaliger 
Fuxmajor Schweizer Meister an den 
Ringen nennen. Im Namen der ganzen 
Aktivitas gratulieren wir David Fürst 
v/o Pavo zu seiner sportlichen Meister-
leistung. Mit seinem Sieg an den dies-
jährigen Schweizermeisterschaften in 
Montreux erbrachte er den endgültigen 
Beweis, dass das gelegentliche Verweilen 
im Delirium keine negativen Auswirkun-
gen auf die sportlichen Leistungen ha-
ben muss. Wir wünschen ihm weiterhin 
viel Erfolg! Speziell!

Jens Maurhofer v/o CorCR
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Die Sommerwanderungen der Berner 
Wengianer  

Am letzten Januarsamstag des Jahres 
1976  beschlossen einige der körperli-
chen Ertüchtigung verpflichtete Berner 
Wengianer, mit Fernziel „Lättgrube“ in 
den Bucheggberg zu wandern. Dies war 
der Auftakt für die fortan – unter der 
Bezeichnung „Fit mit Schoppe“ bzw. „Fit 
mit Marabu“ – regelmässig stattfinden-
den Wanderungen des Berner Stammes, 
wobei auch zugewandte Orte und vor 
allem die Damen gern gesehene Gäste 
wurden. Nicht zuletzt dank eines in der 
Regel nicht frugalen Mittagessens blieb 
die derart erbrachte Leistung in mittel-
mässigem Rahmen; und so entstand bei 
einigen der Wunsch nach anspruchsvol-
leren und zweitägigen Wanderungen in 
den Bergen. 

Die erste, in der Einladung „zweitägi-
ge Gebirgswanderung“ genannte Tour  
fand im August 1987 statt; sie sollte von 
Champéry über den Pas d’Encel und den 
Suzanfe-Pass nach Salvan führen. Über 
Nacht verschlechterte sich das Wetter, 
und die Gruppe entschloss sich, keine 
Risiken einzugehen und von der Cabane 
de Suzanfe wieder nach Champéry abzu-
steigen. 
Im folgenden August entschädigte das 
Wetter für die vorjährige Unbill und 
zeigte sich von seiner schönsten, aller-

Altherrenschaft

dings auch wärmsten Seite. Auf dem Pro-
gramm stand der wenig bekannte Sure-
nenpass; Ausgangspunkt war Engelberg, 
Ziel Attinghausen, übernachtet wurde 
in einem Massenlager auf der Blak-
kenalp. In der Regel waren SAC-Hütten 
das erste Tagesziel. Im Jahr 1989 war 
es die Etzli-Hütte im Maderanertal. 
Die Passwanderung am Sonntag wurde 
leider zu einer äusserst nassen Angele-
genheit, und die zehn Wanderlustigen 
waren froh, in Sedrun endlich den Zug 
nach Hause besteigen zu können. 1990 
war die Wildhornhütte das Ziel, das wir 
von der Lenk über die Iffigenalp erreich-
ten. Am Sonntag ging’s über den Chüe-
tungel hinunter zum Lauenensee.

Ein besonderer Leckerbissen war die 
Wanderung über die Greina-Hochebene, 
die wegen geplanter, aber schliesslich 
verhinderter Kraftwerkbauten lange 
Jahre ein nationales Gesprächsthema 
gewesen war. Die Plätze in der Terri-
Hütte waren begehrt und mussten re-
serviert werden. Der lange Aufstieg von 
Rabius in der Nachmittagshitze bleibt 
den Teilnehmern noch heute in Erinne-
rung.  Die Rückreise von Campo Blenio 
über Olivone-Biasca bis Bern gehörte zu 
den längsten in der Reihe unserer Wan-
derungen.
Im folgenden Jahr besuchten wir eines 
der im Winter kältesten Gebiete der 
Schweiz, die Glattalp (mit der Glattalp-
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Hütte als Übernachtungsort), an der 
Grenze Schwyz-Glarus gelegen. Aus-
gangspunkt war das hinterste Muota-
tal, Ziel der Glarner Kurort Braunwald. 
Nicht weit davon fand auch die Wan-
derung des Jahres 1993 statt; sie führ-
te von Unterterzen am Walensee zur 
Spitzmeilen-Hütte und von dort nach 
Matt im glarnerischen Sernftal, wobei 
am Sonntag Regen unser Begleiter war.

Als klassische Gebirgstour gilt diejenige 
über den Cristallina-Pass; wir starteten 
in Airolo und waren in der Cristallina-
Hütte zu Gast. Auch hier blieben wir 
beim Abstieg nach Foroglio im Bavona-
tal nicht vom Regen verschont. Schön 
präsentierte das Wetter sich aber im fol-
genden Jahr (1995), wo wir im Chalet du 
Régiment oberhalb Jaun Rast machten 
und nach der Überquerung der Gastlo-
sen in der Grubenberg-Hütte übernach-
teten. Am Sonntag folgte der Abstieg 
nach Rougemont im Pays d’Enhaut.  Die 
folgende, bereits zehnte Wanderung 
lockte nur sechs Wanderfreunde in die 
Berge; von Engelberg stiegen wir zur 
Rugghubel-Hütte auf, am Sonntag über 
das Rotgrätli, das seinem Namen alle 
Ehre machte, nach Oberrickenbach im 
Engelbergertal ab. Noch kleiner war mit 
drei das Teilnehmerfeld im Jahr 1997. 
Die Abwesenden hatten aber unrecht: 
die Tour von Morcles oberhalb von 
St.Maurice über den Col du Demècre zur 
Montagne de Fully war ein Leckerbissen. 
Allerdings fuhr der finale Abstieg nach 
Fully stark in die Knochen.  
Die heisseste Tour war wohl diejeni-
ge im Neuenburger Jura. Der reizvolle 

Aufstieg von Boudry durch die Areuse-
Schlucht zur Ferme Robert war noch 
gut zu ertragen; die Fortsetzung auf den 
Solliat (Creux-du-Van) forderte aber den 
Teilnehmern einiges ab. Ein ausserge-
wöhnlich schöner Sommerabend in der 
Cabane Perrenoud entschädigte für die 
Mühen. Nach dem sonntäglichen Ab-
stieg nach Môtiers reichte es sogar noch 
zu einem Bad im Neuenburgersee.
Die beiden folgenden Wanderungen 
führten auf wenig begangenen Wegen 
auf bekannte Alpenpässe. 1999 ging 
es von La Fouly im Val Ferret auf den 
Grossen St.Bernhard, den höchstgele-
genen Übernachtungsort unserer Wan-
derungen. Im Milleniumsjahr folgte das 
Simplon-Hospiz, wo ebenfalls Mönche 
unsere Gastgeber waren. Der erste Tag 
zeigte mit dem Aufstieg von Schallberg 
auf den Pass, der zweite mit dem Auf-
stieg auf die Furggu auf, mit welchen 
Mühen Passüberquerungen in früheren 
Zeiten verbunden waren. Der Endpunkt 
der Tour war Gondo, wo kurz nach unse-
rem Besuch ein Bergsturz viele Todesop-
fer forderte und unermessliche Schäden 
anrichtete. 
Ein untrennbar mit dem Namen des 
Waadtländer Dichters Charles-Ferdi-
nand Ramuz verbundenes Ziel war die 
Alp Derborence, welche wir von Villars/
Solalex her über den Pas de Cheville er-
reichten. Nach der erfolgreichen Suche 
nach einem vermissten Wanderkame-
raden war auch hier am zweiten Tag ein 
steiler Abstieg ins Rhonetal zu bewäl-
tigen. Die zweite Juratour, im Jahr der 
Expo 02, führte entlang der „Sentier des 
Toblerones“ genannten Panzersperre 



auf La Dôle oberhalb von Nyon. Regen 
und Nebel hielten wohl viele von einer 
Teilnahme ab. Zu Beginn waren wir fünf, 
am Ende in La Cure nur noch drei Un-
entwegte. 
Eine in jeder Beziehung gelungene Wan-
derung führte uns von Niederrickenbach 
im Engelbergertal zum SAC-Brisenhaus; 
der anstrengende, aber schöne Teil war 
die Überquerung des Hinteren Joch-
li und der Abstieg nach Gitschenen. Es 
reichte sogar noch zu einem Bad im Ur-
nersee und einer Dampfschiffahrt nach 
Luzern.
2004 war die Grimsel unser Ziel; ein-
drücklich der alte Saumweg von Hand-
egg hinauf auf den Pass! Für den Apero 
liessen wir uns in das  für seine Weinkar-
te weitherum bekannte Grimsel-Hospiz 
fahren. Der Abstieg ins Goms, nach 
Obergesteln, zählt unter den Bergwan-
derungen zu den Klassikern; er war auch 
für uns von eindrücklicher Schönheit!
2005 wollte uns das August-Wetter nicht 
gut, und es kam zur ersten und einzigen 
Verschiebung auf Anfang September. 
Die Wanderung von Stechelberg auf den 
Obersteinberg war anstrengend, aber 
schön, und das Hotel Obersteinberg ist 
ein Bijou unter den Berghotels, nicht 
zuletzt weil das Licht immer noch mit 
Kerzen und Petrollampen erzeugt wird. 
Der zweite Tag mit der Wanderung nach 
Mürren stand nicht unter einem guten 
Stern, mussten wir doch Calms Ehefrau 
Therese mit gebrochenem Fuss vom 
Rega-Helikopter abholen und ins Spital 
Interlaken fliegen lassen. 
Im folgenden Jahr besuchten wir zum 
ersten und einzigen Mal ein Nachbar-
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land, nämlich Italien. Von der Nufe-
nenstrasse stiegen wir zum Griespass 
hoch und wanderten dann hinunter ins 
früher deutschsprachige, von Walsern 
besiedelte Pomatt (Valle Formazza), wo 
wir in „Zum Stäg“ übernachteten und 
am folgenden Tag die Wanderung talab-
wärts fortsetzten. Per Zufall stiessen wir 
auf den rüstigen Markus Schmidt alias 
Marco Ferrera, weiland Nordischkombi-
nierter an den Olympischen Spielen von 
St.Moritz (1948!), der uns ermöglichte, 
noch die sagenhaften Orridi zu besu-
chen, eine tief in den Stein eingegrabe-
ne, heute wasserlose Gletscherschlucht 
mit bizarren Felsformationen. Unser Be-
gleiter fand überdies noch Zeit, auf der 
Handharmonika vorzuspielen und uns 
vor der Rückfahrt nach Bern den impo-
santen Kalvarienberg von Domodossola 
zu zeigen.
2007 stand das Centovalli auf dem Pro-
gramm. Von Camedo wanderten wir 
hinauf auf den Monte Comino, wo wir 
im dortigen Ostello übernachteten. 
Wir durften auf Comino auch die Gast-
freundschaft von Meck geniessen, der 
uns am Sonntag auf unserem Weg nach 
Costa und Intragna begleitete. 
Im darauffolgenden Jahr lag der Startort 
im Turtmanntal, in Gruben; von da folg-
ten wir der altehrwürdigen Suone bis 
Ergisch. Leider musste die erste Etappe 
aufgrund einer Absage der Hotelunter-
kunft von Eischoll bis Unterbäch verlän-
gert werden – uns wurde dabei bewusst, 
dass mit zunehmendem Lebensalter 
längere Wanderzeiten nicht immer an-
genehm empfunden werden. Die schöne 
Unterkunft im Hotel Walliserhof und die 
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dafür kürzere Sonntags-Wanderzeit ent-
schädigte für die Unbill, und wir verlän-
gerten die Etappe bei schönstem Som-
merwetter, vorbei am reizvollen Weiler 
Burgen, bis Törbel.
Ab 2009 wurde in Anbetracht der fast 
durchwegs im Pensionsalter stehenden 
Teilnehmerschaft beschlossen, die Wan-
derung vom Wochenende in die Wo-
chenmitte zu verschieben. Wir liessen 
uns zum Klausenpass fahren und nah-
men die Wanderung auf dem Schächen-
taler Höhenweg in Angriff. Den Abend 
genossen wir auf der Terrasse des Berg-
gasthauses Biel, wo wir unsere Zimmer 
bezogen. Am Morgen folgte die Etappe 
über grüne Matten und durch Föhren-
wälder zur Bergstation Eggberge. Die 
meisten liessen es sich nach der Talfahrt 
nach Flüelen nicht nehmen, den Tag mit 
einer Schifffahrt bis Luzern ausklingen 
zu lassen. 
Die Wanderungen der beiden Jahre 
2010 und 2011 sind nur schon bezüglich 
der Unterkunft eine besondere Erwäh-
nung wert.  Zum einen war es das Hotel 
Weisshorn auf 2300 m Höhe, das wir auf 
einer leichten Wanderung von Chando-
lin her erreichten, zum andern das kürz-
lich renovierte altehrwürdige Hospiz auf 
dem Gotthardpass, das nicht nur Archi-
tekturfachleute begeisterte. Vorgängig 
hatten wir das Urserental von Ander-
matt bis Realp durchwandert, mit einem 
Halt in Zumdorf, dem kleinsten Dorf der 
Schweiz, und uns dann mit dem Postau-
to auf den Gotthard fahren lassen. Die 
Wanderung um den Sellasee rundete am 
zweiten Tag die gelungene Exkursion ab, 
und nochmals liessen es sich viele nicht 

