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1938 zusammenge-
stellten verbürgten 
Schreibvarianten rei-
chen vom «Salod[urum]» 
des Epona-Steins über das 
im Dialekt gebräuchliche «Soledurn» 
(Ende des 15. Jahrhunderts) bis zu den 
heute eher kurios anmutenden Versio-

nen «Salodero» (650), «So-
letrin» (1052), «Solotern» 
(1274) oder dem französi-
schen «Salerroz» (1425). Ab 
Mitte des 10. Jahrhundert 
hat sich die Lautung von 
«Sal» zu «Sol» geändert, 
seit 1550 ist «Solothurn» 
die übliche Schreibweise 
für den Namen von Stadt 
und Stand. Die lateinische 
Endung «ensis» (iensis) 
bedeutet das «wohin Ge-
hörige». Angesichts his-
torisch ebenfalls belegter 
Varianten wie Castrum Sa-
lodurense (vor 500), libris 
Solodriensium (1146) oder 
Solodrensis ecclesie (1208) 

wären folglich auch andere Bezeichnun-
gen sinnfällig. Möglich wären etwa Wen-
gia Salodurensis, Wengia Solodrensis oder 

Wengia Restionis – 
Wengia Solodurensis?
Die in diesen Spalten vielfach kultivier-
te Zahlenmystik sowie die Lust am lo-
kalhistorischen Dilettantismus lassen 
uns erneut einen Fund aus dem antiken 
Solothurn beleuchten: Am 20. August 
219 weihte ein hierorts stationierter 
Gefreiter namens Marcus Aurelius Ap-
rilius Restio der keltischen Pferdegöt-
tin Epona einen Altar. In dieser Weih-
inschrift erscheint erstmals der Name 
Salodurum, wenn auch nur 
in der mutilierten Version 
als «SALOD». Restio führ-
te die Aufsicht (cura) über 
den ländlichen Strassenpos-
ten, den Vicus Salodurum. 
Der Epona-Denkstein, der 
bis 1896 in der Fassade des 
Hauses Schalgasse 9 einge-
mauert war, hat nicht nur 
für Solothurn insgesamt, 
sondern insbesondere auch 
für die Wengia eine grosse 
Bedeutung. Dies deshalb, 
weil unsere Verbindung mit 
dem geographischen Na-
menszusatz «Solodorensis» 
auf ihre Heimatstadt ver-
weist. Diese Bezeichnung ist also auch, 
wenn auch in abgewandelter Form, seit 
genau 1800 Jahren schriftlich belegt. 
Die von O. Keller in seiner Studie von 

Zu dieser Ausgabe
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Das Siegel rechts findet sich 
erstmals an einer Urkunde 
von 1262 und war in 
Gebrauch bis 1441.
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Wengia Solodriensis. Für den Herkunfts-
zusatz in der Form von Solodorensis wird 
man sich deshalb mit guten Gründen 
entschieden haben (erstmals 1127 als 
Comes Solodorensis), weil diese spätes-
tens seit dem 13. Jahrhundert auch auf 
den Siegeln (CIVIUM…SOLODORENSI-
UM) die gebräuchliche war.
Rätselhaft bleibt, warum sich die plau-
sibelste aller Varianten, nämlich So-
lodurensis, nicht durchsetzen konnte, 
obwohl sich auch für diese Version auf 
einer Landkarte von 1766 ein Zeugnis 
findet.

Gregor Wild v/o Cicero

Quellen: Andreas Kakoschke, Neulesung einer 
Weihinschrift für die Göttin Epona aus dem rö-
mischen Solothurn, Archäologie und Denkmal-
pflege im Kanton Solothurn 2017, 41 ff.; And-
reas Kaufmann, Bedeutend für Solothurn: Der 
Epona-Stein feiert Geburtstag, in: Solothur-
ner Zeitung vom 13. August 2019; O. Keller, 
Westschweizerisches „Saleure“ und deutsches 
«Solothurn», in: Jahrbuch für solothurnische 
Geschichte 1938, 158 ff.; Benno Schubiger, Die 
Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn, Bd. 
I, Die Stadt Solothurn, Stadtanlage und Be-
festigung, Basel 1994, 16; Hanspeter Spycher, 
Solothurn in römischer Zeit, in: Solothurn, Bei-
träge zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter, 
Zürich 1990, 13; Thomas Wallner, Solothurn 
– Eine schöne Geschichte, Solothurn 1981, 24; 
Wappen und Siegel des Standes Solothurn, Jahr-
buch für solothurnische Geschichte 1979, 196 ff.

Adressänderungen

Alexander Graf v/o Capone Ritterquai 23 4500 Solothurn

Edgar Bridevaux v/o Clochard Bibernbachstrasse 2  4573 Lohn-Ammannsegg

Werner Lanz v/o Raab  2 Gippsland Drive Helensvale QLD 4212
   Australia
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News

Poseidon schwimmt von Deutsch-
land nach Dänemark

Wie man es bereits marginal der Lokal-
presse entnehmen konnte, hat sich un-
ser werter Altherrenpräsident, Romano 
Mombelli v/o Poseidon dieses Jahr wie-
der einmal einem aquatischen Unterfan-
gen angenommen. Dieses Mal stand der 
sogenannte Fehmarnbelt – die Verbin-
dung von Deutschland und Dänemark 
– auf dem Programm. Die Herausforde-
rung besteht konkret darin, die 21,2 km 
lange Strecke zwischen Puttgarden und 
Rødby bei einer Wassertemperatur von 
ca. 17 °C schwimmend zurückzulegen. 
Der Belt ist nebst seiner Unberechen-
barkeit für regen Schiffsverkehr, tücki-
sche Strömungen und Unmengen von 
Quallen bekannt. Nicht zuletzt deshalb 
zählt die Beltquerung als internationa-
le Sportveranstaltung zu den härtesten 
Langstreckenschwimmen der Welt. Neo-
prenanzüge und dergleichen sind regle-
mentarisch untersagt. Begleitet wurde 
Poseidon vom Fischkutter «Rochen» 
und dessen erfahrenem Kapitän «Didi», 
welcher sich – zumindest dem Anschein 
nach – auch hin und wieder ein kühles 
Blondes zu Gemüte führt.
Mitte Juli war es dann soweit: Poseidon 
eröffnete auf der norddeutschen Insel 
Fehmarn die Saison der Beltquerungs-
schwimmer in eindrücklicher Manier. 

Der Start war in Puttgarden am Mitt-
wochmorgen geplant, doch die unruhige 
See sowie Windbedingungen liessen das 
Vorhaben nicht zu, und die Durchque-
rung musste auf Donnerstag verscho-
ben werden. Am 18. Juli, um 4:04 Uhr 
stürzte sich dann der 26-jährige Ger-
manist bei Dunkelheit in die Fluten des 
Fehmarnbelts. Er legte einen beachtli-
chen Start hin und war mit sehr gutem 
Tempo unterwegs bis ihn um 5:20 Uhr 
Feuerquallen ausbremsten. Unserem 
Skipper zufolge sollten sich erfahrungs-
gemäss zu dieser Jahreszeit noch keine 
Feuerquallen auf dem Belt herumtum-
meln, doch unser quallenaffiner Po-
seidon hat sie trotzdem gefunden und 
somit das Gegenteil bewiesen. Die diver-
sen Quallenverbrennungen im Gesicht 
sind nachts kurz nach Start nicht gerade 
angenehm und förderlich für die weite-
re Durchquerung. Doch Poseidon liess 
sich nicht beirren und verkraftete dies 
relativ schnell. Zeitenweise schwamm 
er in rasantem Tempo mit über 5 km/h 
in Richtung Dänemark weiter. Kaum an 
Imposanz zu überbieten waren die na-
hen Begegnungen Poseidons mit riesi-
gen Fracht-, Fähr- und Kreuzfahrtschif-
fen. Nach Erreichen der Beltmitte mit 
einer vielversprechenden Zwischenzeit 
erhöhte Poseidon noch einmal die Arm-
zugfrequenz. Doch dann setzte vor Rød-
by wider Erwarten eine Strömung sowie 
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Ostwind zu Ungunsten 
Poseidons ein. Dies hat-
te ein leichtes Abdriften 
vom vorgegebenen Kurs 
und somit Zeitverlust 
zur Folge. Nichtdesto-
trotz setzte er mit der drittschnellsten 
Zeit der Geschichte von 5 Stunden und 
24 Minuten um 9:28 Uhr seine Füsse auf 
dänischen Boden. 
Herzliche Gratulation und speziell!
In der laufenden Saison sowie im kom-
menden Jahr scheint Poseidon weitere 
aquatische Projekte rund um den blauen 
Globus im Köcher zu haben, doch allzu 
viel verraten möchte er zum aktuellen 
Zeitpunkt dann doch noch nicht. Doch 
gespannt darf man sein!

David Fürst v/o Pavo

NEUES VOM BERNER STAMM

Nebst vielen verschiedenen Aktivitäten 
kennt der Berner Stamm der Alt Wen-
gia die schöne Tradition einer 2-tägigen 
Sommerwanderung für natur- und berg-
begeisterte Wengianer mit ihren Partne-
rinnen. 32 Jahre lang hat Jakob Schluep 
v/o Molch diese Wanderungen mit gros-
ser Leidenschaft organisiert und auch 
durchgeführt. Von ursprünglich einigen 
wenigen Unentwegten ist die Teilneh-
merzahl stetig angewachsen. Im letzten 
Jahr hat Molch nun verdienterweise 
seinen Rückzug mit folgenden Worten 
angekündigt:
Acht mal vier sind zweiunddreissig,
So viel Jahre wart ihr fleissig

Unterwegs zu Berg und Tälern.
Eure Muskeln, manchmal stählern,
Taugen noch für Pass und Hütten.
Meine fangen an zu lütten.
Darum ist mein Schluss nun dieser:
Halt, bevor es mir geht mieser!
Es wäre schön, bei Elf mal Drei
Ein andrer an dem Hebel sei!

Werner C. Hug v/o Schletz hat nicht lan-
ge gezögert und diesem Aufruf entspre-
chend Folge geleistet. Mit der 33sten 
Auflage der Sommerwanderung führte 
Schletz eine Schar von 33 TeilnehmerIn-
nen an den Doubs im Neuenburger Jura. 
Bei Wein, Gesang und besten Speisen 
haben wir es uns nicht nehmen lassen, 
Molch für seine langjährige, von viel Lei-
denschaft geprägte Tätigkeit mit folgen-
den Worten zu ehren:
Acht mal vier sind zweiunddreissig,
So viele Jahre warst du fleissig,
Hast uns durch schöne Wege geführt,
Mit so viel Liebe die uns rührt,
Mit Beharrlichkeit – kein Jahrgang fehlt,
Und Sorgfalt, die besonders zählt.
Du hast zur rechten Zeit – und das war klug
Den Hebel übergeben an Werner Hug.

Als Dank schickt die Teilnehmerschar 
Molch und seine Elisabeth für ein Well-
ness Wochenende in den Schwarzwald.
Schletz wird zusammen mit Markus Sin-
niger v/o Sog dafür besorgt sein, dass 
die Tradition der Sommerwanderung 
auch im nächsten Jahr ihre Fortsetzung 
findet. Dafür sei ihnen jetzt schon herz-
lichst gedankt!

Kurt O. Marti v/o Phon
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Fragen an 
Werner Lanz v/o Raab

Seit wann wohnst Du in Australien 
resp. in Queensland?
1988
Was machst Du beruflich, resp. hast 
Du gemacht?
Schweizer Uhren-Importeur, vor allem 
ETERNA  und Home Brands
Wolltest Du Deinen Beruf schon als 
Aktiver an der Kanti ergreifen?
Ja, ich war seit 1951 bei Eterna als Ex-
portleiter und später,  seit 1971 selb-
ständiger Uhrenexporteur.
Was macht die einheimische Bevölke-
rung besser? Was können wir von ihr 
lernen?
Eine „laid back attitude“
Gibt es etwas, das Du an Deiner 
Schweizer Heimat vermisst?
Eine „Alt-Wengia Australis“
Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-

Aktiven oder anderen Couleurbrü-
dern? Wie hältst Du den Kontakt?
Wenn Du mir eine Liste der Wengianer 
Down Under verschaffst, werde ich trotz 
des Alters versuchen, etwas zu organi-
sieren
Was unternimmst Du in Deiner Frei-
zeit?
Tägliche Spaziergänge mit unserem ad-
optierten „Greyhound“ und samstags 
Seniorentennis
Was würdest Du einem Couleurbru-
der, der Dich besucht, zeigen wollen 
(oder empfehlen, zu besichtigen etc.)?
Die Goldküste und Hinterland. Helens-
vale ist am Rande der Hügelkette, etwa 
zehn Kilometer von der Küste
Welches Bier aus Deiner Gegend sollte 
man unbedingt probieren?
„Great Northern“ Lager, weit besser als 
XXXX
 

Wengia mondialis

9
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GV der Alt-Wengia

Die Zukunft der Aktivitas liegt uns am Herzen, 
ein Rückgang von Aktiven würde uns sehr schmerzen, 
werter Bruder, sie brauchen Dich als Referenten,
für einen Vortrag, melde Dich beim Präsidenten.

Aussenstämme sind gut besucht, doch nicht von Jungen,
es handelt sich um Wahrheit, nicht um böse Zungen, 
werte Studenten, ein Besuch kann nie schaden, 
was ist ein Leben ohne gute Kameraden? 

Die Meinung der Corona hat stets Priorität, 
gibt Auskunft über Wengianers Identität, 
der Umfrage wird sehr hohe Beachtung geschenkt, 
Wengias Steuer wird nun nach Deiner Meinung gelenkt. 

