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Editorial

Ein weiteres, ereignisreiches Jahr liegt hin-
ter uns und ich hoffe, Ihr konntet erholsa-
me Festtage im Kreise Eurer Familien und 
Freunde verbringen. 

Weihnachten und Neujahr, die ideale 
Zeit zum Abschalten, kam mir keinen Au-
genblick zu früh. Der Krieg in der Ukraine, 
einkrachende Finanzmärkte, hohe Inflati-
on oder die drohenden Energiemangellage 
– viele «bad news», von denen mir der Schä-
del wie nach der GV im November brummt. 
Kein Wunder, macht sich Nachrichtenmü-
digkeit breit. Gar von einem sich abzeich-
nenden Trend hin zum Eskapismus wird be-
richtet, in dem romantische Sehnsuchtsge-
fühle nach dem «Angenehmen» und «Hei-
meligen» auf den fruchtbaren Boden der 
Nostalgie zu treffen scheinen. Genau hier 
setzt der Wengianer an und bringt Euch ge-
danklich für eine kurze Zeit in den Verbin-
dungskeller oder an den Stammtisch zurück 
– in den Kreis Eurer Couleurbrüder. 

Garantiert wurde auch kein Beitrag von 
einer Machine Learning-Anwendung ver-
fasst. Denn wie der nachfolgende Auszug 
aus einer Unterhaltung mit dem ChatGPT 
(ein Chatbot) des amerikanischen Unter-
nehmens OpenAI 1 aufzeigt, hält sich der 
Bekanntheitsgrad unserer stolzen Verbin-
dungen in den virtuellen Sphären (noch) in 
Grenzen:

Verstehst du Deutsch?

Ja, ich verstehe Deutsch. Was möchtest du 
wissen?

Erzähl mir etwas über die Studenten- 
verbindung Wengia Solodorensis.

Ich kann leider keine Informationen über 
eine Studentenverbindung namens  
«Wengia Solodorensis» finden. Möglicher-
weise habe ich einen Fehler gemacht,  
oder es handelt sich um eine sehr kleine 
oder   lokale Verbindung. Bitte gib mir mehr  
Informationen, falls du welche hast.

Erzähl mir etwas über die Wengia  
in Solothurn (Schweiz).

Ich kann keine Informationen über eine 
spezifische Studentenverbindung oder 
 Organisation namens «Wengia» in Solo-
thurn finden. Solothurn ist eine Stadt und 
eine politische Gemeinde in der Schweiz, 
die Hauptstadt des Kantons Solothurn 
ist. Es ist bekannt für seine historischen 
 Gebäude und seine Lage am Fluss Aare. 
Es gibt viele Studentenverbindungen und 
Organisationen in Solothurn und in der 
Schweiz insgesamt, aber ich habe keine 
 Informationen darüber, dass es eine spezi-
fische namens «Wengia» gibt.

Der Grund dafür ist aber auch schnell 
gefunden, wie die Antwort auf meine nächs-
te Frage verdeutlicht:

Du irrst dich. Versuch Google.

Es tut mir leid, dass ich zuvor keine Infor-
mationen zu «Wengia Solodorensis» lie-
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fern konnte. Da ich ein Programm bin und 
 keinen Zugang zum Internet habe, kann  
ich nicht auf Google oder andere Websites 
zugreifen, um Informationen zu suchen. 
Ich kann jedoch versuchen, Ihre Frage auf 
andere Weise zu beantworten, falls Sie mir 
mehr Informationen geben können.

Sicherlich würde sich der «Wissenspool» 
des Chatbots in unvorstellbarer Weise ver-
grössern, sobald er Zugriff auf die gesam-
te Informationsfülle des Internets erhielte. 
Im Moment begnüge ich mich aber mit der 
Gewissheit, dass das Amt des Chefredaktors 
der fortschreitenden Digitalisierung noch 
nicht zum Opfer fällt.

Die Highlights dieser Ausgabe präsentie-
ren sich wie folgt: Aus dem feuchtwarmen 
Thailand stellt sich unser Couleurbruder 
Zorn den Fragen von Lobby und Noise. Für 
Bier(wissens)durstige: In einer neuen Episo-
de von «Ad gloriam cerevisiae» werden die 
Geschichte ums Bockbier und ausgewähl-
te Bierempfehlungen vorgestellt. Weiter bli-
cken wir auf das Jassturnier der Solothurner 
Verbindungen zurück und warten mit einer 
vorzüglichen Buchempfehlung auf.

Aus der Aktivitas schildert uns der Prä-
sident, Apolam, seine Gedanken im Semes-
terbericht. Die Aktiven konnten im letzten 
Jahr wieder viele unvergessliche Anlässe 
durchführen. In den Berichten zum Wen-
gia-Chränzli und der Crambambuli-Knei-
pe erfahrt Ihr mehr darüber. 

Wer nicht an der GV teilnehmen konn-
te, findet im Protokoll alles Wichtige zusam-
mengefasst. Auch möchte ich Euch in dieser 
Ausgabe auf die Frühlingsreise nach Colmar 
vom 18. und 19. März aufmerksam machen. 
Für diese Reise, ganz zu Ehren Trias, läuft 
die Anmeldefrist bis zum 3. März.

Ich wünsche gute Unterhaltung bei der 
Lektüre und viel Elan fürs laufende Jahr!

Kay Winistörfer v/o Sofix

1  ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer)  

ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasier-

ten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf 

 maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte 

das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das ihn 

im November 2022 veröffentlichte. (Wikipedia, 2023)
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Semesterbericht  
des Aktivpräsidenten 

Geschätzte Wengianer  

Schon über ein halbes Jahr darf ich mich 
mittlerweile Aktivpräsident der Wengia nen-
nen und die Aktivitas dementsprechend lei-
ten. In der bisherigen Zeit als Aktivpräsident 
durfte ich bereits viele schöne Momente er-
leben, aber auch an gegebenen Herausfor-
derungen wachsen. So ist natürlich die GV 
der Alt-Wengia für die Aktivitas jeweils ein 
rechtes Stück Arbeit. Umso mehr dürfen wir 
uns damit zufrieden schätzen, dass wir, mit 
einigen Ausnahmen, eine gute Arbeit ge-
leistet haben. Damit dies jedoch überhaupt 
möglich war, ist es von zentraler Wichtigkeit, 
kompetente Leute an seiner Seite zu wissen, 
weshalb ich meinen Conburschen für ihr 
Engagement danke. Es ist schön zu sehen, 
wie sich unser BC mittlerweile eingespielt 
hat. Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle 
auch für die grosszügigen Spenden, welche 
an der GV zusammen kamen. Diese verhel-
fen der Aktivitas weiterhin ein anregendes 
Programm zu gestallten.

Auch nach der GV ging es bei uns mit 
vorweihnachtlicher Stimmung weiter. So 
wurde an der Krambambuli-Kneipe das 
eine oder andere Glas des glühweinarti-
gen Getränks kredenzt und auch der Sami-
chlaus, der uns eine Woche später im Kneip-

lokal besuchte, sorgte bei der Aktivitas für 
eine gute Stimmung. 

Ebenfalls als Erfolg dürfen wir das all-
jährige Winter-Kränzchen ansehen, wel-
ches dieses Mal erneut im Gasthof National 
in Langendorf stattfand und wo wir bei Fon-
due und Wein das vergangene Jahr langsam 
ausklingen liessen. Zum Jahresabschluss 
wurden die Festtage durch einen sehr gut 
besuchten Stamm eingeläutet.

Nach den vergangenen Festtagen freue 
ich mich nun auf den Rest des Verbindungs-
jahrs, für welchen wir schon jetzt viele span-
nende Programmpunkte geplant. So werden 
wir euch gerne schon bald an unserer Fas-
nachtsbar im Kneiplokal bedienen: und wer 
weiss in was sich das Kneiplokal dieses Jahr 
verwandeln wird? Die Aktivitas freut sich je-
denfalls auf euren Besuch – auch an den An-
lässen nach der Fasnacht! 

Philip Kiefer v/o Apolam
x

Aktivitas
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Chränzli der Wengia 2022

Wie jedes Jahr im Dezember hat sich auch 
dieses Jahr die Aktivitas samt Damenbeglei-
tung für das Chränzli zusammengefunden. 
Einige staunten nicht schlecht ob den schö-
nen Abendkleidern der Damen, als wir im 
Gasthof National in Langendorf mit gutem 
Weisswein begrüsst wurden. 

Auf dem Menüplan stand wie auch im 
Vorjahr ein leckeres Fondue – Bier durfte 
natürlich auch nicht fehlen. Nachdem wir 
uns an die Tische begeben hatten, hielt der 
X noch eine kurze Rede und überbrück-
te damit die Zeit zum Service. Die heissen 
Caquelons kamen pünktlich aus der Küche 
und der Käse war noch am Blubbern. Ne-
ben Bier konnten wir für unsere Begleitung 
auch andere Getränke wie Gin-Tonic bestel-
len – selbstverständlich gab es auch Weiss-
wein! Die Fussball-WM in Qatar war auch 
noch am Laufen und so verfolgten einige 
den Match auf dem Handy. 

Als dann langsam alle fertig waren, 
machte sich die Aufbruchsstimmung breit. 
Der XX beglich die Rechnung und so gingen 
wir zur Bushaltestation, um das Chränzli in 
den Wengia-Keller zu verlagern.

Im Keller wartete kühles Bier auf uns 
und für unsere Frauenbegleitung gab es 
wiederum einige Alternativen – Smirnoff Ice 
und Vodka mit Mischgetränken waren äus-
serst beliebt. Dazu kamen Erdnüsschen, die 
von der Samichlause-Kneipe übrig geblie-
ben sind. Sie wurden gnadenlos durch den 
Keller geworfen; sicherlich nicht zur Freu-
de jener, die am nächsten Tag zum Putzen 
auserkoren wurden. Den ganzen Anlass hin-
durch herrschte eine sehr gute Stimmung 
und das ist auch bis zum Ende so geblieben. 
Der Abend war wie jeder Abend in der Wen-
gia unvergesslich und voller bleibender Mo-
mente.

Alessio Fagone v/o Scorpus
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Aktivitas

Crambambuli-Kneipe

«Des Abends spät, des Morgens früh trink’ 
ich mein Glas Crambambuli, Cram – bim-
bam – bambuli, Crambambuli!» Nach einem 
wundervollen Sommer und einem noch so 
schönen Spätjahr, ist es wieder an der Zeit, 
die Wintermonate einzuläuten. Am 3. De-
zember fand man sich dafür im Kneiplokal 
beisammen. Der Keller war nicht den Um-
ständen entsprechend eingekleidet, dies 
änderte sich aber drastisch im Verlauf der 
Kneipe. Unser CM begann mit dem Anstim-
men des Ergo Bibamus und eröffnete den 
Kneipabend. Ein paar Biere später kam es 
zu einer Produktion, welche mir persönlich 
wahrscheinlich noch lange bleiben wird. Ein 
«Zigarettenduell» zwischen Merlin und So-
ros. Ziel: wer in kürzerer Zeit seine Zigarette 
weggeraucht hat. Nach einem spannenden 
wie auch kurzen Wettstreit wurde Merlin 
als Sieger verkündet. Kurz darauf wurde der 
Triumphierende aber dazu verdonnert, das 
Crambambuli vorzubereiten. Nach dem der 
Crambambuli-Kantus 3 mal durchgestropht 
worden war und Merlin seinen Zaubertrunk 
fertig gebraut hatte, nahm der Abend seinen 
eigentlichen Lauf. Nach grösserem Verzehr 
des Getränkes, welches aus Strohrum, Rot-
wein und Zucker bestand, wurden wir alle 
sehr gesellig. Auch durften wir zwei Neuin-
teressenten begrüssen und viele Altherren 
fanden den Weg in den Verbindungkeller. 
So verging die Zeit mit freundschaftlichen 
Gesprächen und angeregten Diskussionen 
– angepeitscht vom Crambambuli – bis wir 
dann stillvergnügt nach Hause trottelten.

