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und vor dem Bau von befestigten Stras-
sen war der Transport nicht so leicht. 
So musste der gesamte alpenquerende 
Warenverkehr über die Seen abgewickelt 
werden. Heute aber haben die einst so 
unverzichtbaren Schiffe ihren unersetz-
baren Nutzen verloren und werden nur 
noch teilweise für ihren ursprünglichen 
Zweck gebraucht. Viele Ledischiffe wer-
den heute für Ausflüge wie die Nauen-
fahrt gebraucht. Und ich hoffe, dass 
auch in den nächsten Jahren wieder vie-
le Wengianer sich auf die Nauenfahrt be-
geben werden  und dabei wissen, welche 
Geschichte hinter dem Schiff steckt, auf 
das sie sich begeben.

Lars Glutz v/o ModestoCR

Nauen

Jedes Jahr aufs Neue ist die Nauenfahrt, 
wenn das Wetter mitspielt, ein wun-
derschöner Ausflug für einige junge wie 
auch alte Wengianer. Und da liegt dann 
meist die Frage auch nicht weit, was eine 
Naue denn überhaupt ist. An sich ist der 
Begriff Naue hier nur ein anderer Name 
für ein Ledischiff. Gebraucht wird der 
Begriff Naue nur auf dem Vierwaldstät-
tersee, auf welchem auch die Nauenfahrt 
stattfindet. Ein Ledischiff, also auch eine 
Naue, ist im Grunde genommen nur ein 
einfaches Lastschiff für Gütertranspor-
te, von welchen es um die 200 auf un-
seren Seen gab. Aber historisch gesehen 
übernahmen diese Schiffe eine grosse 
Rolle, denn vor dem Bau der Eisenbahn 

Zu dieser Ausgabe
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Nauenfahrt

Am Sonntag, dem 3. Juli 2016, hat ein 
Teil der Aktivitas, in diesem Fall das gan-
ze Komitee und ein Fux, wie so oft einen 
Ausflug angetreten. Dieses Mal war das 
Ziel der Vierwaldstättersee, um an der 
Nauenfahrt teilzunehmen. Schon früh 
am Morgen ging die Reise los, und alle 
freuten sich auf den Tag am Vierwald-
stättersee, auch wenn so ein Mancher 
noch ein bisschen angeschlagen war von 
der Wengisteinkneipe des Vorabends. 
In Luzern angekommen, wurden Inak-
tive und Altherren mit ihren Familien 
begrüsst, die ebenfalls zahlreich an der 
Nauenfahrt teilnahmen und sich auf den 
Tag freuten. Auf dem Schiff ging es dann 
schon bald wie gewohnt los mit Trin-
ken, Singen und guter Laune. Ausser-
dem war es offenbar so, dass schon seit 
langer Zeit kein Komitee in corpore an 
der Nauenfahrt teilgenommen hat. Dies 
können wir nach diesem Tag definitiv 
nicht verstehen, denn die Nauenfahrt 
ist es auf jeden Fall wert, einmal erlebt 
zu werden. Jeder, der nicht seekrank ist, 
sollte in Erwägung ziehen, einmal daran 
teil zu nehmen. Nach der wunderschö-
nen Fahrt freuen sich alle darauf, den 
Nachmittag bei schönem Wetter am See 
zu verbringen. Auf der Picknickwiese in 
Buochs angekommen, wurde grilliert 
und dazu natürlich ein schönes kaltes 

Bier getrunken. Nachdem sich dann alle 
die Bäuche vollgeschlagen hatten, spielte 
man zusammen Fussball und kühlte sich 
dazwischen im doch sehr kalten Vier-
waldstättersee ab. Später wurden noch 
Pedalos gemietet, auf denen der Rest des 
Nachmittags mit Musik und guter Stim-
mung auf dem See ausgeklungen wurde. 
Nach einer guten Stunde und viel Spass 
mussten wir dann aber leider wieder los. 
Alle versammelten sich auf dem Schiff, 
um die Rückreise anzutreten – auch die 
Rückfahrt war wieder sehr angenehm 
und die Stimmung ausgezeichnet. Noch 
einmal wurde fröhlich gesungen und das 
Zusammensein genossen. Leider endet 
auch ein solcher Tag einmal, also wur-
de nach der Rückfahrt noch Abschied 
genommen und es ging wieder ab nach 
Hause. Im Grossen und Ganzen war der 
Tag wunderschön. Jeder, der noch nie 
auf Nauenfahrt war, sollte nächstes Jahr 
der Versuchung nicht widerstehen. 

Fuxifizierung vom 11. Juni 2016

Fragt man die neuen Füxe nach der Fu-
xifizierung, so sind die ersten Antwor-
ten, die man bekommt, „Schlag“ und 
„Würfe“. Und genau so habe auch ich 
diesen Abend in Erinnerung, zumin-
dest den Teil, den ich noch weiss. Nach 
dem Schreiben der Fuxenprüfungen 

Aktivitas



und dem Vorsingen der Kanten gin-
gen die angehenden Füxe, der Traditi-
on nach, mit den Burschen und ihren 
Taufgotten zum Essen ins AnaCapri. 
Während des Essens wurden die Prüfun-
gen noch fertig korrigiert und danach 
die Ergebnisse bekannt gegeben. Die 
Platzierung der Füxe lautete wie folgt:

1. Akira 2. DriJ
3. Rest Weg 4. Geitdinütah
5. Greme

Gegen 20:00 Uhr begann dann die Knei-
pe. Die Stimmung war gut und der Keller 
gefüllt. Es waren auch einige Vertreter 
anderer Solothurner Verbindungen an-
wesend. Schon nach etwa einer Stunde 
marschierten wir dann in Richtung Mä-
retbrunnen und sangen dabei, wie es 
sich gehört, „Im Krug zum grünen Kran-
ze“. Wir hatten ein riesiges Publikum. Es 
waren alle Solothurner Verbindungen 
vertreten und auch viele Nicht-Couleu-
riker anwesend.
Als erstes war DriJ an der Reihe. Sein 
Leibbursche las ein Gedicht vor und tauf-
te ihn schliesslich auf den Namen Agon. 
Nachdem er seine Runden im Brunnen 
gedreht hatte und unser FM Lok ihm 
seine Fuxenflausen ausgetrieben hatte, 
wiederholte sich das Ganze bei Akira, 
Rest Weg, bei mir und schliesslich bei 
Greme. Die neuen Cerevisia lauten:
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• DriJ  Agon • Akira  DaVinci
• Rest Weg  Res • Greme  Pfau
• Geitdinütah  Sláinte

Im Nachhinein kann man sagen, dass 
die Schläge der Peitsche bei jedem Fux 
schlimmer wurden. Lok musste sich 
wohl erst an sein neues Spielzeug ge-
wöhnen.
Nachdem alle Füxe getauft worden wa-
ren, marschierten wir wieder hinter der 
Fahnendelegation her bis zum Friedhof-
platz. Dort angekommen, bildeten wir 
zwei Kreise, einen kleinen mit den neu-
en Füxen und einen grossen um den klei-
nen herum mit allen anderen und san-
gen unseren Couleur-Kantus. Wie meine 
Taufgotte mir gegenüber erwähnte, war 
dies einer der Momente, in denen man 
den Bund zwischen den Wengianern 
wirklich spüren konnte und ein jeder mit 
Stolz erfüllt war.
Zurück im Keller ging es mit dem Fuxen-
ritt weiter. Begleitet wurde das Ganze 
von einigen Kanten. Anschliessend ging 
die Kneipe fröhlich weiter. Wir sangen, 
redeten viel und tranken soviel wir 
konnten und noch mehr. Da noch keiner 
nach Hause gehen wollte, ging die Knei-
pe deutlich länger als gewöhnlich, doch 
irgendwann ging auch dieser Abend lei-
der zu Ende.

Christoph Grötzbach v/o Sláinte
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Wengisteinkneipe
  
Am Samstag, dem 2. Juli 2016, war es 
wieder soweit. Die Sommerferien rück-
ten immer näher und die Wengistein-
kneipe stand vor der Tür.  
Um 19:00 Uhr versammelte sich die 
Aktivitas der Wengia Solodorensis vor 
dem Kneiplokal, um wie jedes Jahr zu-
sammen zum Wengistein-Areal zu mar-
schieren. Die Aktivitas war fast vollstän-
dig vertreten, und die Wetterumstände 
waren optimal. Doch zuerst waren wir 
bei Pascha auf ein Bier in seiner Beer 
Lodge eingeladen und stimmten so den 
Abend mit ihm und Quer ein. Danach 
zogen wir weiter zum Wengistein, wo, 
dank guter Organisation von unserem 
BC, Bier, Bänke und Tische schon be-
reit standen. Somit stand dem Start der 
Kneipe nichts mehr im Weg. Die Stim-
mung war schon zu Beginn sehr locker. 
Es wurde viel diskutiert, heiter gelacht, 
fröhlich getrunken und stets ein Auge 
auf den Verlauf des EM Viertelfinals 
zwischen Deutschland und Italien 
geworfen. Nach dem Zusammen-
sturz von einem der Festbänken 
und schallendem Gelächter, 
begannen wir mit dem Gril-
len der Bratwürste und dem 
Anrichten der Salate. Es 
wurden vier Salatsorten 
angeboten, welche je-
weils von einem Fux zu-
bereitet wurden. Nach-
dem alle ihren Hunger 
gestillt hatten, hielten 
zwei Füxe einen Vortrag 
über die Geschichte und 

den Hintergrund des Wengisteins, um 
diejenigen, die noch nicht wussten, wie-
so diese Kneipe gerade beim Wengistein 
stattfindet, diesbezüglich aufzuklären, 
was sie sehr gut bewältigt haben. Da-
nach dauerte es nicht mehr lange, bis 
die ersten Bierduelle angekündigt wur-
den. Die Bierduelle waren an diesem 
Abend von sehr wiederholungsfreudiger 
Natur, doch letzten Endes wurde immer 
ein eindeutiger Sieger ausgemacht. Es 
herrschte eine super Stimmung, obwohl 
das Ergebnis des Viertelfinales nicht al-
len Vorstellungen entsprach. Langsam 
steuerte auch die Kneipe auf ein Ende 
zu. Wir schleppten alles zurück, teils auf 
Umwegen durch die Verenaschlucht, 
und trottelten dann allmählich nach 
Hause.  

Noa Dhekhang v/o Agon

Gratulamur! 
Robert Flückiger v/o 
Punch wurde mit dem 
Bucheggberger Kultur- 
und Anerkennungspreis 
geehrt. 
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fand man an der diesjährigen MEKKA 
ein Bouquet feiner Neuigkeiten. So wur-
de unter der Bezeichnung “Knopfhock” 
ein spezieller Modus des Kneipens vor-
gestellt: Jedwelcher, der ein Tempus 
utile beantragen muss, scheidet aus 
dem Kneipbetrieb aus und muss den 
Keller verlassen. Die Idee eines “Wein-
salamanders” kann ebenso zukunfts-
weisende Impulse vermitteln wie jene 
des “Tiefstamms”, wo die Zechrunde im 
Schneidersitz sub tabula pokuliert. Der 
Besuch des grossen Messekellers mit 
den Ständen der zahlreichen Aussteller 
war seinerseits ein Muss. Vom selbsthaf-
tenden Tönnli “Skalp” über ein Cerevis-
Tattoogerät, eine Bierduell-App bis zur 
luftigen Kommers-Burka fand sich alles, 
was ein Wengianerherz begehrt – ein 
wahres Füllhorn von neuen Produkten 
und Ideen.

Wir freuen uns bereits jetzt auf die 
MEKKA 2017 auf der beschaulichen Blu-
meninsel Mainau im Bodensee!