nehmen, den Sommertag mit einer 
Schifffahrt von Flüelen nach Luzern zu-
sätzlich auszukosten.
Im Jahr 2012 kam die Gebirgswan-
derung ins Tal – wir besuchten den 
Naturpark Pfynwald (mit der impo-
santen Bhutan-Hängebrücke) und das 
eindrückliche Rebgebiet zwischen dem 
Übernachtungsort Salgesch und Siders, 
mit Endpunkt im schattigen Garten des 
Château Villa. Und dann nochmals das 
Wallis: Die Suonen waren das Thema 
an der 13-er Wanderung. Nur wenige 
Minuten vom touristisch verdorbenen 
Haute-Nendaz befand man sich schon 
in der schönsten Natur, mit wunder-
schönen Ausblicken ins Rhonetal und in 
die Berner und Waadtländer Alpen. Das 
Bergdorf Isérables, der Endpunkt der 
Wanderung, liess erahnen, mit welchem 
Aufwand frühere Generationen der Na-
tur ihre Lebensgrundlagen abringen 
mussten.
Die Teilnehmerzahl an der so genannten 
„Hüttenwanderung“ (ein von Mungg 
kreierter Name, der in den Anfängen 
angepeilten SAC-Hütten wegen) betrug 
in den ersten Jahren regelmässig über 
zehn, wobei die Damen immer gut ver-
treten waren. Später folgten zahlen-
mässig magere Jahre (Minimum 1997 
mit drei Teilnehmern). In neuerer Zeit 
waren wieder mehr Wandervögel dabei, 
zwanzig und mehr, mit dem Rekord von 
28 auf dem Gotthard! Die „Hüttenwan-
derung“ hat sich in den letzten Jahren, 
dem Alter der Teilnehmer angepasst, zu 
einer Hotelwanderung gemausert, und 
die Distanzen, die Höhenunterschie-
de und somit die Wanderzeiten sind so 
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reduziert worden, dass eine Teilnahme 
auch für nicht ambitionierte  Wander-
liebhaber möglich ist. Mitzubringen 
sind nur noch ein kleiner Rucksack, gute 
Laune und ein Auge für die Schönheiten 
der Natur.

Jakob Schluep v/o Molch

Wengia-Golfturnier 2013 
in Interlaken

Aus namhaften Golfclubs der Schweiz, 
aber auch aus der USA und Frankreich 
reisten am 18. September 2013 dreiund-
zwanzig grün-rot-grüne Golferinnen 
und Golfer nach Interlaken. Alle hatten 
nur ein Ziel, nämlich alles dafür zu tun, 
um ja nicht den Preis für den Ranglis-
tenletzten - den Toggel - zu gewinnen.
Zur sechsten Auflage des bereits tradi-
tionellen jährlichen Wengianerturniers 
hatten diesmal Hansueli Gautschi v/o 
Gin und seine Couleurdame Catherine 
eingeladen. Wer Golf spielt, muss einen 
gewissen Hang zu Masochismus haben. 
Das ist dann auch die Begründung  da-
für,  weshalb trotz hässlichster Wetter-
prognose die meisten der Angemeldeten 
termingerecht im Golfclub Unterseen 
eintrafen. Sie alle wurden belohnt. Wäh-
rend der Dauer des ganzen Turniers 
fiel kein einziger Tropfen Regen – im 
Gegenteil, der Niesen wie auch alle Teil-
nehmer/innen genossen grösstenteils 
die Sonne im Berner Oberland.
In Zweierteams wetteiferten alle um 
den erstrebenswerten Wanderpreis, 
welcher schliesslich nach einer knappen 

Entscheidung den Tagessiegern And-
reas Wyss v/o Alka (Wylihof) und Kurt 
Meister v/o Calm (Bonita Springs, USA) 
übereicht wurde. Mit einer Differenz von 
nur + 1.1 Schlägen mussten sich Cathe-
rine Gautschi (Unterseen) und Christian 
Kühni v/o Zapfe (Bouleaux) geschlagen 
geben. 
Bei einem exquisiten Nachtessen wur-
de in Erinnerungen geschwelgt. Nebst 
schwierigen Balllagen und verpassten 
Chancen lebten auch Themen aus der 
Aktivzeit in Solothurn auf. Die Preisver-
teilung brachte es dann an den Tag: Die 
letztjährige Gewinnerin Ursi Bernasconi 
(Gstaad/Saanenland) wurde zusammen 
mit dem Generalsekretär und ursprüng-
lichen Spender des ungeliebten Preises, 
Klaus Bamert v/o Midas, mit dem Toggel 
geehrt. Somit kehrte der unbeliebteste 
Wengianer in sein ursprüngliches Heim 
zurück. 

Christian Kühni v/o Zapfe



Protokoll der 115. Generalversamm-
lung der Alt-Wengia Solothurn
vom 16.11.2013 im Landhaus

Aufgrund des relativ frühen Datums 
muss in diesem Jahr auf ein Warmlau-
fen via Dridoweso (meist zwei Tage vor 
der GV) verzichtet werden. Da Mann 
aber schon via Misteli-AG-Apéro und/
oder Bierfamilienessen die Gelegenheit 
hat, den schlimmsten Durst zu stillen, 
ist das Eintreffen im Landhaus für die al-
lermeisten der Grünbemützten dennoch 
kein Kaltstart. Wiederum kann das AH-
Komitee unter der Führung von Daniel 
Ritschard v/o Quart gut 300 anwesende 
Altherren, Inaktive und Aktiv-Wengia-
ner begrüssen. Fast pünktlich um halb 
drei Uhr wird die 115. Generalversamm-
lung der Alt-Wengia mit dem traditionel-
len Eröffnungskantus „Ergo bibamus“ 
begonnen.
Ein erster Gruss ergeht an die anwesen-
den Ehrenmitglieder Schwarte, Simplex, 
Mungg, Topo, Alka, Knatter und Homer 
sowie an die Träger des 100-Semester-
bandes. Mit einem herzlichen Applaus 
und einer guten Flasche Wein begrüsst 
wird George Anner v/o Hindu als äl-
tester anwesender Wengianer (Aktiv-
jahr 1935). Im speziellen begrüsst wird 
schliesslich der neu gewählte Stadtpräsi-
dent von Grenchen, François Scheideg-
ger v/o Tamtam. Wir gratulieren und 

wünschen Tamtam viel Freude und Be-
friedigung im neuen Amt. 
Wie alle Jahre sind auch wieder einige 
Entschuldigungen eingegangen. Ne-
ben den Ehrenmitgliedern Hans Ulrich 
Habegger v/o Storch, Rolf Aebersold 
v/o Strähl und Alt-Bundesrat Samuel 
Schmid v/o Lätsch sind dies auch die 
Entschuldigungen weiterer Altherren, 
wobei traditionsgemäss die ersten elf 
eingegangen Abwesenheitsmeldungen 
verlesen werden. Auf eine explizite Auf-
listung im publizierten Protokoll wird 
aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet.
Als kleine Änderung und um einen rei-
bungslosen Ablauf der GV zu gewähr-
leisten, sind vom AH-Komitee mit 
Exodus und Lingua zwei Saalbetreuer 
ernennt worden, welche über präsidi-
ale Rechte verfügen und allzu üppiges 
Benehmen möglichst verhindern oder 
zumindest eindämmen sollen.
Die Formalitäten und Feststellungen 
zur Einladung werden stillschweigend 
genehmigt. Somit im Folgenden ein kur-
zer Abriss zu den offiziellen Traktanden:

Traktandum 1: Das Protokoll der 114. 
GV wurde im „Wengianer“ Nr. 1, 125. 
Jahrgang publiziert. Aus dem Plenum 
ergeben sich hierzu keine Wortmeldun-
gen. Somit wird das Protokoll per Ak-
klamation genehmigt. Um Beibehaltung 
dieses unkomplizierten Vorgehens auch 
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im kommenden Jahr sei vom Autor dan-
kend gebeten.