Homepage und Datenbank erscheinen in neuem Glanz, 
dem Projektteam kann ich nur winden einen Kranz, 
ein Festkommers ist schon in Bälde zu erwarten, 
durch die Umfrage sind wir nun sehr gut beraten. 

Für das Vertrauen möchte ich mich nun bedanken,
auf den nächsten Jahren liegen unsre Gedanken,
die Wengia liegt stets im Fokus unsrer Tätigkeit, 
fühlen noch auf keine Weise eine Müdigkeit. 

Aktivitas:
Die in den vergangenen Jahren festzustellende 
Tendenz, dass sich die Tätigkeitsprogramme 
sowie die Ausrichtungen der einzelnen Ver-
bindungen zu einem Einheitsbrei vermischen, 
konnte korrigiert werden, indem die Aktivitas 
ihren Fokus wieder vermehrt auf Referate und 
Abstimmungsdiskussionen legte. So konnten im 
wiedererhaltenen Sitzungsraum an der Kantons-

Jahresbericht der Alt-Wengia 2019
Das vergangene Jahr, welches wieder in 
Windeseile verflogen ist, wie wir an den 
braun verfärbten Blättern sowie den 
grauen Nebelschwaden über der Aare 
erkennen können, lasse ich in Versform 
kurz Revue passieren. Dabei beschränke 
ich mich, werter Leser, auf die Höhe-
punkte des Vereinsjahres, während ich 
Genaueres in späteren Zeilen ausführe, 
damit dem interessierten Grünbemütz-
ten auch nichts verborgen bleibt. 

Auf ein paar Highlights werde ich mich reduzieren, 
und lasse nun das Jahr für Euch Revue passieren:

Im Winter wehen Flocken über Juras Höhen,
im Turme ganz in Rot, wehen Karten Böen.

Der grünbemützte Junge misst sich mit den Damen,
doch Jüngling, vergiss trotz Stich jetzt ihren Namen,

nicht lila oder bordeaux soll hier Dein Fokus sein,
so konzentriere Dich - auf Karten, Bier und Wein. 

Im Maien rollt das runde Leder über Matten,
in Zeiten, wo Waldmeister spriesst in Waldes Schatten, 

Petrus meldete sich im Lenzen oft von Oben,
kein HSV-Cup fand statt, das kann ich nicht loben.  

Es hallten laute Kanten durch die schmalen Gassen,
das Kantenfest konnte dem Bemützten wirklich passen,

gesungen wurde bei Gerstensaft und rotem Wein, 
Musik vereint mit Brüdern kann nicht viel schöner sein.

Ruhen auf Lorbeeren ist leider keine Strategie,
Erfolg im Keilen braucht eine Menge Energie,

vom Erfolg gekrönte Wege sind oftmals steinig, 
begehen muss man sie, hier sind wir uns doch einig. 



81

und eine Plattform, wo diese Anliegen 
diskutiert werden können. Unser Verein 
stellt eine Verbindung zwischen Inter-
nationalität, Regionalität und Lokalität 
her, dies mit seinem starken Funda-
ment, dem Netzwerk. 
Bei der Entscheidung, in welche Ver-
bindung man eintreten will, ist im ers-
ten Moment deren Reputation sowie 
Kollegen, Familienmitglieder oder Ver-
wandte entscheidend, die jene schon 
mal besucht haben. Es ist sicherlich ein 
Fakt, dass im ersten Moment, wenn ein 
Neuinteressent unser Lokal betritt, die 
Amicitia im Vordergrund steht, dann 
die Scientia und zuletzt die Patria. 
Wenn Freunde, Familienmitglieder oder 
Verwandte schon einmal in der Wen-
gia waren, ist es wahrscheinlicher, dass 
Neuinteressanten auch zu uns kommen. 
Wir als Alt-Wengia können den Jungen 
dann die sekundären Bedürfnisse der 
politischen Diskussion über Nachhal-
tigkeit usw. ermöglichen und ihnen den 
akademischen Horizont in Form von 
Referaten erweitern. Aus meiner Sicht 
sind wir als Alt-Wengia auch gefordert, 
auf die Bedürfnisse der Jungen einzu-
gehen, ihnen diese Diskurse zu ermög-
lichen und sie dort zu unterstützen, wo 
es aktuell am meisten brennt. Nur durch 
enge Zusammenarbeit können wir lang-
fristig gemeinsam einen erfolgreichen 
Weg beschreiten, die Aktivitas und die 
Alt-Wengia dürfen sich zu keiner Zeit 
auseinanderleben. Keilen können wir 
nicht, aber wir müssen versuchen, die 
Bedürfnisse der heutigen Jugend im 
Bereich Amictia und Scientia in unserer 
Verbindung langfristig abzudecken.    >

schule Solothurn, dank der Bereitschaft 
von einigen werten Altherren, interes-
sante Vorträge durchgeführt werden. 
Es ist äusserst wünschenswert, wenn 
noch eine höhere Besucherzahl an den 
genannten Anlässen erreicht werden 
kann. Dafür werden wir in Zukunft noch 
mehr die Webetrommel rühren. Damit 
solche würdigen Sitzungen durchge-
führt werden können, welche auch das 
Interesse von Neuinteressenten wecken, 
sind die Aktiven auf Referenten aus der 
Altherrenschaft angewiesen. Aus diesem 
Grund bitte ich sämtliche Altherren, die 
sich dafür interessieren unsere Aktivitas 
tatkräftig zu unterstützen, sich beim 
Aktiv-Präsidenten zu melden, damit 
diese auch in den kommenden Semes-
tern über ein qualitativ hochstehendes 
«Scientia»-Programm verfügen kann. 
Denn das Alleinstellungsmerkmal der 
Wengia besteht neben einem hervorra-
gende Zusammenhalt im breiten Spek-
trum an Wissen in der Altherrenschaft. 

Erfolgreich über die Bühne ging in die-
sem Jahr die Fasnachtsbar der Aktiven, 
welche sich dem Motto des Verbrechens 
widmete und zahlreiche Fasnächtler ins 
Kneiplokal zog. Die Zusammenarbeit 
mit den Aktiven erweist sich bis anhin 
unter dem Präsidium von Pascal Wini-
störfer v/o Braganx als angenehm und 
konstruktiv. Weniger erfolgreich gestal-
tet sich zum aktuellen Zeitpunkt das 
Keilen. Aufgrund des aktuell kleinen 
Fuxenstalls setzt das AH-Komitee einen 
grossen Teil seiner Energie für die Nach-
wuchsgenerierung ein. Die Wengia bie-
tet den Jungen eine lokale Verankerung 

Patria | Amicitia | Scientia
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Beziehung zur Kantonsschule und den 
Platzverbindungen 
Die Zusammenarbeit mit den Platzver-
bindungen kann man im vergangenen 
Jahr als sehr positiv bezeichnen. Am 15. 
März 2019 fand eine gemeinsame Sit-
zung mit der Schulleitung statt, organi-
siert durch die Amicitia Solodorensis, an 
welcher der gemeinsame Kurs bestärkt 
wurde. 
Zwei Höhepunkte des Verbindungsjah-
res bildeten die beiden 6-Farben-Anläs-
se: Jassturnier und Kantenfest. Gerade 
hinsichtlich dieser beiden Anlässe möch-
te ich mich im Namen des AH-Komitess 
recht herzlich bei Daniel Ritschard v/o 
Quart bedanken, welcher als Vertreter 
der Wengia in beiden OKs Einsitz nahm 
und uns diese Feste mit den anderen 
Vertretern überhaupt ermöglichte. Mei-
nen Zutrunk ganz speziell. 
Die Arion Solodorensis feierte am 15. 
Juni dieses Jahres ihr 111-jähriges Be-
stehen, welches mit einem Festkommers 
im Kapuzinerkloster feuchtfröhlich zele-
briert wurde. Der offizielle Teil mit Fest-
rednern erfolgte in der Kapelle, danach 
wurde ins schöne Refektorium verscho-
ben, wo auch der Gesang nicht zu kurz 
kam. Festredner an diesem würdigen 
Fest war unser ehrenwerter AH Reto 
Stampfli v/o Odin, welcher mit seiner 
hervorragenden Rede die Farbentragen-
den in seinen Bann riss.  

Anlässe 
Traditionsgemäss fand auch in diesem 
Jahr das 6-Farben Jassturnier unter der 
Leitung von Reto Bähler v/o Stinger D!, 
Martin Müller v/o Check D! und Daniel 

Ritschard v/o Quart statt. Mit rund 68 
Teilnehmer/innen war der Anlass am 18. 
Januar 2019 wiederum sehr gut besucht, 
und wir konnten uns über einen 2. Rang 
von Michel Fournier v/o Idefix erfreuen. 
Drei Wengianer belegten Plätze in den 
Top 10. In der Verbindungsrangliste be-
legte die Wengia den 3. Rang und muss-
te sich von der Dornachia Solodorensis 
und Arion Solodorensis geschlagen ge-
ben. Es besteht noch Luft nach oben.
Aufgrund der schlechten Witterung 
konnte der HSV-Cup in diesem Jahr 
nicht durchgeführt werden. Der Po-
kal, welchen es im kommenden Jahr zu 
verteidigen gilt – wir hoffen auf Petrus 
Segen – befindet somit nach wie vor in 
unserem Kneiplokal. 
Das 6-Farben Kantenfest wurde auch in 
diesem Jahr im Roten Turm durchge-
führt. Die Teilnehmerzahl war mit 104 
Angemeldeten etwas höher als im Vor-
jahr, was sehr erfreulich ist. Am Tage 
der Nauenfahrt liess die Laune von Zeus 
zu wünschen übrig, denn es herrschten 
gewitterhafte Wetterbedingungen rund 
um den Pilatus, weit entfernt von nau-
tischem Hochseewetter, und die Naue 
musste im Hafenbecken bleiben. Doch 
unser neue ehrenwerte Organisator Oli-
ver Gautschi v/o Disput stellte innert 
Kürze ein Alternativprogramm auf die 
Beine. Disput lud zu sich nach Hause 
ein und verwöhnte die Corona mit küh-
lem Gerstensaft, exzellenten Salaten 
und überragte mit seinen Leistungen 
am heissen Feuer den bekannten «Grill 
Ueli» um Meilen. Ein riesiges Danke-
schön für die langjährige Organisation 
geht an Hans Walter Rich v/o Gnom und 
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an Oliver Gautschi v/o Disput für seine 
Gastfreundschaft. Meinen Zutrunk den 
beiden Herren ganz speziell!

Projekt: «W! goes digital»
Dank dem unermüdlichen Einsatz unse-
res werten AH und Ehrenmitglieds Beat 
Grossen v/o Leica konnten wir auch in 
diesem Jahr grosse Fortschritte in der 
Digitalisierung unserer Archivbestände 
erzielen. 
Dies wird es uns in Zukunft ermögli-
chen, interessante Stücke aus unserer 
Verbindungsgeschichte mit der Corona 
und der Öffentlichkeit zu teilen und ver-
tiefende Einblicke in die vielfältigen Tä-
tigkeiten unserer Verbindung und ihrer 
Mitglieder zu gewähren. 
Einmal mehr gebührt 
Leica einen ganz spe-
ziellen Dank dafür. 
Etwas Verspätung 
auf die Marschta-
belle hat dagegen die 
Neukonzeption unserer 
Webseite und die Erneuerung 
der Mitgliederdatenbank. Dies ist einer-
seits einem Ressourcenengpass unseres 
Lieferanten geschuldet (was hoffentlich 
für dessen Qualität spricht) und ander-
seits der komplizierten Struktur unserer 
derzeitigen Mitgliederdatenbank, kom-
biniert mit dem Aktienregister der Mis-
teli AG, deren ‘organisches Wachstum’ 
der letzten Jahre wir nun in eine neue, 
konsistente Form giessen müssen. Wir 
rechnen mit einem Abschluss der Arbei-
ten bis Ende Jahr und freuen uns, Euch 
anlässlich der GV einen Einblick in den 
neuen Webauftritt zu gewähren.

Statuten
Die heutig gültigen Statuten der Alt-
Wengia wurden 1933/34 geschaffen und 
in den Jahren 1944, 1968 und 1973 teil-
revidiert. Spätere materielle Änderun-
gen durch GV-Beschlüsse wurden seither 
nicht mehr nachgeführt, ebenso wurde 
nicht mehr Relevantes nie gestrichen. 
Das AH-Komitee fand es deshalb an der 
Zeit, unsere Vereinsstatuten umfassend 
zu revidieren und sie den Bedürfnissen 
eines fortschrittlichen Vereins anzu-
passen. Nach einem Vernehmlassungs-
verfahren im Sommer, an welchem sich 
rund ein Dutzend AHAH mit konstruk-
tiven Vorschlägen und Kritik an der Ver-
besserung des Entwurfs beteiligt hatten, 
werden wir die nun bereinigte Fassung 
der geschätzten Corona anlässlich der 
GV zur Abstimmung vorlegen.