CR

Vertretern der Redaktion bot sich auch 
diesen Sommer wieder die nützliche 
Gelegenheit, die internationale Mes-
se für Kneipkultur und Aktivitaspflege 
(MEKKA) in Kornwestheim (Baden-
Württemberg) zu besuchen. Zwar sah 
man heuer davon ab, mit einem eigenen 
Stand vertreten zu sein, doch fühlte 
man auch so den Puls der farbentragen-
den Welt und bekam ein Gefühl für die 
heissesten Trends der Szene. Der Chef-
redaktor nahm etwa an einer Podiums-
diskussion “Ist der BI noch zeitgemäss?” 
teil, während Swan einen Workshop 
zum Thema “Porträtmalen und gleich-
zeitiges Stiefeltrinken leichtgemacht” 

gab. Nicht weniger ergiebig waren 
zahlreiche kleinere Weiterbildungs-

veranstaltungen, wie etwa zum 
”Singpapst”, zum “Rauchzwang 

im FC pro und contra” oder das 
gut besuchte Seminar “Löffeln 
– aber richtig!“ 
Ein Highlight war aus unse-
rer Sicht die hochkarätig be-
setzte Roundtable zur Frage 
“Die Blitzblume – nachhalti-
ge Innovation oder Modeer-
scheinung?” Auch hinsicht-
lich neuer Kommersformen 

Kneip–
Leitung
aktuell
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MotoWengia 2016 - Postkartenidylle

Traumhaftes Wetter, perfekte Fernsicht 
auf die Alpen, grosshubraumige Motor-
räder und gute Gesellschaft. Es bedürfte 
nicht vieler Worte, um die diesjährige 
MotoWengia in der Region Mittelland 
treffend zu beschreiben. Doch derart 
prägnant, ja geradezu minimalistisch, 
will ich diesen Bericht nun auch wieder 
nicht abhandeln. Also sei mir nachfol-
gende Elaboration gnädigst vergönnt. 

Wenn die alljährliche gemeinsame Aus-
fahrt jeweils ansteht, erwarte ich ge-
wohnheitsmässig schon lange keine 
meteorologischen Höhenflüge mehr 
(letztes Jahr war eine glückliche Aus-
nahme). Es wunderte mich demnach 
nicht, dass der diesjährige erste Termin 
sprichwörtlich ins Wasser fiel. Umso er-
staunter – und erfreuter – war ich indes-
sen vom Wetter am Ersatztermin. Es sei 
dazu lediglich auf die ersten beiden Wor-
te dieses Textes verwiesen. Den gewohn-
ten Treffpunkt bei der Kanti verwehrten 
uns aber an diesem 21. Mai die „Bike 
Days“, also traf man sich kurzerhand vor 
der alten Konsumbäckerei. Hier zeigte 
sich, dass Einzelne ihren Motorrädern 
offenbar nur das schönste Wetter zumu-
ten und sich entsprechend nicht genie-
ren, die Anmeldung zu ignorieren. Die-
sen Individuen, welche uns spontan mit 

ihrer Anwesenheit erfreuten, sei aber 
an dieser Stelle herzlichst verziehen, 
schliesslich können mehr Wengianer als 
erwartet nie etwas Schlechtes sein. 

Gaston Barth (ent-)führte unsere 
zehnköpfige Truppe dieses Jahr auf 
Pirschwegen durch eine Vielzahl von 
verschlafenen Dörfern und über die 
Bogenstaumauer des Schiffenensees an 
den Schwarzsee. Die Anfahrt bot eine 
fast schon kitschige Aussicht über grü-
ne Wiesen, Felder und Wälder auf die 
schneebedeckten Gipfel der Alpen, wel-
che in gefühlter Nähe majestätisch auf-
ragten. Uns wurden Eindrücke geboten, 
die genauso gut einer Postkarte hätten 
entstammen können. Der gefahrenen 
Geschwindigkeit zum Dank, hatten wir 
zudem genügend Zeit, diese Bilder zu ge-
niessen. Auch beim Mittagessen delek-
tierten wir uns sowohl an den dargebo-
tenen Speisen als auch am malerischen 
Blick über den See – letzteres zumindest 
diejenige Hälfte, welche nicht mit der 
Fassade der „Hostellerie am Schwarz-
see“ vorlieb nehmen musste. Kurzum: 
Wir waren durchwegs zufrieden, was 
wir gerne auch zeigten. Das Trinkgeld, 
ausgerechnet auf den Anteil pro Person, 
wäre in einem abgelegenen Land mit 
einer respektablen Deflation bestimmt 
generös gewesen. Am Schwarzsee ent-
standen schliesslich auch die Gruppen-

MotoWengia
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fotos. Die Motorräder liessen wir dabei 
ausnahmsweise weg: Auf dem Steg hat-
ten sie – nebst uns – schlichtweg keinen 
Platz mehr. 

Quasi als Dessert diente uns der Gur-
nigel, der zugleich auch fahrerischer Hö-
hepunkt der Tour war. Zunächst mussten 
wir uns aber noch ein wenig gedulden. 
Da wir nämlich alle ziemlich sportlich 
abfuhren, bemerkten wir erst später 
die Abwesenheit Mecks. Und während 
dem Warten auf Meck vermisste nun 
plötzlich Delphi, der sich zunächst über 
das wunderbar luftige Gefühl freute, bei 
genauerem Nachdenken seine geliebte 
Schildkröte. Es dauerte mithin einige 
Minuten, bis Mensch, Tier und Maschi-
ne wieder vereint waren. Einige Minuten 
dauerte es überdies auch, um die Moto-
Wengianer nach dem Gurnigel wieder zu 
komplettieren. Die Wartenden amüsier-
ten sich derweil über den seltenen An-
blick eines Harley-Dompteurs im engen 
Lederkombi. 

Warten – und zwar ziemlich lange – ta-
ten wir auch in Rapperswil. So wussten 
wir zwar, dass unser Schlusslicht bei 
Gelegenheit noch kurz tanken wird. Als 
wir aber schon rund eine Viertelstunde 
an der Dorfstrasse in Rapperswil unter 
brütender Sonne ausharrten und von 
vorbeifahrenden Bauern mit mitleidi-
gen Blicken bedacht wurden, kamen 
erste Zweifel auf, ob weiteres Zuwarten 
noch sinnvoll sei. Einzelne unterstellten 
unserem Schlusslicht sogar, es sei doch 
schon längstens nach Hause gefahren. 
Also beugten wir uns den immer lauter 

werdenden Stimmen und setzten unsere 
Tour ohne Schlusslicht fort. Umso über-
raschender war der Umstand, dass der 
Fehlende in Büren an der Aare plötzlich 
wieder hinter uns herfuhr, als sei nichts 
gewesen. Dieses Städtchen war überdies 
auch der Abschluss unserer rund 250 
km langen Strecke. Nach einigem Hin 
und Her und gekonntem Defilee durch 
ganz Büren fanden wir ein uns geneh-
mes Café, um den gelungenen Ausflug 
gemütlich mit einem Bierchen ausklin-
gen zu lassen. 
Es kam lediglich noch kurz Hektik auf, 
als sich eiligst das Gerücht verbreitete, 
jemandem sei das Motorrad umgefallen. 
Nur – so richtig gesehen haben will dies 
niemand. Zudem waren unsere Motor-
räder allesamt in tadellosem Zustand, 
weshalb ich diesem Gerücht jeglichen 
Wahrheitsgehalt abspreche.

Quasi unter der Prämisse, dass das Bes-
te stets zum Schluss kommt, danke ich 
hiermit allen Teilnehmenden, dem Or-
ganisator Speed und vor allem unserem 
Routenplaner und Leithammel Gas-
ton Barth. Ich lasse an dieser Stelle die 
Aussage Mecks, es sei für ihn eine der 
schönsten Fahrten gewesen, unkom-
mentiert stehen. 

Carlo Strausak v/o Suffix

Auf dem Gruppenfoto von links nach 
rechts (hintere Reihe): 
Scull, Chic, Aurel, Delphi, Gaston, Wi-
king, Meck, Dia; (vordere Reihe) Speed, 
Suffix.

Altherrenschaft



Arrivé à Soleure!

Romano Mombelli v/o Poseidon sei – so 
liess es die letzte Ausgabe des Wengia-
ners frohen Mutes verlauten – chargé 
pour Soleure. Seitdem sind nun schon 
etliche Mengen an Wasser die Aare 
hinuntergeflossen; und mit ihnen für 
eine kurze Zeit auch unser hydrophiler 
Couleurbruder. Denn im Gegensatz zu 
den Weinfässern der alten Zeiten, von 
denen so manch eines die Ambassado-
renstadt nicht oder nur halbvoll erreich-
te, trotzte Poseidon sämtlichen Wid-
rigkeiten auf der über 100 Kilometer 
langen Strecke. Weder der schwülwar-
me Murtensee, noch der durch den Jor-
an aufgewühlte Neuenburgersee, weder 
die trüben Gewässer 
des Bielersees, noch 
die kalte Aare konnten 
den schwimmenden 
Wengianer aufhalten. 
So brachte Poseidon 
sein Jura-Seen Pro-
jekt am 15. Juli nach 
vier Tagen intensiv-
sten körperlichen und 
mentalen Belastungen 
zu einem erfolgreichen 
Ende. Eine Leistung, 
vor der sich selbst Po-
seidons mythologi-
scher Namensvetter 
in höchster Achtung 
verneigen würde.  Auch 
der sterbliche grün-rot-
grüne Autor schliesst 
sich im Namen unse-
rer Verbindung gerne 

an: Poseidon, herzliche Gratulation und 
einen Ganzen speziell auf deine nahezu 
übermenschliche Leistung!
 
Ebenfalls speziell zugetrunken sei den 
vielen Wengianern, welche Poseidon bei 
seinem Projekt auf jegliche erdenkliche 
Weise unterstützten. Ohne Euch wäre 
die Realisation eines solchen Projektes 
undenkbar gewesen. In diesem Sinne 
steht das Projekt Jura-Seen nicht nur 
für die unglaubliche Leistungsfähigkeit 
eines jungen Couleurbruders, sondern 
auch sinnbildlich für den einzigartigen 
Zusammenhalt innerhalb der Wengia!

Timon Lüthi v/o Ajax
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Historia

Der Friedhofplatz  

Als Wengianer kennen wir den Fried-
hofplatz von unseren Fuxenritten, der 
Chessleten und andern denkwürdigen 
Tagsatzungen bestens. Trotzdem lässt 
sich über den ältesten Platz von Solo-
thurn noch das eine oder andere sagen. 
Zum Beispiel über den Namen.
Bis heute sind sich die Gelehrten nicht 
einig, ob die richtige Bezeichnung „Frei-
hof“ im Sinn von Asyl oder „Friedhof“ 
im Sinn von Begräbnisstätte ist. Möglich 
wäre beides. Aber dazu später. Gehen 
wir der Reihe nach.
Dass der heutige Friedhofplatz zur Rö-
merzeit das religiöse Zentrum von Sa-
lodurum gewesen ist, wissen wir seit 
den archäologischen Ausgrabungen von 
1946. Damals kam der Architrav eines 
Jupitertempels aus dem 2. Jahrhundert 
n. Chr. zum Vorschein, der ins Deutsche 
übersetzt die folgende lateinische In-
schrift trägt:
„Zu Ehren des Kaisers weihten diesen 
Tempel dem Jupiter optimus maximus 
die Dorfbewohner von Salodurum von 
Staates wegen. Dorfvorsteher sind der 
Vikanus zum zweiten Mal und der Titus 
Pedius Mallusius gewesen.“
Keiner der Beiden ist in die Weltge-
schichte eingegangen.
Im 5. Jahrhundert nach Christus ging 
die Spätantike zu Ende. Aus dieser Zeit 