Traktandum 2: Der Jahresbericht un-
seres Präsidenten wurde im aktuellen 
Wengianer (Nr. 3, 125. Jahrgang) publi-
ziert. Quart will deshalb nicht nochmals 
sämtliche Ereignisse im Detail rekapitu-
lieren. Gut besucht waren wiederum die 
Mehrfarbenanlässe wie das Jassturnier 
im Januar und das Kantenfest im Mai. 
Grundsätzlich darf festgehalten werden, 
dass das Interesse an der Wengia in der 
Altherrenschaft unverändert gross ist. 
Ein herzliches Dankeschön von Quart an 
alle guten Geister, welche das Komitee 
mit Hinweisen, Ratschlägen und auch 
mit tatkräftiger Hilfe unterstützen. Aus 
dem vergangenen Verbindungsjahr sei 
Folgendes im Speziellen erwähnt:
Das Projekt zur Digitalisierung der 
„Wengianer“ macht grosse Fortschritte. 
Beat Grossen v/o Leica hat unterdes-
sen über 7000 Seiten Wengianer ein-
gescannt. Bei durchschnittlich drei Mi-
nuten pro Seite entspricht das ca. acht 
Arbeitswochen! Dieser tolle Effort wird 
mit einem grossen Applaus und einer 
schönen Flasche Wein verdankt. Spe-
ziell verdankt wird auch der intensive 
Einsatz unseres Altherren Michael Kie-
fer v/o Lobby als Cheforganisator des 
rundum gelungenen Verbindungstags, 
welcher am 14. September in seiner 6. 
Ausgabe von zahlreichen Couleurikern 
sämtlicher Solothurner Kantonsschul-
verbindungen besucht war (das Bild 
links oben zeigt einen Eindruck aus dem 
Konzertsaal).
Als Ausblick auf kommende Grossereig-

nisse sei auf unser 130-Jahr-Jubiläum 
hingewiesen. Geplant ist ein Festkom-
mers am Freitag, 22. August 2014, sowie 
ein Damenanlass am darauffolgenden 
Tag. Das genaue Programm ist noch in 
Bearbeitung. Die entsprechenden Ein-
ladungen mit den Details folgen. Jeden-
falls: Save the date! Weiter ist zu berich-
ten, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Aktiv-Komitee zumeist sehr gut und 
stets konstruktiv verlief. Quart bedankt 
sich hierzu und übergibt das Wort dem 
amtierenden Aktivitas-Präsidenten Carl 
Starvaggi v/o Selen. Zur Zeit zählt die 
Aktivitas 34 motivierte und engagierte 
Mitglieder. Somit hat die Aktiv-Wengia 
doppelt so viele Couleuriker wie die ak-
tuell zweitgrösste Aktivitas (Amicitia) 
in ihren Reihen. Selen berichtet über 
die verschiedenen, abwechslungsreichen 
Anlässe, welche unseren Devisen Pat-
ria, Amicitia und Scientia oft in vollster 
Weise Rechnung trugen. Ein Tiefpunkt 
waren sicherlich die ärgerlichen Ausei-
nandersetzungen mit sogenannten Au-
tonomen und anderen Kravallbrüdern 
im Anschluss an das Kantenfest. Hierbei 
gab es diverse Sachbeschädigungen in 
relevanter Höhe zu beklagen. In Zusam-
menarbeit mit dem AH-Komitee wur-
den die Verdächtigen bei den Behörden 
verzeigt. Zudem wurde ein Verteidi-
gungsdispositiv mit geeigneten Gegen-
massnahmen für den Wiederholungsfall 
errichtet. Zum Schluss seines gelunge-
nen Referats lädt Selen alle Anwesenden 
an die traditionelle GV-Kneipe ein. Das 
Traktandum „Berichterstattungen“ wird 
mit dem Kantus „Im Krug zum grünen 
Kranze“ abgeschlossen.                           >
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Traktandum 3: Unser Quästor Juri Nie-
metz v/o Larry präsentiert in Wort 
und Bild die Jahresrechnung 2012/13. 
Ausgabenseitig relevant unterschritten 
wurde das Budget insbesondere beim 
Druck und Versand des „Wengianers“. 
Hier konnten mit entsprechenden An-
passungen wesentliche Mittel einge-
spart werden. Auch der Ausgabenposten 
„Ehrungen“ blieb deutlich unter den 
budgetierten Aufwendungen. Da Larry 
in der Rechnung 2013/2014 mehr Eh-
renwertes erwartet, wird unverändert 
budgetiert.
Bei den Mehrausgaben schlagen die Kos-
ten in Zusammenhang mit der erfreuli-
cherweise grossen Präsenz der Grünbe-
mützten und dem verständlicherweise 
grossen Durst dergleichen an den diver-
sen Mehrfarbenanlässen zu Buche. Be-
reits relativ hoch budgetiert wurden die 
Kosten im Rahmen der Todesfälle, wes-
halb hier eine schwarze Null geschrieben 
werden konnte. Einnahmenseitig konn-
ten die veranschlagten Erträge durch die 
überwiegend gute Zahlungsmoral der 
Jahresbeiträge knapp eingehalten wer-
den. Zudem konnte die Erfolgsrechnung 
von gut CHF 4000.- an Spenden profitie-
ren. Ein herzliches Dankeschön an die-
ser Stelle! Nichtsdestotrotz schliesst die 
reguläre Jahresrechnung mit einem Ver-
lust von knapp CHF 5000.- ab. Allerdings 
sei erwähnt, dass im gleichen Zeitraum 
der Festfond eine Vermögenszunahme 
von knapp CHF 10’000.- verzeichnen 
konnte. Jedenfalls soll der Jahresbeitrag 
bei CHF 111.- belassen werden. Erstmals 
in diesem Jahr erfolgte die Rechnungs-
prüfung durch die 2012 neu gewählten 

Revisoren Matthias Schläfli v/o Tonic 
und Gregor Brechter v/o Sagitta. Ihnen 
speziell!
Zusammenfassend bleibt zu erwähnen, 
dass der Rechnung, dem Budget und 
dem Revisorenbericht sowie der Beibe-
haltung der Höhe des Mitgliederbeitra-
ges oppositionslos zugestimmt werden. 
Ebenso klar wird dem Komitee Décharge 
erteilt.

Traktandum 4: Im aktuellen AH-Komitee 
ergeben sich keine Mutationen und auch 
die neuen Revisoren haben sich bestens 
bewährt, so dass in diesem Jahr keine 
Neuwahlen anstehen. An dieser Stelle 
sei im Übrigen noch erwähnt, dass keine 
speziellen Anträge an das Komitee ge-
langt sind. Jedoch hat uns im vergange-
nen Jahr ein Austrittsgesuch erreicht. Es 
handelt sich dabei um Rolf Mettler v/o 
Nemo, aktiv 1965/66. Begründet wird 
das Gesuch mit nicht näher beschriebe-
nen, persönlichen Motiven. Ein direkter 
Zusammenhang mit der Wengia oder 
aber politische Gründe werden verneint. 
Ohne weitere Voten genehmigt die Ge-
neralversammlung mittels Handerhe-
ben das Austrittsgesuch. 
Weit erfreulicher ist das folgende Ze-
remoniell, die Aufnahme der Inaktiven 
in die Altherrenschaft. Es haben elf der 
zwölf IAIA fristgerecht ein Aufnahme-
gesuch bei Quart eingereicht. Es sind 
dies Tim Felchlin v/o Quentin, Sven Ag-
néus v/o Ascona, Michael Metzger v/o 
Sax, Silvan Bläsi v/o Trivela, Claudio 
Wittwer v/o Beber, Alexander Graf v/o 
Capone, Kay Winistörfer v/o Sofix, Ni-
colas Neuwirth v/o Yard, Severin Henzi 
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v/o Knapp, Reto Mosimann v/o Apéro 
und David Kaufmann v/o Ovis. Da sich 
keine oppositiven Wortmeldungen er-
geben, werden die elf Farbenbrüder der 
Aktivitas 2010/2011 unter den Klängen 
des Wunschkantus „Nach Süden“ in die 
Altherrenschaft aufgenommen. 
Auch der Schreibende ist froh und sehr 
bald erleichtert, dass nun die Pause folgt.
Neben Bierbretzeln und den Wengia-
Utensilien wird im Foyer auch die traditi-
onelle Bierzeitung feilgeboten, wobei die 
diesjährige Ausgabe einen ungewohnt 
hochwertigen Eindruck macht – zumin-
dest was das Layout betrifft.
Nach der 30 minütigen Pause geht es in 
bekannter Manier weiter.  

Traktandum 5: Die Ehrungen beginnen 
mit der Vergabe der 100-Semesterbän-
der an die Mitglieder der Aktivitas des 
Jahres 1963/1964, welche ursprünglich 
22 Aktive umfasste. Hiervon sind leider 
zwei Todesfälle zu beklagen, drei Perso-
nen sind ausgetreten. Somit gilt es fol-
gende Couleurbrüder zu ehren:
Franz Marti v/o Drohn, Walter Bettler 
v/o Funk, Franz Jeker v/o Gluscht, Ma-
rius Haenggi v/o Grappa, Rudolf Stöckli 
v/o Kling, Peter Bloch v/o Leitz, Otto 
Pfister v/o Lotus, Peter Ramsauer v/o 
Plausch, Franz Portmann v/o Poss, Ruedi 
Jeker v/o Schmatz, Jürg Zimmermann 
v/o Schnurz, Walter Ulrich v/o Sprütz, 
Ernst Müller v/o Sträb, Marcel Naegler 
v/o Stutz, Jürg Möri v/o Sulz, Pierre 
Wyss v/o Veto und Peter Kelterborn v/o 
Zar. Nach dem Wunschkantus „Papst 
und Sultan“ übernimmt Franz Jeker 
v/o Gluscht das Mikrofon für ein kurzes 

Verbum. Als originelles Geschenk haben 
sich die 100-Semestrigen unter anderem 
für die Restauration respektive Wieder-
beschaffung der kultigen Stammtischfi-
gur „Nepomuk“ entschieden, welche so-
gleich den Anwesenden stolz präsentiert 
wird. Zudem kann in diesem Jahr ein 
150-Semesterband vergeben werden. Es 
handelt sich dabei um Theodor Neuhaus 
v/o Fino. Leider kann unser ehrenwerter 
Altherr nicht anwesend sein, weshalb 
ihm das Band per Post zugestellt wird.
Leider hat der Tod auch in den vergan-
genen zwölf Monaten wieder reiche Ern-
te gehalten. So muss nun im würdigen 
Rahmen des traditionellen Totensala-
manders von folgenden Couleurbrüdern 
Abschied genommen werden: 
Gustav Pärli v/o Havas, aktiv 1947/48, 
verstorben am 08.12.2012; Peter Jürgen 
Flückiger v/o Fakir, aktiv 1951/52, ver-
storben am 11.01.2013; Alex Fankhau-
ser v/o Lot, aktiv 1951/52, verstorben 
am 03.02.2013; Willy Emch v/o Petz, ak-
tiv 1934/35, verstorben am 09.02.2013; 
Hans Ulrich Dickenmann v/o Schnörr, 
1947/48, verstorben am 23.02.2013; 
Robert Flury v/o Perkeo, aktiv 1944/45, 
verstorben am 11.03.2013; Urs Kauf-
mann v/o Spross, aktiv 1949/50, ver-
storben am 16.03.2013; Ernst Widmer 
v/o Marabu, aktiv 1942/43, verstor-
ben am 27.05.2013; Hans Schiltknecht 
v/o Hippo, aktiv 1943/44, verstorben 
am 01.06.2013; Adolf Remund v/o Gi-
golo, aktiv 1935/36, verstorben am 
07.04.2013; Harry Bohren v/o Bluff, ak-
tiv 1946/47, verstorben am 05.07.2013; 
Jürg Wunderli v/o Gizzi, aktiv 1959/60, 
verstorben am 07.07.2013; Adolfo Er-
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Bierverkehrs wird im Misteli ab 20.30 
Uhr wiederum ein GV-Kommers mit 
musikalischer Begleitung und Mehlsup-
pe stattfinden. 