Nino Bloise v/o Romeo

Spendendank Aktivitas 2023/1

Andreas Bader v/o Kiem CHF 150.–
Unbekannte Zahlung CHF 200.–
Jean von Burg v/o Ulan CHF 100.–
Hansueli Gautschi v/o Gin CHF 200.–
Raoul Stampfi v/o Knatter CHF 200.–
Cedric Kiefer v/o Asato CHF 100.–
Trauerfamilie 
Markus Sieber v/o Quick CHF 200.–

Die Aktivitas dankt den Spendern 
mit Hochachtung und trinkt zu  
ihrem Wohle einen Ganzen speziell.

Fabrice Mana v/o Pyro
xx
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Den Fragen stellte sich
Andreas Boesiger v/o Zorn

Seit wann lebst Du in Thailand?
Ich bin im Juni 2014 nach Thailand ausge-
wandert. Zuerst habe ich knapp zwei Jah-
re in Phuket gelebt, dann bin ich nach Ban 
Dung gezogen. Die Stadt liegt in der Provinz 
Udon Thani in Nordostthailand (genannt 
Isaan), 80 km südlich der laotischen Gren-
ze bzw. des Mekongs. Der Isaan ist die ärms-
te Region Thailands, die Leute leben weit-
gehend von der Landwirtschaft (Reis, Kau-
tschuk, Zuckerrohr, Ölpalmen). Da aus kli-
matischen Gründen nur eine Reisernte pro 
Jahr möglich ist, sind die meisten Landwir-
te (meistens Familienbetriebe, kaum Gross-
bauern) auf ein Zweiteinkommen (z. B. Bau-
wesen) angewiesen. Industrie ist nur mar-
ginal vorhanden. Der Dienstleistungssektor 
wächst zwar, doch mit den dort gezahlten 
Löhnen wird man kaum reich. Die Nähe 
zu Laos zeigt sich auch in der Sprache. Die 
Einheimischen sprechen nämlich einen Di-
alekt, der dem Laotischen näher verwandt 
ist als dem Thai.

Was machst Du beruflich?
Nach Abschluss des Studiums der Ge-
schichte an der Uni Bern habe ich im Be-
reich Dokumentationswesen gearbeitet. Zu-
erst als Leiter Dokumentation beim Wirt-
schaftsdachverband economiesuisse, dann 

als Leiter Politische Dokumentation beim 
EDA (Eidg. Dep. für auswärtige Angelegen-
heiten). Dort war ich u. a. zuständig für das 
aussenpolitische Informationssystem der 
Bundesverwaltung. Mein Aufgabengebiet 
umfasste dabei Aufbau und Entwicklung 
der Struktur der Datenbank sowie Orga-
nisation der Informationseingabe (inter-
ne und externe Quellen, Open Sources) zu 
allen Staaten der Erde (Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Beziehungen der Schweiz zum 
entsprechenden Land, etc.) und den Inter-
nationalen Organisationen (UNO-System, 
usw.). Wichtig war in diesem Zusammen-
hang auch die Ausarbeitung eines Konzep-
tes zum Berechtigungswesen (wer in wel-
cher Position/Funktion darf welche Infor-
mationen sehen oder eben nicht).

Wolltest Du Deinen Beruf schon als Aktiver 
an der Kanti ergreifen?
Wenn man das Studium der Geschichte 
wählt muss man bei der anschliessenden 
Berufswahl sehr flexibel sein (sofern man 
nicht Lehrer werden möchte). Und dass ich 
Geschichte studieren wollte war mir schon 
bald einmal klar. Seit meiner frühesten Ju-
gend war ich fasziniert von Entdeckungs-
fahrten, fremden Kulturen, historischen 
Ereignissen usw. und habe Bücher zu die-
sen Themen verschlungen. Dass ich dann 
im Bereich Dokumentationswesen gelan-
det bin war eher Zufall, aber ich habe so-

Wengia Mondialis
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wohl meine Studienwahl als auch meine 
anschliessende Berufswahl nie bereut. 

Was macht die einheimische Bevölkerung 
besser? Was können wir von ihr lernen?
«Mai pen rai» (Das macht nichts) ist das 
Lebensmotto der Thais in allen Lebensla-
gen. Diese Gelassenheit (Kritiker würden 
vielleicht von Schicksals-Ergebenheit spre-
chen) ist natürlich sehr vom buddhistischen 
Glauben beeinflusst. Diese Verhaltenswei-
se kann viele schwierige Situationen oder 
Konflikte entschärfen bzw. sie erst gar nicht 
aufkommen lassen. Beispiel gefällig? Ein 
Autofahrer möchte gerne an einem Banko-
maten Geld abheben. 
Leider gibt es jedoch di-
rekt vor dem Automaten 
keinen freien Parkplatz. 
Also stoppt er sein Auto 
einfach direkt auf der 
Strasse. Natürlich gibt es 
Gegenverkehr, und hin-
ter dem Auto des Ban-
komat-Benutzers (der 
ohne Hast zum Auto-
maten schlendert und 
anschliessend wieder 
zurück) bildet sich so-
fort ein Stau. Hupt da 
jemand oder zeigt sonst 
wie seinen Ärger? Fehl-
anzeige. Alle warten ge-
duldig bis die Fahrbahn 
wieder frei ist…

Natürlich hat diese Verhaltenswei-
se  auch ihre negativen Aspekte. Konflikte/
harte Diskussionen werden wenn möglich 
vermieden (und damit eben auch nicht aus-
getragen oder verschleppt), damit das Ge-

genüber ja nicht «das Gesicht verliert» (was 
in der Thai-Kultur als absolute Niederlage 
angesehen wird und um jeden Preis zu ver-
meiden ist). Aufbrausen oder seinen Ärger 
in der Öffentlichkeit zeigen ist ein Tabu.

Gelassenheit ist also sicher eine Tugend, 
die die meisten Westler von den Thais ler-
nen können, aber die konkrete Umsetzung 
im Alltag ist dann wieder eine ganz andere 
Geschichte…

Gibt es etwas, das Du an Deiner Schweizer 
Heimat vermisst?
In erster Linie Familie und Freunde. Zwar 
ist der Kontakt mit den heutigen Social Me-

dia-Möglichkeiten um 
vieles einfacher gewor-
den, aber der persön-
liche Kontakt und der 
direkte Austausch feh-
len schon. Um diesem 
Gefühl etwas entgegen-
zuwirken versuche ich, 
wenn immer möglich, 
einmal im Jahr in die 
Schweiz zu kommen. 
Leider ist das nicht im-
mer möglich, und wäh-
rend Corona war eine 
Ausreise aus Thailand 
und dann eine garan-
tierte Wiedereinreise in 
das Land sowieso nicht 
gegeben und/oder mit 

riesigen bürokratischen (und finanziellen) 
Hürden verbunden. 

Kulinarisch fehlt mir v. a. guter und be-
zahlbarer Käse! Zwar wird das Angebot 
selbst bei uns in der «Provinz» stetig grösser 
(und ab und zu gibt es sogar Emmi-Käse zu 

Altherrenschaft
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kaufen!), doch grundsätzlich ist die Auswahl 
an hochwertigem Käse sehr beschränkt, und 
wenn vorhanden dann preislich meist nicht 
zu verantworten.

Stehst Du in Kontakt mit Deinen Con-Ak-
tiven oder anderen Couleurbrüdern? Wie 
hältst Du den Kontakt?
Mit meinen engsten Wengia-Freunden ha-
ben wir uns in einer WhatsApp-Gruppe or-
ganisiert und sind so gegenseitig stets auf 
dem Laufenden was so läuft (und was dann 

oft auch zu entsprechenden Neid-Gefühlen 
auf meiner Seite führt...). Auch ansonsten 
ist WhatsApp der wichtigste Austausch-Ka-
nal. 2021 habe ich es sogar wieder mal ge-
schafft, meinen Schweiz-Aufenthalt wäh-
rend der Wengia-GV zu terminieren! Aber 
grundsätzlich ist das gemeinsame Bier in 
geselliger Wengianer-Runde schon etwas, 
was mir sehr fehlt.

Was unternimmst Du in Deiner Freizeit?
In erster Linie Aktivitäten mit meiner Fa-
milie (zu der auch vier Hunde und vier Kat-
zen gehören). Wir erkunden sehr gerne das 
Land mit seinen unterschiedlichsten Regio-
nen. In der Vor-Corona-Zeit waren wir auch 
öfters in Nachbarländern unterwegs. Laos 
liegt ja praktisch vor unserer Haustüre und 
ist alleweil eine Reise wert. Touristisch noch 
nicht so überlaufen (vielleicht mit Ausnah-
me der alten Königsstadt Luang Prabang), 
mit äusserst liebenswürdigen Menschen, 
einer grossartigen Natur und einer vielfäl-
tigen Kultur.

Ansonsten bin ich meiner alten Leiden-
schaft treu geblieben. Lesen (wissenschaftli-
che Literatur, aber auch ganz profane Unter-
haltungs-Literatur) nimmt weiterhin einen 
wichtigen Platz in meinem Leben ein.

Was würdest Du einem Couleurbruder, der 
Dich besucht, zeigen wollen (oder empfeh-
len, zu besichtigen etc.)?
Inseln und Strände fehlen naturgemäss in 
Nordostthailand. Ansonsten ist aber alles zu 
finden, was den Reiz Thailands ausmacht. 
Historische Tempelanlagen, wunderschö-
ne Tempel neueren Datums, vielfältige Na-
tur, auch heute noch gelebte alte kulturelle 
Traditionen (z. B. Elefanten-Festival in Su-
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Altherrenschaft

rin), eine sehr spezielle (und nur zum Teil 
mit der allseits bekannten Thai-Küche über-
einstimmende) kulinarische Palette (auch 
hier laotischer Einfluss spürbar). Es gibt z. B. 
schöne alte (Holz-)Städtchen direkt am Me-
kong oder Seen, die während gewissen Zei-
ten (Januar/Februar) vollständig von blü-
henden Lotus-Pflanzen bedeckt sind. Für 
mich als Historiker von speziellem Reiz ist 
die archäologische Ausgrabungsstätte Ban 
Chiang (UNESCO-Weltkulturerbe). Sie ist 
die älteste nachgewiesene menschliche Be-
siedlung in ganz Südostasien.