und aus dem anschliessenden Frühmit-
telalter haben wir nur wenig Informatio-
nen und keine Bilder vom Friedhofplatz. 
Nur ein paar Glanzlichter überliefert uns 
Franz Haffner in seiner Chronik „Der 
klein Solothurner Allgemeine Schaw-
Platz“ von 1666. Zum Jahr 736 schreibt 
er: „Davor und hernach hatte König Pip-
pinus samt seiner Gemahlin Werthrada 
oft allhie zu Solothurn sein Hofläger.“
Und zum Jahr 784 weiss er zu berichten: 
„Anno 784 kame Kayser Carl der Gross 
allhar gen Solothurn…“ Solothurn wur-
de demnach einmal von einer der ganz 
grossen Figuren der Weltgeschichte mit 
einem Besuch beehrt. Dass der Karolin-
ger Karl im Jahr 784 noch nicht Kaiser 
war, schien Haffner wenig zu kümmern.
Die grosse Zeit des Friedhofplatzes kam 
aber erst noch. Zur Zeit der vorletzten 
Jahrtausendwende war Solothurn im 
Königreich Burgund und im Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation zu 
einer bedeutenden Stadt geworden:
Vor rund tausend Jahren (1038) berief 
der Salierkaiser Konrad II. für die Krö-
nung seines Thronfolgers als burgundi-
scher König eine Reichsversammlung 
nach Solothurn ein. Zu dieser Ehre kam 
Solothurn, weil es inzwischen zur Kö-
nigspfalz erhoben worden war. 
Unter einer Pfalz hat man sich nicht 
unbedingt einen Palast oder ein bur-
gähnliches Gebäude vorzustellen. Die 
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damaligen Herrscher hatten in ihrem 
Reich keine feste Hauptstadt als Sitz. Sie 
waren mit ihrem ganzen Gefolge ständig 
unterwegs und hatten Stützpunkte, wo 
sie sich temporär niederlassen konnten. 
Solche Stützpunkte wurden als „Pfalz“ 
bezeichnet. 
Damit ein Ort zur Pfalz werden konnte, 
mussten geeignete Unterkünfte für den 
ganzen Hofstaat und eine Pfalzkapelle 
vorhanden sein. Als Solothurner Hoflä-
ger, wie Haffner eine Pfalz nennt, ver-
mutet man das St. Ursenstift. Historisch 
gesichert ist aber für die Pfalz in Solo-
thurn nur die Pfalzkapelle. Es war die 
heute nicht mehr bestehende Stephans-
kapelle am Friedhofplatz gewesen, dort 
wo jetzt das Reformhaus Müller und die 
Immobilienfirma Engel & Völkers ihre 
Geschäfte haben.
Die Stephanskapelle war die erste christ-
liche Leutkirche von Solothurn. Dann 
stieg sie zur Pfalzkapelle auf und im 19. 
Jahrhundert erlangte sie noch einmal 
eine ganz besondere Bedeutung. Sie war 
nämlich nicht nur das allererste Gottes-
haus der christlichen Gemeinschaft von 
Solothurn, sondern auch die erste Kir-
che, wo die Solothurner Reformierten 
ihren Gottesdienst abhalten konnten. 
Im echten Wengigeist der konfessionel-
len Toleranz in Solothurn stellten die 
Katholiken ab 1835 den Ketzern ihre 
Kirche am Friedhofplatz zur Verfügung. 
Wenn die katholische Messe zu Ende 
war, durfte der erste reformierte Pfarrer 
von Solothurn, Johann Ludwig Lindt, 
auf St. Stephan predigen.
Damit er die gleiche Predigt zweimal 
halten konnte, tauschte er ab und zu 

die Kanzel mit seinem Cousin, der auch 
Pfarrer war. Durch diesen Kanzeltausch 
kam es dazu, dass der betreffende Cou-
sin gelegentlich in der Stephanskapelle 
zu Solothurn das Wort Gottes verkün-
dete. Dieser Cousin war kein Geringerer 
als Albert Bitzius, welcher als Jeremias 
Gotthelf berühmt geworden ist.
Mit dem Bau der ersten reformier-
ten Kirche an der Stelle der heutigen 
Stadtkirche ging 1867 diese Ökumene 
zu Ende. Bald darauf (1887) wurde die 
Stephanskirche profaniert und abgebro-
chen.
Urkundlich zum ersten Mal erwähnt 
wird der heutige Friedhofplatz vor rund 
700 Jahren, und zwar als „Vrithove“. Da-
mit kommen wir zu den Deutungen des 
Namens „Friedhofplatz“.
In jeder Pfalz gab es einen Freihof, ei-
nen Bereich, in welchen Verfolgte sich 
flüchten konnten. Dort waren sie der 
lokalen Gerichtsbarkeit entzogen und 
der Rechtsprechung des weltlichen oder 
geistlichen Grundherrn der Pfalz unter-
stellt. Und dieser war meist weit weg in 
irgend einer andern Pfalz und kümmer-
te sich nicht darum, wenn in Solothurn 
der Gusti Biss dem Urs Bass ein Kanin-
chen gestohlen hatte. Nach dieser Deu-
tung wäre der Friedhofpatz richtig der 
„Freihofplatz“.
Die andere Deutung des Namens „Fried-
hofplatz“ ist abgeleitet von einer Begräb-
nisstätte. Im Umfeld der Stephanskapel-
le wurden mehrere Gräber gefunden, so 
dass der Name Friedhofplatz im Sinn ei-
nes Gräberfelds auch nicht ganz abwegig 
ist. Für uns Solothurnerinnen und Solo-
thurner ist es aber gleichgültig, ob dieser 
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altehrwürdige Platz „Freihofplatz“ oder 
„Friedhofplatz“ heisst. Für uns ist er oh-
nehin der „Säulimäret“, weil von 1578 
bis in die 1970er Jahre die Bauern aus 
der Landschaft hierher kamen, um mit 
Kleinvieh zu handeln. Optisch war da 
jeden Monat einmal ein reges Treiben 
zu beobachten, akustisch herrschte ein 
Riesengequietsche, -gegrunze und -ge-
gacker und olfaktorisch war zu dieser 
Zeit die Luft mit dem Duft von Schwei-
nen und Hühnerdreck sowie mit dem 
würzigen Bouquet von Rösslistumpen 
geschwängert. Auf diesem Säulimäret 
walteten zudem wenig zimperliche Sit-
ten. Sonst hätte die Obrigkeit kaum 
einmal ein Mandat erlassen müssen, es 
sei verboten, die Schweine mit ins Wirts-
haus zu nehmen.
Aus einem alten Stadtprospekt ist zu 
schliessen, dass früher einmal mitten 
auf dem Friedhofplatz ein Brunnen 
stand. Zu dieser Zeit hätten demnach 
die Fuxentaufen unmittelbar vor dem 
Kneiplokal stattfinden können und der 
beschwerliche Fuxenritt zum St. Ursen-
brunnen auf den Märetplatz oder die 
Pfisterngasse hinunter zum Gerechtig-
keitsbrunnen hätte sich erübrigt. Der 

damalige Brunnen wurde 1548 zum 
heutigen Säutörli verlegt und durch den 
Renaissancebrunnen mit dem Simson 
als Brunnenfigur ersetzt. Das Säutör-
li gibt es übrigens erst seit 1880. Die 
römische Castrumsmauer hatte kein 
Westtor. 

Nach diesem kleinen geschichtlichen 
Überblick seien im folgenden die wich-
tigeren profanen Häuser am Friedhof-
platz etwas näher betrachtet.
Der Rundgang beginnt beim Alten Ste-
phan und führt dann im Uhrzeigersinn 
um den Platz herum, um dann beim – 
zumindest für die Wengianer – bedeu-
tendsten Haus am Säulimäret zu enden, 
beim Misteli alias AnaCapri.
Das barocke Haus des heutigen Alten 
Stephan wurde vor rund 300 Jahren 
(1738/39) von der Familie Vogelsang 
erbaut. Wie viele andere Solothurner 
machten auch die Vogelsangs ihr Ver-
mögen im Dienst der französischen 
Krone. Zur Erfüllung ihrer Pflichten in 
Frankreich waren sie häufig von Solo-
thurn abwesend, so dass ihr Haus am 
Friedhofplatz oft leer stand. In einer 
solchen Phase wurde es jenem Mann als 
Wohnung zur Verfügung gestellt, der 
den Solothurnern das wichtigste Bau-
werk ihrer Stadt hinterlassen hat, dem 
Architekten Gaetano Matteo Pisoni, 
dem Erbauer der St. Ursenkirche.
Nachdem Pisonis temporärer Wohn-
sitz ins Eigentum der von Roll’schen 
Bierbrauerei übergegangen war, wurde 
er zum Wirtshaus umfunktioniert. Ur-
kundlich belegt ist sein Name „Zum Al-
ten Stephan“ seit 1896.        >
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Das schmale weisse Haus Friedhofplatz 
6 mit dem markanten Dachaufbau wur-
de trotz seinen bescheidenen Dimensi-
onen lange von Patriziern bewohnt und 
hat im Lauf der Zeit unter den Familien 
von Vigier, Byss, Schwaller und Tugginer 
die Hand geändert.
Der Friedhofplatz war allerdings nicht 
die Wohnlage, die das Patriziat bevor-
zugt hat. Die Aristokraten residierten 
eher an der Gurzelngasse, am Märet-
platz oder am Kronenplatz. Aus dem 
Haus Friedhofplatz 6 wurde im 19. Jahr-
hundert das Restaurant „Eintracht“, 
das allerdings seit langem nicht mehr 
besteht.
Westlich anschliessend an die ehemalige 
Eintracht steht das heutige Restaurant 
„Commerce“. Das Haus liess vor 400 
Jahren der Bruder des Schultheissen 
Niklaus von Wengi bauen. Eine Zeitlang 
war es das Geschäftsgebäude einer Bank, 
daher der Name „Commerce“.
Diese Bank handelte im 19. Jahrhundert 
mit Eisenbahnaktien, die damals boom-
ten. 1870 kam dann aber das Ende, weil 
wegen des deutsch-französischen Krie-
ges der Bahnbau in die Krise und damit 
das Bankinstitut in Konkurs geraten 
war. 
Nach der Bank zog die Weinhandlung 
Adler in das Haus ein und eröffnete ne-
ben einem Weinladen was? Eine Schenke 
natürlich.
1904 kaufte Pasquale Crivelli das Haus. 
Nach seinem Tod ging es ins Eigentum 
seines Sohnes über, unseres leider ver-
storbenen Couleurbruders Aldo Crivelli 
v/o Lagg. Heute führt dessen Tochter Gi-
ancarla das „Commerce“, die als Misteli-

Aktionärin mit der Wengia verbunden 
ist. Im gleichen Haus führt Giancarlas 
Bruder eine Arztpraxis, und das ausge-
rechnet am Friedhofplatz.
Vom Eckhaus Schmiedengasse 1, wo sich 
heute der Freihofkeller mit der Pianobar 
befindet, wurde lange angenommen, es 
sei das Solothurner Stadthaus der Zis-
terziensermönche des Kloster St. Urban 
gewesen, die seit dem 13. Jahrhundert 
gute Beziehungen zum St. Ursenstift 
unterhielten. Neuere Forschungen ha-
ben aber ergeben, dass der St. Urbanhof 
ursprünglich im Haus Stalden 11 unter-
gebracht war, beim Georgsbrunen, bevor 
er später an die Gurzelngasse 30 umzog, 
in das Gebäude des heutigen Modehau-
ses Schild. Dass das Haus Schmieden-
gasse 1 das Verwaltungsgebäude und die 
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Solothurner Absteige der Mönche von 
St. Urban gewesen sein soll, ist also eine 
Legende, auch wenn sie im Stadtfüh-
rerkurs 1992 noch als historisch gefes-
tigte Tatsache verkauft wurde. Richtig 
ist vielmehr, dass der Stadt- und Spita-
larzt Johann Caspar Brunner sich dort 
in den 1860er Jahren an Stelle von zwei 
Vorgängerbauten ein repräsentatives 
Wohnhaus bauen liess. 
Dessen nördlicher Anbau, der in die 
Schmiedengasse hinausragt, war auf ei-
genartige Weise in den Besitz von Dok-
tor Brunner gekommen: Eigentümer 
war der Pfarrer Urs Graf aus Egerkingen. 
Dieser hat sich offenbar von Dr. Brun-
ner recht intensiv verarzten lassen. Die 
Arztrechnung war dann anscheinend 
so hoch, dass der Herr Pfarrer sie nicht 
bezahlen konnte. Um sie begleichen 
zu können, hat er dem Herrn Doktor 
anstelle von Bargeld einen Teil seines 
Stadthauses an der Schmiedengasse zu 
Eigentum abgetreten.
„Zetterhaus“ wird wird dieses Gebäude 
heute genannt, weil 1866 Johann Teles-
phor Zetter Eigentümer geworden ist. Er 
betrieb in Solothurn eine Seidenraupen-
zuchtanstalt, bevor er ein Baugeschäft 
eröffnete. Aufgrund von Ausgrabungen 
unter dem Zetterhaus weiss man, dass 
sich an dieser Stelle der nördliche Durch-
gang durch die römische Castrumsmau-
er befunden haben muss. 