Für das Protokoll

Philippe von Burg v/o Trip AHxxx

nesto Raselli v/o Duke, aktiv 1978/79, 
verstorben am 12.08.2013; Rudolf 
Hunziker v/o Smart, aktiv 1955/56, 
verstorben am 28.08.2013; Peter von 
Ins v/o Dachs, aktiv 1949/50, verstor-
ben am 06.10.2013; Kurt Schleuniger 
v/o Pfau, aktiv 1944/45, verstorben am 
20.10.2013, August Jenni v/o Seni, aktiv 
1952/53, verstorben am 22.10.2013 und 
Max Witmer v/o Wipp, aktiv 1948/49, 
verstorben am 08.11.2013.
Wir werden ein ehrendes Andenken be-
wahren und sprechen den Angehörigen 
unser herzliches Beileid aus.

Traktandum 6: Zum Schluss gibt Quart 
noch einen kurzen Ausblick auf die grös-
seren Fixpunkte im Verbindungsjahr 
2014 und erwähnt das Jassturnier im 
„Roter Turm“, welches wiederum bereits 
im Januar ansteht, sowie das 6-Farben-
kantenfest im Frühling, das bei der letz-
ten Ausgabe grossen Anklang mit knapp 
150 Teilnehmenden fand und somit 
langsam an infrastrukturelle Grenzen 
gelangt. Weitere Höhepunkte folgen 
dann im zweiten Halbjahr mit dem be-
reits erwähnten zweitägigen 130-Jahre 
Jubiläum Ende August und natürlich 
mit der 116. Generalversammlung der 
Altwengia am 15. November. Hierzu sei 
angemerkt, dass der Landhaussaal für 
den jeweils dritten Novembersamstag 
bis ins Jahr 2025 vorreserviert ist. 
Schliesslich gibt Quart bekannt, dass an 
Ort und Stelle noch Bierbetrieb bis 18 
Uhr herrscht. Am Abend besteht dann 
die Möglichkeit zur Teilnahme an der 
Cortège mit anschliessender GV-Knei-
pe. Für alle Freunde des eher gesitteten 

Alt-Wengia Bern 
Der Stamm findet jeweils am 1. und 3. 

Mittwoch im Monat ab 17.30 Uhr statt. 

Rest. Della Casa, Schauplatzgasse 16, Bern.  

5./19.Februar, 5./19.März,  2./16. April 

7./21.Mai, 4./18. Juni, 2./16. Juli, 

6./20. August, 3./17.September, 

1./15. Oktober, 5./19. November, 

3.*/17. Dezember (*ab 17:30 Uhr in der 

„Schmitte“, Jegenstorf)

Hugo Freudiger v/o Mungg

Leberberger Stamm
In der Regel am 1. Mittwoch jedes Monats

im Restaurant „Zum Chutz“, Langendorf

Beginn jeweils 18:00 Uhr

8. Januar, 5. Februar, 5. März, 2. April, 

7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August im „Engel“ 

Oberdorf, 3. September, 1. Oktober, 

5. November, 3. Dezember

Peter Straumann v/o Karpf

Oltner Wengia
Erster Dienstag des Monats ab 18.00 h in 

unserem neuen Stammlokal, Restaurant 

Kreuz Olten, Hauptgasse 18. 

Peter Bont v/o Bulba 

AUSSENSTÄMME
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GV der Misteli AG

Protokoll der 8. o. Generalversammlung 
der Misteli AG vom 16. November 2013

Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsi-
dent des Verwaltungsrates, übernimmt 
den Vorsitz und begrüsst um 10 Uhr 
im Gemeinderatssaal des Landhauses 
zu Solothurn die Corona der anwesen-
den Aktionärinnen und Aktionäre zur 
achten ordentlichen Generalversamm-
lung der Misteli AG. Alle Anwesenden 
werden herzlich willkommen geheißen. 
Speziell begrüsst werden Hansueli Jor-
di v/o Agro, der heutige Referent, sowie 
folgende Präsidenten: Carl Starvaggi 
v/o Selen (Präsident der Aktivitas der 
Wengia), Daniel Ritschard v/o Quart 
(Präsident der Alt-Wengia), Dr. Roland 
Beck (H!, Präsident der Männerhelvetia 
Solothurn), Fritz Bader (Präsident des 
Verwaltungsrates der Anacapri Gastro 
AG) sowie Stadtpräsident Kurt Fluri v/o 
Polo. Ferner werden der älteste und der 
jüngste anwesende Aktionär namentlich 
hervorgehoben, nämlich Dr. Max Reber 
v/o Chratz und Tim Felchlin v/o Quen-
tin sowie Fredy Rufer als Liegenschafts-
verwalter der Misteli AG.
I. Konstituierung / Feststellungen
Der Vorsitzende stellt fest:
1. Zur heutigen Generalversammlung 
wurde gemäss den statutarischen und 
gesetzlichen Bestimmungen eingeladen, 
nämlich durch Publikation im Vereins-

organ „Der Wengianer“ (Nr. 3, Oktober 
2013, S. 80 f.). Ebenda wurde auch der 
Jahresbericht publiziert.
2. Als Stimmenzähler werden Thomas 
Jordi v/o Byte und Hansueli Jordi v/o 
Agro gewählt.
3. Die Jahresrechnung lag während 20 
Tagen am Sitz der Gesellschaft zur Ein-
sichtnahme auf. Sie wurde zudem auf 
der Homepage der Wengia publiziert.
4. Als unabhängiger Stimmrechtsver-
treter wurde Dr. Gregor Wild v/o Cicero 
bezeichnet.
5. Mit Dietmar Rohrmann ist die So-
fista und Partner AG als Revisionsstelle 
anwesend.
6. Der gesamte Verwaltungsrat ist prä-
sent.
7. Des Weiteren haben sich u.a. Hans-
Ulrich Habegger v/o Storch, Otto Meyer 
v/o Jolly, Dr. Karin Scherrer Reber, Dr. 
Christoph Schwaller v/o Ohm D!, Micha-
el Kiefer v/o Lobby sowie diverse weitere 
Aktionäre entschuldigt.
8. Gemäss vorliegender Präsenzlis-
te sind 61 Aktionäre anwesend und 4 
rechtsgültig vertreten, welche insgesamt 
Fr. 1‘282‘600.– des gesamten Aktienka-
pitals von Fr. 2‘158‘000.– halten.
9. Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell 
wie folgt zusammen:
• Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsi-
dent und Delegierter des Verwaltungsra-
tes 



• Andreas Wyss v/o Alka, Vizepräsident
• Markus Jordi v/o Dynamo, Sekretär
• Gaudenz Flury v/o Satz, Finanzen
• Christoph Venetz v/o Pascha, Dele-
gierter des Verwaltungsrates
• Daniel Ritschard v/o Quart, Vertreter 
Alt-Wengia und Stammaktionäre
• Conrad Stampfli v/o Bacchus (W!, H!), 
Vertreter der Männerhelvetia Solothurn
10. Die GV ist beschlussfähig.
11. Als Protokollführer amtet Markus 
Jordi v/o Dynamo.
Gegen diese Feststellungen wird kein 
Widerspruch erhoben.

II. Traktanden
1. Genehmigung des Protokolls der 7. 
o. Generalversammlung der Misteli AG 
vom 17. November 2012 (publiziert 
im „Der Wengianer“ Nr. 1 vom Februar 
2013, S. 16 ff.)
Dem Antrag des Verwaltungsrates, das 
Protokoll zu genehmigen, wird einstim-
mig gefolgt.
2. Erstattung des Jahresberichtes des 
Geschäftsjahres 2012/13
Der Jahresbericht wurde im „Wengia-
ner“ Nr. 3 vom Oktober 2013, S.80 f. 
(Misteli AG – Jahresbericht und Einla-
dung zur GV) publiziert.
Homer hebt die folgenden Punkte noch-
mals speziell hervor:
• Die Liegenschaft ist voll vermietet, wo-
raus eine optimale Ertragslage resultiert.
• Mit der Mieterschaft bestehen keine 
nennenswerten Probleme, was nicht zu-
letzt der Arbeit unseres Liegenschafts-
verwalters Fredy Rufer zu verdanken ist.
• Das Restaurant AnaCapri erfreut sich 
äusserster Beliebtheit. Es kommt auch 

in den Online-Beurteilungsplattformen 
ausgezeichnet weg. Im vergangenen 
Sommer wurde das Restaurant auf „tri-
padvisor.de“ gar als Nummer 1 in Solo-
thurn bewertet, was in einem Artikel in 
der Solothurner-Zeitung speziell hervor-
gehoben wurde: „AnaCapri ist die Top-
Beiz in Solothurn“.
• Die Misteli AG hat also ein sehr gutes 
Jahr hinter sich und fährt auf Kurs.
Fritz Bader, Gastronom und neuerdings 
auch Aktionär der Misteli AG, lässt die 
letzten drei Jahre kurz Revue passieren:
• Seit der ersten Anfrage durch Werner 
Käser und der Eröffnung des Restaurants 
AnaCapri vergingen nur sechs Monate.
• Die Solothurner liessen sich anfangs 
etwas Zeit, bis sie vom neuen Konzept 
überzeugt waren. Jetzt aber kommen 
sie und sind zufrieden, was vor allem das 
Verdienst des Geschäftsführers Markus 
Schmid sei.
• Ein spezieller Dank geht an die Mis-
telianer und Wengianer für ihren regen 
Besuch des AnaCapri!
• Die Wengia und die Misteli AG dürfen 
stolz sein auf ihr Restaurant AnaCapri.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Jahresberichtes.
Der Jahresbericht wird einstimmig und 
mit Akklamation genehmigt.
3. Erstattung der Jahresrechnung des 
Geschäftsjahres 2012/13
Gaudenz Flury v/o Satz erläutert die 
Jahresrechnung samt Anhang. Abge-
sehen von den „Altlasten“ der „Gut-
Gelaunt-Ära“ bestehen keine Ausstände 
und die Liegenschaft ist gegenwärtig voll 
vermietet. Die Vergleichsverhandlungen 
mit den ehemaligen Mietern Jansen 
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Verbindungshaus

werden durch Homer geführt und sind 
noch nicht abgeschlossen. Satz hebt das 
ausserordentlich grosse Engagement 
von Homer hervor, was die Generalver-
sammlung mit Applaus honoriert.
Für das Budget 2013/2014 ist die Aus-
gangslage gemäss Satz aufgrund der 
Vollvermietung unverändert gut und ein 
Resultat vor Abschreibungen von über 
Fr. 130‘000.– möglich.
Bericht der Revisionsstelle:
Dietmar Rohrmann verweist auf den Be-
richt der Revisionsstelle und bestätigt, 
dass die Jahresrechnung formell dem 
Gesetz und den Statuten entspricht. 
Die Generalversammlung nimmt den 
Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis 
und genehmigt die Jahresrechnung ein-
stimmig.
4. Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2012/13
Die Generalversammlung folgt einstim-
mig dem Antrag des Verwaltungsrates, 
den Gewinn von Fr. 5’331.45 auf die 
neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Die Generalsammlung erteilt dem Ver-
waltungsrat (bei Stimmenthaltung der 
Verwaltungsräte) einstimmig Decharge. 
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die So-
fista Treuhand und Partner AG für die 
Dauer eines weiteren Jahres als Revisi-
onsstelle zur wählen. 
Die Generalversammlung folgt dem An-
trag des Verwaltungsrates einstimmig.
7. Umfrage
Es sind weder schriftliche Fragen einge-
gangen, noch werden solche mündlich 
gestellt.