Welches Bier aus Deiner Gegend sollte man 
unbedingt probieren?
Eine so vielfältige Kleinbrauerei-Szene wie 
in der Schweiz gibt es in Thailand leider 
(noch) nicht. Die Szene wird von den bei-
den Grossbrauereien Singha und Chang be-
herrscht. Wobei es zu präzisieren gilt, dass 
das auch in der Schweiz bekannte Singha-
Bier eigentlich fast nur noch von Touris-
ten getrunken wird (weil sie das eben vom 
heimischen Discounter kennen…). Die 
Thais und die in Thailand ansässigen «Fa-
langs» (gemeint sind die Westler) trinken 
v. a. «Chang» und bei uns im Isaan das loka-
le Leo-Bier (ist mir persönlich zu wässerig, 
gehört zur Singha-Gruppe). Da wir aber ja in 
der Nähe der laotischen Grenze wohnen gilt 
es den Blick auch in diese Richtung zu len-
ken. Und da kann ich die Produkte der Lao-
Brewery empfehlen. Ich persönlich mag das 
dunkle Lao-Beer sehr. Die Brauerei verkauft 
eine breite Palette. Sie ist auch sehr innova-
tiv, bringt auch immer wieder neue Kreati-
onen auf den Markt (Weissbier und ein IPA 
als letzte Beispiele, von der Qualität her viel-
leicht noch ein bisschen steigerungsfähig).

Verantwortlich für das Interview:  
Michael Kiefer v/o Lobby  

und Matthias Frey v/o Noise
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Bockbier – oder: Weshalb der Ziegen-
bock mit Bier nichts am Hut hat

Bockbier ist ein Starkbier, das seine Wur-
zeln im Norden Deutschlands hat. Es wird 
sowohl untergärig (Lagerbier) wie obergä-
rig (Ale) gebraut. Letzteres dann, wenn Wei-
zenmalz dazu gefügt wird. Der Bierstil ba-
siert auf einem erstmals im 14. Jahrhundert 
in der Hansestadt Einbeck in Niedersachsen 
gebrauten Bier. Dieses war dunkel, malzig, 
leicht gehopft und verfügte über einen un-
gewöhnlich hohen Stammwürzegehalt. 
Der Einbecker Stil wurde dann im 17. Jahr-
hundert in Bayern von Münchner Brauern 
übernommen und an den neuen Lagerbier-
stil angepasst. Aufgrund ihres bayerischen 

Akzents sprachen die Münchner «Einbeck» 
als «Oanbock» aus – und so wurde das Bier 
schliesslich zu «Bockbier». Der oft auf den 
Etiketten erscheinende Ziegenbock hat mit 
dem Gestensaft also nichts am Hut – histo-
risch gesehen. Ausser, man nehme ihn als 
Symbol für die Stärke des Bieres.

Bockbier wird gerne mit besonderen An-
lässen in Verbindung gebracht. So auch mit 
religiösen Festen wie Ostern oder der Fas-
tenzeit (Maibock, Fastenbock) und Weih-
nachten (Festbier, Festbock). 

Da es für Bockbier kein allgemein gül-
tiges Standard-Rezept gibt, sind heute vie-
le verschiedene Bockbier-Sorten auf dem 
Markt zu finden. Die wichtigsten sind:

Traditioneller Bock: Süsslich, 
relativ stark (6,3 –7,2% Vol.), 
leicht gehopftes (20–27 IBU) 
Lagerbier. Klar, mit einer üppi-
gen und anhaltenden weissen 
Schaumkrone. Das Aroma ist 
malzig und röstig, etwas alko-
holisch, aber ohne erkennba-
ren Hopfen oder Fruchtigkeit. 
Geringe bis mittlere Karboni-
sierung, reichhaltig, kräftiger 
Körper, manchmal mit einer 
leichten Karamelnote.

Dunkel-Bock: Der Maische 
werden kleine Mengen von 

Ad gloriam cerevisiae
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Altherrenschaft

dunklen Röstmalzen beigegeben, was die 
Farbe dunkler macht.

Maibock/Frühlingsbock: Wird oft auch auf-
grund seiner Farbe als heller Bock bezeich-
net. Er ist etwas weniger malzig und auf-
grund von weniger dunklem Malz ist auch 
das Röstaroma weniger dominant. Kann je 
nach Marke hopfiger, herber oder trockner 
sein.

Winterbock/Weihnachtsbock: Dieses Bier 
wird mit Spezialmalzen gebraut und erhält 
so eine besondere Färbung und angenehm 
süssliche und malzige Geschmacksaromen.

Doppelbock: Der Doppelbock ist die stär-
kere Variante des traditionellen Bocks, mit 
mehr Alkohol (7–12 % Vol.), Körper, Süssig-
keit und Malz. Die Mönche, die den Doppel-
bock ursprünglich brauten, nannten ihr Bier 
«Salvator» (lat. Retter). Sie konsumierten 
das kräftige Bockbier, um während der Fas-
tenzeit die fehlende Nahrung zu ersetzen. 
Noch heute fügen die Brauer von Doppel-
bock-Kreationen dem Namen oft ein «-ator» 
hinzu, um den Stil zu kennzeichnen (Maxi-
mator, Celebrator etc.).

Weizenbock: Der Weizenbock ist ein ober-
gäriges Bockbier, das mit mindestens 50 % 
Weizen-Anteilen eingebraut wird. In Ver-
bindung mit der aromatischen Hefe ent-
steht ein typisch würziger und fruchtiger 
Geschmack nach Nelken, Vanille und Ba-
nane – und zuweilen auch Schokolade.

Eisbock: Eine aufwändig herzustellen-
de Bierspezialität! Das Bier wird nach dem 
Brauen gefroren. Das heisst, das darin ent-

Bockbier-Empfehlungen
mit passender Essensbegleitung

Andechser Bergbock (Heller Bock),  
Klosterbrauerei Andechs (D). Passt gut 
zu hellem Fisch (z. B. Wolfsbarsch) und 
würzigem Käse.

Schneider Weisse Aventinus TAP 6
(Weizendoppelbock), Brauerei G. Schnei-
der & Sohn (D). Passt optimal zu defti-
gen Speisen (z. B. Rindsschmorbraten) 
und auch zu süssen Desserts.

Emelisse Eisbock Mexicake Edition
(Eisbock), Brouwerij Emelisse (NL). Der 
Eisbock wird vorzugsweise als Digestif 
getrunken, also nach dem Essen!
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haltene Wasser wird bei etwas unter Null 
Grad Celsius zu Eis, der Alkohol mit den 
Malz- und Hopfenaromen bleibt aber flüssig 
und kann abgezogen werden. Das Bier wird 
somit konzentriert. Je niedriger die Tem-
peratur und je öfter der Prozess wiederholt 
wird, desto stärker und alkoholhaltiger wird 
der Eisbock. Der aktuelle Weltrekord soll bei 
einem Alkoholgehalt von 70 % Vol. liegen!

Matthias Frey v/o Noise,
Diplom Biersommelier

Quellen: Schweizer Brauerei-Verband/GastroSuisse; 

craftbeer-revolution.de; hopfenhelden.de; wikipedia; 

Klosterbrauerei Andechs; Brauerei G. Schneider & Sohn; 

Brouwerij Emelisse.

Zur Ertüchtigung des Bierwissens

stellen Matthias Frey v/o Noise, Sven- 
Oliver Mangold v/o Exodus und Chris-
toph Rölli v/o Sir der geneigten Wengia-
ner-Leserschaft Bierstile vor und tischen 
Biergeschichten auf. Noise, Exodus und 
Sir haben bei GastroSuisse und dem 
Schweizer Brauerei-Verband SBV die 
Ausbildung zum Schweizer Biersomme-
lier® gemacht. An der Doemens Akade-
mie in Gräfelfing/München vertieften sie 
anschliessend ihr Wissen und absolvier-
ten die Ausbildung zum Diplom Biersom-
melier. Noise betreibt in Solothurn das 
Craft Bier Center (shop.craftbiercenter.ch) 
und bietet regelmässig Tasting-Events 
an. Sir veranstaltet am 21. und 22. April 
2023 im Alten Spital Solothurn zwei Ge-
nussabende mit einem Mehrgangmenu 
und dazu passender Bierbegleitung
(altesspital.ch/aktuelles/tavolata).

Die Einbecker Brauhaus AG in Einbeck, Niedersachsen (D).
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Wie nun bereits seit vielen Jahren Traditi-
on, versammelten sich jassbegeisterte Mit-
glieder aller sechs Solothurner Platzverbin-
dungen am Freitag der ersten Januarwoche 
im Restaurantsaal des «Roten Turmes», um 
ein neues Verbindungsjahr einzuläuten. 
Nachdem aufgrund der Covid-19-Pande-
mie 2021 überhaupt kein und 2022 ein Tur-
nier mit nur wenigen Teilnehmern stattfand, 
fanden dieses Jahr wieder 64 Farbentragen-
de den Weg ans Turnier. 

Die Teilnehmer trafen am Abend des 6. 
Januars im «Roten Turm» ein. Viele davon 
ein wenig durstig, mit grosser Vorfreude auf 
den Jass-Abend und auf ein gutes Blatt hof-
fend. Und wenn auch nicht jeder dies zuge-
ben mochte, so bestand wohl doch bei nicht 
wenigen die Hoffnung, den heissbegehrten 
Jasszipfel in den Farben Schwarz und Gold 
am Ende des Abends mit nach Hause neh-
men zu können. 

Nachdem unser ehrenwerter Altherr und 
OK-Mittglied Daniel Ritschard v/o Quart 
die Regeln des Abends erklärt und eine, den 
mehrmaligen Teilnehmern des Turnieres 
wohl schon bekannte, Begrüssungsrede zum 
Besten gab, konnten nun endlich die Karten 
ausgeteilt und erste Punkte erzielt werden. 
Gespielt wurden 6 mal 4 Runden an unter-
schiedlichen Tischen. Auch wenn die Stim-
mung, wie immer am Jassturnier, ausgelas-
sen und fröhlich war, so spielte doch jeder 
nach bestem Wissen und Gewissen, um am 

Ende des Abends das bestmögliche Ergeb-
nis zu erzielen.

Wie immer verging die Zeit in Windes-
eile. Der letzte Stich des Abends wurde ge-
macht, die letzten Punkte des Turnieres 
niedergeschrieben und zusammengezählt. 
Während der anschliessenden Wartezeit vor 
der Rangverkündigung wurde, wie könnte es 
anders sein, natürlich im ganzen Saal in den 
unterschiedlichsten Kombinationen weiter-
gejasst und alle warteten gespannt auf das 
Auszählen der Punkte.

Nicht weniger als fünf Wengianer schaff-
ten den Sprung in die Top 10 und neben dem 
Sieg in der diesjährigen Verbindungsranglis-
te, gelang es zum dritten Mal in Folge einem 
Wengianer, die Einzelrangliste anzuführen. 
Herzliche Gratulation an Philippe Kaech v/o 
Draft zum Sieg des 26. Solothurner Verbin-
dungsjassturnieres. Des Weiteren herzliche 
Gratulationen an Christoph Ingold v/o Lu-
dus, Heinz Frey v/o Puls, David Kaufmann 
v/o Ovis und Christoph Witschi v/o Lloyd 
zum Belegen der Plätze 4,5,7 und 9.