Weil der Reformator Zwingli in Zürich 
die Söldnerei verboten hatte, wanderte 
der Reisläufer Wilhelm Tugginer aus der 
Limmatstadt nach Solothurn aus, um 
von hier aus seinem blutigen Gewerbe 

nachzugehen und sich in französischen 
Diensten ein Vermögen zu verdienen. 
Um Solothurner Bürger werden zu 
können, musste er in der Stadt ein so 
genanntes „Sesshaus“ erwerben. An-
scheinend war zu dieser Zeit an der 
vornehmen Gurzelngasse kein geeig-
netes Objekt käuflich. Deshalb kaufte 
Tugginer 1562 das Haus an der Ecke 
Friedhofgasse/Friedhofplatz, das heuti-
ge Schmuckgeschäft Killer, ehemals das 
Tea Room „Rendez-vous“.
Gleich gegenüber, dort wo das über tau-
sendsiebenhundertjährige Überbleibsel 
der Castrumsmauer sichtbar ist, führte 
der von den Fasnächtlern „Pappedechu“ 
genannte Ernst Remund eine Papeterie, 
bis er fast hundert Jahre alt war.
Das Haus südlich neben dem Pappede-
chu, das Haus Friedhofplatz 20, ist his-
torisch als «Haus hinter Spital» verzeich-
net. Das deshalb, weil das erste Spital 
von Solothurn zwischen der Judengasse 
und dem Friedhofplatz lag. Das Spital 
wurde inzwischen sinnvollerweise durch 
einen Schnapsladen abgelöst.
Die Liegenschaft gehörte der Familie Ar-
nold-Obrist. Ein bedeutendes Mitglied 
dieser Familie wurde in diesem Haus ge-
boren, nämlich Karl Arnold-Obrist, der 
zweite Bischof von Basel, der nach dem 
Aufstieg von Solothurn zur Bischofs-
stadt von 1854 bis 1862 im Palais Be-
senval residierte.
Das Haus Nr. 18 in der Ecke neben der 
heutigen Locanda Fiorentina gehörte 
dem Apotheker Josef Anton Pfluger, 
einem ein sehr vielseitigen Mann. Ne-
ben seiner Tätigkeit als Apotheker war 
er auch Naturforscher und der letzte 

Scientia



76

Münzmeister des Kantons Solothurn, 
bevor gestützt auf die liberale Verfas-
sung von 1830 das Münzwesen neu 
geregelt wurde. Naturwissenschaftlich 
widmete sich Pfluger unter anderem der 
Astronomie. Für seine astronomischen 
Beobachtungen liess er sein Haus durch 
den heute noch bestehenden markanten 
Turm als Sternwarte aufstocken. 
Mit Pflugers Tod ging nicht nur die 
Sternwarte, sondern leider auch seine 
Apotheke ein. Dabei wäre es so praktisch 
gewesen, wenn man sich gleich neben 
dem Kneiplokal mit Alka Seltzer hätte 
versorgen können.
Das Haus neben der ehemaligen Pfluger-
schen Apotheke hat keine Friedhofplatz-
nummer. Es gehört zum Haus Hauptgas-
se 27. Dort eröffnete am Ende des 19. 
Jahrhunderts der Bierbrauer Alois Barth 
Wirtshaus mit dem Namen „Wirtschaft 
zum Krokodil“. Zu unserer Jugendzeit 
hiess das Etablissement „Schneider-Bar“ 
und heute konkurrenziert an dieser Stel-
le die „Locanda Fiorentina“ das Misteli.
Auch das Haus Nr. 16 ist das Hinterhaus 
einer Adresse an der Hauptgasse. Heute 
ist die Hörgrätefirma KIND darin unter-
gebracht, zu unserer Zeit war es das Tea 
Room „Sultan“, in Anspielung auf die Fi-
gur des Sultans auf der Säule des Gerech-
tigkeitsbrunnens. Bemerkenswert an 
diesem bescheidenen, schmalbrüstigen 
Haus ist einzig, dass bei einer Renovati-
on die Westwand eines mittelalterlichen 
Turms im Nachbarhaus gefunden wur-
de. Dessen Funktion ist bis jetzt nicht 
geklärt.
Umso bekannter ist das nächste und 
letzte Haus auf unserem Rundgang. Wir 

kommen jetzt nämlich zum Gebäude, 
das, zumindest für uns Wengianer, das 
mit Abstand wichtigste Haus am Fried-
hofplatz ist, zu unserem Misteli. An-
gesichts seiner Bedeutung erlaube ich 
mir – obwohl vor ein paar Jahren Theres 
Wyss einen ausgezeichneten Vortrag da-
rüber gehalten hat – hier ein wenig wei-
ter auszuholen. 
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
hiess das Gasthaus «Café Schöpfer». 
Dort traf sich damals die Stadtpromi-
nenz zum Frühschoppen, zum Kaffee-
jass und zum Abendhock. Dabei war 
immer auch der Sohn der Wirtsleute, Ro-
bert Schöpfer. Als führender freisinniger 
Politiker war er in der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts Solothurner 
Regierungsrat, Ständerat und Oberst.
Im Café Schöpfer ging es beim Disku-
tieren und Politisieren nicht immer 
friedlich zu: Wegen eines politischen 
Konflikts gerieten sich hier einmal der 
damalige Landammann Joseph Acker-
mann und der hitzköpfige Kunstmaler 
Frank Buchser in die Haare. In diesem 
Disput schmiss Buchser dem Landam-
mann einen Bierhumpen an den Kopf 
und verletzte ihn damit erheblich. Diese 
Geschichte wurde dann unter dem Titel 
„Die Schlacht von Waterloo“ in zwanzig 
etwas holprigen Strophen besungen. Ein 
paar davon möchte ich euch nicht vor-
enthalten:

Buchser Frank in finstrer Nacht,
Der hat ein Complott gemacht,
und ist übereins geworden
Den Landammann umzumorden,
 Auf dem Café Waterloo.
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Ackermann, der Landammann,
Damals überhaupt nichts sann,
Sass im Wirtshaus abends spat,
Wie es Brauch im kleinen Rat,
 Auf dem Café Waterloo.

Andalusimerikanisch,
Indipoppelmarokkanisch
Tritt herein der finstre Gast
Buchser, dass sie zittern fast
 Auf dem Café Waterloo

Pauf! Da ging der Teufel los,
Und es folgte Stoss auf Stoss,
Ja, selbst unter Kanniballen
Kann so etwas nicht vorfallen
 Wie auf Café Waterloo.

Zitterend und halb nur lebend
Und an allen Gliedern bebend
Bracht den Doktor man nach Haus,
Buchser flüchtet hinten raus
 Ab dem Café Waterloo.

Nach dieser Geschichte war das Café 
Schöpfer eine Zeitlang inoffiziell das 
„Café Waterloo“. Die beiden Kontrahen-
ten gingen daraufhin getrennte Wege: 
Buchser zog es vor, für eine Zeitlang 
nach Amerika zu entweichen, der betref-
fende Landammann wurde zum bisher 
einzigen Regierungsrat, der in die Ro-
segg kam – als Chefarzt.
1909 wurde das Café Waterloo nach dem 
Namen des neuen Wirts zum Restaurant 
Misteli-Gasche. Das Misteli wurde zu 
einer angesehenen Gaststätte, bis nach 
dem Ende der Familientradition eine 
turbulente Phase mit verschiedenen 
Pächterwechseln folgte. Heute läuft das 
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traditionsreiche Gasthaus wieder in ge-
ordneten Bahnen, wenn auch unter dem 
exotischen Namen „AnaCapri“.
Für uns alte Wengianer wird es das „Mis-
teli“ bleiben. Für manchen von uns ist es 
nicht nur ein schönes und städtebaulich 
wichtiges Haus am Friedhofplatz. Es ist 
der Ort, der für uns als junge Wengianer 
neben dem Elternhaus und der Schule 
der weitaus wichtigste Stützpunkt war. 
Unzählige unbeschwerte Stunden haben 
wir darin verbracht. Wir möchten diese 
Stunden nicht missen. Noch heute ver-
binden sie uns miteinander.

Max Wild v/o Tiki



Die Vereinsjahre vergehen immer 
schneller - liegt dies daran, dass viele 
Arbeiten zugunsten unserer Verbin-
dung aufgrund von Übung leichter fal-
len – oder weil mit zunehmendem Alter 
die Zeit gefühlt schneller vergeht? Das 
letzte Jahr wies keinen expliziten Höhe-
punkt wie z.B. das 130 Jahre-Jubiläum 
auf, sondern viele kleine Höhepunkte 
– und doch genau diese garantieren für 
Kontinuität und Zusammenhalt; für 
das, was unsere Verbindung einzigartig 
macht.

Aktivitas
Die Zusammenarbeit mit dem diesjähri-
gen Aktivjahrgang und ihrem Präsiden-
ten Fabio Savoldelli v/o Scrum, gestalte-
te sich sehr angenehm und konstruktiv.
Die Coachingleistungen des AH-Komi-
tees haben sich mittlerweile etabliert 
– die enge Zusammenarbeit ist zum 
courant normal geworden. Ein Teil des 
vermittelten Wissens wird innerhalb der 
Aktivitas von Generation zu Generation 
weitergereicht – ein anderer geht verlo-
ren und selbstverständlich tauchen im-
mer wieder Schnittstellen und Abläufe 
auf, die einer Klärung bedürfen. Es ist 
die Aufgabe des AH-Komitees, diese zu 
erkennen und entsprechend zu unter-
stützen. Ein Beispiel: In den letzten Jah-
ren haben sich die Tätigkeitsprogram-
me/Ausrichtungen der Verbindungen 

markant angenähert. Zu meiner Aktiv-
zeit (1992/93) assoziierte man gemein-
hin: Wengia = Vorträge/Diskussionen, 
Dornachia = Fechten, Arion = Singen, 
Amicitia = Sport, Palatia = christlich le-
ben. 
Heute gleichen sich die Tätigkeitspro-
gramme wie ein Ei dem andern; Kneipe, 
Stamm, Kneipe, Kneipe. Hier soll ge-
zielt gegengesteuert werden – lediglich 
über gesellige Anlässe kann sich eine 
Verbindung langfristig nicht differen-
zieren. Das Alleinstellungsmerkmal der 
Wengia besteht in der grossen Alther-
renschaft und dem hervorragenden Zu-
sammenhalt. Hier können die Aktiven 
profitieren. Zukünftig sollen deshalb die 
Devisen Patria und Scientia wieder mehr 
Gewicht erhalten. Die Altherren sind 
aufgerufen, auch von sich aus bei den 
Aktiven anzuklopfen zwecks gemeinsa-
mer Organisation von Vorträgen, Exkur-
sionen sowie politischen Betätigungen.