Stammlokal
Unser Vereinshaus, welches seit vergan-
genem Jahr den Namen «Egge14» trägt, 
wird an jedem dritten Donnerstag im 
Monat von zahlreichen Wengianern be-
sucht, was sehr erfreulich ist. Auch die 
Totensalamander, an welchen wir unse-
ren verstorbenen Couleurbrüdern die 
letzte Ehre erweisen, wiesen eine hohe 
Teilnehmerzahl auf. So versammelten 
sich jeweils viele Grünbemützte ge-
gen 18:00 Uhr am Stammtisch unseres 
Stammlokals, bevor wir gemeinsam das 
grün-rot-grüne Heiligtum, unser Kneip-
lokal, betraten. Anschliessend folgte 
jeweils ein gemütliches Zusammensein 
am Stammtisch mit kühlem blondem 
Gerstensaft und einer Gaumenfreude 
aus der Küche von Fritz Bader.              >
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Umfrage Alt-Wengia
Um die Bedürfnisse und Ideen der Coro-
na in Bezug auf unser Verbindungswe-
sen zu analysieren, arbeitete das AH-Ko-
mitee eine Umfrage aus, welche Euch am 
2. Juli 2019 auf elektronischem Weg via 
Google-Forms-Link zugestellt wurde. 
Die Umfrage bestand aus 19 obligatori-
schen Fragen, die zwingend ausgefüllt 
werden mussten, und 20 optionalen Fra-
gen, d.h. aus 39 Fragen insgesamt. Der 
offizielle Umfragezeitraum erstreckte 
sich vom 2. Juli bis am 21. Juli 2019. 
Insgesamt beteiligten sich 180 Wengi-
aner, exkl. 5 AH-Komiteemitglieder, an 
der Befragung. Herzlichen Dank für die 
Partizipation, werte Couleurbrüder!
Die Schwerpunkte des AH-Komitees soll-
ten ganz klar auf der akademischen För-
derung der Aktivitas (82% erachten dies 
als sehr wichtig), der finanziellen Unter-
stützung der Aktivitas (81% sehr wich-
tig) sowie Netzwerk-Anlässen zwischen 
Aktivitas und Altherrenschaft (77% sehr 
wichtig) liegen. Ebenso wird von 63% 
unserer Mitglieder ein vielfältigeres 
Angebot an Anlässen unter dem Motto 
Amicitia gewünscht. 52% der Corona 
haben sich für ein gedrucktes Mitglie-
derverzeichnis ausgesprochen. Diesen 
Wunsch werden wir in den kommenden 
Monaten auch erfüllen, sobald sämtliche 
Datenbankarbeiten abgeschlossen sind. 
Die weiteren Umfrageergebnisse werde 
ich an der GV in Kürze präsentieren und 
in Form eines detaillierten Berichts mit 
graphischen Darstellungen für den Wen-
gianer Nr. 1/2020 verarbeiten. Ein riesi-
ges Dankeschön geht an die Adresse von 
AH Nicolas Neuwirth v/o Yard, welcher 

uns mit seinem Fachwissen tatkräftig 
und innovativ bei der Ausarbeitung des 
Fragebogens sowie dessen Auswertung 
unterstützte. Meinen Zutrunk speziell!

Ausblick
Unser zweites Amtsjahr neigt sich mit 
der kommenden 121. GV der Alt-Wen-
gia dem Ende zu, und wir können bereits 
einige unserer Ziele als «erledigt» abha-
ken. Doch eine Menge Arbeit steht noch 
an, langweilig wird es uns sicherlich auch 
im kommenden Jahr nicht. Eine blühen-
de Zukunft muss erarbeitet werden. Das 
AH-Komitee wird mächtig Kohle aufs 
Feuer legen, denn die Tradition ist nicht 
das Halten der Asche, sondern das Wei-
tergeben der Flamme. Zurzeit werden 
wir unseren Fokus auf die Aktivitas rich-
ten, welche Euch zum aktuellen Zeit-
punkt braucht, denn eine starke Aktivi-
tas bedeutet langfristig auch eine starke 
Altherrenschaft. Die Bedürfnisse und 
Ideen der werten Corona in Bezug auf 
unser Verbindungswesen haben wir an-
hand der Umfrage-Resultate analysiert 
und werden diese in der Planung der 
kommenden Jahre berücksichtigen. Wir 
freuen uns über sämtliche Engagements 
seitens AHAH, welche uns auf dem ein-
geschlagenen Kurs unterstützen. 

Romano Mombelli v/o PoseidonAHx
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Einladung zur 121. Generalversamm-
lung vom Samstag, 16. November 
2019, 14:30 Uhr, Landhaus Solothurn. 

1. Protokoll der 120. GV vom 17. No-
vember 2018 (publiziert im «Wengianer» 
Nr. 1/2019)
2. Berichterstattungen
• Jahresbericht der Alt-Wengia
3. Kasse
• Jahresrechnung 2018/2019
(Die kommentierten Rechnungsabschlüsse fin-
den sich seit dem 13.08.2019 im passwortge-
schützten Bereich unserer Webseite unter der 
Rubrik «Altherrenschaft»>«Rechnung Alt-Wen-
gia 2018/2019»)
• Revisorenbericht • Budget 2019/2020
• Festsetzung des Mitgliederbeitrags
• Decharge
4. Statutenrevision
• Abstimmung neue Statuten 
(siehe vorhergehende Seiten. Es besteht die 
Downloadmöglichkeit der derzeit gültigen so-
wie den neuen Statuten im passwortgeschütz-
ten Bereich unserer Website unter der Rubrik 
«Altherrenschaft»>«Statuten der Alt-Wengia»)
5. Mutationen
• Austritte / Ausschlüsse • Aufnahmen
6. Rede des Aktivitaspräsidenten 
7. Ehrungen
• Totensalamander • Verleihung der 
150-/100-Semesterbänder
8. Varia 

Für das AH-Komitee:
Romano Mombelli v/o PoseidonAHx

Anträge zuhanden der 121. Generalversamm-
lung sind bis spätestens Samstag, 2. Novem-
ber 2019, schriftlich beim Präsidenten einzu-
reichen. Inaktive, die in die Altherrenschaft 
aufgenommen werden wollen, sind gebeten, 
ihr Aufnahmegesuch schriftlich bis spätestens 
Samstag, 2. November 2019, beim Präsidenten 
einzureichen. 

Protokoll der 13. o. Generalversamm-
lung der Misteli AG 
vom 17. November 2018

Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident 
des Verwaltungsrates, übernimmt den 
Vorsitz und begrüsst um 10 Uhr s.t. im 
Gemeinderatssaal des Landhauses zu 
Solothurn die Corona der anwesenden 
Aktionärinnen und Aktionäre zur drei-
zehnten ordentlichen Generalversamm-
lung der Misteli AG. 
Speziell begrüsst werden die anwesen-
den Präsidenten von verschiedenen hwl. 
Institutionen: Cedric Kiefer v/o Asato 
als x der Wengia Solodorensis, Romano 
Mombelli v/o Poseidon, Präsident der 
Alt-Wengia, Dr. Roland Beck, Präsident 
der Männerhelvetia Solothurn, und 
Stadtpräsident und Nationalrat Kurt 
Fluri v/o Polo. Ferner werden der älteste 
Aktionär und der jüngste anwesende Ak-
tionär namentlich begrüsst, nämlich Dr. 
Max Reber v/o Chratz (96) und Cedric 
Kiefer v/o Asato (18). 

Konstituierung / Feststellungen
Der Vorsitzende stellt fest:
1. Zur heutigen Generalversammlung 
wurde gemäß den statutarischen und 
gesetzlichen Bestimmungen eingeladen, 
nämlich durch Publikation im Vereinsor-
gan „Der Wengianer“ Nr. 3/2018, Seite 
104 f.). 

GV der Misteli AG
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2. Als Stimmenzähler werden Heinz 
Grob v/o Sugg und Cedric Kiefer v/o 
Asato vorgeschlagen und 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. Als Vertreter der Revisionsstelle, So-
fista und Partner AG, ist Dietmar Rohr-
mann anwesend.
6. Der gesamte Verwaltungsrat ist in 
corpore präsent.
7. Gemäss vorliegender Präsenzlis-
te sind 67 Aktionäre anwesend und 4 
rechtsgültig vertreten, welche insgesamt 
Fr. 1‘292‘200.– des gesamten Aktienka-
pitals von Fr. 2‘158‘000.– halten. Es sind 
somit rund 60% des Aktienkapitals ver-
treten.
8. Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell 
wie folgt zusammen:
• Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident 
und Delegierter des Verwaltungsrates
• Andreas Wyss v/o Alka, Vizepräsident
• Markus Jordi v/o Dynamo, Sekretär
• Gaudenz Flury v/o Satz, Finanzen
• Christoph Venetz v/o Pascha, Ver-
waltungsrat ohne Portefeuille sowie Co-
Delegierter des Verwaltungsrats
• Daniel Ritschard v/o Quart, Vertreter 
Alt-Wengia und der Stammaktionäre
• Dr. Roland Beck (H!), Vertreter der 
Männerhelvetia Solothurn
9. Die GV ist beschlussfähig.
10.Als Protokollführer amtet Markus 
Jordi v/o Dynamo. 

Gegen diese Feststellungen wird kein 
Widerspruch erhoben.

I. Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der 12. o. 
Generalversammlung der Misteli AG vom 
18. November 2017 (publiziert im „Wengi-
aner“ Nr. 1/2018, S. 42 ff.)
Dem Antrag des Verwaltungsrates, das 
Protokoll zu genehmigen, wird bei zwei 
Enthaltungen gefolgt.

2. Erstattung des Lageberichtes
Der Lagebericht hätte – wie üblich – im 
„Wengianer“ Nr. 3 vom Oktober 2018 
publiziert werden sollen. Er wurde aber 
vom verantwortlichen CR der Alt-Wen-
gia nicht abgedruckt, was vom Vorsit-
zenden kritisiert wird.
Der Verwaltungsrat der Misteli AG woll-
te die Aktionäre bereits Anfang Jahr, im 
„Wengianer“ Nr. 1/2018 (im Anschluss 
an das Protokoll der GV der Misteli AG 
vom 18.11.2017) über die neuesten Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit un-
serer Liegenschaft, insbesondere über 
den Namen des Restaurants „Zum Wen-
gianer“ bzw. „Egge 14“ informieren. Ein 
entsprechender Nachtrag zum Protokoll 
wurde damals vom „Wengianer“ eben-
falls nicht publiziert.
Schliesslich wurde der Lagebericht der 
Misteli AG im November 2018 auf der 
Homepage www.wengia.ch publiziert 
und den Aktionären mittels Rundmail 
mitgeteilt. Der Vorstand der Alt-Wengia 
hat den Vorwurf der Zensur zurückge-
wiesen und eine Stellungnahme ver-
fasst, die ebenfalls auf der Homepage 
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der Wengia nachgelesen werden kann.
Homer verweist auf diese beiden Berich-
te und will an der GV nicht weiter auf 
die Sache eingehen. Der Sachverhalt lie-
ge auf dem Tisch und sei unbestritten. 
Meinungen/Wertungen können unter-
schiedlich ausfallen und es sei nun letzt-
lich müssig, darüber zu diskutieren. Die 
Würfel seien gefallen.
Er möchte aber festhalten, dass die an 
der letzten GV erhobenen Vorwürfe an 
die Adresse des Verwaltungsrates (man-
gelnde Information/Transparenz, Ver-
letzung von Ausstandspflichten, etc.) 
nicht zutreffen.
Homer hebt die folgenden positiven 
Punkte des Lageberichtes nochmals spe-
ziell hervor:
• Die Liegenschaft ist voll vermietet, 
die Ausgaben sind minimiert und die 
wirtschaftliche Lage präsentiert sich so-
mit optimal.
• Es bestehen keine nennenswerten 
Probleme mit der Mieterschaft.
• Die Verwaltung der Liegenschaft 
obliegt weiterhin Fredy Rufer (Rufimo 
GmbH), welcher sich sehr engagiert für 
unser Haus einsetzt, wofür ihm ein spe-
zieller grosser Dank gebührt.
• Die Misteli AG hat insgesamt ein gu-
tes Jahr hinter sich und fährt auf Kurs.
• Die Wengia ist nunmehr seit 75 
Jahren im „Misteli“ beheimatet. Der 
Stammtisch wurde am 1. April (kein 
Scherz!) des Jahres 1943 vom „Chic“ ins 
Misteli überführt (siehe u.a. FS der Wen-
gia 1984, S. 43). Homer zeigt eindrück-
liche Zügel-Fotos aus dem Fundus von 
Hans Rudolf Meyer v/o Lord, der damals 
als x zusammen mit FM Franz Wyss v/o 

Stramm den Umzug organisiert hat. Es 
gibt ein Bild, wie sie mit dem Ehepaar 
Misteli verhandeln, wo das Schild an der 
Fassade angebracht werden solle, und es 
gibt Bilder, wie die Aktivitas das Mobili-
ar mit einem Leiterwagen zügelt.
• Das AnaCapri wurde im Januar 2018 
in „Egge14“ umfirmiert. Homer zeigt die 
Metamorphose anhand verschiedener 
Fotos auf. Auch das neue Lokal wurde 
von Fritz Bader wunderschön eingerich-
tet.
• Speziell gelobt wurde der ‚Werbe-Auf-
tritt‘ für das Restaurant von Kurt Fluri 
v/o Polo im Schweizer Fernsehen im Ma-
gazin ‚Glanz und Gloria‘.
• Der Vorsitzende betont und verdankt 
insbesondere die erfreuliche Zusam-
menarbeit mit Fritz Bader und seinem 
Team.
Marianne Wyss weist darauf hin, dass 
nicht alle Aktionäre die Möglichkeit 
hätten, online Zugriff auf die Wengia-
Gemeinschaft zu nehmen, und stellt 
deshalb die Frage, ob der nächste Bericht 
wieder im Wengianer publiziert würde. 
Homer gibt diese Frage an Cicero weiter.
Cicero betont, dass kein generelles Prob-
lem mit dem Verwaltungsrat der Misteli 
AG bestünde, dass er aber ein Problem 
damit habe, dass Homer zu viele Hüte 
tragen würde. Zum einen sei er Präsi-
dent des Verwaltungsrats der Misteli 
AG, zum anderen sei er Mitglied des AH-
Komitees und zudem hätte er auch noch 
Fritz Bader juristisch beraten.
Homer weist dies entschieden zurück. 
Im Zusammenhang mit der vorliegen-
den Angelegenheit habe er Fritz Bader 
nie beraten. Er habe als geschäftsfüh-
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render Delegierter des Verwaltungsrats 
die Interessen der Misteli AG vertreten. 
Es habe keinerlei Interessenkonflikte ge-
geben. 
Auch Theres Wyss beklagt sich darüber, 
dass der Lagebericht nicht im „Wengia-
ner“ publiziert wurde.
Romano Mombelli v/o Poseidon weist 
im Namen des AH-Komitees den Vor-
wurf der Zensur zurück und verweist auf 
die Verwaltungsratssitzung vom Sep-
tember, an der eine Kompromisslösung 
gesucht worden sei.
Homer hält an seiner Darstellung fest. 
Der Bericht sei bewusst nicht abge-
druckt und somit zensuriert worden.
Kurt Fluri v/o Polo hält zu seiner Ehren-
rettung fest, dass das Glas Wasser, mit 
dem er im Fernsehen abgebildet sei, von 
der Journalistin organisiert worden sei. 
Er selber hätte natürlich lieber ein Bier 
bestellt. 
Der Jahresbericht wird von der Gene-
ralversammlung bei drei Gegenstimmen 
und acht Enthaltungen genehmigt. 