Im Anschluss an die Rangverkündigung 
begab man sich, entsprechend individuel-
lem Zustand und Interesse, entweder auf 
den Nachhauseweg oder auf den Weg in 
den Verbindungskeller der Wengia um ei-
nen schönen und gelungenen Abend bei 
ein paar letzten Bieren ausklingen zu lassen.

Cedric Kiefer v/o Asato

Jassturnier 2023
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Eine einzigartige Begegnung mit  
einem schwierigen Thema

Nach dem Ableben von Jürg Parli v/o Jüpa 
im November 2021 fand auf dessen Wunsch 
anstelle einer Abdankung eine Finissage 
mit 99 Originalzeichnungen zum Tabuthe-
ma Sterben und Tod statt. Als Andenken an 
Jüpa und dessen künstlerisches Schaffen ist 
aus dieser Sammlung nun ein kleines Buch 
mit dem Titel «Finissage» entstanden, das 
vom kantonalen Lehrmittelverlag Solothurn 
herausgegeben wird.

Das Leben und das Werk von Jüpa wur-
de in der Februar-Ausgabe 2022 des «Wen-
gianer» von Max Rütti v/o Simplex einge-
hend gewürdigt. Uns allen ist Jüpa, stets mit 
Zeichenstiften und kleinformatigem Zeich-
nungsblock unterwegs, mit seinem ein-
zigartigen Schalk, dem feinen Humor und 
seiner fröhlichen Unbeschwertheit immer 
noch in bester Erinnerung. In den letzten 
Jahren hat sich Jüpa intensiv auf seine Wei-
se mit der eigenen Endlichkeit auseinander-
gesetzt und mit dem Zeichenstift festgehal-
ten. So konnte er auch schwierige Themen 
darstellen, die er mit einem Augenzwinkern 
nicht ganz ernst, aber eben doch nicht auf 
die leichte Schulter nahm. Einige Zeichnun-
gen nehmen auch Bezug auf Jüpas Wengia-
nerdasein: so jongliert beispielsweise auf ei-
ner Seite ein Skelett rote Herzen, versehen 
mit der Bildlegende «… noch lebt die treue 

Alte… (alte Treue)»; eine andere Zeichnung 
hält den studentischen Totensalamander 
fest. 

Begleitet werden die Zeichnungen 
durch einen Einleitungstext in Deutsch und 
Rätoromanisch sowie elf anregenden Ver-
sen zur Einstimmung in die jeweiligen Ka-
pitel. Die Begleittexte wurden von Thomas 
Jenelten, seinerseits Autor und langjähriger 
Freund von Jüpa, verfasst. Wer gerne eine 
Erinnerung an Jüpa und seine Zeichnun-
gen, von ihm auch Kritzeleien genannt, ha-
ben möchte, dem sei dieses Büchlein bes-
tens empfohlen.

 
Andreas Eng v/o Cato 

 

Das Buch «Finissage» kann zum Preis  
von 33 Franken bezogen werden unter: 
drucksachenshop.so.ch, kdlv@sk.so.ch,  
032 627 22 22 oder im Buchhandel.

Jüpas «Finissage»
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Generalversammlung

Protokoll der  
124. Generalversammlung  
der Alt-Wengia Solothurn
vom 19.11.2022 im Landhaus

Erneut ziehen an diesem grauen November-
samstag zahlreiche grünbemützte Herren 
durch die Solothurner Altstadt und erfül-
len diese mit den Schönsten aller schönen 
Farben. Viele Wege führen nach Rom, oder 
eben auch ins Landhaus, und so verdichtet 
sich der Strom an Jung- und Altwengianern 
mehr und mehr, je näher man dem Aareufer 
kommt. Nach den diversen Apéros und Bier-
familienessen begeben sich die jungen und 
jung-gebliebenen Wengianer zur alljährli-
chen GV. So füllt sich am frühen Nachmittag 
der grosse Saal des Landhauses allmählich.

Beginn: 14.41 (138. Vereinsjahr)

Pünktlich um 14.41 Uhr eröffnet unser AHx 
Poseidon die 124. Generalversammlung der 
Alt-Wengia. Zu Beginn ertönt der Antritts-
kantus ‹Ergo bibamus›, an- und durch-
gestropht von unserem stellvertretenden 
Cantusmagister Alexander Kunz v/o Cobra. 
Poseidon begrüsst im Speziellen die anwe-
senden Ehrenmitglieder: Armin Lüthy v/o 
Schwarte, Max Rütti v/o Simplex, Samuel 
Schmid v/o Lätsch, Jérôme Vuille v/o Topo, 
Andreas Wyss v/o Alka, Raoul Stampfli v/o 
Knatter, Markus Reber v/o Homer, François 

Kocher v/o Lok und Beat Grossen v/o Lei-
ca. Begrüsst werden ebenfalls die Träger des 
100- und 150-Semesterbandes und ganz be-
sonders auch der älteste anwesende Wen-
gianer: Rudolf Jaeggi v/o Wotan. Dem spe-
ziell Genannten wird eine Flasche vorzüg-
lichen Weines überreicht, welche in diesen 
herbstlichen Zeiten auch als Erkältungspro-
phylaxe dient. Zu guter Letzt begrüsst Posei-
don noch die Aktivitas, welche dieses Jahr 
wieder fleissig im Bierdienst engagiert ist.

Leider mussten sich auch dieses Jahr 
zahlreiche Couleurbrüder für die GV ent-
schuldigen. Traditionsgemäss werden die 
ersten elf Abwesenheitsmeldungen, welche 
über diverse Medien eingegangen sind, ver-
lesen: Rolf Aebersold v/o Strähl, Christoph 
Rölli v/o Sir, Marc Liniger v/o Satchmo, Da-
vid Fürst v/o Pavo, Willi Zimmerli v/o Fagott, 
Walter Moser v/o Leck, Nico Hunziker v/o 
Neon, Thomas Flatt v/o Venom Sven Witt-
mer v/o Skål, Andreas Bürgi v/o Stoa und 
Eduard Pfister v/o Bämsu. Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird auf eine vollständige Auflis-
tung der Entschuldigten verzichtet. Allen, 
welche die Anreise aus gesundheitlichen 
Gründen nicht antreten konnten, wünscht 
der Vorstand von Herzen gute Besserung. 
Formalistisch wird festgehalten, dass die 
Einladung zur heutigen GV fristgerecht pu-
bliziert wurde und dass unter Berücksichti-
gung der grossen Corona somit Beschlussfä-
higkeit herrscht. Als Stimmenzähler amten 
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werden Max Rütti v/o Simplex, Beat Kaech 
v/o Dia, Kurt Fluri v/o Polo, David Bissels 
v/o Shred, Markus Jordi v/o Dynamo und 
Christoph Isch v/o Huxley, welche mit ei-
nem kräftigen Applaus bestätigt werden. 
Gemäss Traktandenliste beginnt das offizi-
elle Programm mit dem ersten Traktandum, 
dem Protokoll der 123. GV vom 20.11.2021.

Traktandum 1: Protokoll

Das Protokoll der 123. GV wurde im Wengia-
ner Nr. 1, 134. Jahrgang publiziert. Aus dem 
Saal ergeben sich hierzu keine Wortmeldun-
gen. Somit wird das Protokoll per Akklama-
tion genehmigt. Kritiken zu diesem Proto-
koll nimmt der Schreibende Anno 2023 ger-
ne persönlich und im Plenum sitzend ent-
gegen. Allerdings sollten potentielle Kritiker 
auch genügend Bier und Durst mitbringen.

Traktandum 2: Berichterstattungen
Jahresbericht Alt-Wengia

Der Jahresbericht unseres Präsidenten wur-
de im letzten Wengianer (Nr. 3, 134. Jahr-
gang) publiziert. Poseidon blickt auf ein tur-
bulentes Jahr, gezeichnet von einem Gefühl 
endloser Krisen und fortschreitendem tech-
nologischem und ökonomischen Wandel 
zurück. Das Wichtigste hierbei sei jedoch 
der Zusammenhalt, den wir als Wengianer 
auch leben, denn gemeinsam geht es.

«Gemeinsam» sei auch das Motto der In-
fowoche anfangs September gewesen, wel-
che zusammen mit allen Platzverbindungen 
Solothurns organisiert wurde. Ziel sei es ge-
wesen, das Verbindungsleben den Schüler 
und Schülerinnen näher zu bringen, Vor-
urteile abzubauen und den Stellenwert an 

der Kantonsschule zu bewahren. Wer ernten 
will, muss zuerst sähen. Unser Quästor Mi-
chael Kiefer v/o Lobby hat anfangs Septem-
ber gemeinsam mit Anne-Sophie Feller v/o 
Elunya, Quästorin der Ladyschaft der Adras-
teia, an der Lehrerkonferenz einen Vortrag 
mit dem Titel «Farbe tragen, Farbe beken-
nen – seit 200 Jahren in Solothurn» gehal-
ten und so die Lehrerschaft ebenfalls zum 
Thema aufgeklärt.

Poseidon spricht ebenfalls seinen Dank 
an Daniel Ritschard v/o Quart aus, welcher 
Einsitz im OK des 6-Farben-Jassturniers 
hält, welches dieses Jahr am 7. Januar statt-
fand. Die Wengia besetzte dabei mit Chris-
toph Witschi v/o Lloyd den 1. und mit Mar-
kus Reber v/o Homer den 3. Rang. Ebenfalls 
konnte auch die Mannschaft der Altherren-
schaft den HSV-Cup-Sieg sichern, so dass 
der Pokal an seinem angestammten Platz 
im Kneipkeller verweilen kann.

Ein weiterer Dank geht an Oliver Gaut-
schi v/o Disput für die Organisation der 
Nauenfahrt sowie an Jürg Lerch v/o Plato 
und Martin Barth v/o Fuego für die Organi-
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sation des 125-jährigen Jubiläums des Le-
berbergerstamms.

Poseidon bedankt sich auch von Herzen 
für das Vertrauen, welches in den letzten 5 
Jahren dem AH-Komitee entgegengebracht 
wurde. Für Michael Kiefer v/o Lobby, Carl 
Starvaggi v/o Selen und seine Wenigkeit 
geht das Abenteuer am Steuer der Alt-Wen-
gia im nächsten Jahr zu Ende. Interessier-
te, welche gerne die Zukunft der Alt-Wen-
gia mitgestalten möchten, können sich ger-
ne beim AH-Komitee melden.

Bevor wir zum Traktandum 3 kommen, 
schreiten wir zu einem weiteren Kantus, 
der da heisst «Studentenhymne», an- und 
durchgestropht durch unseren stellvertre-
tenden Cantusmagister Cobra.