Schwesterverbindungen
Die früher erwähnten Spannungen in-
klusive Ausschreitungen zwischen den 
Verbindungen haben sich gelegt, respek-
tive auf ein für das AH-Komitee erträgli-
ches Niveau reduziert. Bei jedem neuen 
Jahrgang müssen wir aber wieder Ein-
fluss nehmen.
Die Zusammenarbeit mit den anderen 
AH-Präsident-/innen gestaltet sich kon-
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struktiv, zum Glück, denn der nächste 
Grossanlass, der Solothurner Verbin-
dungstag 2018, steht schon bald vor der 
Tür. Die entsprechende Personalsuche 
ist bereits im Gang.
Die Wengia organisierte dieses Jahr die 
obligatorische Aussprache mit den Rek-
toren. Das Verhältnis zwischen Aktivti-
as und Lehrerschaft gilt, bis auf einige 
„Scharmützel“, als entspannt bzw. neu-
tral, am meisten Reibungsfläche stellten 
die Aktiven der Adrasteia fest.
Der Schreibende bekam von den ande-
ren Präsidenten zu hören, dass verschie-
dene Korporationen grosse Probleme 
mit ihrem Stammlokal haben, respekti-
ve auf der Suche nach einer neuen Bleibe 
sind. Wie dankbar dürfen wir sein, ein 
Stammhaus unser eigen zu nennen! Vie-
le Dinge werden zu Selbstverständlich-
keit, bis man daran erinnert wird, dass 
sie eben nicht selbstverständlich sind.

Anlässe
Traditionsgemäss organisierten Anfang 
Januar Reto Bähler v/o Stinger (Ruppi-
gonia), Martin Müller v/o Check (Rup-
pigonia) und der Schreibende das 6-Far-
ben Jassturnier. 
Leider befand sich dieses Jahr kein Wen-
gianer auf dem Siegespodest. Auch die 
Verbindungswertung ging an die Dorna-
chia/Ruppigonia. Tröstlich für den Or-
ganisator, dass die Rekordanzahl von 78 
Teilnehmer-/innen den Anlass besuchte 
– ein grosser Teil jüngeren Semesters –
da soll einer behaupten, der Jasssport 
finde bei den Jungen keinen Anklang 
mehr. Ich denke, speziell Bruno Huber 
v/o Toto dürfte dies auch freuen.

Sportlich trumpften die Wengianer beim 
HSV-Cup auf – herzliche Gratulation an 
die Siegermannschaft. Falls jemand üb-
rigens noch weiss, wie dieser Anlass zu 
seinem Namen gekommen ist, möge er 
sich bei mir melden.

Ebenfalls eine Rekordbeteiligung von 
über 160 Teilnehmer-/innen durfte das 
6-Farben Kantenfest im Restaurant 
Volkshaus vermelden, das mittlerweile 
auch ein fixer Bestandteil der Verbin-
dungsagenda geworden ist. Die Organi-
satoren Stinger, Quart und Schlepp sind 
nimmermüde und haben angekündigt, 
den Anlass auch 2017 wieder auf die Bei-
ne zu stellen. Leider kam es anschlies-
send zu gewalttätigen Ausschreitungen 
zwischen Couleurikern und Angehörigen 
des „Schwarzen Blocks“. Nur dem massi-
ven Polizeieinsatz ist es zu verdanken, 
dass niemand ernstlich verletzt wurde. 
Ein paar gestohlene Verbindungsutensi-
lien sind aber zu beklagen. Das OK wird 
für 2017 entsprechend Vorkehrungen 
treffen, um die Ausschreitungen zu ver-
meiden. Glücklicherweise sind seitens 
unserer Aktiven seither keine Zwischen-
fälle zu vermelden.
Die Nauenfahrt ging dieses Jahr mit ei-
ner grossen Teilnehmerzahl, dabei viele 
jüngere AHAH und Aktive, über die Büh-
ne. Herzlichen Dank auch hier wieder an 
Hans Walter Rich v/o Gnom für einen 
langjährigen Einsatz. 
Für das „Abschlussjahr“ 2017 plant das 
AH Komitee ein im Spätsommer grosses 
„Chrone Fescht“, in der dann hoffentlich 
neu eröffneten Krone in Solothurn. De-
tails geben wir separat bekannt.          >

Patria | Amicitia | Scientia
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Im September besuchten ca. 25 Mitar-
beiter-/innen des Volkswirtschaftsde-
partementes des Kanton Solothurn im 
Rahmen eines Personalausfluges – Mot-
to: Solothurn aus einer anderen Pers-
pektive – unser Haus. Nach einer kurzen 
Vorstellung der Wengia (Geschichte, 
Statuten und Comment, inklusive Live-
Demonstration des Zutrinkens) durch 
den AH-Präsidenten folgte der unbe-
strittenere Höhepunkt: die Besichti-
gung des Kneiplokales. Die mehrheitlich 
weiblichen Teilnehmerinnen zeigten 
sich sehr interessiert - speziell an den 
für Aussenstehende doch recht exotisch 
anmutenden Ritualen. Die Rückmeldun-
gen fielen gemäss den Verantwortlichen 
seitens Volkswirtschaftsdepartement 
durchwegs positiv aus.
120 Jahre Bierfamilie Choli; das musste 
gefeiert werden. Markus Reber v/o Ho-
mer und Christoph Venetz v/o Pascha 
organsierten im September ein bacchan-
tisches Fest im „Kummen Turm“.
Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, 
wie die Bierfamilien als „Verbindungen 
innerhalb der Verbindung“ funktionie-
ren und für Anlässe und Zusammenhalt 
sorgen. Natürlich hoffen wir auf weitere 
grosse Jubiläumsfeierlichkeiten der an-
deren Bierfamilien.
Leider mussten wir auch dieses Jahr von 
zahlreichen Couleurbrüdern Abschied 
nehmen. Die Beschaffung der Nekrologe 
gestaltete sich teilweise sehr schwierig, 
deshalb konnte nur ein – jedoch gut be-
suchter – Salamander stattfinden. Wir 
freuen uns über jede aktive Mithilfe bei 
der Verfassung oder Organisation von 
Lebensläufen.

Stammlokal
Mitte 2016 hat Romana Bader, die Toch-
ter unseres Pächters Fritz Bader, die 
Nachfolge des Geschäftsführers Mar-
kus Schmid übernommen, der sich neu 
orientieren wird. Wir danken Markus 
Schmid an dieser Stelle für die gute Zu-
sammenarbeit und freuen uns auf die 
neue Geschäftsführerin, die schon in 
den ersten Monaten spannende Impulse 
und neuen Wind gebracht hat.

Einen herzlichen Dank an dieser Stel-
le an das erweiterte Komitee, Beisitzer 
und allen, die sich in jedem Vereinsjahr 
für unsere Verbindung einsetzen. Wir 
freuen uns auf unser letztes Amtsjahr!

Solothurn, im September 2016
Daniel Ritschard v/o QuartAHx
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(Jeweils v.l.n.r) 
stehend: 
Trivela, Yard, Quentin, Apéro, 
Doumbia, Savas, Sax, Hicks, 
Sereno, Davor 
kniend: 
Schwung, Cicero, Amicus, 
Denar, Eros, Eiron, 
Res,Davinci, Pfau
liegend: 
Toro, Tackle

Unsere gloriosen HSV-Kicker
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Patria | Amicitia | Scientia

Adressänderungen
Dimitrios Kechagias v/o Olymp Weieracker 56 4554 Hüniken

Rolf Bader v/o Sahib   Klebestrasse 9 8041 Zürich

Matthias Schläfli v/o Tonic Einsiedlerstrasse 135 8810 Horgen

Christian Fink v/o Prior  Im Brünneli 8 8127 Aesch bei Maur

Jon Peer v/o Malix  Lüscherzstrasse 189 2576 Lüscherz

Ueli Liechti v/o Solo  Haselmatte 12c 6210 Sursee

Samuel Emch v/o Ruapehu Bertastrasse 31 8003 Zürich

Claude Meyer v/o Thales Artherstrasse 17 6300 Zug

Lars Vögtlin v/o Domitian Scheuerrain 5 3007 Bern
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Einladung zur 
118. Generalversammlung
vom Samstag, 19. November 2016
14.30 Uhr, Landhaus Solothurn

Programm

Prolog
• Verleihung der 100-Semester-Bänder

1. Protokoll der 117. GV vom 21. No-
vember 2015 (publiziert im „Wengia-
ner“ 1/128 Februar 2016)

2. Berichterstattungen
 Jahresbericht der Alt-Wengia 

3. Kasse
• Jahresrechnung 2015/2016
• Revisorenbericht
• Budget 2016/2017
• Festsetzung des Mitgliederbeitrages
• Decharge

4. Mutationen
• Austritte / Ausschlüsse
• Aufnahmen

5. Ehrungen
• Totensalamander

6. Varia

anschliessend bis 18 Uhr GV-Kommers.

Für das AH-Komitee: 
Daniel Ritschard v/o Quart

Anträge zuhanden der Generalver-
sammlung sind bis spätestens Samstag, 
5. November 2016, schriftlich beim Prä-
sidenten einzureichen.
Inaktive, die in die Altherrenschaft auf-
genommen werden wollen, sind gebe-
ten, ihr Aufnahmegesuch bis spätestens 
Samstag, 5. November 2016 beim Präsi-
denten einzureichen.

GV der Alt-Wengia



Einladung zur 11. ordentlichen Ge-
neralversammlung der Misteli AG
Samstag, 19. November 2016 
10 Uhr s.t. im Landhaus zu Solothurn

Geschätzte Damen und Herren Aktionä-
rinnen und Aktionäre, Liebe Wengianer,
Wir freuen uns, Sie zur 11. ordentlichen 
Generalversammlung der Misteli AG 
einzuladen.
Traktanden:
1. Genehmigung des Protokolls der 
10. o. Generalversammlung der Misteli 
AG vom 21. November 2015 (publiziert 
im „Wengianer“ Nr. 1 vom Februar 2016, 
S. 20 ff.)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Protokolls
2. Erstattung des Lageberichtes
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Lageberichtes
3. Erstattung der Jahresrechnung des 
Geschäftsjahres 2015/16
Entgegennahme des Berichts der Kont-
rollstelle
Präsentation des Budgets für das Ge-
schäftsjahr 2016/17
Antrag des Verwaltungsrates: Kennt-
nisnahme des Berichts der Kontrollstel-
le, Genehmigung der Jahresrechnung 
2015/2016
4. Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2015/16
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag 
auf neue Rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlas-
tung des Verwaltungsrates

6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: 
Wiederwahl der Sofista Treuhand und 
Partner AG für die Dauer eines Jahres
7. Umfrage
Es wird gebeten, allfällige Fragen bis 
zum 11. November 2016 schriftlich oder 
per E-Mail formuliert an den Verwal-
tungsrat zu senden, damit sie sorgfältig 
beantwortet werden können.
8. Varia

Der offizielle Teil der GV wird sehr kurz 
gehalten. Im Anschluss an die Traktan-
den findet folgender Vortrag statt:
Dr. Markus Reber v/o Homer:
„Wengia im Fokus:
132 Jahre Vereinsphotographie“
 
Im Anschluss an die Generalversamm-
lung (ca. 11.00 Uhr) sind alle Aktionä-
rinnen und Aktionäre zu einem Aperitif 
ins Misteli (Ristorante AnaCapri) einge-
laden.
Solothurn, den 26. Juli 2016

Mit herzlichen Grüßen in grün-rot-grün
Misteli AG

Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates 

Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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Lagebericht der Misteli AG (2013/14)

Jubilate: Die Misteli AG kann dieses 
Jahr ihren 70. Geburtstag feiern!
Unsere Gesellschaft war als „Stipendien-
genossenschaft der Wengia“ am 1. Juni 
1946 zum 60-jährigen Stiftungsfest 
gegründet worden, das wegen des Krie-
ges erst im Jahre 1946 gefeiert wurde. 
Damals herrschte Krise und gesamt-
schweizerisch wurden mehrere Stipen-
dienorganisationen ins Leben gerufen. 
Auch die Wengia gründete auf Initiative 
der „drei grossen G“ (Götz, Gemsi, Gäm-
pe), die damals der Alt-Wengia vorstan-
den, eine Stipendiengenossenschaft mit 
dem Zweck, bedürftige Wengianer im 
Studium zu fördern. Der eigentliche Ge-
burtstag der Gesellschaft ist der 17. Juni 
1946 (Eintragung im Handelsregister).
Weil nachfolgend vermehrt staatliche 
Stipendien begründet wurden, stiess die 
Stipendiengenossenschaft der Wengia 
nicht auf das erwartete Interesse. Auf 
Antrag des Altherrenvorstandes rich-
tete die Stipendiengenossenschaft dar-
um Geldbeträge zur Weiterbildung des 
plötzlich erblindeten Couleurbruders 
Tüpfli aus.
Als sich zeigte, dass die Stipendien-
genossenschaft keinem Bedürfnis der 
Wengia mehr entsprach, wurde sie im 
Jahre 1980 in eine Baugenossenschaft 
umgewandelt mit dem Zweck, Mittel 
bereitzustellen für den allfälligen Kauf 
eines „Wengianerhauses“. Sie wurde in 
die „Baugenossenschaft der Wengia“ 
umfirmiert.
An der a.o. GV der Baugenossenschaft 
der Wengia vom 16. Januar 1986 wurde 

nach einer abenteuerlichen „Rettungs-
aktion“ der Kauf der Liegenschaft Mis-
teli beschlossen (siehe dazu den Beitrag 
von Homer in der Festschrift 125 Jahre 
Wengia). Das Restaurant Misteli befin-
det sich somit exakt seit 30 Jahren im 
Eigentum unserer Gesellschaft. Auch 
dies ist ein Jubiläum!
An der ausserordentlichen GV vom 3. 
September 2005 wurde die Baugenos-
senschaft der Wengia in die Misteli AG 
umgewandelt und eine Kapitalerhöhung 
beschlossen. Seither (bzw. seit dem Han-
delsregistereintrag vom 12. September 
2005) existiert die Misteli AG. Die jün-
gere Geschichte ist bekannt.