3. Erstattung der Jahresrechnung des Ge-
schäftsjahres 2017/18 / Entgegennahme 
des Berichts der Revisionsstelle / Budget 
für das Geschäftsjahr 2018/2019
Gaudenz Flury v/o Satz erläutert die 
Jahresrechnung, welche mit einem Ge-
winn von CHF 25‘765.50 abschloss. 
Abgesehen von den „Altlasten“ der ehe-
maligen Mieter Jansen bestehen keine 
Ausstände und die Liegenschaft ist voll 
vermietet. Die überschüssige Liquidität 
wurde im vergangenen Jahr konsequent 
zur Reduktion der Hypotheken einge-
setzt, was sich in einer Reduktion der 

Schulden um Fr. 100‘000.– eindrücklich 
zeigt. Im Verlauf des Jahres 2019 wird 
die II. Hypothek vollständig amortisiert 
sein, wodurch die Amortisationspflicht 
entfallen wird.
Der schriftliche Bericht der Revisions-
stelle Sofista Treuhand und Partner AG 
belegt die Korrektheit der vorliegenden 
Rechnung. Herr Rohrmann bestätigt 
den Bericht mündlich, ohne Ergänzun-
gen.
Christian Niggli v/o Bruch erkundigt 
sich nach dem in den kommenden Jah-
ren zu erwartenden Unterhaltsbedarf. 
Fredy Rufer erklärt, dass in den nächs-
ten Jahren ev. mit einer Sanierung der 
Heizung sowie in den kommenden 
5-10 Jahren mit einem deutlich höhe-
ren Renovationsbedarf zu rechnen sei. 
Insbesondere die Gerätschaften des Re-
staurants (Kühlräume, Küche, etc.), die 
nach der Ära Jansen („Gut Gelaunt“) ins 
Eigentum der Misteli AG übergegangen 
seien, müssten wohl in den nächsten 
Jahren saniert werden. Von Aktionärs-
seite wird daraufhin die Bildung von 
Rückstellungen angeregt.
Für das kommende Geschäftsjahr prä-
sentiert sich die Ausgangslage dank der 
Vollvermietung und den günstigeren 
Refinanzierungsmöglichkeiten weiter-
hin sehr erfreulich, was das Budget 
2018/2019 belegt. 
Die Generalversammlung nimmt den 
Bericht der Revisionsstelle samt Budget 
zur Kenntnis und genehmigt die Jahres-
rechnung einstimmig.
4. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisses 2017/18
Die Generalversammlung folgt einstim-
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mig dem Antrag des Verwaltungsrates, 
den Gewinn von Fr. 25‘765.50 auf die 
neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates
Die Generalsammlung erteilt dem Ver-
waltungsrat (bei Stimmenthaltung der 
Verwaltungsräte) einstimmig Décharge. 

6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die So-
fista Treuhand und Partner AG für die 
Dauer eines weiteren Jahres als Revisi-
onsstelle zu wählen. 
Die Generalversammlung folgt dem An-
trag des Verwaltungsrates einstimmig.

7. Umfrage
Es sind keine schriftlichen Fragen einge-
gangen.

Christian Niggli v/o Bruch weist den 
Verwaltungsrat auf die ungelösten akus-
tischen Probleme im Egge14 hin. Er ist 
bereit, bei einer Task-Force „Lärm“ mit-
zuarbeiten. Michael Kiefer v/o Lobby 
schlägt vor, dass wieder vermehrt junge 
Wengianer auch Mistelianer werden soll-
ten und zu diesem Zweck eine ‘leichtere’ 
Einheitsaktie geschaffen werden sollte.
Der Vorsitzende nimmt diese beiden An-
regungen zur Kenntnis und wird sie im 
Verwaltungsrat behandeln.

8. Varia
Der Steuerwert 2017 der Misteli-Aktien 
liegt bei knapp 70% des Nennwertes, 
Fr. 686.– für die Vorzugsaktien und Fr. 
34.30 für die Stammaktien. Die aktuel-
len Werte sind jeweils auf der Homepage 

abrufbar. Mit der Ankündigung, dass 
die nächste Generalversammlung der 
Misteli AG traditionsgemäss am dritten 
Samstag im November, also konkret am 
16. November 2019, stattfinden wird, 
endet der offizielle Teil der Generalver-
sammlung.

Vortrag zur „Prähistorie der Wengia“:
Zusätzlich zu seinen diversen Hüten 
(Couleurs!) übernimmt Homer auch 
noch die Rolle des Gastreferenten und 
hält einen Vortrag zum Thema ‚Zur Prä-
historie der Wengia: Die Zofingia Solo-
dorensis’. Er entführt die Corona tief 
ins 19. Jahrhundert und beleuchtet mit 
zahlreichen Bildern die Geschichte der 
Studentenverbindungen in Solothurn.
Eine zentrale Rolle spielte die Zofingia, 
die 1823 erstmals an der Kantonschule 
Solothurn gegründet wurde. Sie wurde 
mehrfach aufgelöst und wiedergegrün-
det und schliesslich 1883 von der Regie-
rung suspendiert. Vier ehemalige Zofin-
ger und zwei Helveter gehörten 1884 zu 
den Gründern der Wengia. Zudem war 
der berühmte Professor Walther von 

Aktivitasbild der Zofingia Sektion Solothurn (Aktivi-
tas 1882/83)
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Arx, Kantonschulprofessor für Deutsch 
und später Vize-Rektor, begeisterter 
Solothurner Zofinger. Er hat eine wich-
tige Rolle gespielt bei der Gründung der 
Wengia (und war später auch „Geburts-
helfer“ der Ruppigonia/Dornachia).
Homer hat das Archiv der Zofingia So-
lothurn wiederentdeckt, das sich lan-
ge Zeit in Basel, im Zentralarchiv der 
Zofingia befand, und seit ca. 10 Jah-
ren in der Zentralbibliothek Solothurn 
schlummert. In diesem Archiv gibt es 
verschiedene „Perlen“. Es ist evident, 
dass die studentischen Traditionen 
1884 nicht einfach vom Himmel gefallen 
sind, sondern eine Kontinuität besteht, 
die vorwiegend auf die Traditionen der 
Zofingia zurückgeht. Der erste Stamm-
tisch der Wengia befindet sich heute im 
Restaurant Commerce. Es handelt sich 
um den Zofinger-Stammtisch, der 1884 
übernommen und „umgewidmet“ wur-
de. Darauf finden sich verschiedene ein-
geschnitzte Cerevisia von Wengianern.
Homer hat rund ein Dutzend Aktivi-
tasphotos der Solothurner Zofingia aus 
dem 19. Jahrhundert ausgegraben und 

digitalisieren lassen. Erwähnenswert ist 
vor allem, dass auf dem letzten Aktivi-
tasbild der Zofingia (Aktivitas 1882/83) 
bereits vier künftige Gründer der Wen-
gia abgebildet sind, unter anderem der 
erste x (Adolf Meyer v/o Storch) und der 
erste FM (Leo Weltner v/o Streck). Sehr 
interessant ist auch das Mitgliederver-
zeichnis der Zofingia: Ein „who is who“ 
der Solothurner Akademiker und Politi-
ker des 19. Jahrhunderts. 
Im Weiteren konnte Homer auch ver-
schiedene Aktivitas-Photographien der 
Wengia aus dem 19. Jahrhundert auf-
stöbern, die in unserer Sammlung bisher 
noch gefehlt hatten. Michel Monteil v/o 
Korsar hat uns freundlicherweise einige 
Bilder aus dem Nachlass seines Gross-
vaters Robert Schöpfer (1869-1941, 
Regierungsrat, Ständerat) zur Verfü-
gung gestellt, insbesondere eine sehr 
schöne Aufnahme der Gründungsakti-
vitas (1884/85) sowie der Aktivitas SS 
1886. Auf diesem Vereinsbild ist Robert 
Schöpfer als Wengianer-Fux abgebildet. 
Es war bis anhin nicht bekannt, dass Ro-
bert Schöpfer Wengianer war!

Aktivitas der Wengia SS 1887Aktivitas der Wengia SS 1886
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Die Aufnahme SS 1887 konnte Homer 
im Oktober im Internet (ricardo.ch) für 
Fr. 45.- ersteigern (sehr schöne Aufnah-
me in edlem Goldrahmen). So konnte 
unsere Sammlung mit den drei ersten 
Vereinsbildern der Wengia ergänzt wer-
den.
Im Weiteren wurden - dank der Beharr-
lichkeit Homers -  in der Zentralbiblio-
thek Solothurn einige weitere fehlende 
Aktivitas-Bilder gefunden: 1897, 1898 
und 1899.
Der Vortrag wird von Vizepräsident An-
dreas Wyss v/o Alka mündlich und vom 
Publikum mit Applaus verdankt.
Abschliessend dankt Homer dem Ver-
waltungsrat, Fredy Rufer sowie allen 
Aktionärinnen und Aktionären für die 
Aufmerksamkeit und lädt die Teilneh-
mer der Generalversammlung herzlich 
zum Apéro ein, der in diesem Jahr in der 
Brasserie Fédéral am Marktplatz statt-
findet. Die Versammlung wird um 11.23 
Uhr geschlossen.
Solothurn, 3. Dezember 2018

Misteli AG
  
Dr. Markus Reber v/o Homer 
Präsident des Verwaltungsrates 

Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates

Geschätzte Damen und Herren Aktionärin-
nen und Aktionäre, liebe Wengianer,
Wir freuen uns, Sie zur vierzehnten or-
dentlichen Generalversammlung der 
Misteli AG einzuladen auf Samstag, 
den 16. November 2019, 10 Uhr s.t., im 
Landhaus zu Solothurn
Traktanden:
1. Genehmigung des Protokolls der 13. 
o. Generalversammlung der Misteli AG 
vom 17. November 2018 (publiziert in 
diesem „Wengianer“ Nr. 3 vom Oktober 
2019)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Protokolls
2. Erstattung des Lageberichtes
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmi-
gung des Lageberichtes
3. Erstattung der Jahresrechnung des 
Geschäftsjahres 2018/19, Entgegen-
nahme des Berichts der Kontrollstelle, 
Präsentation des Budgets für das Ge-
schäftsjahr 2019/20
Antrag des Verwaltungsrates: Kennt-
nisnahme des Berichts der Kontrollstel-
le, Genehmigung der Jahresrechnung 
2018/2019
4. Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2018/19
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf 
neue Rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung 
des Verwaltungsrates
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6. Wahl eines neuen Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von 
Jürg Furrer v/o Spin für den Rest der lau-
fenden Amtsperiode als Vertreter der Alt-
Wengia und der Stammaktionäre (anstelle 
des zurückgetretenen Daniel Ritschard v/o 
Quart)
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: 
Wiederwahl der Sofista Treuhand und 
Partner AG für die Dauer eines Jahres
8. Umfrage
Es wird gebeten, allfällige Fragen bis zum 
11. November 2019 schriftlich oder per E-
Mail formuliert an den Verwaltungsrat zu 
senden, damit sie sorgfältig beantwortet 
werden können.
9. Varia

Der offizielle Teil der GV wird sehr kurz 
gehalten. Im Anschluss an die Traktan-
den findet ein Vortrag statt von
Dr. phil. ROLAND BECK, H!-x
Präsident Männerhelvetia Solothurn, 
VR der Misteli AG

«Persönlichkeiten der Männerhelvetia 
Solothurn. Von der Gründungszeit bis 
zur Gegenwart»

Hinweise: Der Lagebericht, die Jahresrech-
nung und der Bericht der Revisionsstelle 
liegen 20 Tage vor der Generalversamm-
lung am Sitz der Gesellschaft, im Advoka-
turbureau Reber, Gurzelngasse 12, 4500 
Solothurn, auf. Diese Dokumente werden 
zudem im passwortgeschützten Bereich der 
Homepage www.wengia.ch publiziert. 
Auf besonderen Wunsch stellt Ihnen die 
Misteli AG Kopien dieser Unterlagen zur 
Verfügung (bitte frankiertes Rückcouvert 

einsenden an Misteli AG c/o Advokatur-
bureau Reber, Gurzelngasse 12, 4500 So-
lothurn).
Sollten Sie an der Generalversammlung 
nicht teilnehmen können, so haben Sie die 
Möglichkeit, schriftlich einen anderen Akti-
onär, die Misteli AG oder den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter mit der Vertretung 
Ihrer Titel zu bevollmächtigen. Ein Voll-
machtsformular kann von der Homepage 
www.wengia.ch heruntergeladen werden.
Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 
wird benannt: lic.rer.pol. Christoph Witschi 
v/o Lloyd, Parkstrasse 24, 3084 Wabern/
Bern, lloyd@wengia.ch.
Mitglieder der Männerhelvetia Solothurn, 
die im Pool Aktien gezeichnet haben, sind 
herzlich willkommen an der Generalver-
sammlung. Sie sind allerdings nicht stimm-
berechtigt, da das Stimmrecht beim Verein 
Männerhelvetia liegt.
Im Anschluss an die Generalversammlung 
(ca. 11.00 Uhr) sind alle Aktionärinnen 
und Aktionäre zu einem Aperitif ins Res-
taurant „Brasserie Fédérale“ eingeladen.