Traktandum 3: Kasse:
Jahresrechnung 21/22, Revisorenbericht,
Budget 22/23

Unser Quästor Michael Kiefer v/o Lobby 
präsentiert uns die Jahresrechnung 2021/22, 
welche bereits im September im geschütz-
ten Bereich der Homepage publiziert wurde. 
Leider schliesst die Erfolgsrechnung 21/22 
mit einem Verlust von rund CHF 10 000.–. 
Grund dafür waren einerseits die erfreuli-
che Entwicklung des Aktivenbestandes, der 
gleichzeitige Ausfall von Einnahmequellen, 
wie etwa die Fasnachtsbar, sowie der Ersatz 
von Chargiermaterial. Daher musste die 
Altherrenschaft den Aktiven etwas mehr als 
geplant unter die Arme greifen. Weiter hat-
ten wir leider dieses Jahr eine überdurch-
schnittliche Zahl an Todesfällen, wobei die 
damit verbundenen Kosten deutlich über 
dem Budget lagen. Zusätzlich wurden wir 
mit Rechnungen im Zusammenhang mit 

der Digitalisierung und Reproduktion von 
Jahrgangsfotografien überrascht, welche so 
nicht budgetiert waren.

Das Budget 2022/23 sieht einen Verlust/
Gewinn von CHF 0.– vor.

Das freie Vermögen des Festfonds be-
trägt per 30.06.2022 CHF 17 149.–.

Die Rechnungsprüfung erfolgte durch 
unsere Revisoren Michel Fournier v/o Ide-
fix und Christoph Isch v/o Huxley, wel-
che keine Ergänzungen haben. Herzlichen 
Dank und einen Zutrunk spezieller Art für 
Eure Arbeit!

Der Jahresbeitrag soll bei CHF 111.– be-
lassen werden. Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung und der anstehenden 
Aufgaben schlägt das AH-Komitee der Co-
rona vor, neu noch CHF 11.– anstatt CHF 
15.– pro Person vom Jahresbeitrag an den 
Festfond zu überweisen.

Lobby gibt das Wort an Poseidon zu-
rück, welcher im Namen des AH-Komitees 
folgende Anträge stellt: 1) Genehmigung 
der Rechnung 2021/22; 2) Genehmigung 
des Budget 2022/23; 3) Beibehaltung des 
Mitgliederbeitrags von CHF 111.– (neu mit 
nur CHF 11.– für den Festfond) und; 4) Dé-
charge für das Komitee und die Revisoren. 
Vor der Abstimmung eröffnet Poseidon die 
Diskussion.

Markus Reber v/o Homer meldet sich 
zu Wort. Zunächst orientiert er über die GV 
der Misteli AG von heute Morgen sowie über 
den erfolgreichen Neustart von Oskar und 
Luise. Die Décharge für den VR sei heute 
Morgen fast einstimmig mit grossem Lob er-
teilt worden, lediglich das AH-Komitee habe 
ohne Begründung die Décharge verwei-
gert. Er sei wortlos und finde dies schäbig. 
Er nutzt die Gelegenheit um sich bei Andre-

AH Komitee
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as Wyss v/o Alka, Markus Jordi v/o Dynamo 
und Max Rütti v/o Simplex für die geleistete 
Arbeit zu bedanken. Weiter bittet er die Co-
rona darum, das neue Restaurant im Verbin-
dungshaus zu unterstützen. Er stelle nicht 
den Antrag, dem AH-Komitee die Décharge 
zu verweigern. Das AH-Komitee habe nichts 
falsch gemacht, es habe gar nichts gemacht. 
Er empfehle dem AH-Komitee, sich dem Or-
ganisieren von Festen zu widmen, was es in 
den letzten 5 Jahren nicht gemacht habe – 
obwohl er sich nicht sicher sei, ob das Ko-
mitee überhaupt dazu fähig sei. Buh-Rufe 
ertönen im Saal.

Poseidon erwidert, dass die Verweige-
rung der Décharge ein AH-Komitee-Be-
schluss gewesen ist. Die Alt-Wengia ist der 
zweitgrösste Aktionär und trägt somit auch 
eine gewisse Verantwortung. Aus folgen-
den zwei Gründen hat man die Décharge 
verweigert:
1) Die Misteli AG wurde als Immobilienge-

sellschaft gegründet. Nun hat man eine 
operative AG, welche zu 100% der Mis-
teli AG gehört, ins Leben gerufen, wel-
che vom Restaurantumsatz abhängig 
ist. Dies stellt ein grosses Risiko dar. Zu-
dem wurde die Gründung einer opera-
tiven AG als alternativlose Variante prä-
sentiert, wobei wir der Meinung sind, es 
hätte noch andere Lösungen gegeben;

2) Die meisten Probleme entstehen durch 
fehlende Kommunikation: im Zusam-
menhang mit der Gründung der Un-
dici Gastronomie AG wurde niemand 
informiert, und niemand durfte infor-
miert werden. Warum wurde das Projekt 
nicht vorher besprochen, warum war al-
les vertraulich? Nichts wurde vorzeitig 
kommuniziert, als Aktionär wurde man 

erst mit der Allgemeinheit in Kenntnis 
gesetzt und vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Dies hat dazu geführt, dass das 
AH-Komitee die Décharge verweigert 
hat. Es geht nicht um das Projekt an sich, 
es geht um die Transparenz und um die 
Vorgehensweise. Poseidon wünscht im 
Namen des AH-Komitees dem Projekt 
nur das Beste für die Zukunft, und hofft 
so auch eine langfristige Lösung gefun-
den zu haben.
Conrad Stampfli v/o Bacchus ergreift 

das Wort. Es gehe nicht, die Décharge zu 
verweigern, ohne eine Begründung abzu-
geben, sondern dies erst im Nachgang unter 
grosser Polemik zu machen. Die Verweige-
rung der Décharge bedeutet, dass der Vor-
stand die Verantwortung nicht wahrgenom-
men habe. Eine Verweigerung ohne Begrün-
dung sei einfach nur Feige.

Poseidon unterbricht die Diskussion an 
diesem Punkt und schreitet nun zu der Ab-
stimmung weiter. Folgende Abstimmungs-
resultate wurden erzielt:
1) Die Rechnung 2021/22 wird mit 3 Ge-

genstimmen und 2 Enthaltungen geneh-
migt;

2) das Budget 2022/23 wird mit 2 Gegen-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt;

3) der Jahresbeitrag wird mit 2 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen beibehalten;

4) die Décharge wird mit 1 Gegenstimme 
und 4 Enthaltungen dem AH-Komitee 
und den Revisoren erteilt.
Poseidon bittet für einen herzlichen 

Applaus für unseren Quästor Michael Kie-
fer v/o Lobby. Bevor es weitergeht mit dem 
4. Traktandum ertönt ein weiterer Kantus, 
der da heisst «De brevitate vitae- Gaudea-
mus igitur».
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Traktandum 4:
Ergänzungen der Statuten

Für das 4. Traktandum übergibt Poseidon 
das Verbum erneut an Lobby. Der Vorschlag 
zur Ergänzung unserer Statuten wurde im 
Wengianer Nr. 2, 134. Jahrgang bereits pub-
liziert und vorangekündigt. Lobby merkt an, 
dass unsere Lösung wahrscheinlich nicht 
goutiert wird, trotzdem will das AH-Komi-
tee darüber diskutieren und es zur Abstim-
mung bringen. Grund für die Ergänzung der 
Statuten über die Aufnahme von Externen in 
die Alt-Wengia war, dass es keine statutari-
sche Grundlage dafür gab. Trotzdem erfolg-
ten in den letzten Jahren in solchen Situatio-
nen die Abstimmungen stets bewusst gegen 
die Statuten. Das AH-Komitee ist der Mei-
nung, dass es so nicht weitergehen kann. 
Lobby eröffnet nun die Diskussion.

Kurt Marti v/o Phon meldet sich zu 
Wort. Man suche hier verzweifelt nach ei-
ner Lösung, für ein Problem, das es gar nicht 
gebe. Unsere Wurzeln liegen in der Kantons-
schule Solothurn, am Herrenweg. Alles zur 
Aufnahme steht in §3 der aktuellen Statuten. 
Er stellt daher den Antrag die Ergänzung er-
satzlos zu streichen.

Pascal Kissling v/o Massimo erwidert, 
dass unsere Plätze sehr leer seien. Früher 
seien sie 9 Aktive gewesen, heute sind nur 
3 gekommen, und dies trotz dem 50-Se-
mester-Jubiläum. Er ist daher der Meinung, 
dass man motivierten Leuten den Zugang 
zur Alt-Wengia erlauben soll.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen 
und Lobby schreitet zur Abstimmung. Die 
Statutenergänzung wird mit 26 Fürstimmen 
und 5 Enthaltungen abgelehnt. Lobby be-
dankt sich für die Diskussion und übergibt 
das Wort an Poseidon.

Bevor es mit dem nächsten Traktandum 
weitergeht schreiten wir zu einem weiteren 
Kantus, der da heisst «Vom hohen Olymp 
herab».

Traktandum 5: Mutationen

Traktandum 5.1: Austritte
Dieses Jahr haben wir leider ein Austritts-
gesuche erhalten: Rolf Gerny v/o Panda, ak-
tiv 1972/73

Traktandum 5.2:
Erloschene Mitgliedschaften
Leider kommt es dieses Jahr zu 3 Mitglied-
schaften, welche erlöschen: Gérard Kaspar 
v/o Till, aktiv 1950/51; Walter Nussbaumer 
v/o Puma, aktiv 1981/82 und; Werner Lanz 
v/o Raab, aktiv 1950/51.

AH Komitee
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Traktandum 5.3: Aufnahmen
Wiederum hat es eine Reihe von IAIA, wel-
che sozial aufsteigen möchten und deshalb 
den hohen Status eines alten Herren der 
Wengia erreichen wollen. Aus der Aktivitas 
2019/20 haben folgende sechs junge Herren 
ihr Gesuch frist- und formgerecht beim AH-
Komitee eingereicht. Es sind dies Sven Rö-
thlisberger v/o Dares, Felix Kunz v/o Chei-
ron, Nico Zimmerli v/o Luzifer, Tim Aebi v/o 
Pago, Andreas Wyss v/o Taurus, Alexander 
Kunz v/o Cobra. Bevor unser Kantusmagis-
ter den Wunschkantus «Des Trinkers Testa-
ment» anstimmt, werden die sechs jungen 
Altherren mit Applaus in unseren Reihen 
begrüsst.

Pause 15:46 bis 16:32

Traktandum 6:
Rede des Aktivenpräsidenten

Poseidon bedankt sich beim letztjährigem 
Präsidenten Felix Kunz v/o Cheiron für die 
gute Arbeit im vergangenen Jahr. Des Wei-
teren bedankt er sich bei Philip Kiefer v/o 
Apolam für seine bisher geleistete Arbeit 
und übergibt ihm das Wort.