Guter Geschäftsgang mit Wermutstropfen
Der Geschäftsgang bzw. die Mietzinsein-
nahmen bewegten sich im Berichtsjahr 
in etwa auf dem gleichen (guten) Niveau 
wie im letzten Jahr. Leider mussten im 
März 2016 bauliche Massnahmen ergrif-
fen werden, welche den Erfolg schmäler-
ten. Es wurde ein baulicher Mangel ent-
deckt, der aus der Ära Jansen stammte 
(eine weitere „Altlast“!). Offenbar wurde 
damals versäumt, in der Küche einen 
soliden und dichten Unterlagsboden zu 
konzipieren. Es wurde festgestellt, dass 
von der Küche des Restaurants Wasser 
in das Ladengeschäft („Kleidi“) fliesst 
und dort von der Decke heruntertropft. 
Im Zwischenboden waren diverse Sta-
laktiten zu beobachten. Um weitere 
Schäden zu vermeiden, musste in der 
Küche ein neuer Unterlagsboden einge-
zogen werden. Dies war mit einem Um-
satzverlust und einer Mietzinsreduktion 
für die Vermieterin verbunden.



Jassturnier 2017

Aufgrund der äusserst 
positiven Resonanz und 
des grossen Andranges werden wir 
diesen Anlass, unterstützt durch die 
Altherrenschaften, auch im Jahr 2017 
wieder durchführen und zwar am 
Freitag, 6. Januar 2017, 20.00 Uhr, 
im Restaurant Roter Turm, Solothurn.
Angesprochen sind alle Aktiven, Neu-
interessenten und AHAH der sechs So-
lothurner Verbindungen.
Anmeldung: Man kann sich zwischen 
1. Oktober 2016 und 5. Januar 2017 
bevorzugt online unter www.jasstur-
nier.ch oder während den Bürozeiten 
telefonisch unter 032 621 21 12 (bei 
Daniel Ritschard v/o Quart) anmelden.
Die Anmeldungen werden erfasst und 
auf der Website angezeigt. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 80 Personen be-
schränkt. Details über Regeln und Ab-
lauf des Turniers finden sich auf www.
jassturnier.ch.
Preise:
1. Preis: Jassmeisterzipfel (schwarz, 
golden), 1 Flasche Wein
2. Preis: 1 Flasche Wein
3. Preis: 1 Flasche Wein
Fragen können unter r_baehler@gaw-
net.ch oder 079 346 54 57 gestellt 
werden. Wir hoffen auf ein zahlreiches 
Erscheinen und freuen uns auf einen 
gemütlichen „Jassobe“.

Mit besten Farbengrüssen
Für das OK
Reto Bähler v/o Stinger
Daniel Ritschard v/o Quart
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Neue Geschäftsführung im Restaurant 
AnaCapri
Markus Schmid („v/o Undici“), Ge-
schäftsführer im Restaurant AnaCapri, 
hat aufgrund familiärer Umstände die 
Kochmütze an den Nagel gehängt und 
die Kochkelle abgegeben. 
Wir bedauern seinen Abgang sehr. Er 
war ein ausgezeichneter Gastgeber und 
war der Wengia sehr gut gewogen. Neu 
wird Romana Bader, die Tochter von 

Fritz Bader, die 
Geschäftsführung 
im AnaCapri in 
Solothurn über-
nehmen. Wir freu-
en uns sehr auf die 
Zusammenarbeit 
mit ihr und wün-
schen ihr hiermit 
viel Erfolg und 
Befriedigung im 
neuen Job.
Auch in diesem 

Jahr werden wir versuchen, den ge-
schäftlichen Teil an der GV möglichst 
schlank zu halten. Dem Verwaltungsrat 
ist es gelungen, wiederum einen hoch-
karätigen Referenten zu gewinnen. Dr. 
Markus Reber v/o Homer hält einen 
Vortrag zum Thema „Wengia im Fokus: 
132 Jahre Vereinsphotographie“.

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
Martin Stuber v/o Akro 14. Januar 1967
Thomas Sommer v/o Relax 24. Januar 1967

60 Jahre
Christoph Glutz v/o Faber 7. November 1956
Beat Rössler v/o Pint 10. Dezember 1956
Andreas Bürgi v/o Stoa 22. Januar 1957
Daniel Spichiger v/o Sitar 11. Februar 1957

65 Jahre
Markus Hugi v/o Delta 13. November 1951
Roland A. Simonet v/o Allah 22. Dezember 1951

70 Jahre
Rudolf Galasse v/o Stemm 14. November 1946
Hans Ulrich Märki v/o Braus 17. November 1946
Kaspar von Arx v/o Barry 26. November  1946
Franz Burki  v/o Schwips 30. November 1946
Hans Schluep v/o Ramm 23. Dezember 1946
Samuel Schmid v/o Lätsch 8. Januar 1947
Urs Kunz v/o Brasil 1. Februar 1947
Urs Huber v/o Troch 20. Februar  1947

75 Jahre
Robert Hasenböhler v/o Waggis 9. November 1941
Alfred Zwygart v/o Knaster 29. November 1941
Edgar Bridevaux v/o Clochard 8. Januar  1942
Jakob Jordi v/o Arcus 1. Februar 1942
Rudolf Nyffeler v/o Bubi 26. Februar 1942

80 Jahre
Gottfried Gehriger v/o Ulk 13. Dezember 1936
Rolf Bader v/o Sahib 7. Januar 1937



Amicitia

Spendendank der Altherrenschaft

Armin Lüthy v/o Schwarte    150.-
Max Portmann v/o Krass     130.- 
Jürg Merz v/o Kobold           39.-
Rolf O. Sperisen v/o Sketch 39.-
 
Herzlichen Dank!
Juri Niemetz v/o LarryAHxx

Spendendank der Aktivitas

Peter Grossen v/o Knips 130.- 
Hanspeter Knöpfel v/o Game 200.-
Bernhard Ritz v/o Lego 65.-
Max Flückiger v/o Zingge 100.-
Hans Christen v/o Pfropf 200.-
Therese Wyss-Flury v/o Alka 200.-
Hans Jörg Schibli v/o Felge 100.-
Hans Büttiker v/o Chlopf 200.-
Francis Berdat v/o Gigolo 111.-
Martin Rentsch v/o Volt 130.-
Markus Flury v/o Fagus 200.-
Rudolf Wick v/o Puma 120.-

Hans Rudolf Bolliger v/o Camp 100.-
Hans Born v/o Jodok 65.-
Daniel Bussmann v/o Chip 50.-
Robert Jeker v/o Striegel 70.-
Jörg Emch v/o Plauder  80.-
Walter Lätt v/o Sprisse 100.-
Peter Regenass v/o Frutta 200.-
Erhard Winistörfer v/o Letto 250.-
Rudolf Borner v/o Spindel 100.-
Oscar Miller v/o Klinex      100.-
Charles Bünzly v/o Stöck 200.-

Herzlichen Dank!
Noah Rickenbacher v/o Eironxx
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Armin Lüthy v/o Schwarte 20. Januar  1937
Hans Urs Vögeli v/o Pieps 5. Februar  1937
Klaus Bamert v/o Midas 13. Februar 1937

92Jahre
René Fröhlicher v/o Quack 2. Dezember  1924
Hans Rudolf Meyer v/o Lord 31. Dezember 1924

94 Jahre
Hans Erhard Gerber v/o Nathan 2. Januar 1923

95 Jahre
Hans Schenker v/o Block 16. Dezember 1921

102 Jahre
Max Spillmann v/o Lachs 17. Februar 1915



Wir wünschen Ruh und Frieden...

Franz Aebi v/o Taxi  
11. März 1928 bis 20. Mai 2016

Franz wurde 1928 in Solothurn geboren 
und verbrachte an der St. Urbangasse 
eine fröhliche Kindheit. Nach der Matu-
ra studierte er Forstingenieurwesen an 
der ETH in Zürich. Nach Anstellungen in 
Schwyz, Solothurn und Einsiedeln wur-
de er 1973 als Stellvertreter des Forst-
meisters des Kantons Bern gewählt. 
Die Familie mit zwei Töchtern zog nach 
Fraubrunnen. Franz liebte seine Arbeit 
sehr und setzte sich u.a. für den Wald 
der Bürgergemeinde Roggwil ein. Nach 

der Pensionierung arbeitete 
er noch teilweise als Feld-
kommissär. 23 Jahre war er 
pensioniert und musste ver-
schiedene Krankheiten er-
tragen, die ihn immer mehr 
behinderten. Die Wengia 
war für ihn sehr wichtig, und 
solange er konnte, verpasste 

er keine Generalversammlung. Seine 
Wengianerkollegen sind leider fast alle 
verstorben. In seiner Freizeit widme-
te er sich seiner Familie, reiste gerne 
und malte viel. Das Malen erfüllte ihn 
und liess ihn die Zeit vergessen. Nach 
einer Lungenentzündung mussten wir 
ihn schweren Herzens gehen lassen.