8. Varia
Der Steuerwert der Misteli Aktien liegt 
bei rund 70% des Nennwertes, Fr. 665.–
für die Vorzugsaktien und Fr. 33.25 für 
die Stammaktien. 
Mit der Ankündigung, dass die nächste 
Generalversammlung der Misteli AG am 
15. November 2014 stattfinden wird, 
endet der offizielle Teil der Generalver-
sammlung.
Homer erteilt das Wort dem Gastre-
ferenten Hansueli Jordi v/o Agro und 
überlässt ihm das Feld bzw. die Deu-
tungshoheit über „600 Jahre Durst am 
Friedhofplatz“. Agro gelingt es in der 
Folge mühelos und humorvoll, die Mis-
telianer mit ungezählten Anekdoten, 
Fakten und Bildern aus der Geschich-
te unseres Verbindungshauses und des 
Friedhofplatzes zu unterhalten. Speziell 
beleuchtet wurden die verschiedenen Fa-
milien, die dereinst das Wirtshaus führ-
ten. Der Vortrag erntet grossen Applaus.
Homer verdankt das ausgezeichnete 
Referat und bringt seine Hoffnung zum 
Ausdruck, dass Agro dieses in Form ei-
nes Aufsatzes zu Papier bringen wird. Er 
lädt im Namen des Verwaltungsrates die 
Teilnehmer der Generalversammlung 
herzlich zum Apéro ins AnaCapri ein.
Die Versammlung wird um 11.25 Uhr 
geschlossen.

Solothurn, den 29.12.2013
Misteli AG
  
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates
 
Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Matthias Halter v/o  Musico 30. März  1964
Nick Hoyer v/o  Hippie 4. April  1964
Jürgen Weber v/o Flip 15. Mai 1964
Rolf Steffen v/o  Amor 17. Mai 1964
Daniel Arber v/o  Clic 1. Juni 1964
Robert Kocher v/o Dyonisos 1. Juni 1964
Peter Zürcher v/o Vario 12. Juni 1964

60 Jahre
Conrad Stampfli v/o Bacchus 15. März 1954
Hans-Peter Dobler v/o Emir 11. April 1954
Peter Berger v/o  Limes 21. April 1954
Christopf Rötheli v/o  Pluto 8. Mai 1954

65 Jahre
Hans Wanner v/o  Düse 1. April 1949
Anton Pfister v/o  Lula 4. April 1949
Peter Wagner v/o  Terry 10. April 1949
Robert Flückiger v/o  Punch 28. Mai 1949
Bruno Studer v/o  Smutje 29. Mai 1949

70 Jahre
Peter Kelterborn v/o  Zar 9. März 1944
Franz Portmann v/o  Poss 17. März 1944
Hans Probst v/o  Sec 27. März 1944
Jürg Marti v/o  Pele 18. April 1944
Ulrich Ochsenbein v/o  Riss 3. Mai 1944

75 Jahre
Peter Schibli v/o  Till 28. März  1939
Urs Bader v/o  Saul 14. April 1939
Peter Hehlen v/o  Minn 29. April 1939
Peter Straumann v/o  Karpf 31. Mai 1939
Martin Mayer  v/o  Mond 1. Juni  1939
Adrian Benz v/o  Schrumm 22. Juni 1939

80 Jahre
Hanspeter Späti v/o  Sämi 26. März 1934
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Urs Reinhard v/o  Shaw 21. April 1934
Roland Zimmerli v/o  Fräch 15. Mai  1934
Urs Jaggi v/o  Fichte 14. Juni 1934

85 Jahre
Ronald Fluri v/o  Harz 10. April  1929
Eduard Pfister v/o   Bämsu 11. Mai 1929

90 Jahre
Peter Bloch v/o  Lento 14. Mai 1924
Ernst Hochuli v/o  Grins 22. Juni 1924

91 Jahre
Charles Dobler v/o  Presto 3. Mai 1923
Hermann Mathys  v/o  Horn 7. Mai 1923
Hans-Rudolf Herzig v/o  Trick 23. Juni 1923

92 Jahre
Josef Saner v/o Schläck 20. Juni 1922

93 Jahre
Heinz Rothenbühler v/o  Spyr 30. März 1921

100 Jahre
Max Huber v/o  Soda 13. März 1914

Die Altherrenschaft dankt herzlich 
für die grosszügigen Spenden.

Max Rütti v/o Simplex 111.-
Marcel Kaufmann v/o Santos 120.-
Heinz Frey v/o Puls 150.-

Charles Dobler v/ Presto   90.-
Hansjörg Hänggi v/o Tartar 100.-
Aktivitas 1963/64 700.-

Ein Ganzer speziell vom Berg!
Juri Niemetz v/o Larry

Spendendank der Aktivitas

Trauerfamilie
Hans Schiltknecht v/o Hippo 250.-
Ernst Felchlin v/o Gin 200.-
Jakob Bernasconi v/o Penn 100.-
Trauerfamilie
Harry Bohren v/o Bluff 100.-
Peter Stuber v/o Orion 100.-
Rolf Lehmann v/o Duck 100.-
Beat Kleiner v/o Radix 200.-
Hermann Fuhrer v/o Prügu 100.- 
Theodor Neuhaus v/o Fino 100.-

Kurt Ryf v/o Fido 200.-
Hans Hauert v/o Hüscht 200.-
Bierspende der 
Aktivitas 1963/64 700.-
Friedrich Matter v/o Meck 150.-
Armin Lüthy v/o Schwarte 150.-
Trauerfamilie 
Max Witmer v/o Wipp   200.-

Den edlen Spendern trinkt die Corona 
einen Ganzen speziell!  
Oliver Kilchenmann v/o Dekaxxx

Amicitia
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Und wollt‘ ihr mich zum Grab geleiten

Jürg Wunderli v/o Gizzi
19. November 1941 bis 5. Juli 2013

Beide, Jürg Wunderli und ich, kamen 
nach der Primar- und der Bezirksschu-
le in Balsthal an die Oberrealschule der 
Kanti Solothurn. Sein Vater war tech-
nischer Direktor des von Roll’schen Ei-
senwerks in der Klus, damals der weit-
aus grösste Arbeitgeber der Region. In 
Balsthal war der AH Stamm der Wengia 
sehr aktiv, und Wengianer wurde man so 
fast selbstverständlich. Die Wengianer 
stellten in unserer Klasse mit acht Akti-
ven das absolute Mehr. Gizzi, wie Jürg 
getauft wurde, teilte seine Begeisterung 
für die Wengia mit dem Tennisclub und 
der Pfadi. Bremsend wirkte für uns Bei-
de, dass wir die abendlichen Anlässe 
rechtzeitig verlassen mussten, um den 
letzten OeBB-Kurs nicht zu verpassen. 
Dennoch waren wir mit Überzeugung 
Wengianer, denn wir gehörten einer 
Aktivitas an, die sehr anregend und von 
den Interessen her breit abgestützt war. 
Nach der Matur, die wir 1960 ohne be-
sondere Hindernisse bestanden, wech-
selten praktisch alle Klassenkameraden 
an die ETH Zürich. Uns Solothurnern be-
gegnete man weniger in Hör- und Zeich-
nungssälen, als bei ausserstudentischen 
Aktivitäten. Nichtdestotrotz haben ei-
nige von uns im späteren Berufsleben 
markante Spuren hinterlassen. Einer 

von ihnen war Gizzi, der Maschinenbau 
mit Vertiefung in Betriebswirtschaft 
studiert hatte. Beruflich war sein Weg 
lebenslang von Aufbruch und Innovati-
on geprägt. Nach dem Diplom erweiter-
te er vorerst seine Kenntnisse in einer 
Giesserei in Haifa und übersiedelte bald 
für die Unter-
nehmungsbe-
ratung Knight 
Wegenstein AG 
nach Chicago. 
Dort lernte er 
Geri kennen 
und lieben, 
die er noch in 
Amerika heira-
tete. Nach drei 
Jahren zogen sie nach Greifensee. Gizzi 
arbeitete nun für die zum Bührle-Kon-
zern gehörende Contraves AG, wo er 
zum Leiter der Informatik aufstieg, ein 
damals in den Anfängen steckender Be-
reich. Unterdessen war die Familie um 
eine Tochter und drei Söhne gewachsen, 
denen Gizzi zeitlebens ein vorbildlicher 
Vater war. Dann zog die grosse Fami-
lie ins thurgauische Rheinklingen, wo 
sie ein ehemaliges Bauernhaus erwarb. 
Das erlaubte die Haltung von Pferden 
und Hühnern, auch sehr zur Freude von 
Geri, der Grosstädterin. Beruflich wech-
selte Gizzi zur Maschinenfabrik Rieter 
AG in Winterthur, wo er die Konzern-
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informatik leitete, die später auf seine 
Initiative ausgelagert wurde. Um diese 
Erfahrung reicher führte sein berufli-
cher Weg weiter zur Firma EDS Schweiz 
AG, eine auf IT-Outsourcing spezialisier-
te internationale Firma. Mit 59 Jahren 
orientierte er sich beruflich nochmals 
neu, denn er wurde berufen, die neu 
gegründete MailSource AG zu leiten, 
ein Tochterunternehmen der Schweize-
rischen Post.  Dies war sein beruflicher 
Höhepunkt, denn er konnte seine unter-
nehmerischen Fähigkeiten von Anfang 
an umfassend einbringen. Eindrücklich 
ist die Entwicklung der jungen Firma, 
wie aus der Hauszeitung Die Post 6/2005 
hervorgeht:
„MailSource präsentiert sich fünf Jahre 
nach dem Start in Bestform: Die Tochter 
der Schweizerischen Post macht mit ih-
ren Dienstleistungen bereits 110 Millio-
nen Franken Umsatz und will im Inland 
und Ausland weiter wachsen. Der Erfolg 
zeigt, dass sich der Wille zur Expansion 
für die Post lohnt. Er ist aber auch das 
Resultat des Management-Teams um 
CEO Jürg Wunderli.“
Die Pensionierung im Jahre 2006 brems-
te seinen unermüdlichen Tatendrang 
nicht. Er beteiligte sich am Aufbau der 
Swiss Link Personal und der Avenir Ser-
vices AG, zwei Firmen, die erfolgreich 
Personaldienstleistungen erbringen. 
Von Gizzi angefragt, wurde ich freier 
Mitarbeiter der letzteren, was unseren 
Kontakt wieder belebte. Innert kürzes-
ter Zeit gelang es ihm, eine ganze Reihe 
von namhaften schweizerischen und 
internationalen Firmen zu seinen Kun-
den zu zählen. Als ich ihn fragte, worauf 

sein Erfolg beruhe, beschied er mir ohne 
Arroganz: „Wir sind halt die Besten“. 
Ich fand seine erstaunliche Fähigkeit 
bestätigt, auf die Menschen stets gut 
gelaunt zuzugehen. So pflegte er auch 
mit seinen Partnern und seinen Mitar-
beitern ein sehr vertrauensvolles und 
kollegiales Verhältnis. Sein Optimismus 
war unerschütterlich. Auch privat hatte 
er noch ein nicht alltägliches Vorhaben: 
Das Projekt eines Alterssitzes neben sei-
nem Bauernhaus war weit fortgeschrit-
ten. Doch zur Realisierung  kam es leider 
nicht mehr. Vor einer Bypassoperation 
verstarb Gizzi im Spital völlig unerwar-
tet an einem akuten Herzversagen. Alle 
werden Jürg vermissen, am schmerz-
lichsten seine Frau Geri und seine vier 
Kinder, die Freunde und alle Menschen, 
denen er nahestand. Dazu gehöre auch 
ich, sein Kamerad von Kindsbeinen an.