Apolam bedankt sich für erhaltenes. Die 
Wengia gehöre zum Reifungsprozess eines 
Kantischülers. Die geknüpften Kontakte und 
Weltanschauungen erweitern den eigenen 
Horizont, befähigen einen aber auch, sei-
ne Meinung zu vertreten und stärken auch 
die Freundschaft. Das Ziel sei es deshalb 
auch schon von Anfang an gewesen, ein ab-
wechslungsreiches Programm aufzustellen. 
So fanden im letzten Halbjahr mit dem Be-
such in Engelberg und der Fuxifizierungs-
kneipe bereits zwei Highlights statt. Doch 

auch im nächsten Halbjahr sind einige in-
teressante Anlässe geplant: in einer Wo-
che findet der Crambambuli-Stamm statt, 
in der darauffolgenden Woche kommt der 
Samichlaus zu Besuch und noch eine Wo-
che später findet das alljährliche Chränzli 
statt. Alle Wengianer sind herzlich dazu ein-
geladen, an diesen Anlässen teilzunehmen. 
Der neue Newsletter soll auch dazu dienen, 
über kommende Anlässe zu informieren 
und über die Erlebnisse der Aktiven zu be-
richten. Zum Abschluss bedankt sich Apo-
lam bei den 100-Semestrigen, für die Res-
tauration der Rapiere, beim AH-Komitee, 
für die Unterstützung der Aktiven, bei sei-
nem BC, auf den er sich Verlassen kann, ins-
besondere auch auf seinen FM Jamie Blanc 
v/o Block. Zu guter Letzt bedankt sich Apo-
lam bei allen, welche die Farben grün-rot-
grün im Herzen tragen und dazu beitragen, 
dass die Wengia weiterhin bestehen bleibt. 
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Mit einem kräftigen vivat crescat floreat und 
seinem Rest speziell beendet Apolam seine 
Rede.

Es ertönt «Heute ist heut». Poseidon be-
dankt sich für die Rede und für die zahlrei-
chen Aktivitäten, welche die Aktivitas wei-
terhin blühen lassen.

Traktandum 7: Ehrungen

Traktandum 7.1: 
Verleihung der 150-Semesterbänder
Leider mussten sich unsere beiden Empfän-
ger des 150-Semesterbandes für die heutige 
GV entschuldigen. Eduard Pfister v/o Bäm-
su ist leider nicht mehr so mobil. Wir wer-
den ihm sein Band daher am 23. November 
2023 mit einer guten Flasche Wein bei ihm 
zu Hause überreichen. Klaus Bischoff v/o 
Flau wollte ursprünglich an die GV kom-
men, musste sich leider kurzfristig entschul-
digen. Auch ihm werden wir das 150-Semes-
terband in Bälde überreichen.

Traktandum 7.2:
Verleihung der 100-Semesterbänder
Weiter geht es mit der Verleihung der 
100-Semesterbänder an die Aktivitas 
1972/73: Anwesend sind Peter Berger v/o 
Limes, Anton Bürgi v/o Kajak, Theodor Ko-
cher v/o Kondor, Heinz Schreier v/o Focus, 
Conrad Stampfli v/o Bacchus und Ulrich 
Wyss v/o Matra. Leider mussten sich zwei 
vom heutigen Anlass entschuldigen: Roland 
Gertsch v/o Fluba und Kurt Gerber v/o Vino. 
Ebenfalls gab es einen Austritt, Rolf Gerny 
v/o Panda und leider auch einen Todesfall, 
Hans-Peter Dobler v/o Emir.

Die geehrten haben sich für die Band-
übergabe den Kantus «O alte Burschenherr-

lichkeit» gewünscht. Poseidon übergibt das 
Wort an Limes. Zur Vorbereitung auf die 
heutige 100-Semesterbandverleihung ver-
glich Limes die Aktivenfotos aus seiner Zeit 
mit den aktuellen. Dabei ist ihm aufgefal-
len, dass sich die Mode von farbigen Hosen 
und Vestons zu dunklen Anzügen gewan-
delt hat, doch die Symbole und der Spirit 
der Wengia ist noch der gleiche wie damals. 
Das Wichtigste sei hierbei die Freundschaft, 
die Amicitia, welche von den Devisen der 
Wengia die Grösste darstellt. Bestes Bei-
spiel dafür sei die GV. Auch wenn man eini-
ge Jahre lang nicht teilnehmen konnte, das 
Bier zaubert diese Lücken auf wundersame 
Art weg, und schon werden die alten Erin-
nerungen wieder lebendig. Die Werte der 
Wengia bleiben. Als nun offiziell mit dem 
Label «100-Semester» zertifizierte Alther-
ren haben sie zum Dank der Aktivitas die 
vier Rapiere restaurieren lassen, damit die-
se, wie die Aktiven auch, in vollem Glanz er-
strahlen können.

Der Vorstand bedankt sich für die gross-
zügige Spende zur Restaurierung der Rapie-
re der Aktivitas. Wir wünschen den Jubilaren 
alles Gute, gute Gesundheit und viele weite-
re schöne Momente im Kreise der Wengia.

Traktandum 8: Totensalamander

Nun reiben wir in traditionell feierlichem 
Rahmen den Totensalamander. Seit der 
letzten Generalversammlung haben uns 
14 Couleurbrüder für immer verlassen. Wir 
nehmen Abschied von:
Hanspeter Späti v/o Sämi, aktiv 1953/54, 
verstorben am 16. November 2021;
Hugo Fluri v/o Sumpf, aktiv 1978/79,  
verstorben am 20. November 2021;
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André Marcel Berger v/o Dandy,  
aktiv 1971/72, verstorben am  
31. Dezember 2021;
Dr. Prof. Walter Wyss v/o Galan,  
aktiv 1956/57, verstorben am  
31. Dezember 2021;
Dr. Paul Baumann v/o Trias, aktiv 1962/63, 
verstorben am 17. März 2022;
Dr. Heinz Kurt Lanz v/o Silen,  
aktiv 1948/49, verstorben am  
21. März 2022;
Dr. Rainer Schaad v/o Scherz,  
aktiv 1956/57, verstorben am 2. April 2022;
Willy Mumenthaler v/o Fant,  
aktiv 1945/56, verstorben am 9. Mai 2022;
Martin Mayer v/o Mond, aktiv 1957/58, 
verstorben am 29. Mai 2022;
Dr. Urs Studer v/o Schach, aktiv 1946/47, 
verstorben am 20. Juni 2022;
Alfred Jäggi v/o Schlepp, aktiv 1956/57, 
verstorben am 8. Juli 2022;
Dr. Michael J. Banz v/o Neuron,  
aktiv 1977/78, verstorben am 24. Juli 2022;
Dr. Mathias Feldges v/o Nimbus,  
aktiv 1956/57, verstorben am  
17. September 2022;
Andreas Lamparter v/o Zuck,  
aktiv 1960/61, verstorben am  
18. September 2022.

Jeder von ihnen wird uns fehlen, wir 
werden ein ehrendes Andenken bewahren. 
Den Angehörigen sprechen wir unser Bei-
leid aus.

Traktandum 9: Varia

Zum Schluss gibt Poseidon noch einen kur-
zen Ausblick auf die grösseren Fixpunk-
te im Verbindungsjahr 2023. Bereits in der 
ersten Januarwoche, am 06.01.23 steigt das 

6-Farben-Jassturnier im Roten Turm. Vom 
Samstag 18.03. bis Sonntag 19.03.23 fin-
det die Frühlingsreise nach Colmar zu Eh-
ren von Paul Baumann v/o Trias statt. Am 
09.09.23 findet der 8. Solothurner Verbin-
dungstag statt. Und traditionell am 3. No-
vembersamstag, am 18.11.23 um genau zu 
sein, werden wir uns dann zur 125. Gene-
ralversammlung treffen. Poseidon bedankt 
sich bei seinem Komitee für die geleistet Ar-
beit im letzten Jahr, sowie allen Mitstreitern, 
welche für die Organisation und den Betrieb 
der GV zuständig sind.

Schliesslich gibt Poseidon bekannt, dass 
an Ort und Stelle noch Bierbetrieb bis 18 Uhr 
herrscht. Am Abend besteht dann die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an der Cortège mit 
anschliessender GV-Kneipe. Für alle Freun-
de des eher gesitteten Bierverkehrs steht das 
neue Oskar & Luise ab 18 Uhr offen. Ab 22 
Uhr wird Mehlsuppe serviert werden. Wie 
gewohnt wird nun als Abschluss und letzter 
offizieller Akt vom Aktivitasbeaftragten Ilia 
Rhode v/o Toro unser Couleurkantus ange-
stimmt.

Abschluss: 17:41
 

Für das Protokoll

Carl Starvaggi v/o Selen W!
AHxxx
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GV der Misteli AG

Protokoll der 17. o. General-
versammlung der Misteli AG 
vom 19. November 2022

Dr. Markus Reber v/o Homer, Präsident des 
Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz 
und begrüsst pünktlich um 10 Uhr s.t. im 
Gemeinderatssaal des Landhauses zu Solo-
thurn die Corona der anwesenden Aktionä-
rinnen und Aktionäre zur 17. ordentlichen 
Generalversammlung der Misteli AG. 

Alle Anwesenden werden herzlich will-
kommen geheissen. Speziell begrüsst wer-
den unter den Aktionären die frisch geba-
ckene bzw. -gewählte Bundesrichterin Dr. 
Karin Scherrer Reber (die Ehefrau von Ho-
mer), der älteste und der jüngste anwesen-
de Aktionär, nämlich Rudolf Jäggi v/o Wotan 
und Philip Kiefer v/o Apolam (der zugleich 
auch als Präsident der Aktivitas begrüsst 
wird) sowie als Gäste die Herren Dietmar 
Rohrmann (als Organ der Revisionsstelle 
Sofista Treuhand und Partner AG), Fredy 
Rufer (Rufimo Immobiliedienstleistungen 
GmbH als Liegenschaftsverwalter) sowie 
Wolfgang Aeberhard (Architekt und Gastre-
ferent zum Umbau des Restaurants «Oskar 
& Luise»).

Homer bedankt sich für das Interesse an der 
Misteli AG und stellt fest:

1. Zur heutigen Generalversammlung wur-
de gemäss den statutarischen und ge-
setzlichen Bestimmungen eingeladen, 
nämlich durch Publikation im Vereins-
organ «Der Wengianer» Nr. 3, Oktober 
2021, S. 114 f.). Ebenda wurde auch der 
Lagebericht publiziert.

2. Als Stimmenzähler werden Beat Käch 
v/o Dia und Max Rütti v/o Simplex vor-
geschlagen und einstimmig gewählt.

3. Die Jahresrechnung lag während 20 Ta-
gen am Sitz der Gesellschaft zur Ein-
sichtnahme auf. Sie wurde zudem auf 
der Homepage der Wengia publiziert.

4. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 
wurde Christoph Witschi v/o Lloyd be-
zeichnet. 

5. Die Revisionsstelle Sofista und Partner 
AG wird von Dietmar Rohrmann reprä-
sentiert.

6. Der Verwaltungsrat ist fast vollzählig 
präsent. 

7. Es sind verschiedene Entschuldigungen 
eingegangen, u.a. von Andreas Bürgi v/o 
Stoa und Peter Bloch v/o Leitz.

8. Gemäss vorliegender Präsenzliste sind 
57 Aktionäre anwesend und 12 vertre-
ten, welche insgesamt CHF 1 321 700.– 
oder 61,2% des gesamten Aktienkapitals 
von CHF 2 158 000.– halten.
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9. 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, Verwal-

tungsrat ohne Portefeuille sowie Co-
Delegierter des Verwaltungsrats

 –  Jürg Furrer v/o Spin, Vertreter Alt-Wen-
gia und Stammaktionäre

 –  Dr. Roland Beck (H!), Vertreter der 
Männerhelvetia Solothurn

10. Die GV ist beschlussfähig.
11. Als Protokollführer amtet Markus Jordi 

v/o Dynamo.
Gegen diese Feststellungen wird kein 

Widerspruch erhoben.