Seine Gattin, Vreni Aebi 

Dr. oec. publ. Hans E. Meyer v/o Bibi
20. November 1931 bis 3. September 2015

Oft kommen Wengianer nicht von unge-
fähr – man leitet sie von Ahnen her… 
Dass Hans Emil Meyer Wengianer wur-
de, beruhte bereits auf einer Familien-
tradition.
Der Familie Josef Ludwig Meyer (1838-
1911) und Marie Anna Obi (1855-1936) 
entsprossen viele Wengianer. Sie hatten 
vier Söhne und eine Tochter. Der älteste 
Sohn war Otto Meyer-Hubler v/o Ga-
briel (1878-1958). Dieser hatte einen 
Sohn (Ernst Meyer-Elwert v/o Pappel, 
1914-2002) und zwei Töchter. Pappel 
wiederum hatte zwei Söhne, die Wen-
gianer wurden, nämlich Alex Meyer v/o 
Goofy (1944) und Robert Meyer v/o 
Storz (1946) sowie zwei Töchter. Die 
Geschwister von Otto Meyer v/o Gabriel 
hiessen Alice Lüthy-Meyer (1879-1974), 
Emil Meyer-Hummel (1882-1966), Karl 
Meyer-Alter v/o Seppli (1887-1969, des-
sen Schwager war übrigens Werner Alter 
v/o Radel) und Fritz Meyer-Borel (1898-
1974). Emil Meyer hatte zwei Söhne, 
nämlich Rolf Meyer v/o Ulk (1928-1975) 
und Hans E. Meyer v/o Bibi (1931-2015). 
Karl Meyer v/o Seppli hatte eine Toch-
ter, Lily F. Meyer, spätere Grütter (1922-
1998), und einen Sohn, Urs K. Meyer v/o 
Stör (1928-2015). Lily Grütter-Meyer 
hatte drei Söhne und eine Tochter. Zwei 
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dieser Söhne wurden Wengianer: Jörg 
Grütter v/o Clou (1948) und Urs Grüt-
ter v/o Cross (1952). Stör hatte zwei 
Söhne, einer davon wurde Wengianer, 
nämlich Mark Meyer v/o Set (1956), 
der andere, Philipp (1971), blieb zwar 
Philister, war aber der Wengia sehr zu-
gewandt und wohlgesinnt. Da er seinen 
Vater oft am Stamm abholte, wurde ihm 
das Konkneipanten-Cerevis Taxi verlie-
hen. Die Gebrüder Ulk und Bibi sowie 

Cousin Stör waren in 
etwa in der gleichen Zeit 
aktiv. Soviel zum Thema 
„Vereinsmeyerei“. 
Hans Meyer wurde in 
der Wengia auf das 
Cerevis Bibi getauft, 
möglicherweise seiner 
hohen Stimme wegen. 
Schon seit der Jugend 
interessierte er sich sehr 

für Technik und las sehr viel. Vor der 
Aktivitas hielt einen Vortrag über das 
Flugzeugwesen in den USA. Im Weite-
ren war er ein begeisterter Alpinist. Er 
bezwang verschiedene Viertausender 
und war ein leidenschaftlicher Skifah-
rer.
Nach der Matura nahm er ein Studium 
in Betriebswirtschaft in Zürich in An-
griff, das er mit der Promotion (Dr. oec. 
publ.) abschloss. An der Uni war er auch 
Mitglied des Studentengesangsvereins 
Zürich (aktiv 1953-1959).
Am 6. Januar 1967 heiratete er Judith 
Bär (geb. Biechler, spätere Hofmann). 
Die Ehegatten lebten zuerst in Herr-
liberg dann in Zumikon. Die Ehe blieb 
kinderlos und wurde nach zwölf Jahren 

geschieden. Er blieb aber bis zu seinem 
Tod freundschaftlich mit seiner ehema-
ligen Frau verbunden und sie hat sich 
auch sehr um ihn gekümmert.
Nach einigen Jahren in einem An-
stellungsverhältnis machte Bibi sich 
selbständig und war in der Immobili-
enbranche tätig. Leider hatte er keine 
glückliche Hand in geschäftlichen An-
gelegenheiten und verlor in der Immo-
bilienkrise einen grossen Teil seines 
Vermögens. Er lebte in seinen letzten 
Lebensjahren sehr zurückgezogen, zu-
letzt im Wohnheim Rosenau in Egg bei 
Zürich. Am 3. September 2015 wurde er 
von den Altersbeschwerden erlöst. Er 
wurde beigesetzt im Friedhof Nordheim 
in Zürich. Requiescat in pace.
.
Dr. Markus Reber v/o Homer 

Prof. Dr. Guido Glur v/o Troch
14. Dezember 1927 bis 2. Juni 2016

Der Lebenskreis von Guido Glur begann 
am 14. Dezember 1927. Als Sohn von 
Getrud und Guido Glur wuchs er zu-
sammen mit seiner 3 Jahre jüngeren 
Schwester Käthy in Solothurn auf.
Mit grossem Elan hat er die Primar- 
und Kantonsschule (Oberrealschule) 
absolviert. Die Kantonsschulzeit wurde 
überschattet vom 2. Weltkrieg und war 
deshalb nur teilweise unbeschwert. 
Noch in der Kantizeit, anno 1944, hat 
er im Tanzkurs seine grosse Liebe Bethli 
Ryser kennengelernt. Diese Liebe haben 
Guido und Bethli 1955 mit dem Bund 
der Ehe besiegelt. Mit der Adoption von 
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Lukas im Jahre 1963 haben die beiden 
später eine Familie gegründet.
Auch ein weiteres lebensprägendes Er-
eignis ereignete sich in der Zeit an der 
Kantonschule Solothurn: Guido Glur 
wurde begeisterter Wengianer. Er wur-
de auf das Cerevis Troch getauft. Höhe-
punkt seiner Aktivzeit war das 60-jähri-
ge Stiftungsfest, das des Krieges wegen 
nicht im Jahre 1944, sondern erst im 
Sommersemester 1946 begangen wur-
de. Troch durfte dieses grosse Jubiläum 
als Chargierter, nämlich als Quästor 
feiern, damaliger Präsident war Wilfred 
Kübler v/o Brandy, FM: Jürg Merz v/o 
Kobold.
Leider haben ihn bereits kurz nach 
Abschluss der Matura schwere gesund-
heitliche Probleme beschäftigt. Diese 
Krankheiten erforderten längere Kur-
aufenthalte in verschiedenen Kliniken. 
Nach der Matura studierte Troch 
Deutsch und Englisch an der Universi-
tät Bern. Zuerst erlangte er das Gym-
nasiallehrerdiplom (höheres Lehramt). 
Anschliessend schloss er seine Studi-
en mit der Promotion in Germanistik 
und Anglistik ab (ebenfalls an der alma 
mater Bernensis). Es wurde ihm die 
Lehrbefähigung für Französisch an So-
lothurnischen Bezirksschulen erteilt. 
Lange Zeit wohnte er in Schönenwerd, 
wo er auch Aktuar der freisinnigen 
Ortspartei Schönenwerd (SO) war.
Als er eine Stelle als Professor an der 
Kantonsschule Luzern fand, verlegte er 
seinen Wohnsitz in den Kanton Luzern. 
Er versah verschiedene Ämter. So war 
er u.a. Mitglied der Schulpflege Kriens, 
Präsident des Lehrervereins der Kan-

tonsschulen Lu-
zern und Reuss-
bühl, Präsident 
des Orchester-
verein Malters 
und Dienstchef 

ACSD des Zivilschutzes Malters.
Seinen Schülern bleibt er in Erinnerung 
als überaus engagierter und beliebter 
Lehrer. Im Jahr 1990 wurde er pensio-
niert und genoss mit seiner Familie und 
seinen beiden Enkelkindern den (Un-)
Ruhestand.
Seine Freizeit verbrachte Troch gerne 
beim Rudern auf dem See, beim Cello 
spielen, Kreuzworträtsel lösen, beim Le-
sen und beim Puzzle zusammensetzen. 
Er war ein leidenschaftlicher Sammler 
von verschiedenen Steinen und Eulen. 
Sehr gerne nahm er auch an Wengianer-
Anlässen teil, insbesondere an den Nau-
enfahrten, die auch seiner Familie in 
bester Erinnerung geblieben sind.
Eines seiner grössten Hobbys war das 
Verfassen von Hexametern – Guido 
Glur war ein exzellenter Dichter.
Das Pflichtbewusstsein und der wache 
Verstand, seine Belesenheit und sein 
Interesse am Weltgeschehen sind sicher 
Hauptmerkmale, welche Troch zeitle-
bens geprägt haben. Seine einfühlsame, 
feinfühlige wie oft auch nachdenkliche 
Seite bleibt uns unvergessen.
In den letzten Jahren haben ihn seine 
Kräfte zunehmend verlassen und die 
Altersbeschwerden zugenommen. Am 
2. Juni 2016 hat sich sein Lebenskreis 
geschlossen.

Dr. Markus Reber v/o Homer
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Heinz Rothenbühler v/o Spyr
30. März 1921 bis 4. April 2016

Heinz Werner Rothenbühler wurde am 
30. März 1921 als Sohn von Walter 
und Margrit Rothenbühler-Lanz ge-
boren. Seinen ersten Lebensabschnitt 
verbrachte er in Gerlafingen, wo sein 
Vater im Eisenwerk der Von Roll AG 
als Techniker arbeitete. Heinz, noch 
nicht fünf Jahre alt, verlor seinen Va-
ter viel zu früh. 1926 starb dieser an 
einer Lungenentzündung. Seine Mut-
ter heiratete 1928 den früheren Freund 
seines Vaters, Hermann Steiner, der in 
der Von Roll AG als Ingenieur tätig war. 
Als Witwer brachte dieser aus erster 
Ehe zwei Söhne in die neue Familienge-
meinschaft. So wuchsen die Knaben zu 
dritt auf und Heinz war beim Stiefvater 
akzeptiert wie seine leiblichen Söhne.

Nach der Primar- und zwei Jahre Be-
zirksschule in Gerlafingen konnte er in 
die dritte Oberrealklasse der Kantons-
schule in Solothurn eintreten, damals 
noch die alte Kanti bei der Franziska-
nerkirche. In der grossen 19-köpfigen 
Aktivitas der Wengia 1939-40 fühlte 
sich Spyr eingebunden. Mit ihm aktiv 
war auch sein Stiefbruder René Stei-
ner v/o Fiat. Halt und Gemeinschaft 
brauchte es in dieser Zeit besonders, 
war doch damals die Schweiz im 2. 
Weltkrieg eingeschlossen, bedroht im 
Norden von Nazi-Deutschland und im 
Süden von der Achsenmacht Italien un-
ter Mussolini. 
In der Wengia lernte er seinen bes-
ten Freund kennen: Theo Neuhaus v/o 

Fino hatte den ein Jahr jüngeren sym-
pathischen Spyr angeschnallt und eine 
lebenslange Freundschaft begann. Da-
neben frönte er in der knappen Freizeit 
seinen Hobbies, dem Malen und dem 
Modellflugbau. Kurz vor Ausbruch des 
2. Weltkrieges nahm er im Juli 1939 in 
London am internationalen Modellflug-
Wettbewerb um den King-Peter-Cup 
teil, wo er von 80 Teilnehmenden aus 12 
Nationen bester Schweizer Teilnehmer 
und Gesamtdritter wurde. So konnte er 
bei der Siegerehrung den Preis aus der 
Hand des damaligen britischen Luft-
fahrtsministers entgegen nehmen. 

In die Kriegsjahre fiel nach der Maturi-
tät sein Studium an der ETH in Zürich. 
Dazwischen absolvierte er verschie-
dene Militärdienstleistungen, wie die 
Sappeur-Rekrutenschule 1941 in Brugg, 
dann die Unter- und Offizierschule so-
wie Aktivdienste. Ende 1945 schloss er 
das Polytechnikum als Dipl. Bauingeni-
eur ETH ab. Eine wünschenswerte An-
stellung im Ausland ergab sich nicht. So 
begann er 1946 als Statiker in der Stahl-
baufirma Wartmann in Brugg mit perio-
dischen Baustellenbesuchen.
Im Frühling 1947 heiratete er seine 
Freundin Luise Nussbaumer, die er 1943 
anlässlich eines Vermessungskurses in 
Unterwasser kennengelernt hatte und 
die ihm zeitlebens liebevoll zur Seite 
stand. Zuerst wohnte das junge Paar in 
Brugg. 1948 wurde die Tochter Verena 
geboren und 1953 Sohn Peter, dessen 
Götti Theo Neuhaus v/o Fino wurde. 
1949 wechselte Spyr ins Büro Simmen 
und Keller in Zürich, um sich Erfahrun-
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gen im Betonbau 
anzueignen. Nach 
einem weiteren 
Arbeitsplatzwech-
sel ins Büro M. 
Bärlocher, befasste 
er sich vor allem 
mit Tiefbaupro-
jekten. 
Anfang der 1950er 

Jahre zog die Familie in ein Haus an der 
Scheuchzerstrasse in Zürich; später ins 
Eigenheim in Zumikon. Als Bauinge-
nieur beschäftigte er sich vornehmlich 
mit umfangreichen Projekten, wie Ka-
nalisation und Kläranlage Stäfa, Klär-
anlage Küsnacht-Erlenbach sowie das 
Klärwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg. 
Als Präsident der Schulpflege Zumikon 
befasste er sich mit der Planung weite-
rer Schulhäuser und der Realisierung 
des Kindergartens. 
Mit den Jahren wurde die Bürde des 
Hauses mit dem grossen Garten für Spyr 
und seine Frau zu gross und sie bezogen 
deshalb eine Wohnung am Zürichberg. 
Fit hielt sich Spyr mit Schwimmen und 
mit Tennis. Als „Frührentner“ wurde 
ihm und seiner Frau das Golfspiel zur 
Passion. Solange es die Sehschärfe zu-
liess, zeigte er sein Talent im Zeichnen 
und Malen von Ölbildern und er freute 
sich über Besuche seiner Enkelkinder. 
Ausflüge in der Schweiz und zu Barock-
kirchen in Süddeutschland brachten Ab-
wechslung. 