Solothurn, den 26. Juli 2019

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 
(Geschäftsjahr 2018/19)
Der Verwaltungsrat der Misteli AG freut 
sich und ist stolz darauf, den Aktionären 
mitzuteilen, dass der Geschäftsgang der 
Gesellschaft sehr gut ist und dass keine 
nennenswerten Probleme mit der Lie-
genschaft und den Mietern anstehen. 
Fritz Bader hat im Geschäftsjahr 
2017/18 das Konzept und den Namen 
seines Restaurants gewechselt. Aus 
dem eleganten italienischen Restaurant 
„AnaCapri“ wurde die „Bierbeiz“ „Egge 
14“. Es kann auf den letztjährigen Lage-
bericht verwiesen werden, der allerdings 
nicht im „Wengianer“ abgedruckt, son-
dern auf der Homepage www.wengia.ch 
(unter Misteli AG) veröffentlicht wurde. 
Nach den Turbulenzen, die der Kon-
zeptwechsel mit sich brachte, sind wie-
der ruhigere Zeiten eingekehrt. Das 
neue Gastronomiekonzept ist aus Sicht 
von Fritz Bader gut angelaufen, obschon 
sich im Konsumverhalten der Gäste in 
den letzten Jahren einiges verändert 
habe. Die Liegenschaft war während des 
Berichtsjahres voll vermietet und die 
Ertragslage somit optimal. Es fielen kei-
ne ausserordentlichen Renovierungen 
an. Die Misteli AG hatte im Jahr 2016 
ein Baugesuch gestellt, um zwei kleine 
Dachflächenfenster zu erstellen (zwei 
„Fenster nach dem Westen“). Das Stadt-
bauamt Solothurn hat dieses Baugesuch 
nach einer Bearbeitungsdauer von rund 
drei Jahren (!) nun endlich bewilligt. Die 
Arbeiten sollen im Herbst 2019 in An-
griff genommen werden.
Daniel Ritschard v/o Quart hat auf die 
nächste GV hin seinen Rücktritt als Ver-

waltungsrat eingereicht. Quart war ein 
„Mann der ersten Stunde“ der Misteli 
AG und hat bereits im Vorfeld der Um-
wandlung („Rettungskomitee“) und bei 
der Entwicklung des Konzepts tatkräftig 
mitgewirkt. Er war Verwaltungsrat von 
2005 bis 2019, zuerst als Sekretär des 
Verwaltungsrats und später (ab 2011) 
als Präsident der Alt-Wengia in der 
Funktion des Interessenvertreters der 
Alt-Wengia und der Stammaktionäre tä-
tig. Wir danken Quart bereits an dieser 
Stelle herzlich für sein grosses Engage-
ment zu Gunsten unseres Verbindungs-
hauses und für die gute Zusammenar-
beit im Verwaltungsrat. Das Komitee der 
Alt-Wengia unterbreitet den Aktionären 
der Misteli AG folgenden Wahlvor-
schlag: Jürg Furrer v/o Spin, geb. 1975, 
aktiv 1993/94, lic.oec. HSG, arbeitet im 
Global Wealth Management bei PIMCO, 
wohnhaft in Solothurn, soll künftig im 
Verwaltungsrat der Misteli AG die Inter-
essen der Alt-Wengia und der Stammak-
tionäre vertreten.
Wir freuen uns, Ihnen an der GV der 
Misteli AG wiederum ein Referat ankün-
digen zu dürfen. Dr. phil. Roland Beck, 
Präsident Männerhelvetia Solothurn, 
VR der Misteli AG spricht zum Thema: 
«Persönlichkeiten der Männerhelvetia 
Solothurn. Von der Gründungszeit bis 
zur Gegenwart».
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Jubilate!

Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Marco Frigerio v/o Sirius 14. Januar 1970
Stephan Farese v/o Beretta 15. Februar 1970
Bernhard Suter v/o Léger 25. Februar 1970
Jean-Claude Cattin v/o Chic 27. Februar 1970

60 Jahre
Rolf Stalder v/o Verdi 25. Dezember 1959
Etienne Kocher v/o  Don 19. Januar 1960
Iwan Kofmel v/o  Panda 27. Februar 1960

65 Jahre
Martin Schmid v/o Pico 5. Januar  1955

70 Jahre
Fritz Sahli v/o Hax 30. November 1949
Hermann Roland Etter v/o Pop 10. Dezember 1949
Jürg Luterbacher v/o Lido 15. Januar  1950
Albert Stürchler v/o Pfau 4. Februar 1950
Andreas Simmen v/o Knapp 9. Februar 1950

75 Jahre
Marcel Naegler v/o Stutz 28. November 1944
Peter Bont v/o Bulba 9. Januar  1945
Peter Kaufmann v/o Fant 10. Januar  1945
Rudolf Stöckli v/o Kling 18. Januar 1945
Walter Ulrich v/o Sprütz 10. Februar 1945
Patrick Gassmann v/o Sturm 20. Februar 1945
Walter Bettler v/o Funk 21. Februar 1945
Franz Gehriger v/o Trab 25. Februar 1945

80 Jahre
Peter J. Diel v/o Aal 8. Dezember 1939
Werner Häfeli v/o Trink 4. Januar 1940
Max Wyss  v/o Sprit 13. Februar 1940
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Amicitia

Spendendank der Altherrenschaft

Max Rütti v/o Simplex  111.–
zur Statutenrevision
Armin Lüthy v/o Schwarte   250.–
Für ein Mitgliederverzeichnis A6, Teil 1
Max Portmann v/o Krass  100.– 
Armin Lüthy v/o Schwarte  250.–
Für ein Mitgliederverzeichnis A6, Teil 2

Allen edlen Spendern ein tüchtiges Quan-
tum „speziell“
Michael Kiefer v/o LobbyAHxx

Spendendank der Aktivitas

Jakob Schluep v/o Molch 100.–
Rudolf Wick v/o Puma 200.–
Rudolf Jecker-Gallmann v/o Fiat   75.–
Andre Meier v/o Sam 250.–
Rudolf Schiess Müller v/o Büt 100.–
Adrian Benz-Pletscher v/o Schrumm 100.–
Urs Studer-Grimm v/o Schach   91.–
Joachim Merz v/o Kobold 500.–

Die Aktivitas dankt den edlen Spendern 
und trinkt ihnen einen Ganzen speziell. 
Marco Bigolin v/o Falconxx

85 Jahre
Jörg Berger v/o Strupf 29. Dezember 1934
Kurt Stuber v/o Mönch 2. Januar 1935
Rolf Lehmann v/o Duck 14. Januar  1935
Rudolf Frank v/o Knopp 9. Februar 1935
Jakob Andres v/o Tell 11. Februar 1935

90 Jahre
Klaus Bischoff v/o Flau 11. November 1929
Hermann Jaggi v/o Mutz 1. Dezember  1929

93 Jahre
Willy Mumenthaler v/o Fant 21. Dezember 1926
Heinz Affolter v/o  Hirsch 22. Dezember 1926

95 Jahre
René Froelicher v/o Quack 2. Dezember  1924
Hans Rudolf Meyer v/o Lord 31. Dezember  1924

98 Jahre
Hans Schenker v/o Block 16. Dezember 1921
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Wir wünschen Ruh und Frieden...

102

Josef Otter v/o Flau
20. August 1919 bis 3. August 2001

Flau wurde am  20. August 1919 in Sel-
zach geboren, wo er aufwuchs und die 
Schule besuchte. Anschliessend trat er 
in die Handelsschule Solothurn ein und 
schloss diese 1937 mit dem Diplom ab. 
Mit fünf Klassenkameraden wurde er 
Mitglied der Wengia Solodorensis. Ei-
nen grossen Teil seiner jungen Jahre 
verbrachte er als Angehöriger der Füs Kp 
I/50 im Aktivdienst.  
Nach Anstellungen bei der Handelsbank 
Solothurn und beim Lehrlingsamt ar-
beitete Flau bis zu seiner Pensionierung 
(1984) bei der Steuerkommission Gren-
chen.
Von 1961 bis 1977 war Flau Gemein-
deammann von Selzach. Er setzte sich 

in seiner Wohngemeinde stark für das 
Vereinswesen ein und wurde deshalb 
Ehrenmitglied  mehrerer Vereine.
Mit der Wengia hatte Flau in seinen spä-
teren Lebensjahren nicht mehr viel Kon-
takt; er blieb aber seinem Uralten Otto 
Felber v/o Darm bis zu dessen Tod im 
November 1995 sehr verbunden.
Flau starb am 3. August 2001 und wurde 
auf dem Friedhof Selzach beigesetzt. Er 
hinterliess eine Tochter und einen Sohn. 

Aufgezeichnet 2013 aufgrund von An-
gaben von Herrn Urs Otter, Buchs ZH, 
durch
Jakob Schluep v/o Molch

Gerhard Schütz v/o Klatsch 
14. September 1936 bis 31. März 2019

Gerhard Schütz wurde am 14. Septem-
ber 1936 geboren und wuchs mit seiner 
zwei Jahre älteren Schwester in Balsthal 
auf. Seine Eltern führten in Balsthal ein 
Radiogeschäft. Nach Abschluss der Pri-
mar- und Bezirksschule wechselte Ger-
hard an die Oberrealschule der Kantons-
schule Solothurn. Wie es zu jener Zeit 
üblich war, lebten die auswärtigen Schü-
ler der Kantonsschule aus dem Thal, dem 
Dorneck - Thierstein und der Umgebung 
von Olten im Internat, der Kosthütte im 
ehemaligen Franziskanerstift gegenüber 
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Abteilung Maschineningenieurwesen. 
1964 schloss er seine Dissertation ab und 
heiratete Antonie Wild, die Schwester ei-
nes Studienkollegen. Die Hochzeitsreise 
ging auf dem Schiff nach Kanada, wo 
Klatsch an der Universität Toronto eine 
Assistenzstelle antrat. Im Jahr 1966 zo-
gen Tonie und Gerhard nach Houston/
Texas, wo er eine Stelle in der Entwick-
lung der Shell Oil Company antrat. Im 
Jahr 1969 nahm Klatsch eine Stelle bei 
Sulzer in Winterthur an. Er leitete eine 
Entwicklungsgruppe, welche die ersten 
statischen Mischer erfand, welche heu-
te noch in grosser Zahl in der Chemie-, 
Lebensmittel- und Kosmetikindustrie 
als Mischer und Wärmeaustauscher 
eingesetzt werden. In den 80er Jahren 
leitete Gerhard Schütz die zur Sulzer 
gehörenden Burckhardt Kompressoren 
AG in Basel und führte den Umzug des 
Unternehmens nach Winterthur durch. 
Als Ironie gilt, dass in der frei geworde-
nen Industriebrache die Kleinbrauerei 
Unser Bier AG (auch mit Alt-Wengianer 
Aktionären) ihre Produktion installier-
te. Im Jahre 1998 ging Klatsch nach ei-
nem sehr erfolgreichen Berufsleben in 
Pension.
Klatsch war auch in der Politik als lang-
jähriger Präsident der Freisinnigen 

dem Kunstmuseum. Vorsteher der Kost-
hütte war der Biologieprofessor Dr. Stu-
ber v/o Hiob.
Obwohl für die jüngeren Schüler in der 
Kosthütte noch strikte Ausgangszeiten 
herrschten, konnte sich unser Freiheits-
drang weg von der elterlichen Kontrolle 
zum ersten Mal im Leben entfalten, und 
dazu gehörte auch der Beitritt zu einer 
der Mittelschulverbindungen. Gerhard 
Schütz wurde 1955 mit anderen Kost-
hüttianern Spefux und Fux bei der Wen-
gia und auf das Cerevis Klatsch getauft, 
welches nicht schlecht zu ihm passte. 
Er war immer für mehr oder weniger 
tiefsinnige Diskussionen zu haben und 
auch gerne zu witzigem und aus heuti-
ger Sicht eher gefährlichem Schabernack 
aufgelegt. Sein Zimmer teilte er mit Rolf 
Gast v/o Chratz. Das Zimmer lag im 3. 
Stock über dem Stadtmauertor. An ei-
nem schönen Sommerabend hangelte 
sich Klatsch an der Dachtraufe entlang 
und flog mit einem Riesensprung mit 
einem Schrei ins Zimmer von Hansjörg 
Schibli v/o Felge und dem Unterzeich-
nenden, sehr zu deren Schrecken! Auch 
bei den Kletterpartien entlang des Ab-
flussrohres beim Klavierzimmer nach 
einem Hock in der Kreuzen war Klatsch 
bei später Nachtstunde jeweils einer der 
sportlichsten und schnellsten und wur-
de nie vom Vorsteher Stuber v/o Hiob 
erwischt.
Nach Abschluss der  Matura studierte 
Klatsch 1955 an der ETH Chemie in der 
Abteilung 4. Nach dem Diplom als Inge-
nieur-Chemiker entschied sich Klatsch 
zu einer Doktorarbeit bei Professor Dr. 
Grassmann, Verfahrenstechnik  an der 



Partei der Stadt Winterthur und als Ge-
meinderat aktiv. Nach seinen Aussagen 
holte er viele Ratschläge bei Alt Bundes-
rat Rudolf Friedrich.
Gerhard Schütz war neben all seinen Ak-
tivitäten ein Familienmensch und zog 
mit seiner Gattin drei Töchter und einen 
Sohn gross. Toni  und Gerhard waren be-
geisterte Bergwanderer mit vielen Som-
mer- und Wintertouren in den Alpen, 
aber auch mit anspruchsvollen Trek-
king-Touren in Bhutan, Jemen, Äthiopi-
en und als besondere Herausforderung 
die Gipfeltour auf den Kilimandscharo. 
Im Sommer 2018 traten bei Klatsch 
vermehrt gesundheitliche Beeinträchti-
gungen ein, die sein aktives Leben stark 
einschränkten. Anfangs März 2019 fiel 
Klatsch nach einer schweren Hirnblu-
tung ins Koma und sein vielfältiges und 
erfolgreiches Leben endete am 31. März 
2019. 