Traktanden (gem. Traktandenliste,
siehe Einladung zur GV):

1. Genehmigung des Protokolls der 16. o. 
Generalversammlung der Misteli AG vom 
20. November 2021 (publiziert im «Wen-
gianer» Nr. 1 vom Februar 2022, S. 24 ff.)
Dem Antrag des Verwaltungsrates, das Pro-
tokoll zu genehmigen, wird einstimmig ge-
folgt. Das Protokoll wird mit Applaus ver-
dankt.

2. Erstattung des Lageberichtes
Es wird auf den ausführlichen Lagebericht 
verwiesen, der im letzten «Wengianer» Nr. 3 
vom Oktober 2022 (S. 116 ff.) publiziert wur-
de. Homer hebt die folgenden Punkte noch-
mals speziell hervor:
–  In den vergangenen Jahren konnte jeweils 

viel Gutes zur Ertragslage der Gesellschaft 

berichtet werden. Das letzte Geschäftsjahr 
hingegen war schwierig. Die Wohnungen 
und der Laden waren zwar vermietet, das 
Restaurant jedoch stand leer. Dies führte 
dazu, dass hinsichtlich des Restaurants 
kein Mietertrag erzielt werden konnte und 
trotzdem Fixkosten anfielen (Heizung, Ne-
benkosten wie Lift, etc.).

–  Seit Corona und dem Ende der Ära Bader 
war das Restaurant geschlossen und die 
Suche nach einem neuen Mieter gestalte-
te sich schwierig. Der Verwaltungsrat nutz-
te die Möglichkeit, die Liegenschaft à jour 
zu bringen und tätigte verschiedene nö-
tig gewordene Investitionen. Fredy Rufer 
als Liegenschaftsverwalter war dem Ver-
waltungsrat dabei mit seinem Engagement 
und seiner Erfahrung eine grosse Hilfe. Er 
hat – einmal mehr – eine hervorragen-
de Arbeit geleistet, die vom Vorsitzenden 
herzlich verdankt wird.

–  Die Lage war für die gesamte Branche 
schwierig, letztlich fand sich niemand, 
der das unternehmerische Risiko über-
nehmen wollte und über das notwendi-
ge Kapital verfügte. Auch der Beizug des 
Gastroberaters Hanspeter Misteli bzw. sei-
ner Firma nützte nichts und auch die Op-
tion, die der Verwaltungsrat vor einem Jahr 
prüfte (und die an der letztjährigen GV er-
wähnt wurde) zerschlug sich leider, da die 
Interessenten «absprangen». 

–  Aufgrund dieser Ausgangslage suchte der 
Verwaltungsrat neue Wege, um das Res-
taurant wieder eröffnen zu können. Insbe-
sondere Alka und Homer erarbeiteten ver-
schiedene Lösungsvarianten und nahmen 
die Zügel selber in die Hand.

–  Homer und Alka kontaktierten schliess-
lich Markus Schmid (v/o Undici [das Ce-
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revis wurde ihm einmal spontan an einem 
Stamm von Simplex verliehen]), der den 
Betrieb bereits während 4 Jahren als Ge-
schäftsführer von Fritz Bader (AnaCapri) 
erfolgreich geführt hatte. Dieser erarbei-
tete einen Businessplan, das sog. Kon-
zept «UNDICI», das zuerst der Taskforce 
«FREXIT» und anschliessend dem gesam-
ten Verwaltungsrat der Misteli AG als Dis-
kussionsgrundlage und zur Überarbeitung 
vorgelegt wurde.

–  In der Folge suchte der Verwaltungsrat 
den Diskurs und zog verschiedene weite-
re Personen bei (Lobby, Bacchus, Lloyd, 
Fredy Rufer), um eine breit diskutierte Ba-

sis zu finden. Business-, Liquiditäts-, Um-
bau- und Eventualplanungen wurden ge-
wälzt und zusammen mit Wolfgang Ae-
berhard, der in der Region Solothurn ver-
schiedene Trendrestaurants (wie «Pier 11», 
«The Dock», «Kantine 1881», «Maxililian», 
«Buchser») konzept- und architekturseitig 
begleitete, entstand das Gastro- und Um-
baukonzept, welches den Projektnamen 
«Oskar & Luise» erhielt.

–  Der Investitionsbedarf für den Umbau und 
den Erwerb der Einrichtung (Erwerb des 
Gross- und Kleininventars) betrug rund 
CHF 445 000.00.

–  Um das Betriebsrisiko auszulagern, wur-
de die Undici Gastronomie AG gegründet. 
Diese wurde mit CHF 100 000.00 Aktienka-
pital und einer zusätzlichen Liquiditätsre-
serve von CHF 50 000.00 ausgestattet. 

–  Der gesamte Kapitalbedarf (insgesamt so-
mit rund CHF 600 000.–) wurde über eine 
(Wieder-)Erhöhung der Hypothek finan-
ziert. 

–  Der Entscheid zur Umsetzung des Kon-
zepts mit der neuen AG und den hohen 
Investitionen war im Verwaltungsrat um-
stritten und es gab längere und intensive 
Diskussionen. Unbestritten waren die In-
vestitionen in die Liegenschaft (Umbau, 
Erwerb Mobiliar und Kücheneinrichtun-
gen) die einstimmig beschlossen wur-
den. Die Übernahme eines unternehme-
rischen Risikos in der Gastronomie wur-
de aber kontrovers diskutiert. Schliesslich 
wurde das Konzept aber wie von Alka, 
Homer und Markus Schmid vorgeschla-
gen, durch den Verwaltungsrat beschlos-
sen. Die Taskforce «UNDICI» mit Andre-
as Wyss v/o Alka als deren Präsident, Max 
Rütti v/o Simplex, Roland Rölli v/o Stratos, 

Misteli AG

Grand Opening «Oskar & Luise», 
15. September 2022: Markus Jordi v/o  
Dynamo, Roland Beck H!, Markus Reber 
v/o Homer, Andreas Wyss v/o Alka  
(Verwaltungsräte der Misteli AG)
Markus Schmid (Geschäftsführer) und  
Wolfgang Aeberhard (Architekt)
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Markus Reber v/o Homer, Wolfgang Aebe-
rhard (Architekt), Markus Schmid (Gastro-
nomie), Roland Beck, Michael Rütti (Mar-
keting) und Kai Bucher v/o Fokus (social 
media und Fotos) setzten das Umbaukon-
zept «Oskar & Luise» um.

–  Die Undici Gastronomie AG wurde im Juli 
2022 als 100%ige Tochtergesellschaft der 
Misteli AG gegründet und wird vom Ver-
waltungsrat der Misteli AG geführt. Im Ver-
waltungsrat sitzen Andreas Wyss v/o Alka 
und Roland Beck, je mit Einzelunterschrift. 
Geschäftsführer ist Markus Schmid, wel-
cher die Option hat, die AG später zum No-
minalwert zu übernehmen. Einerseits soll 
damit das unternehmerische Risiko wie-
der abgegeben werden, andererseits will 
der Verwaltungsrat Markus Schmid v/o 
Undici einen Anreiz schaffen, erfolgreich 
zu arbeiten und ihm die Möglichkeit eb-
nen, Unternehmer zu werden.

–  Die Liegenschaft präsentiert sich heute in 
neuem Gewand und das Grand Opening 
erfolgte am 15.9.2022.

In der Folge präsentiert Wolfgang Aebe-
rhard der Generalversammlung seine Über-
legungen und sein Konzept für den Umbau 
des Restaurants. Sein Vortrag stösst auf gros-
ses Interesse der Aktionäre. Siehe auch den 
Aufsatz von Wolfgang Aeberhard zu diesem 
Thema im vorliegenden «Wengianer». Er 
spricht der Misteli AG seinen Dank für die 
gute Zusammenarbeit aus. Homer verdankt 
den Vortrag und betont, dass die Einhaltung 
des Budgets nebst Alka nicht zuletzt auch 
Wolfgang Aeberhard zu verdanken ist.

Im Anschluss an den Vortrag von Wolf-
gang Aeberhard stellt Homer die Möblie-
rung und die Bebilderung des Restaurants 
vor («Kunst am Bau»). Das Konzept wur-

de im Wesentlichen von Homer als «Kura-
tor» in Zusammenarbeit mit Wolfgang Ae-
berhard entwickelt. Homer und Pascha ha-
ben am 13. September 2022 – zwei Tage vor 
der Eröffnung des Restaurants – von 15.00 
Uhr bis um Mitternacht Bilder aufgehängt! 
Es wurden vor allem die Aktivitas-Bilder 
der Wengia und der Vorgängerverbindun-
gen (Zofingia und Helvetia Sektion Solo-
thurn) aufgehängt, welche Homer während 
der letzten 15 Jahre systematisch gesammelt 
hatte. Damit wird die Geschichte der Solo-
thurner Studenten im 19. Jh bis ca. 1920 sehr 
schön dokumentiert. Es wurden aber auch 
Bilder von Wengianer-Künstlern wie Eugen 
Henziross v/o Gizzi, Rolf Roth v/o Disteli 
(«Luzifer»), Robert Bannwart v/o Klex, Wal-
ter Kohler v/o Schwarm, etc. aufgehängt. 

Die ehemalige «Altdeutsche Stube» 
heisst neu «Wengi-Stube» und wird mit ver-
schiedenen Abbildungen von Niklaus Wen-
gi vor der Kanone geschmückt. In der Gast-
stube finden sich Bilder der Familie Misteli 
(«Oskar & Luise») und alte Ansichten vom 
Friedhofplatz. Zu diesem Thema ist ein Auf-
satz für den «Wengianer» in Planung. Siehe 
auch den Aufruf «Wer hat noch ‹Wengi›- und 
‹Wengianer-Bilder› für das Misteli?» in die-
sem Heft.

Mit diesem Rundgang durch das Res-
taurant schliesst Homer seine Ausführun-
gen zum Lagebericht ab.

Der Lagebericht wird bei 4 Enthaltun-
gen genehmigt. 

3. Erstattung der Jahresrechnung des Ge-
schäftsjahres 2021/22 / Entgegennahme 
des Berichts der Revisionsstelle / Präsen-
tation des Budgets für das Geschäftsjahr 
2022/2023
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Gaudenz Flury v/o Satz erläutert die Jahres-
rechnung, die mit einem Verlust von CHF 
124 054.50 schliesst.

Die bisherige Abschreibungspraxis auf 
der Liegenschaft wurde konsequent weiter-
geführt, was sich entsprechend auf den Ver-
lust auswirkt. Ansonsten befände sich der 
Verlust in einem vernachlässigbaren Bereich.

Die Erträge sind angesichts des Leer-
standes des Restaurants deutlich gesunken. 
Die Verwaltungsaufwand war dagegen sehr 
hoch, was vor allem auf die professionelle 
Hilfe bei der Suche nach einem neuen Mie-
ter zurückzuführen ist.

René Rudolf v/o Yaps fragt nach dem 
neuen Mietzins. Dieser liegt bei CHF 
10 000.00 pro Monat (siehe auch die Aus-
führungen zum Budget).