Einen Einschnitt als Folge der nachlas-
senden Sehkraft bedeutete für Spyr die 
Abgabe des Fahrausweises. Die Konse-

quenz war der Umzug in eine bequeme 
Wohnung mit Hotelservice ins nahe ge-
legene Waldhaus Dolder – und mit 90 
Jahren in die Parkresidenz Tertianum 
in Meilen.
Ein schwerer Schicksalschlag für Spyr 
war der Verlust seiner Ehefrau im Jahre 
2011. Nach 64 Ehejahren nun plötzlich 
alleinstehend zu sein, fiel Spyr schwer. 
Nach einer Operation im Sommer 2014 
schwanden die Kräfte, aber noch konn-
ten ihn die Besuche von Freunden und 
den Familienangehörigen erfreuen. Am 
4. April 2016 endete ein langes erfülltes 
Leben. 

Nachwort: Als ehemaliger Präsident der 
Alt-Weniga Zürich 1968-1993, habe ich 
Spyr besonders in den 60er bis 80er 
Jahre gelegentlich getroffen. Einver-
nehmlich mit Spyrs bestem Freund, 
Theo Neuhaus v/o Fino, ehemaliger 
Kinderarzt vieler Wengianerkinder in 
Zürich, habe ich den Nekrolog verfasst 
– basierend auf dem mir zugestellten 
Lebenslauf.

Armin Lüthy v/o Schwarte

Urs Meyer-Ludwigson v/o Stör 
20. Dezember 1928 bis 15. November 2015

Ein Leben aus grün-rot-grüner Sicht
Geboren wurde Stör am 20. Dezember 
1928 als Sohn von Frieda und Karl Mey-
er (v/o Seppli). Aufgewachsen ist er mit 
seiner Schwester Lilly an der St. Niklaus-
strasse in Solothurn. Er besuchte die 
Primarschule im Hermesbühl und dann 

92



die Realschule an der Kantonsschule. 
Bereits in seiner Jugend war er kreativ 
und sein zukünftiger Beruf als Ingeni-
eur war vorgezeichnet. So ist überliefert, 
dass er beispielsweise beim Abwasch des 
Geschirrs im elterlichen Haus gelegent-
lich mit den Flugeigenschaften eines 
Tellers experimentierte, indem er ihn 
in Nachbars Garten segeln liess. Damit 
war er ein Vorläufer der neuen Sportart, 
die heute als Frisbee bekannt ist. Leider 
traf ein Teller mal den Gartenzaunpfos-
ten – und die übereifrige Kreativität fiel 
anhand der Scherben auf. Frisbee stiess 
damals im Hause Meyer noch auf taube 
Ohren... Der Tag wäre wohl eher rot in 
seiner Agenda markiert worden. An-
sonsten war sein Leben aber mit doch 
vielen grünen Bereichen beschert. 

Während seiner Zeit an der Kanti trat er 
dann auch der Wengia bei und festigte 
viele grün-rot-grüne Bande. Sie sollten 
ihn sein ganzes Leben im Sinne von 
freundschaftlichen Banden und Verbin-
dungen als fester und ihm immer sehr 
wichtiger Bestandteil begleiten. Ihm 
wurde das Cerevis Stör gegeben. Wahr-
scheinlich hatte er es zwar auch vorher 
nie getan, aber spätestens ab diesem 
Tage ass er nie Kaviar bzw. verbscheute 
diesen. Den Stör solle man gefälligst in 
Ruhe lassen, pflegte er Kaviar zu kom-
mentieren.
Nach der Kantonsschule Solothurn 
wechselt er nach Zürich wo er an der 
ETH als Masch.Ing. abschloss. 
In seinem noch jungen Berufsleben zog 
es ihn dann ins Ausland, genauer ge-
sagt in die USA. Mit einem Halbfrachter 

Amicitia | Impressum

wagte er die Überfahrt über den grossen 
Teich. Die Fahrt ging ab Rotterdam. Das 
damalige Zentrum und Gebäude in Rot-
terdam, wo eingeschifft wurde, ist heute 
ein ausgezeichnetes, stadtbekanntes Re-
staurant – möge dies bezeichnend sein, 
dass Stör später immer sehr gerne gut 
Essen ging und das gesellschaftliche Bei-
sammensein genoss.

In den USA hatte er eine Stelle im Staa-
te Wisconsin in der Stadt Milwaukee. 
Der Staat Wisconsin ist dem Buechibärg 
nicht unähnlich – nur wesentlich grös-
ser, aber genauso grün. Und Milwaukee 
ist die Hochburg der amerikanischen 
Brauereien, vor allem bekannt durch 
Miller – damals mit roter Etikette und 
eines der besseren transatlantischen 
Biere und Störs persönliches Lieblings-
bier in den USA. Während seiner Zeit in 
den USA genoss er die Weitläufigkeit des 
Landes und verbrachte einen grossen 
Teil seiner Freizeit mit Reisen in die ver-
schiedenen Staaten.

Bei der Arbeit lernte er dann seine Frau 
Jeanne Ludwigson kennen, die er 1955 
in den USA heiratete. Danach kehrten 
sie in die Schweiz, nach Solothurn zu-
rück und er übernahm die Firma seines 
Vaters. Ein Jahr später, 1956, kam der 
erst Sohn Mark zur Welt, den Wengia-
nern besser bekannt als Set.
Das Geschäft lief gut, und es folgte der 
Bau des eignen Hauses in Feldbrunnen. 
Eine wahrlich grüne Phase im Leben. 
Übrigens war Stör auch schönen Autos 
und dem zügigen Vorwärtskommen da-
mit nicht abgeneigt. Dort bevorzuge er 
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die grüne Welle – gelegentliche Rotlich-
ter waren aber kein Drama. Grün-rot-
grün war ihm auch da recht. Am Stamm 
im Misteli war Stör ein regelmässiger 
Besucher und er genoss es besonders, 
wenn er zusammen mit seinem Sohn Set 
am Stammtisch sitzen konnte. Auch am 
Leberberger Stamm nahm er regelmäs-
sig teil. Die Pflege der Amicitia im Rah-
men der Wengia war ihm immer wichtig.

Übrigens: Einzig politisch waren weder 
Grün noch Rot je ein Thema für ihn – 
keine Regel ohne Ausnahme.

Nach langem Warten erblickte ge-
wünscht, aber kaum mehr erhofft 1971 
Philipp, der zweite der beiden Söhne 
das Licht der Welt. Knapp nie offiziell 
Wengianer geworden, ist er am Leber-
bergerstamm beim Jahrgang von Stör 
unter dem Cerevis Taxi anerkannt wor-
den. Nomen est omen, chauffierte Taxi 
Stör wenn immer möglich zum Stamm 
in Langendorf, als Stör diesen später nur 
noch mit Hilfe besuchen konnte.
Kurz vor der Pensionierung kam eine 
Wende im Leben: die grüne Lebensphase 
sollte einer eher roten und schwierige-
ren weichen. Gesundheitliche Probleme 
(Hirnschlag) sowie Turbulenzen im Ge-
schäft führten zum Verlust der Geschäf-
te und zogen das Private mit sich. Das 
Geplagtsein von dauerndem Schwindel 
brachte ihn noch zusätzlich ins Wanken. 
Nach einer kurzen Zeit in Langendorf 
wohnend, entscheid er sich mit seiner 
Frau zurück in ihre Heimat auszuwan-
dern. Die Söhne, beide erwachsen, einer 
ebenso bereits in den USA lebend, stan-

den dem kaum 
im Wege.
So lebte er zehn 
Jahre gemein-
sam mit Jeanne 
in den USA im 
Staate Wiscon-

sin. Im Leben begann wieder eine grüne-
re Phase, und er lernte neu das Leben zu 
geniessen, wenn auch auf gesundheit-
lich eingeschränkte Art. Und jedes Mal, 
wenn sie wieder die Schweiz besuchten, 
war es ihm ein Anliegen, am Leberber-
ger Stamm teilzunehmen, wann immer 
möglich – Taxi im Einsatz. Die Alther-
renrunde seiner Generation, aber auch 
die teilnehmende jüngere Generation 
waren ihm immer ein Aufsteller und 
besonders wichtig. Eine grün-rot-grüne 
Bande, die ihn immer hielt, ihm in vie-
len Situation des Lebens schöne, freudi-
ge Momente gab. Freundschaften, die 
ihm innig und wichtig waren.
Nach zehn Jahren in der Ferne zog es 
sie dann wieder zurück in die Schweiz, 
wo er in Egerkingen seinen Lebens-
abend verbrachte. Von seinem Hirn-
schlag hatte er sich mehr als erstaunlich 
gut erholt, nur der Dauerschwindel soll-
te ihm bis zuletzt bleiben. Mit zuneh-
menden Beschwerden ging das Alter 
nicht an ihm vorbei. Doch er genoss die 
Gesellschaft von Familie und Freunden 
und ging so oft er noch konnte an den 
so geschätzten Stamm. 
Als das Alter mehr und mehr an ihn trat, 
wurde er in Egerkingen im Altersheim 
gut betreut und hatte seine Frau, die 
ihn immer besuchte, ganz nahe. Auch 
Wengianer-Freunde besuchten ihn und 

94



brachten ihm dadurch viel Freude. Euch 
allen, die Stör’s Lebensabend bereichert 
haben, sei ganz herzlich gedankt, er hat 
es immer sehr geschätzt.
Ach ja, eine ganz wichtige Sache in sei-
nem Leben war Schoggi. Und der absolu-
te Favorit waren die roten Lindorkugeln. 
Dann war alles im grünen Bereich. Und 
dem Schoggi konnte er auch im Alters-
heim frönen und genoss die Besuche, be-
sonders auch der Enkel, denen er gerne 
von seinen geliebten Schoggikugeln zum 
Naschen gab. 
Am 15. November 2015 ist Stör für im-
mer eingeschlafen. Und wenn es denn 
einen Himmel gibt, dann wird er dort als 
erstes einen grün-rot-grünen Stamm-

tisch gegründet haben mit der Neue-
rung, dass nebst Bier auch Schoggi da-
zugehöre.
In unseren irdischen Gefilden wird er in 
unserer Erinnerung lebendig bleiben: 
Als guter Freund, als treuer Wengianer, 
als gutherziger Vater und liebevoller 
Grossvater, als wertvoller und grosszü-
giger Mensch.

Mark Meyer v/o Set
Philipp Meyer v/o Taxi
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Franz Aebi-Künzli v/o Taxi
aktiv 1946/47, verstorben am 20. Mai 2016

Dr. Guido Glur-Ryser v/o Troch
aktiv 1945/46, verstorben am 2. Juni 2016

Hansjörg Sperisen v/o Color
aktiv 1954/55, verstorben am 15. Juli 2016

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Der Totensalamander für unsere verstorbenen Couleurbrüder
Kurt Hirsig v/o Hot, Guido Glur v/o Troch, Franz Aebi-Künzli v/o Taxi, 

Hans-Ueli Kneubühler v/o Frack, Hansjörg Sperisen v/o Color, 
Urs Meyer v/o Stör, Urs Ammann v/o Pfau und Eduard Wildbolz v/o Flum

wird gerieben am Samstag,  dem 5. November 2016, um 18.30 Uhr im 
Kneiplokal der Aktivitas. Besammlung ab 18 Uhr am Stamm in Solothurn.

Das AH-Komitee