Francis Berdat v/o Gigolo  

Adolfo Ernesto Raselli v/o Duke
5. April 1960 bis 12. August 2013

Adolfo Ernesto Raselli v/o Duke wur-
de – einen knappen Monat vor dem 
Schreibenden – als erster Sohn in eine 
Tierarztfamilie geboren. Zusammen mit 
seinen jüngeren Geschwistern Andrea, 
Ada und Rea wuchs er in Balsthal auf. 
Gemeinsam mit Dolfi – so wurde er da-
mals von allen genannt – besuchte ich 
nicht nur den Kindergarten und die Pri-
marschule, sondern wir verbrachten zu-
sammen bei den Pfadfindern im selben 
Fähnli zahlreiche Samstagsübungen und 
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einige Sommer- und Pfingstlager. Auch 
sonst trafen wir uns in jenen Jugend-
jahren oft zu Spiel und anderen Freizei-
taktivitäten. Bei den regelmässigen Be-
suchen in Dukes Elternhaus wurde ich 
eingebunden in die interessanten und 
offenen Diskussionen mit seinen El-
tern. Bei Tischgesprächen wurden prak-
tisch keine Themen ausgelassen und wir 
Kinder dabei intellektuell richtiggehend 
gefordert.
An der Kantonsschule Solothurn ab-
solvierte Duke das Gymnasium. Sehr 
wichtig war für ihn das Austauschjahr 
in Gaylord, Michigan (USA). Nach der 
Rückkehr nach Solothurn trat er 1978 
nicht wie sein Vater und jüngerer Bru-
der der Dornachia, sondern der Aktivi-
tas der Wengia bei.
Duke fiel durch seine Exzentrizität und 
sein Talent für Musik auf. Einer seiner 
Träume war, Konzertpianist zu werden. 
Nach der Matura schrieb er sich dann 
aber an der medizinischen Fakultät ein. 
Er studierte in Bern – allerdings nicht 
wie sein Vater und Grossvater Veteri-
när-, sondern Humanmedizin – wo er 
1987 erfolgreich das Staatsexamen ab-
legte.
Duke bildete sich danach zum Facharzt 
für Anästhesie aus und war ein sehr er-
folgreicher Narkosearzt. Er durfte für 
seine Abteilungen oft an internationale 
Konferenzen, um dort das sich ange-
eignete Wissen weiterzugeben. Den-
noch stellte sich bei ihm bald einmal 
Ernüchterung, Langeweile beim Alltag 
in der Klinik ein. So bewarb er sich um 
eine Stelle bei der REGA. Dort konnte 
er zum einen seine Fähigkeiten als Berg-

gänger – bei Einsätzen in den Alpen – 
unter Beweis stellen und zum andern 
in kleinsten Teams unter teilweise sehr 
schwierigen Bedingungen Noteinsät-
ze leisten – dies immer in Kombinati-
on mit dem Überfliegen einzigartiger 
Landschaften. Eine weitere Station in 
seinem Leben war die Leitung der Me-
dizinischen Information der Aids-Hilfe 
Schweiz, wo er vor allem Vorträge hielt 
und Artikel verfasste, was seiner litera-
rischen Ader sehr entgegen kam. 
Duke war sehr belesen, seine private 
Bibliothek und auch sein fotografisches 
Erinnerungsvermögen waren beein-
druckend. Seine letzte Berufung war die 
zweite Facharztausbildung zum Psychi-
ater. Leider war es ihm nicht mehr ver-
gönnt, diese abzuschliessen.
Anlässlich einer Zweifarbenkneipe mit 
der Bertholdia Burgdorf lernte Duke 
seinen Partner Walter Bärtschi v/o 
Yodu kennen. Von 1985-2013 lebten 
sie zusammen, seit 2009 in einer ein-
getragenen Partnerschaft - diese wurde 
in Poschiavo, dem geliebten Heimatort 
von Duke, besiegelt.
Zeitlebens hatte die Wengia für Duke 
einen hohen Stellenwert. Regelmässig 
besuchte er die Generalversammlung 
der Alt-Wengia. Ab und an war er auch 
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für eine Überraschung gut. So erschien 
er vor Jahren im Landhaus nicht wie ge-
wohnt im eleganten Anzug, sondern im 
grobgestrickten Pullover. Er war direkt 
von der Stächelegg im Napfgebiet ange-
reist. Dort lebte er eine Zeitlang in einer 
Alphütte und produzierte aus der Milch 
seiner Schafe vorzüglichen Käse. Auf der 
Stächelegg soll nun auch seine letzte Ru-
hestätte sein, dort soll seine Asche aus-
gestreut werden.  
Jedes Mal, wenn wir uns an der GV tra-
fen, wurde es in der Regel sehr spät. Am 
Biertisch liessen wir alte Zeiten aufleben 
und diskutierten oft bis zum Morgen-
grauen über Gott und die Welt. Als ich 
mich kürzlich für den 6. Solothurner 
Verbindungstag anmeldete, wurde ich 
gewahr, dass Duke sich ebenfalls ange-
meldet hatte. Ich freute mich, meinen 
Couleur- und Bierbruder wieder einmal 
zu treffen. Umso grösser war wenige 
Tage später mein Schock, als seine To-
desanzeige publik wurde.
Am 12. August 2013 verliess uns Duke 
für immer. Ich denke jedoch, obwohl 
Duke nicht mehr hier ist, wird er trotz-
dem unter uns sein, heute, aber auch bei 
zukünftigen Verbindungsanlässen.

Jörg Stalder v/o Skiffle

Robert Flury v/o Perkeo
9. März 1926 bis 11. März 2013

Robert Flury wurde am 9. März 1926 
in Huggerwald bei Kleinlützel geboren. 
Als drittes Kind von fünf Kindern ist er 
in einer  sehr lebhaften Familie aufge-
wachsen. 
Perkeo erlebte eine unbeschwerte 
Schul- und Jugendzeit in Zuchwil, wo er 
bis zur Matura Ty-
pus C in Solothurn 
die Kantonsschule 
besuchte. Dort war 
es, wo er der Wen-
gia Solodorensis 
beitrat, welche ihm 
sehr viele Freund-
schaften brachte, 
die ein Leben lang 
hielten. Perkeo er-
zählte seinen Kin-
dern und Freun-
den immer wieder 
Anekdoten aus 
dieser für ihn unvergesslichen Zeit. Be-
reits sein Vater Stumpf und sein Onkel 
Frosch waren Wengianer. Sein Bruder 
Knapp“und sein Patenkind Chic folgten 
diesem Beispiel.
Die ersten beiden Jahre seines Medizin-
studiums verbrachte er in Fribourg und 
konnte  bei seinen Verwandten in Tafers 
wohnen. Zu Beginn sah man Perkeo 
sehr oft mit dem Lateinbuch, weil er 
innert kürzester Zeit die lateinische 
Sprache im Selbststudium nachholen 
musste. In seinem Selbststudium wurde 
er vom Pfarrer in Tafers und auch sei-
nem Bruder Knapp gecoacht bzw. kont-
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rolliert. Nach Abschluss seines Studiums  
an der Universität in Zürich begann sei-
ne medizinische Laufbahn als Praxisver-
treter von Hausärzten. Er war Tag und 
Nacht unterwegs, sei es im Bündner 
Oberland, am Bodensee sowie in weite-
ren Stationen. Als Assistenzarzt war er 
danach sechs Jahre im solothurnischen 
Niederbipp tätig. Im Anschluss an diese 
Zeit erhielt er die einmalige Gelegenheit, 
an der renommierten Uniklinik Freiburg 
im Breisgau als Gastarzt zu hospitieren. 
Die dortigen namhaften Professoren 
weckten in ihm das Interesse an der Spe-
zialdisziplin Hämatologie. 
1961 wechselte er an die medizinische 
Klinik des Kantonspitals St. Gallen. 
Aus Selbstinteresse, aber auch aus Lei-
denschaft, widmete er sich noch als 
Assistenzarzt in aufopfernden Nacht-
schichten unzähligen Blutbildern und 
Knochenmarkpräparaten. 
Nach seiner Beförderung zum Oberarzt 
durfte er sein mittlerweile sehr beacht-
liches klinisches Wissen und Fähigkei-
ten an viele Assistenzärzte weitergeben. 
Diese genossen, aber durchlitten auch 
zahlreiche interessante Lehrstunden 
bei Perkeo.  Anfangs der siebziger Jahre 
konnte er auf der neu gegründeten Kli-
nik für Onkologie und Hämatologie am 
Kantonsspital eine Oberarztstelle be-
setzen und war damit an der Gründung 
und am Aufbau einer der bekanntesten 
onkologischen Kliniken des Landes di-
rekt beteiligt. 
1969 lernte er seine zukünftige Frau 
und Lebenspartnerin Maja Strehler ken-
nen. Dank ihrer beruflichen Tätigkeit 
als Cheflaborantin verband ihn neben 

privaten mit ihr auch viele fachliche In-
teressen. 
Gemeinsam mit Maja und auch zuvor 
erlebte Perkeo viele Sternstunden im 
geliebten Engadin. Eine seiner grossen 
Passionen galt den Hochgebirgs-Expedi-
tionen. Die Besteigung des Piz Bernina 
und Piz Palü sowie andere von ihm ge-
liebte Gipfel waren für ihn unvergess-
lich. Auf zahlreichen Pirschfahrten und  
Bergtouren kamen sie dann zum diag-
nostischen Schluss Heiraten und eine 
Familie gründen zu wollen. Die Hochzeit 
mit Maja war am 8. Oktober 1971. Im 
Sommer drauf erblickte das erste Kind 
Corina das Licht der Welt. Im Dezember 
1974 und August 1978 wurden die bei-
den Söhne Stefan und Thomas geboren.
1974 wechselte Perkeo von der medizini-
schen Klinik an das Institut für klinische 
Chemie und Hämatologie, wo er zum 
Leitenden Arzt befördert wurde. Die of-
fizielle Pensionierung erfolgte 1991, die 
eigentlich keine war. Perkeos Beruf war 
seine Berufung und Leidenschaft, so 
setzte er sein Engagement nach kurzer 
Pause im Labor Medica in Zürich fort. 
Bis in die letzten Jahre war er dort be-
ruflich aktiv. 
Neben den Bergen faszinierte Perkeo auf 
kultureller Ebene die klassischen Musik. 
Hier hatte es ihm v.a.  berühmte Opern 
sowie der Komponist Gustav Mahler mit 
seinen grossen Orchesterwerken ange-
tan. Diese Werke genoss er in diversen 
Konzerthäusern Europas, aber nicht 
selten auch zu Hause an der Holzstrasse 
in Original-Lautstärke. Dies selbstver-
ständlich ab und zu unter Protest seiner 
drei Kinder, der im Fortissimo der Lieb-
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lingssymphonie Maler Nr. 2 unterging.
Nebst dem bis ins hohe Alter andauern-
den Wirken als Fachspezialist in Zürich 
verbrachte Perkeo mit Maja unzählige 
Stunden im Alpstein und insbesondere 
auf seinem Lieblingsgipfel – im wohlge-
merkt „beizenfreien“ Fähneren-Spitz ob 
Brülisau. Hier absolvierte er allein oder 
zu zweit bis zu mehrmals wöchentlich 
intensives kardiovaskuläres Training in 
zügigem Auf- und Abstiegen. Diese Aus-
dauer, Selbstdisziplin und Zielstrebig-
keit charakterisierten Perkeo sein Leben 
lang.
Viel Freude hat Perkeo auch mit seinen 
vier Enkelkindern erfahren dürfen, wel-
che zwischen 2005 und 2012 geboren 
wurden. Seine liebenswürdige ruhige Art 
liebten seine vier Enkelinnen alle sehr. 
Am 11. März 2013 ist Robert nach kur-
zer schwerer Krankheit zu Hause im 
Frieden für immer eingeschlafen.