Hanspeter Knöpfel v/o Game

Heinz P. Vögeli v/o Spatz
14. Juni 1931 bis 9. März 2019

Heinz Peter Vögeli wurde am 14. Juni 
1931 als Sohn des Johannes und der 
Selma Vögeli-Merenländer, Bürger von 
Gächlingen SH, geboren. Die ersten Le-
bensjahre verbrachte er mit seinen El-
tern in Berlin. Als die dunklen Wolken 
des Nationalsozialismus aufzogen, kam 
die Familie Vögeli zurück in die Schweiz, 
zuerst ins Tessin, dann nach Solothurn. 
Vater Johannes Vögeli war Fürsprech 
und Notar (Solothurn) und Unterneh-

mer. Ihm gehörte u.a. die Malzfabrik 
in Solothurn (an der Zuchwilerstrasse, 
dort wo heute die „blaue Post“ steht). 
Die Mutter war ebenfalls Juristin und 
Buchhalterin.
Spatz war Einzelkind. Seine Schulzeit 
verbrachte er zuerst im sonnigen Tessin, 
wohl behütet in einem salesianischen 
Internat in Lugano, wo er fliessend Ita-
lienisch lernen durfte. In der Kantons-
schule Solothurn erwarb er sein Maturi-
tätszeugnis und wurde Wengianer. Sein 
Cerevis Spatz passte kaum zu ihm. Er 
war sicher kein frecher Spatz. Das Spe-
fux-Cerevis „Pieps“ war treffender. Er 
war eher ein Mann der leisen Töne.
Im Anschluss folgte das Studium der 
Rechte an der Universität Bern, wo er 
auch regelmässig im Schwerpunktfach 
Cineasmus in den gängigen Hörsälen 
(auch bekannt als Kino oder Illusionsbu-
den) anzutreffen war. Nach dem Lizen-
tiat folgte am 15. September 1961 die 
Patentierung zum Fürsprech und Notar 
in Solothurn. Die Berufsausübungsbe-
willigung wurde ihm am 4. Juli 1969 
erteilt. Zuerst war er im Rechtsdienst 
des Baudepartements tätig, damals un-
ter Regierungsrat Erzer. Später war er 
auch stellvertretender Staatsanwalt (zu 
Zeiten als es nur einen Staatsanwalt im 
Kanton Solothurn gab!).
Militärisch war Spatz Artillerieoffizier 
im Range eines Oberleutnants. Ab sei-
ner Brevetierung war er Uem Of der Hb 
Abt 28 (Walliser Truppen, damals unter 
dem Kdo von Heinrich Koopmann, Inst-
ruktor in Sion).
Er heiratete Janine Dubuis, verwite-
te Vogt, aus Genf und Savièse VS, die 
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Amicitia

Bernard Vogt (1956) in die Ehe mit-
brachte. Das Trio wurde um zwei weitere 
Sprösslinge erweitert, nämlich mit den 
beiden Söhnen Philipp (1965) und Do-
minik (1971).
Nicht zuletzt bekannt war Spatz für sei-
ne stets korrekte und ehrliche, wie auch 
wohlwollende und unbegrenzt grosszü-
gige Lebensart. Er war spontan, freund-
lich und unaufdringlich. Ob als Anwalt 
seiner Kläger und Beklagten, in der Rol-
le des Staatsanwalts oder der Funktion 
des juristischen Sekretärs im damali-
gen Baudepartement des Kantons So-
lothurn: Spatz blieb sich stets treu und 
hielt an seiner Linie fest. Er lebte den 
Beruf des Juristen und Fürsprechers, 
setzte sich nicht allein für seinen Man-
danten ein, sondern forderte vor Ge-
richt stets ein allseits gerechtes Urteil. 
Er verkörperte den Inbegriff des heute 
etwas seltener gewordenen Einzelkämp-
fers, auch „Feld-, Wald- und Wiesenan-
walt“ genannt. Aber gerade das machte 
ihn als Menschen und als Juristen aus. 
Ich höre ihn noch heute sagen: «Sohn! 
Nach dem Prozess gehen die Anwälte 
gemeinsam «ein» Bier trinken – das ist 

Usus und ziemt sich. Ob die Mandanten 
das verstehen, kümmert mich wenig. 
Das gehört zur Berufsehre und ist ein 
ungeschriebenes Gesetz.» Leider war 
es mir nicht vergönnt, Plädoyers mei-
nes Vaters anhören zu dürfen. Aus den 
Anekdoten, die mir zugetragen wurden, 
erfuhr ich trotzdem eines seiner Erfolgs-
rezepte (die gleiche Taktik wandte er im 
Übrigen auch im privaten Leben an). Et-
was überspitzt könnte diese Taktik wie 
folgt umschrieben werden: „Erwecke 
den Eindruck, nahezu dilettantisch an 
die Sache heranzugehen, und lass den 
Gegner sein Pulver verschiessen. Erst 
ganz am Schluss stellst Du die entschei-
dende Frage oder bedankst dich für den 
Erfolg, der nun deiner ist.“ 
Die ersparte Müh, seine Energie und sei-
nen Enthusiasmus setzte er umso mehr 
gewinnbringend für die Allgemeinheit 
ein. Mit grossem Einsatz half er, Prob-
leme zu lösen und solche überhaupt zu 
vermeiden. So war Spatz lange Jahre 
in vielen Bereichen tätig, insbesondere 
als Verwaltungsrat der Busbetriebe So-
lothurn und Umgebung (BSU) und der 
Regiobahn Bern-Solothurn (RBS ehem. 
„Solothurn Zollikofen Bern Bahn“, 
SZB). Als Mitglied der FdP war er u.a. 
Präsident der Polizeikommission der 
Stadt Solothurn und der Postbeamten 
Solothurn. Er war reformierter Kirch-
gemeinderat und aktives Mitglied vieler 
Vereine, insbesondere der ACS Sektion 
Solothurn. 
Schon in frühen Jahren begeisterten 
ihn Motoren und Fahrzeugtechnik. Eine 
Leidenschaft, die er bereits von seinem 
Vater geerbt hatte. Er fuhr Autos mit 
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wohlklingenden Namen wie Cadillac 
und Maibach. Nie losgelassen hatte ihn 
die Liebe zur italienischen Automarke 
Ferrari aus Modena. Kein Buch, kein 
Zeitungsartikel, kein Bild dieser Marke 
blieb unbeachtet. Er verinnerlichte alles, 
was mit diesem Auto zu tun hatte, was 
ihn zur wandelnden Enzyklopädie für 
Ferraris machte. Rot und mindestens 
acht Zylinder – schon ist er mit Wissens-
kundgaben über diese Automarke nicht 
mehr zu bremsen. Nur schon das Ge-
räusch verriet ihm das Modell und den 
Jahrgang. 
Begriffe wie Kulisse und Eleganz ver-
wendete er nicht für den Hintergrund 
im Theater und die Schönheit des Auf-
trittes – nein: Die Worte standen für 
die einzigartige Getriebeschaltung und 
die in Perfektion gestaltete Form dieser 
noch heute herausragenden Fahrzeuge. 
Sehr exakt las er Artikel über «seine» 
Automarke. Ab und zu hörte man ihn in 
seinem Büro mit eifrigen Anschlägen auf 
der Hermes 2000 Rügen, aber auch Lo-
besworte an die Verleger der vorgenann-
ten Artikel zu schreiben. 
Er mochte aber nicht nur das schwarze 
Pferd auf gelben Grund, nein, er hatte 
auch eine Passion für die lebenden Ex-
emplare. So ritt er regelmässig im Stein-
erhof Solothurn, bis er sich 1978 durch 
den Sturz vom Pferd Rückenfrakturen 
zuzog. Danach favorisierte er, fiel es 
ihm zunächst auch nicht leicht, die mit 
Sitzverstellung ausgestattete Version 
auf vier Rädern. Etwas Positives konn-
te er aus dem Vorfall doch noch gewin-
nen – er hörte mit dem Rauchen auf. Er 
mochte Menschen wie Tiere und achtete 

sie stets. Langjährige Begleiterin war da-
mals auch seine Hündin Manitoba, wel-
che auch regelmässig im Advokaturbüro 
anzutreffen war. 
Wie weit seine Achtung Tieren gegen-
über ging, zeigte sich besonders im 
vergangenen Jahr. Im hauseigenen Gar-
tenteich beherbergte er drei grössere 
Karpfen. Regelmässig setzte er sich zu 
ihnen an den Teichrand und erkundigte 
sich unter Beigabe von fischgerechten 
Leckerlis nach ihrem Wohlbefinden. 
Nach 54 Ehejahren musste er von seiner 
geliebten Ehefrau Abschied nehmen. Sie 
verstarb am 12. Mai 2018 nach einem 
langen und mit ständigen Rückschlägen 
gespickten Leidensweg. Lange vor die-
sem Tag gab er klar zu verstehen, dass 
der Tod seiner Frau auch seinen Tod 
ankündigen würde. Wie oft, behielt er 
auch hier Recht. Sein einziger Wunsch 
war es, so rasch wie möglich zurück zu 
seiner Frau zu kehren. Er musste aber 
noch gute zehn Monate hin auf diesen 
Moment ausharren. Am 9. März 2019 
war es dann so weit. Er verliess uns um 
09.15 Uhr im Schlaf und fand zurück zu 
seiner Liebe, seiner geliebten Jeanine. 
Der Abschied für die Hinterbliebenen 
mag schmerzlich sein. Fehlen doch nun 
all die Momente der Gemeinsamkeit, 
der spannenden Dispute und Geschich-
ten aus vergangenen Zeiten. Für uns 
geht ein reicher Schatz an Wissen und 
Erfahrung endgültig verloren. Für ihn 
beginnt hingegen ein neuer Abschnitt: 
in Ewigkeit vereint mit dem Menschen, 
der ihm am wichtigsten war und ist. 

Dominik Vögeli
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Robert Piller v/o Tramp
2. Februar 1935 bis 27. Mai 2019

Wir sind traurig, dass du so plötzlich ge-
hen musstest. Auch wenn deine Kräfte 
dich in letzter Zeit zusehends verlassen 
haben, haben wir nicht damit gerechnet, 
dass du von deinem geliebten Spazier-
gang in Arlesheim nicht mehr zurück-
kommst. Trost gibt uns aber die Tatsa-
che, dass du in einem Moment gehen 
durftest, der voll und ganz zu dir passte. 
Du durftest bis zu deinem letzten Tag 
deinen eigenen Weg gehen und dich so 
gut es noch ging deinen Lieblingsbe-
schäftigungen widmen.
Gleichzeitig wissen wir, dass du nicht 
willst, dass wir allzu lange traurig sind. 
Es ist dir wichtig, dass wir dein Leben 
und dein Engagement würdigen und 
dass deine Haltungen und Werte in der 
einen oder anderen Form weiterleben. 
Wenn wir an das Leben unseres Papis 
denken, dann kommt uns vor allem das 
Wort Engagement in den Sinn: Sein En-
gagement als Papi und Grosspapi, Politi-
ker, Jurassier, als Geschichtsinteressier-
ter und als Journalist.