Jean-Claude Cattin v/o Chic

August Jenni v/o Seni
6. Juni 1933 bis 22. Oktober 2013
  
Ein gutmütiger und hilfsbereiter, ein 
glücklicher und liebenswürdiger Mensch 
hat uns verlassen.

August Jenni kam am 6. Juni 1933 zur 
Welt. Sein Vater August, Wirt auf Bad 
Ramsach, war vor seiner Geburt gestor-
ben. Seine Mutter Rosa und seine Tan-
te Lucie führten den Betrieb auf den 
Jurahöhen gemeinsam weiter. Seine 
Spielkameraden waren die Schulkinder 

von Läufelfingen 
und Häfelfingen. 
Seine schulischen 
Leistungen er-
möglichten den 
Besuch des Pro-

gymnasiums in Olten und des Gymna-
siums in Solothurn.  Seine Jugendzeit 
war gekennzeichnet durch eine strenge 
mütterliche Erziehung, lange Schulwe-
ge. Während der Gymnasialzeit blieb er 
von  Hause fern anfangs tage-, später 
wochenweise. 

In Solothurn trat er ohne Bewilligung 
seiner Mutter der Studentenverbin-
dung Wengia bei. Eine Entscheidung, 
die ihn bis zum heutigen Tag begleitet 
hat. Hier fand er in jungen Jahren Ge-
borgenheit und Freunde fürs Leben. 
Die Studentenverbindung taufte ihn 
auf den Namen Seni. Ob der Astrologe 
Seni aus Schillers Wallenstein eine ge-
wisse Bedeutung für diese Namensge-
bung hatte, bleibe dahingestellt. Treu 
der Verbindung auch nach der Studen-
tenzeit, präsidierte er während einigen 
Jahren den monatlichen Stamm der  
Alt-Wengianer der Romandie. 2001 
wurde Seni die Ehrenmitgliedschaft zu-
erkannt. Nach der Matura 1953 studier-
te er Jurisprudenz  an der Universität 
Basel. Das Studium unterbrach er zeit-
weise für Sprachaufenthalte in London 
und Genève. 1962 beendete er das Stu-
dium mit dem Lizentiat. Nach den ob-
ligaten Praktika in Anwaltspraxen und 
an verschieden Gerichten Basellands 
bestand er das Anwaltsexamen. Die-
se Zeit der Weiterbildung beeinflusste 
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sein weiteres Leben. In einer dieser An-
waltskanzleien arbeitete auch Liselotte 
Buchmann aus Gränichen im Aargau, 
seine spätere Lebensgefährtin. Das ge-
genseitige Vertrauen und die Liebe zuei-
nander wuchsen schrittweise. Im Jahre 
1967 heiraten sie. Der Kinderwunsch 
blieb unerfüllt. Das frischvermählte 
Paar zog nach Pully in die Romandie. 
Auguste arbeitete bei der Versicherung 
„La Suisse“ in der Schadenabteilung in 
Lausanne. 1969 wechselte er zur SBB in 
Lausanne, wo er in der damaligen Kreis-
direktion I 25 Jahre lang bis zu seiner 
Pensionierung arbeitete. Sein Spezialge-
biet waren Rechtsfragen der Sicherheit 
sowie die Behandlung der Fälle, die das 
Haftpflicht- und Versicherungsrecht 
betrafen. 1977 zogen Auguste und Lise-
lotte in ihr Eigenheim in Lussy. Mit zu-
nehmenden Alterbeschwerden fand er in 
den letzten Monaten ein neues Zuhause 
in der Résidence les Préyades. 

Auguste – der Gutmütige, der Hilfsbe-
reite: Seine Liselotte wie auch deren 
Schwester Herta litten unter einer heim-
tückischen Erbkrankheit. Er war immer 
zur Stelle, kein Dienst war ihm zu viel. 
Er beklagte sich nie. Auch gegenüber 
Freunden und Bekannten fand er immer 
ein gutes Wort und half, wo er konnte. 
Nur Handwerker war er nicht. Der väter-
liche Einfluss fehlte, um einen Hammer 
richtig in die Hand zu nehmen. Inner-
halb von wenigen Monaten starben die 
beiden Schwestern Herta und Liselotte. 
Eine verschworene Einheit löste sich 
auf. Er vertraute sich seiner nächsten 
Umgebung an.

Auguste - der Glückliche, der Liebens-
würdige: Trotz harter Jugend, trotz 
Krankheit seiner Gemahlin – er war 
glücklich.
Seine juristischen Kenntnisse, seine Be-
lesenheit, seine Allgemeinbildung, seine 
Interessen für Musik und Kultur, si-
cherlich stark gefördert durch Liselotte,  
gaben ihm ein Gefühl des Glücks. Seine 
Kontaktfreudigkeit, seine Geselligkeit 
und nicht zuletzt sein Humor gaben ihm 
viele fröhliche Stunden im Kreise von 
den Freuden, die er oben auf dem abge-
legen Ramsach vermutlich vermisste. 
Ein Mensch hat uns verlassen! 
Auguste, Seni möge ruhen in Frieden 
und in der Bel-Etage des Himmels Platz 
nehmen.

Markus Kalbermatten

Tristan Wolfram Bloch v/o  Kick
26. Juli 1943 bis 2. Dezember 2013

Tristan Bloch wurde am 26. Juli 1943 als 
Sohn von Verena Bloch-Schär und Er-
hard Bloch in Niederbipp geboren. Nach 
der Primarschule in Egerkingen und der 
Bezirksschule in Neuendorf schloss er 
1963 an der Kantonschule Solothurn 
mit der Matur Typus C ab. 
Hier wurde er auch in die Studentenver-
bindung Wengia aufgenommen. Viele 
der daraus entstandenen freundschaft-
lichen Verbindungen hielt er Zeit seines 
Lebens aufrecht. 
An der Uni Bern studierte er Geologie, 
Geographie, Geschichte und Pädagogik. 
Seine Ausbildung schloss er 1972 mit 
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der Dissertation „Beiträge zur Hydro-
geologie des Unteren Emmentals“ als Dr. 
der Hydrogeologie ab.
Von 1971 bis 1978 arbeitete er als Kan-
tonsgeologe beim Kanton Solothurn. 
Nach dem frühen Tod seines Vaters 
übernahm er die Leitung des örtlichen 
Steinbruches von seinen Eltern. Mit viel 
Herzblut und weisen Entscheidungen 
hat er das Unternehmen ausgebaut und 
erweitert, später bekannt als die Firmen 
STAG  (Egerkingen) und STEGAG (Gäns-
brunnen). Sein oberster Führungs-
grundsatz galt jeweils der Sicherheit 
seiner Mitarbeitenden, sowohl während 
der Arbeit wie auch als grosser Fürsorger 
in deren privatem Umfeld.
Mit seiner Ehefrau und seinem Sohn 
freute er sich immer sehr, Gäste in sei-
nem Heim an der Tannackerstrasse zu 
empfangen, wo er auch bis zuletzt wohn-
te. Die vielen gemeinsamen Reisen, im 
Detail von seiner Frau geplant, ins nahe 
und weite Ausland hat er stets sehr ge-
nossen. Er hat die Zeit auch genutzt, 
sich ständig weiterzubilden, andere 
Stein- und Kieswerke zu besichtigen. 
Über die Geologie in all diesen Ländern 
wurde natürlich jeweils rege diskutiert.
Seine vielfältigen nebenberuflichen 
Tätigkeiten würden hier den Rahmen 
sprengen, doch einige wollen wir näher 
erwähnen. Politisch stand er seit je über-
zeugt der FDP nahe, war er doch in der 
Ortspartei und im Vorstand der Partei-

leitung Gäu tätig. Bei den Kantonsrats-
wahlen 1981 wurde er zum 1. Ersatzmit-
glied gewählt. 
In der Gemeinde amtete er unter ande-
rem auch in der Wasserkommission und 
als Präsident der Supportervereinigung 
des FC Egerkingen, für welchen er sich in 
guten und schlechten Zeiten einsetzte. 
Als Ehrenmitglied wurde ihm dies auch 
herzlich gedankt.
Zwei weitere grosse Engagements lagen 
ihm sehr am Herzen. Am 1.1.1964 trat 
er als aktiver Trompeter in die Musikge-
sellschaft Fridau ein. Obwohl Noten le-
sen ein Gräuel für ihn war und er daher 
darauf verzichtete, traf er die richtigen 
Töne rund 30 Jahre lang. Nebst dem 
Musizieren war er 26 Jahre lang (1978 
– 1994) als umsichtiger und minutiöser 
Präsident der Musikgesellschaft Fridau 
tätig. Anlässlich seines Rücktrittes von 
diesem Amt wurde er 1994 zum Eh-
renpräsidenten gewählt und war bis zu 
seinem Ableben immer moralisch und 
finanziell für den Verein da.
Die Musik war übrigens seit seiner Ju-
gend ein Steckenpferd von ihm. In den 
60er-Jahren war er mit seinen Jugend-
freunden von der Oltnerstrasse, unter 
anderem mit Heinz Studer, Kuno Stu-
der und Georg Fischer, als Heinz Studer 
Sextett öffentlich unterwegs. Nebst dem 
Trompetenspiel schlug er da auch ziem-
lich auf dem Schlagzeug herum. Dies tat 
er mit grosser Begeisterung und als Aus-
gleich zu seinem anspruchvollen Studi-
um.
Der soziale Wohnungsbau war das an-
dere wichtige Thema, seinen Beitrag für 
die Gesellschaft zu leisten. In der von 
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seinem Vater mitgegründeten  „Bauge-
nossenschaft Fridau Egerkingen“  war 
er 36 Jahre lang im Vorstand aktiv, zehn 
Jahre lang als Vizepräsident. Mit guten 
Ratschlägen hat er der Genossenschaft 
nach deren Geschäftspolitik - „Liberal 
denken und sozial handeln“ -  stets zur 
Seite gestanden und vor allem immer 
dem obersten Ziel „Verantwortung und 
Sicherheit“ die grösste Bedeutung beige-
messen. Auch logistisch verband er seine 
Tätigkeiten in diesem Vorstand, indem 
er Büroräumlichkeit und Arbeitskraft 
zur Verfügung stellte.
Neben all diesen Tätigkeiten betätigte 
er sich mit seiner damaligen Partnerin 
auch einige Jahre als Gastgeber im Gast-
haus Linde in Niederbuchsiten. Er war 
ein Gebermensch, darum konnte er sich 
auch voll und ganz als Gastgeber wieder-
erkennen und half zwischendurch aktiv 
im Betrieb mit.
Das soziale Netzwerk hat er auch als 
Mitglied des Rotary Club Balsthal ge-
pflegt, sein Wissen miteingebracht und 
sich rege mit den anderen Mitgliedern 
ausgetauscht und engagiert. Unzählige 
Rotarierkontakte wurden auch auf den 
vielen Auslandreisen gepflegt.
Auch während den 13 Jahren als Ver-
waltungsratsmitglied der damaligen 
Sparkasse Gäu waren seine Credos Ver-
antwortung und Sicherheit sehr wichtig, 
doch bei Kreditbewilligungen kam auch 
seine grosse Menschlichkeit zum Vor-
schein.
Zeitlebens hat er sich an vielen Fronten 
für soziale Themen, die Sorgen seiner 
Mitarbeitenden und Bewohner seines 
Wohnortes eingesetzt. Über das Mass 

hinaus wollte er helfen und guten Ideen 
zum Erfolg verhelfen. Seine sprichwört-
liche Grosszügigkeit wird uns immer in 
Erinnerung bleiben. 
Mit grosser Hingabe hat er sich um seine 
Mutter gekümmert, als es ihr schlech-
ter und schlechter ging, und begleitete 
sie in den Tod. Diese Erfahrung hat ihn 
auch dazu bewogen, die Genossenschaft 
Alters- und Pflegeheim Stapfenmatt in 
Niederbuchsiten mitzugründen und 
über längere Zeit mit Rat und Tat zu 
unterstützen. Ein grosses Anliegen war 
ihm auch der Erhalt und die Pflege der 
Schälismühle Niederbuchsiten, gehört 
doch der Name Bloch zur langen Ge-
schichte dieses Ortes. Bis zum Schluss 
war er im Vorstand tätig und hat dieses 
Projekt materiell unterstützt.
All diese grossartigen Engagements täu-
schen aber darüber hinweg, dass er nur 
sehr schwer mit privaten Schicksals-
schlägen umgehen konnte. Vieles hatte 
lange nach den jeweiligen Ereignissen an 
seiner Kraft und seinem Selbstvertrauen 
gezehrt. Die heute so gern gepredigte 
Managementformel, eine Win-Win Si-
tuation herzustellen, war für ihn fremd. 
Sein grosses Herz war immer bereit, 
moralisch, mit seinem Wissen, seinem 
Namen, seinem Einfluss sowie finanzi-
ell ehrlich zu helfen, wo Not am Mann 
war. Doch selbst Hilfe und guten Rat 
anzunehmen war ihm nicht möglich. Er 
weigerte sich bis fast zum Schluss anzu-
erkennen, dass auch für ihn jemand ein-
mal etwas Gutes tun wollte.

Alle Ratschläge und liebvollen Taten von 
lieben Verwandten und Freunden hal-
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fen nicht, ihm den Weg zu ebnen, dass 
er einen ruhigen, gesunden und interes-
santen Lebensabend verbringen konnte. 
Freude hatte er jedoch immer an seinen 
Hunden, der Natur – die Santelkapelle 
war einer seiner Lieblingsplätze – und 
er liebte es, Zeit in seinem Häuschen am 
Thunersee zu verbringen, und, obwohl 
man ihn leider eher selten dazu überre-
den konnte, an Einladungen zum Essen 
oder einem kleinen Ausflug.

Daniel Bloch

Als Nachtrag zum Nekrolog für Dr. Hans 
W. Schiltknecht v/o Hippo (erschienen in 
der letzten Nummer und verfasst von Hans 
Rudolf Meyer v/o Lord) veröffentlichen wir 
das Erinnerungsbild von Hippo.

Die Faszination der Eisenbahn

Praktisch alle Buben haben vergnügliche 
Stunden beim Spielen mit Modellein-
senbahnen verbracht, von Holz- und 
Lego-Modellen bis zur sophistizierten 
Märklin. In einer Schweizer Stadt, im 
Nullpunkt des Eisenbahnnetztes der 
Schweiz, kumulieren sich Spiel und 
Wirklichkeit und animieren mit den 
Jahren erwachsene Männer, die fan-
tasiereichsten Geschichten, skurrile 
Romane oder philosophische Betrach-
tungen des Alltäglichen in Kolumnen 
niederzuschreiben. Die Eisenbahner-
stadt Olten und ihre Region hat seit 
dem 19. Jahrhundert das Denken der 
Einwohner beeinflusst und eine Reihe 
renommierter Schriftsteller sozusagen 
aufgegleist. Gaststätten mit Bahntouch 
galten als besonders attraktiv, so in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das 
Restaurant zur Eisenbahn in Hägendorf, 
das „Isebähnli“ an der Hauensteinlinie 
in Trimbach, das „Gäubähnli“ im Olten-
Hammer und zeitlos das Restaurant Flü-
gelrad an den Oltner Bahngeleisen, und 
last but not least das Oltner Bahnhof-
buffet, das sich zu einem eigentlichen 
multikulturellen treffpunkt entwickel-
te und eine eigene Landessprache, den 
Oltner Bahnhofbuffet-Dialekt, hervor-
brachte, wie die Schweizer Kantonsbür-
ger mit typischen, extremen Dialekten 
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mehr oder weniger wohlwollend über 
„Oltner Deutsch“ spötteln. Es ist nahe-
liegend, dass in dieser Bahnhofumwelt 
Stoffe zur literarischen Verarbeitung 
bereit liegen. Besonders faszinierend am 
Bahnhof ist weniger das statische Le-
ben, sind viel mehr die vorbeifahrenden 
Züge mit bekannter oder unbekannter 
Herkunft und Destination, die Möglich-
keit, mit dem Zug den täglichen Mief 
oder in Olten speziell das Nebelloch zu 
verlassen und in neue, schönere Gegen-
den, bessere Welten aufzubrechen. Von 
diesem reizvollen Angebot haben unter 
anderen drei Schriftsteller, Oltner oder 
Ex-Oltner, Gebrauch gemacht.

Als Ältester ist Peter Bichsel1 zu nennen, 
der nach eigenem Zeugnis zahlreiche 
seiner legendären Kolumnen als Zugrei-
sender geschrieben hat. Detaillierte Aus-
kunft über die Philosophie des Reisens 
mit dem Zug gibt das Bändchen „Eisen-
bahnfahren“2. 
Ihm folgt Franz Hohler3, der in seinem 
neusten Roman „Gleis 4“4 die beabsich-
tigte Reise seiner Frau in die Ferien 
nach Italien im Bahnhof von Oerlikon 
beginnen lässt, wo er seit vielen Jahren 
wohnt. Trotz aktueller Recherche des 
Lokalkolorits ist anzunehmen, dass er 
auch Eindrücke verarbeitete, die er in 
seiner Kantonsschulzeit als Pendler zwi-
schen Olten und Aarau von Bahnhöfen 
und Zugfahrten erhielt. Der Bahnhof 
ist aber nur das Vehikel zu einer eben-
so ungeheuerlichen wie geheimnisvollen 
Geschichte. 
Am engsten mit der Eisenbahn und dem 
Bahnhof verbunden ist Alex Capus5. 

Nicht nur ist er Mitbesitzer des Res-
taurant Flügelrad in Olten, sondern er 
nimmt den Hauptbahnhof Zürich zum 
Ausgangspunkt der drei Hauptfiguren 
seines historischen Romans6. Der pazi-
fistische Atomphysikstudent Felix Bloch 
gerät nach Los Alamos, wo er Robert Op-
penheimer beim Bau der Atombombe hel-
fen soll; die verhinderte Sängerin Laura 
d‘Oriano lässt sich als Spionin anheuern 
und der Kunststudent Emile Gilliéron 
folgt Schliemann nach Troja und fertigt 
auf Wunsch Reproduktionen an.
Allen drei Autoren gemeinsam ist, dass 
sie nicht im Kanton Solothurn, nicht in 
Olten, einer im Ausland das Licht der 
Welt erblickten, wahrscheinlich mit der 
Eisenbahn nach Olten kamen und hier 
einen grösseren Teil ihres Lebens ver-
brachten bzw. verbringen. Die Faszinati-
on der Eisenbahn hat sie offensichtlich 
bis heute beflügelt.

Rainer Schaad v/o Scherz

1 Peter Bichsel, *24. März 1935, Luzern, ab 1941 in 
Olten, jetzt in Bellach
2 Peter Bichsel (Hg. Rainer Weiss): Eisenbahnfah-
ren. Insel Verlag, Franfurt am Main 2004. 60 Sei-
ten.
3 Franz Hohler, *1. März 1943, Biel, aufgewachsen 
in Olten
4 Franz Hohler: Gleis 4. Luchterhand Literaturver-
lag, München 2013. 220 Seiten.
5 Alex Capus, *23. Juli 1961, Montague-au-Perche 
(F), ab 1966 in Olten
6 Alex Capus: Der Fälscher, die Spionin und der 
Bombenbauer. Carl Hanser Verlag, München 2013. 
282 Seiten.
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
Dienstag, 30. April 2013

Adressänderungen
Heinz Affolter v/o Hirsch Rebenstrasse 12 4125 Riehen

Robert Jeker v/o Striegel Konsumstrasse 92B  4466 Ormalingen

Alain Hofer v/o Inferno Bergackerstrasse 37 4557 Horriwil

Dominik von Arx v/o Filo 7 The Orangery Richmond TW10 7HJ

   United Kingdom

Klaus Bischoff v/o Flau Kretzgasse 24 5416 Kirchdorf

Philipp Käch v/o Draft Dornacherstrasse 26 4500 Solothurn

Franz Jeker v/o Gluscht Langruettistrasse 9 8645 Rapperswil-Jona

Thomas Feuz v/o Allegro Schöngrundstrasse 29 4600 Olten

Gregor Wild v/o Cicero Gurzelngasse 11 4500 Solothurn
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Peter von Ins v/o Dachs 
aktiv 1949/50, verstorben am 6. Oktober 2013

Dr. Kurt Schleuniger v/o Pfau
aktiv 1944/45, verstorben am 20. Oktober 2013

August Jenni v/o Seni
aktiv 1952/1953, Ehrenmitglied, verstorben am 22. Oktober 2013

Dr. Max Witmer v/o Wipp
aktiv 1948/49, verstorben am 8. November 2013

Franz Schneeberger v/o Hades 
aktiv 1942/43, verstorben am 1. Dezember 2013

Dr. Tristan Bloch v/o Kick
aktiv 1962/63, verstorben am 2. Dezember 2013

Dr. Urs Viktor Strub v/o Pablo
aktiv 1965/66, verstorben am 3. Dezember 2013

Prof. Dr. Hans Rudolf Breitenbach v/o Gemsi  
aktiv 1940/41, verstorben am 18. Dezember 2013

seine Abschiedsfeier findet statt am Samstag, 1. März 2014, 
um 15 Uhr im Museum Blumenstein in Solothurn

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Der Totensalamander wird am Samstag, 22. März 2014, um 18.30 Uhr im
Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Besammlung ab 18 Uhr am Stamm in Solothurn.

Das AH-Komitee