Sein Engagement als Papi und Grosspapi
Papi war ein sehr stolzer Grosspapi von 
sechs Grosskindern. Seine Grosskinder 
waren jeweils kaum auf der Welt und 
fanden bereits in kürzester Zeit promi-
nente Erwähnung in der von Papi ge-
schriebenen Familiengeschichte. 
Bis zuletzt wollte er wissen, wie es sei-
nen Grosskindern geht und was sie ma-
chen, in der Schule oder in ihrer Freizeit. 
Das Fach Französisch war ihm immer 

besonders wichtig. Und er freute sich, 
wenn es ihnen gut lief.
Auch in der Rolle des Grosspapis setzt 
er seine Kommunikationsfähigkeiten 
um und galt als guter Büchlein-Erzähler. 
Dies hat auch die Bibliothek Oberwil be-
merkt und ihm einen Job als Geschich-
ten-Erzähler angeboten.
Aufgewachsen als Sohn des Bahnhofvor-
standes von Grenchen Nord war Papi in 
all seinen Engagements ein Förderer des 
öffentlichen Verkehrs. Seine Vorliebe 
für den öffentlichen Verkehr kam auch 
beim Grosskinder-Programm voll zum 
Tragen: Mit Zug und Bus brachte er die 
Piller-Grosskinder nach Courtemaîche, 
Delémont, Biel, auf den Gurten, bis ins 
Wallis und zum Aletschgletscher und 
auf die Höhen des Brienzer Rothorns. Er 
kümmerte sich auch um die Bildung sei-
ner Grosskinder. Die Liste der besuchten 
Museen wurde immer länger: Musikau-
tomaten, Tinguely, Feuerwehr, Puppen-
museum, Naturhistorisches Museum, 
Spielzeugmuseum, Papiermuseum, Ver-
kehrsmuseum und viele mehr. Er re-
klamierte auch im Namen seiner Enkel 
bei der Post, wenn die Sitze im Postauto 
schmutzig waren und das von den Klei-
nen geliebte Posthorn nicht erklang. 
Oder schrieb der Basler Regierung, wenn 
das Feuerwehrmuseum in der Einschät-
zung seiner Enkel zu verstaubt daher-
kommt und Investitionen nötig wären. 
Und vor wenigen Wochen überraschte 
er seine Enkel in Oberwil mit einigen 
gekonnten Returns im Tischtennis – 
der einzige Sport neben dem Spazieren, 
den er praktizierte. Als Papi haben wir 
seine wohlwollende Unterstützung und 
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seinen Stolz in Erinnerung, die er unse-
ren Aktivitäten entgegenbrachte, in der 
Ausbildung, im Beruf, im Militär und 
in unseren sportlichen Aktivitäten. Er 
schenkte uns grosses Vertrauen, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind und be-
stärkte uns immer wieder in schwierigen 
Situationen. 

Sein Engagement als Politiker 
Papi war in einem freisinnigen Haus auf-
gewachsen, bereits sein Vater war Mit-
glied der FDP. Politisch und persönlich 
prägend war seine Mitgliedschaft bei der 
Studentenverbindung Wengia, die im 
2009 ihr 125-jähriges Bestehen feierte. 
Bis heute ist der Zweck der Wengia sich 
mit Gleich- und Andersdenkenden zu 
verbinden, um seine eigenen Vorstellun-
gen und Ansichten zu überprüfen und 
zu festigen sowie Freunde fürs Leben 
zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass 
heute viele seiner Alt-Wengia-Freunde 
und auch die Fahnenträger der aktiven 
Wengia hier sind. Von Herzen danken 
wir für ihre grosse Treue und Verbun-
denheit. Bis am Schluss pflegte er die 
Freundschaft mit dem Basler Stamm der 
Alt-Wengia. In Erinnerung bleiben viele 
schöne Begegnungen und Reisen, die er 
zusammen mit Mami mit seinen treuen 
Wengianern erleben durfte. Gerade in 
schwierigen Zeiten waren sie eine wich-
tige Stütze für unseren Papi. Und sie 
werden es auch bleiben für unser Mami. 
Dafür sind wir sehr dankbar.  
Seine FDP Karriere hat Papi als Präsi-
dent der FDP Arlesheim von 1967-1971 
gestartet. Er war Mitglied der Gemein-
dekommission Arlesheim, von 1983 bis 

1999 war er FDP-Vertreter im Landrat 
des Kantons Basel-Landschaft; dort war 
er von 1987 bis 1995 Präsident der FDP-
Fraktion und Mitglied der Parteileitung 
der FDP Basel-Landschaft.
Sein politisches Wirken war angetrieben 
von seinen liberalen Wertvorstellungen 
und nicht von einem Streben nach mehr 
Macht und Geld. Werte, die ihm wichtig 
waren, sind humanitäre Werte, die Of-
fenheit gegenüber anders Denkenden, 
die Unterstützung von Schwächeren, die 
Förderung einer liberalen und sozialen 
Wirtschaftsordnung, von Demokratie 
und Föderalismus. Während vielen Jah-
ren war die FDP und die Landratsfrakti-
on wie seine zweite Familie. Auch in den 
Jahren ohne offizielle Funktionen in der 
Partei fühlte er sich mit den Freisinni-
gen sehr verbunden, verfolgte die regi-
onale und nationale Politik mit grossem 
Interesse und hatte pointierte Meinun-
gen. Mit seiner grossen politischen Er-
fahrung war er bis am Schluss ein gern 
gesehener Gast bei der FDP Arlesheim. 
Wir freuen uns sehr, dass einige seiner 
politischen Weggefährten unter uns 
sind. 
In Erinnerung bleiben uns die sehr le-
bendigen Diskussionen über Wirtschaft 
und Wirtschaftspolitik, die wir im Ver-
lauf unserer Wirtschaftsstudien mit 
ihm führten. Vor allem zu Beginn des 
Studiums war es ihm wichtig, uns mit-
zugeben, dass es übergeordnete Werte 
wie eine soziale Verantwortung für das 
Gesamtwohl gibt, welche über dem Ma-
ximieren des Eigeninteresses einzelner 
Akteure und Unternehmen zu stellen 
ist. 
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Auch wenn wir uns bisher nicht in jenem 
Umfang, wie er es tat, am politischen 
Prozess  beteiligten haben, so haben wir 
doch grössten Respekt mitgenommen 
für politisch engagierte Menschen, wie 
unser Papi einer war. 
Sein Selbstverständnis, sich für die All-
gemeinheit einzusetzen, war auch die 
Basis für sein langjähriges Engagement 
als Offizier in der Schweizer Armee.

Sein Engagement als Jurassier
Natürlich gehört in diese Rubrik auch 
sein Berret Pasque bzw. die diversen Per-
ret Basques die ihn in fast immer beglei-
tet haben und ab und zu auch mal in Kaf-
fees und in SBB Wagons liegen geblieben 
sind. Er verband das Tragen des Berrets 
mit seinem Engagement zum Kanton 
Jura. Das war sein unübersehbares per-
sönliches Markenzeichen. 
Wie ihr alle hautnah erleben konntet, 
hat er seine Herkunft und Wurzeln als 
Jurassier immer sehr intensiv gepflegt. 
Gebürtig aus dem jurassischen Cheve-
nez – heute Haute Ajoie – verbrachte er 
viel Zeit seines Lebens in Courtemaîche, 
in der Nähe von Porrentruy, wo auch 
sein Grossvater Bahnhofvorstand war 
und 1910 ein Haus neben den Bahnge-
leisen baute.  
Das Projekt eines eigenständigen Kan-
ton Juras hat er über alle Jahre sehr 
engagiert unterstützt. Als Redaktor der 
Basler Nachrichten hat er sich in der 
Jurafrage – nach dem Nein des Berner 
Grossen Rates zum Autonomiestatut 
des Berner Jura – mit einer Vielzahl 
von Kommentaren und Vorträgen für 
die Gründung eines unabhängigen Kan-

tons Jura eingesetzt. Als FDP-Landrat 
war er Urheber verschiedener Motio-
nen mit dem Ziel, eine Brücke zwischen 
dem Kanton Jura und der Region Basel 
zu schlagen, darunter die Motionen für 
die Beteiligung des Kantons BL an der 
Stiftung Archiv des ehemaligen Fürst-
bistums Basel, für den Französischun-
terricht an der Primarschule und für die 
Jura-Linie der SBB. Er war Mitglied des 
«Conseil consultatif des Jurassiens de 

l’extérieur». Als Vertreter der Regierung 
des Kantons BL engagierte er sich im 
Stiftungsrat des Archivs des ehemaligen 
Fürstbistums Basel. Weiter war er Mit-
glied der Genealogischen Gesellschaft 
des ehemaligen Fürstbistums Basel, 
Vorstandsmitglied der Basler Sektion 
der «Société jurassienne d’Emulation» 
(SJE), in deren Gesellschaft er sich sehr 
wohl fühlte. Zudem war er Mitglied (und 
ehemaliger Präsident) des Stiftungsra-
tes des Töpfermuseums in Bonfol und 
Stadtführer und Mitglied der Vereini-
gung der Stadtführer von Porrentruy. 
Die Vereinigung Pro Jura verlieh ihm 
1999 den touristischen Verdienstpreis. 
Wir freuen uns sehr, dass viele seiner 
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jurassischen Freunde heute unter uns 
sind.  Und wir danken insbesondere 
Christine Salvadé, Leiterin des Amtes 
für Kultur des Kanton Juras, dass sie 
heute den Kanton Jura offiziell vertritt. 
Wir sind auch sehr erfreut und dankbar, 
dass Jean-Claude Rebetez, Leiter des 
fürstbischöflichen Archivs in Porren-
truy, einige Worte über seinen Freund 
Robert an uns richten wird.

Sein Engagement als Geschichtsinteressierter
Papi war es immer sehr wichtig, zu ver-
stehen, woher man oder woher etwas 
kam, um damit die Gegenwart besser zu 
verstehen. Er hat sich schon in seinem 
Elternhaus intensiv mit Aktualitäten 
und der Geschichte befasst. In Erin-
nerung geblieben ist, wie er als kleiner 
Junge mit seinem Vater in grosser Be-
troffenheit die Entwicklung des Zweiten 
Weltkrieges verfolgte und wie sie auf 
der europäischen Landkarte mit kleinen 
Fähnchen den Vormarsch der deutschen 
Truppen markierten. 
Eine Anekdote, die seinen aktiven Um-
gang mit dem Thema Geschichte auf-
zeigt ist die folgende: Nachdem ich mit 
meiner Familie in den Kanton Obwalden 
umgezogen bin, kamen meine Eltern 
während unseren Ferienabwesenheiten 
nach Sarnen in die Ferien. Mein Vater 
wusste jeweils bereits zum Ferienbe-
ginn exakt, was zu tun ist: Es mussten 
alle Museen und geschichtsträchtigen 
Lokalitäten auf dem heutigen Gebiet des 
Kantons Ob- und Nidwalden besucht 
und intensiv studiert werden. In der Fol-
ge fand er Gemeinsamkeiten zwischen 
den Geschichten des Kantons Obwalden 

und des Kantons Jura. Er nahm Kontakt 
auf mit dem historischen Verein Obwal-
den, um das Thema zu vertiefen. Es ging 
nicht lange, da hatte er seinen Auftritt 
bei seinen Geschichtsfreunden im Kan-
ton Obwalden und präsentierte ihnen in 
Sarnen seine Erkenntnisse. Nicht lange 
danach kam eine Delegation des histori-
schen Vereins Obwalden auf seine Einla-
dung hin zu Besuch in den Kanton Jura, 
um den Gemeinsamkeiten noch vertief-
ter nachzugehen. Dies ein schönes Bei-
spiel auch für seine offene Art auf andere 
noch unbekannte Menschen zuzugehen 
und eine gemeinsame Erfahrung entste-
hen zu lassen.  
Zu erwähnen in diesem Kontext ist auch 
die grosse Arbeit an der Familienge-
schichte. Im Rahmen dieser umfangrei-
chen Arbeit ist Papi zu Höchstform auf-
gelaufen. Er hat es geliebt, stundenlang 
in Archiven zu recherchieren und konnte 
sich über jede neue Erkenntnis erfreuen. 
Während diesen Arbeiten hat er nicht 
selten neue Kontakte geknüpft und Be-
kanntschaften geschlossen. Manchmal 
konnte er gerade dadurch in seinen Ar-
beiten einen Schritt weiterkommen. Er 
liess uns an seinen kleineren und grös-
seren Erfolgen immer teilhaben, und er 
hat voller Stolz darüber berichtet. Für 
uns war es manchmal schwierig, zu fol-
gen, waren wir doch nicht so tief mit der 
Materie befasst. Die Familiengeschich-
te war ihm so wichtig, dass er sie selbst 
nach ihrem Abschluss, immer wieder ak-
tualisierte und uns wie bereits erwähnt 
voller Freude für jedes neu dazugekom-
mene Enkelkind ein Einlageblatt aus-
händigte. 
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Sein Engagement als Journalist
Nach dem Lizentiat in Wirtschaftswis-
senschaft an der Universität Bern war 
unser Papi Redaktor bei der Presseagen-
tur spk. Ab 1964 war er als Journalist bei 
der liberal-konservativen Tageszeitung 
Basler Nachrichten tätig, anschliessend 
stellvertretender Chefredaktor bis zur 
Fusion seiner Zeitung mit der National-
Zeitung, aus der die Basler Zeitung her-
vorgegangen ist.  Ein Projekt, das ihm 
bis am Schluss widerstrebte. Bis zu sei-
ner Pensionierung 1997 arbeitete er als 
Geschäftsführer und Informationschef 
für die Basler Handelskammer.
Papi hat uns ein positives Bild des Jour-
nalismus vermittelt. Es ging ihm darum, 
politische Geschehnisse abzubilden, ein-
zuordnen und auf Basis seiner Wertvor-
stellungen zu kommentieren. Sehr nah 
hat er die Jurafrage wie auch Fragen der 
Partnerschaft beider Basel verfolgt und 
kommentiert. Es waren andere Zeiten 
als heute, wo es oft darum geht, mit 
Skandalen und Kampagnen Headlines 
zu erhaschen und die Klick-Raten zu 
maximieren. 

Was lebt nun weiter von unserem Papi?  
Er hat uns eine Haltung von Engage-
ment und Leidenschaft vorgelebt: Man 
kann Dinge in der Gesellschaft ändern 
und beeinflussen, wenn man sie ändern 
will. Wenn Unrecht geschieht, dann soll 
man nicht schweigen, sondern drauf 
hinweisen und die Verantwortlichen zur 
Rechenschafft ziehen.
Mit seinem Engagement für den Kanton 
Jura hat er uns schweizerische Werte 
vermittelt. Und seine liberalen Überzeu-

gungen der regionalen Autonomien und 
Freiheiten, die wichtige Förderung der 
Mehrsprachigkeit und der regionalen 
Kultur unseres Landes. Er hat auch im-
mer laut aufmerksam darauf gemacht, 
wenn Machthaber in dieser Welt demo-
kratische und humanitäre Rechte mit 
den Füssen traten, wie dies leider heu-
te auch in sogenannten Demokratien in 
zunehmenden Mass passiert. 
Je älter Papi wurde, desto stärker kam 
auch seine feine und sensible Seite zum 
Vorschein. Neben der selbstbewussten 
Präsenz in der Öffentlichkeit gehörte 
auch eine grosse Sensibilität und Ver-
letzlichkeit zu ihm. Dies war mit ein 
Grund, dass ihm der Umgang mit eher 
selbst- und machtgetriebenen und we-
nig dialogbereiten Menschen zeitweise 
schwer fiel. Wir danken Papi auch für 
diese grosse Sensibilität. Sie hilft uns, 
auch die feinen Nuancen und die leisen 
Töne unserer Welt wahrzunehmen.    
Früh wurden wir mit der Politik in Be-
rührung gebracht. Während des Abend-
essens hörten wir ohne Ausnahme die 
Nachrichten im Radio DRS, heute SRF, 
und danach wurde am Familientisch 
debattiert und eingeordnet. Unser Inte-
resse an der Politik ist auch in den wei-
teren Jahren geblieben. Die lebhaften 
Debatten mit unserem Papi haben uns 
geprägt. Dies war ein gutes und anregen-
des Umfeld und ein guter Nährboden für 
unsere Ausbildung und unsere berufliche 
Entwicklung. Was wir auch mitnehmen 
konnten, war eine Offenheit gegenüber 
Andersdenkenden und andere Kulturen. 
Und sein grosses und gelebtes Interesse 
an den Menschen. Papi suchte immer 
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das Gespräch, ob mit der Serviertoch-
ter, dem Bauarbeiter, dem CEO, Regie-
rungs- und Bundesrat, Schweizern und 
Ausländern. Danach wusste er, woher je-
mand kam und für was jemand einsteht. 
Natürlich wussten die Gesprächspartner 
danach auch, woher unser Papi kam und 
was ihm wichtig war...
Für all das, was Du uns mitgegeben hast,  
möchten wir uns herzlich bei Dir, lieber 
Papi, bedanken. Im gleichen Atemzug 
wollen wir – und dies sicher auch im Sin-
ne von Papi – auch Dir, Mami, danken 
für deine grosse Unterstützung. Du hast 
Papi in all den Jahren im Hintergrund 
unterstützt und in schwierigen Situati-
onen tapfer bestärkt. Ohne dich wären 
all die vielen Engagements von Papi nie 
möglich gewesen.
Lieber Papi, wir vermissen dich sehr, du 
lebst aber weiter in unseren Herzen, Ge-
danken und in unserem Handeln.  

Daniel Piller
Stephan Piller

Jürg Merz v/o Kobold 
20. Juli 1927 bis 7. Juli 2019

Geboren am 20. Juli 1927 als Sohn 
von Marie und Adolf Merz wuchs Jürg 
Merz an der Oberen Hardegg in Olten 
auf. Sein Vater war Telefonbeamter und 
später Chef der Telefondirektion Olten. 
Die Jugend war gezeichnet von den Un-
sicherheiten und Wirren der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen und dem 
Zweiten Weltkrieg selber. Es waren si-
cher diese Eindrücke und Erfahrungen, 

welche Jürg seine tief verwurzelte, libe-
rale Grundhaltung gaben.
Die Primarschulen besuchte Jürg in Ol-
ten und 1944 kam er in die 5. Klasse des 
Gymnasiums nach Solothurn, wo sein 
Lateinlehrer Prof. Breitenbach, die Kost-
hütte mit ihrem Leiter, Dr. Stuber v/o 
Hiob, und die Wengia seinen Charakter 
und Geist weiter geformt haben. Schu-
lisch eröffnete ihm insbesondere die la-
teinische Sprache eine neue Welt, welche 
ihn bis in den letzten Tagen seines Seins 
und darüber hinausbegleitete.
In der Studentenverbindung Wengia 
erhielt Jürg das Cerevis Kobold. Er war 
ein begeisterter und überaus engagier-
ter Wengianer und setzte sich als stolzer 
Fuxmajor für den studentischen Nach-
wuchs ein. Wie es sich für eine Studen-
tenverbindung gehört, fand er dort viele 
Freunde fürs Leben. Seine Begeisterung 
für das studentische Treiben gab er 
später seinem jüngsten Sohn, Joachim 
Merz v/o Furka, weiter, der heute das 
Amt des Aktuars im Altherrenverband 
der Argovia Aarau ausübt.
Ein Ius-Studium an der Universität Ba-
sel lag ob seinen Interessen und Stär-
ken auf der Hand, wurde jedoch aber 
immer wieder durch sein militärisches 
Engagement unterbrochen. Sein Studi-
enabschluss mit einer Dissertation zum 
Römischen Recht war am Ende aber 
selbstverständlich.
Anfangs der 1950er Jahre begegnete der 
junge Student auf dem Praxisstuhl sei-
nes Zahnarztes in Olten seiner späteren 
Frau, Rita Merz-Vögeli aus Hägendorf. 
Eine Liebe und Freundschaft, welche 
mehr als sechs Jahrzehnte dauern sollte. 
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Auch beruflich legte sich Kobold in die-
sen Jahren fest. Einem grösseren Infra-
strukturprojekt wegen, der Verkehrs-
sanierung Baden nämlich, trat er 1956 
seinen Dienst für seinen Heimatkanton 
Aargau in der damaligen Abteilung Tief-
bau an. Aus einer Aushilfsstelle wurde 
eine Lebensaufgabe beim Staate Aargau, 
wo ihm der Regierungsrat im Laufe der 
Jahre immer neue Aufgaben übertrug.
1960 heiraten dann Kobold und Rita in 
Trimbach, und schon bald darauf folg-
te der Umzug in die erste gemeinsame 
Wohnung in Aarau. 1965 kam ihr ers-
ter Sohn Michael zur Welt. Michael war 
nicht nur seiner schweren Behinderung 
wegen ihr besonderer Liebling. In den 
zwei Jahren seines Seins wurde er auf-
opfernd von Rita gepflegt. Diese schwere 
Zeit und Erfahrungen haben das junge 
Paar und später auch deren Söhne Tho-
mas und Joachim tief geprägt.
1967 wurde Kobold vom Regierungsrat 
als erster Chef des Amtes für Zivilschutz, 
der nachmaligen Abteilung Zivile Vertei-
digung, mit dem Aufbau der Organisati-
on betraut. Das Amt sah sich anfänglich 
mit einer eher kritischen Einstellung der 
Bevölkerung gegenüber neuen organi-

satorischen und baulichen Zivilschutz-
massnahmen konfrontiert. Drei Jahre 
später ernannte ihn wiederum der Re-
gierungsrat des Kantons Aargau zum 
Chef der Abteilung Raumplanung (der 
heutigen Abteilung Raumentwicklung). 
Als Chef letzterer Dienststelle durfte 
er über lange Jahre und insbesondere 
in den hektischen 60er Jahren viel für 
eine gute Entwicklung des Aargaus als 
lebenswerte Landschaft im urbanen 
Mittelland leisten. Diese Herausforde-
rung bedeutete für ihn und seine Ab-
teilung aber in Zeiten neuer kantonaler 
und eidgenössischer Bau- und Raumpla-
nungsvorschriften harte Knochenarbeit. 
Mit der Rezession der ersten Hälfte der 
70er Jahre bildete sich das Verständnis 
für die Anliegen der Raumplanung in 
Politik und in der öffentlichen Meinung 
zurück. In Zusammenarbeit mit den 
Regionalplanungsgruppen und den Ge-
meinden mussten in noch überzeugen-
derem Einsatz die Grundlagen für die 
Orts- und Kantonalplanung und damit 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für deren sorgfältige, bauliche Entwick-
lung aufgebaut werden. Trotz der vielen 
harten Debatten und Meinungsverschie-
denheiten, die es immer wieder gab, 
schätzte er die vielen Kontakte mit den 
Gemeinden, den Nachbarkantonen und 
den Bundesstellen. Über die Grenzen 
des Kantons Aargau hinweg nach Baden-
Württemberg und in die Regio Basilien-
sis war er als Delegierter der Regierung 
in der kantonalen «Aussenpolitik» enga-
giert und durfte solche Verpflichtungen 
gelegentlich mit der Staatskarosse wahr-
nehmen, was insbesondere seine Kinder 
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beeindruckte, wenn früh morgens eine 
dunkle Limousine mit vorbereiteter 
Standarte und Chauffeur vorfuhr und 
Kobold im Fonds hinten rechts seinen 
Platz einnahm.
Während vielen Jahren förderte er 
überdies an der damaligen Höheren 
Technischen Lehranstalt (HTL) in Win-
disch den beruflichen Nachwuchs seines 
Fachs, wo er im Nachdiplomstudiengang 
Raumplanung, Raumplanungs- und 
Umweltrecht dozierte. Eine Aufgabe, die 
ihn tief befriedigte.
Nebst diesen beruflichen Aufgaben war 
Kobold immer wieder ein gesuchter 
Mann, wenn es um die Organisation von 
Grossveranstaltungen und besonderen 
Ereignissen ging. So war er OK-Präsi-
dent des Eidgenössischen Jodlerfests 
1975 in Aarau, und wenige Jahre später 
übernahm er die Organisationsverant-
wortung der Aargauer Präsentation an 
der der 2. Schweizerischen Ausstellung 
für Garten- und Landschaftsbau besser 
bekannt als «Grün 80». Ab 1989 und 
damit kurz vor seiner Pensionierung 
1992 berief ihn der Regierungsrat zum 
Delegierten für die Vorbereitung der 
700-Jahr Feier im Aargau und für die 
Verbindung mit dem Bund und den üb-
rigen Kantonen. Diese Herausforderung 
hat er mit viel Umsicht und kreativen 
Ideen angenommen und half dabei mit, 
dass das Festjahr 1991 im Aargau viele 
unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse 
erleben durfte. In diesem Zusammen-
hang sicherte er auf dem sogenannten 
«Weg der Schweiz» am Vierwaldstätter-
see die Restauration der Gemälde in der 
Tellskapelle durch den Aargau.

Seine Erfahrungen aus der Zeit seines 
militärischen Engagements, welches er 
nach einem Regimentskommando im 
Stab der Felddivision 5 beendete, konnte 
er später als Chef des kantonalen Füh-
rungsstabes im Interesse des Kantons 
einbringen und weitergeben.
In den 36 Jahren als Staatsbeamter hat 
Kobold also nebst seinen Alltagsver-
pflichtungen immer wieder als Helfer in 
ausserordentlichen Lagen und Entwick-
lungen Verantwortung übernommen. Er 
war bekannt und gefragt als Generalist 
und brachte das notwendige politische 
Verständnis mit. Symbolisch für seine 
nicht alltägliche Beamtenlaufbahn war 
sein letzter Auftritt für den Kanton Aar-
gau 1992 in Venedig, wo er in Begleitung 
seiner Ehefrau Aargauer Kunstschätze 
einer grösseren Öffentlichkeit präsen-
tieren durfte.
Alle, die Kobold gekannt und über vie-
le Jahre seines Lebens begleitet haben, 
teilen die würdigenden Worte des da-
maligen Aargauer Regierungsrates Dr. 
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Thomas Pfisterer, seinem langjährigen 
Vorgesetzten und Dienstkameraden. Er 
schrieb zur Pensionierung von Kobold 
folgendes: «Jürg Merz war es ein stetes 
Anliegen in seinem Schaffen, das Bild 
des Aargaus zu pflegen. Er hat sich um 
Land und Volk verdient gemacht!».
Zeitlebens waren ihm aber natürlich 
auch die Familie und viele langjährige 
Freundschaften aus Wengia, Rotary und 
der Heinerich Wirri-Zunft zue Arau der 
Stadt wichtig. Er bezeichnete die Ehe 
als das Zentralste in seinem Leben, war 
stolz auf seine Söhne und deren Famili-
en und genoss die gemeinsame Famili-
enzeit in Kölliken und als Hort der Ent-
spannung das geliebte Casa «Michele», 
hoch über dem Lago Maggiore.
Wie auch er zeitlebens, sind die Hinter-
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bliebenen dankbar, für alles, was ihm 
gegeben wurde; es war ein umfassendes 
Leben, das er bis zum Schluss auch dank 
der liebevollen Pflege zuhause am Wal-
lisweg in Kölliken durch Rita geniessen 
durfte. 

Jürg Merz v/o Kobold durfte am 7. Juli 
2019 nach kurzer Krankheit in seinem 
92. Lebensjahr in der Hirslanden-Klinik 
in Aarau, in Anwesenheit von Rita und 
mit einem letzten Blick auf den Ober-
torturm, einem Wahrzeichen der Stadt, 
friedlich einschlafen.

Joachim Merz v/o Furka (Argovia!)



Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder
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Dr. Jürg Merz v/o Kobold
aktiv 1945/46, verstorben am 7. Juli 2019

Alfred Zwygart v/o Knaster
aktiv 1959/60, verstorben am 16. Juli 2019
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