Dieter Rohrmann als Vertreter der Revi-
sionsstelle bestätigt die Korrektheit der vor-
liegenden Rechnung und den Bericht der 
Revisionsstelle. 

Gaudenz Flury v/o Satz informiert zu-
dem über das Budget 2022/23. Dieses fällt – 
im Gegensatz zum Verein – bei einer AG in 
die Kompetenz des Verwaltungsrates. Das 
Budget berücksichtigt die neue Betriebs-
struktur. Das Budget weist eine Nettorendi-
te von CHF 128 520.00 sowie einen Jahresge-
winn vor Abschreibungen und Steuern von 
CHF 61 720.00 auf.

Michael Kiefer v/o Lobby fragt den Ver-
waltungsrat, warum noch keine Umsatzzah-
len des Restaurants für den Oktober vorlie-
gen würden, obwohl eine enge Begleitung 
der Undici Gastronomie AG in Aussicht ge-
stellt worden sei. Homer erklärt, dass ein 
erster Einblick erfolgt sei, und dass die enge 
Begleitung sichergestellt sei. Das erste Re-
porting- und Controlling-Meeting sei auf 

den 16.11.22 (also drei Tage vor der GV) an-
gesetzt worden, musste aber leider um eine 
Woche verschoben werden, weshalb im Mo-
ment nicht über den Geschäftsgang berich-
tet werden könne. Ohnehin sei es nach den 
ersten 1.5 Monaten (das Restaurant wurde 
am 15.09. eröffnet) noch zu früh, um eine 
seriöse Standortbestimmung zu machen.

Die Jahresrechnung wird einstimmig ge-
nehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresergebnisses 2021/22
Da ein Verlust ausgewiesen ist, wird dieser 
von Gesetzes wegen auf die neue Rechnung 
vorgetragen. Eine Diskussion oder eine Ab-
stimmung über die Gewinnverteilung erüb-
rigt sich damit.

5. Entlastung des Verwaltungsrates
Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht 
gewünscht. Die anwesenden Aktionäre er-
teilen dem Verwaltungsrat mit grosser 
Mehrheit die Décharge. Es sei angemerkt, 
dass bei Beschlüssen über die Entlastung 
des Verwaltungsrats diejenigen Personen, 
die in irgendeiner Weise an der Geschäfts-
führung teilgenommen haben, kein Stimm-
recht haben (Art. 695 OR) und sich folglich 
der Stimme zu enthalten haben. Lediglich 3 
anwesende Aktionäre verweigern die Ertei-
lung der Entlastung, darunter die Aktionä-
rin Alt-Wengia, deren Aktien von AH-Präsi-
dent Romano Mombelli v/o Poseidon ver-
treten wurden .

6. Wahl des Verwaltungsrates (Ersatzwahl 
für zwei zurückgetretene Mitglieder)
Homer würdigt die Verdienste der beiden 
abtretenden Verwaltungsräte Markus Jordi 

Misteli AG
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v/o Dynamo, dem langjährigen Sekretär des 
Verwaltungsrats, und von Jürg Furrer v/o 
Spin und dankt ihnen herzlich für ihr En-
gagement für die Misteli AG. Das Geschenk 
in Form eines Bierhumpens wird erst post 
festum zugestellt, weil es Lieferschwierig-
keiten gab.

Zur Wahl werden vorgeschlagen Philip-
pe Kaech v/o Draft (an Stelle des zurück-
getretenen Markus Jordi v/o Dynamo) und 
Matthias Frey v/o Noise (an Stelle des zu-
rückgetretenen Jürg Furrer v/o Spin als In-
teressenvertreter der Alt-Wengia und der 
Stammaktionäre).

Beide werden einstimmig und mit gros-
sem Applaus für den Rest der laufenden 
Amtsperiode gewählt. Beide nehmen ihre 
Wahl an.

7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofis-
ta Treuhand und Partner AG für die Dauer 
eines weiteren Jahres als Revisionsstelle zu 
wählen. 
Die Generalversammlung folgt dem Antrag 
des Verwaltungsrates einstimmig.

8. Umfrage
Es sind keine schriftlichen Fragen der Aktio-
näre eingegangen.

9. Varia
Der Steuerwert 2020 der Misteli-Aktien liegt 
bei knapp 70% des Nennwertes, CHF 700.00 
für die Vorzugsaktien und CHF 35.00 für die 
Stammaktien. Die aktuellen Werte sind je-
weils auf der Homepage abrufbar. 

Bruno Huber v/o Toto bedankt sich 
für die sehr interessanten Ausführungen 
über das Misteli bzw. über Oskar & Luise. 

Er möchte, dass dies auch den Medien ge-
zeigt werden. Er regt an, einen Aufsatz für 
das Feuilleton der NZZ zu verfassen.

Dr. Hans Bolliger v/o Camp wünscht, 
dass die GV inskünftig von 10-11 Uhr und 
der Apéro von 11–12 Uhr stattfinden.

Der Vorsitzende nimmt beide Wünsche 
entgegen.

Die nächste Generalversammlung fin-
det am Samstag, 18.11.2023, statt.

Abschliessend dankt Homer allen guten 
Geistern, die mitgeholfen haben, dass das 
Restaurant wieder eröffnet werden konnte, 
und den Aktionären für ihre Aufmerksam-
keit und für das Vertrauen in die Gesell-
schaft und lädt zum Apéro ins Restaurant 
«Oskar & Luise» ein.

Die Versammlung wird um 11.33 Uhr ge-
schlossen. 

Solothurn, den 26.12.2022

 Misteli AG
  
 

 
Dr. Markus Reber v/o Homer
Präsident des Verwaltungsrates

 
Markus Jordi v/o Dynamo
Sekretär des Verwaltungsrates
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«Oskar & Luise» 

Gedanken zum Umbau  
des Restaurants

Zuerst wird die Geschichte geschrieben...

Für einen Innenarchitekt und Gastronomie-
Designer beginnt ein Projekt mit der «Story» 
und nicht mit Skizzen und Plänen.

Die Geschichte des Hauses am Friedhof-
platz 14 ist gespickt mit spannenden Episo-
den und Anekdoten. Die Spurensuche zum 
«passenden» Design beginnt bei mir genau 
dort. 

Das Haus wurde von keinem anderen 
Wirtepaar stärker geprägt als von Oskar Mis-
teli und Luise Gasche. Das wunderschöne 
historische Gasthausschild an der Fassade 
hat mich letztlich auf die Idee gebracht, die 
«alte Geschichte» neu aufleben zu lassen. 
Wie bei den meisten meiner Projekte, ent-

stand auch bei «Oskar & Luise» der Name 
bereits im Entwurfsprozess.

Das Interieur und die Stimmung im Lo-
kal werden von einer leicht mediterranen 
Note geprägt, um einerseits dem Angebot 
des Gastgebers gerecht zu werden und an-
dererseits dem Gast ein stimmungsvolles 
Ambiente zu bieten.

Ich habe mich für eine Hausfarbe ent-
schieden – keine mediterrane Farbe, son-
dern ein klassischer englischer Farbton, der 
früher oft in Küchen verwendet wurde. 

Je nach Tageszeit nimmt das Auge die 
Farbe bei Tageslicht mehr grün und abends 
– bei Kunstlichtbeleuchtung – mehr blau 
wahr. Die «Farbe grün» ist zugleich auch die 
«Wengianer-Farbe».

Die Wandpartien in Holz erinnern an 
früher oft verwendetes Brusttäfer. Archiv-
aufnahmen inspirierten mich, dieses wieder 
anzubringen, nachdem es beim letzten um-
fangreichen Umbau leider entfernt wurde.

Die Beleuchtung, handgefertigte Glas-
pendelleuchten aus Schweden (nicht IKEA), 
wirken leicht und verspielt, ohne dass dabei 
die historische Decke in der Gaststube an 
Bedeutung verlieren würde. 

Selbstverständlich wurde beim Entwurf 
auch die geschichtliche DNA der Studenten-
verbindungen gewürdigt! Die eher sparta-
nische Einrichtung sowie die dunklen Ele-
mente vermitteln eine Kneipenstimmung, 
die man so nur aus Heidelberg kennt. 

Wolfgang Aeberhard, Architekt,
Langendorf
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Mit unzähligen Bildern, Dokumentatio-
nen und Relikten entstand unter der gros-
sartigen Regie von «Homer» (vielen Dank!), 
eine zeitgemässe Interpretation und eine 
einmalige Geschichte.

Als Designer liegt mir viel daran, eine 
nachhaltige Einrichtung zu entwerfen die 
über Jahre Bestand haben wird, und an der 
sich viele Gäste erfreuen können. Dies ist 
meine Motivation, kreative und innovative 
Restaurantkonzepte zu entwickeln.

Ich danke dem Verwaltungsrat der Mis-
teli AG für das Vertrauen und dafür, dass er 
mir bei der Umsetzung freie Hand gegeben 
hat.

Jetzt freue ich mich auf ein neues Kapi-
tel im «Misteli»: Willkommen bei «Oskar & 
Luise»!

Wolfgang Aeberhard 

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau
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Wer hat noch Wengi- und Wengia-
ner-Bilder für das «Misteli»?

– Wer hat/kennt Bilder von Wengianer-
Künstlern?

– Wer hat Abbildungen von Schultheiss 
Niklaus Wengi vor der Kanone?

– Wer hat Abbildungen zu den Themen: 
«Solothurner Freisinn», Friedhofplatz, 
etc.?

– Wer hat Studentika (Bilder, Objekte, etc. 
von Studentenverbindungen (Wengia, 
Helvetia, Zofingia, etc.)?

Wir sind auf der Suche nach Kunstwerken 
und Objekten, die im Zusammenhang mit 
unserem Verbindungshaus und der Wengia 
stehen und die allenfalls im Rahmen einer 
Dauerausstellung und/oder einer temporä-
ren Ausstellung einem interessierten Publi-
kum gezeigt werden könnten.

Wir würden solche Objekte gerne als 
Leihgaben (oder natürlich auch als Schen-
kungen) entgegennehmen, allenfalls auch 
zwecks Erstellung von Reproduktionen.

Bei der bisherigen Einrichtung des Res-
taurants «Oskar & Luise» haben wir ver-
schiedene Schwerpunkte gesetzt.

Es wurden bisher aufgehängt
1. Die Aktivitas-Photographien der Wen-

gia (1884 – ca. 1920) und ihrer Vorgän-
gerverbindungen (Zofingia Sektion So-

lothurn und Helvetia Sektion Solothurn 
1870 –1883) sowie die Jubiläumsbilder 
der Wengia (1894, 1909, etc. bis 2009)

2. Verschiedene Bilder von Wengianer-
Künstlern: 

 – Eugen Henziross v/o Gizzi
 – Rolf Roth v/o Disteli («Luzifer»)
 – Robert Bannwart v/o Klex
 –  Walter Kohler v/o Schwarm 

(Glasmaler, Wappenscheiben)
 – Jürg Parli v/o Jüpa 

Es wäre toll, wenn es noch weitere Bilder 
von diesen Künstlern gäbe, die wir aufhän-
gen könnten: ev. als Leihgabe oder als Re-
produktionen 

Vielleicht gibt es auch noch Bilder der 
Gebrüder Derendinger (Stift und Busch), 
von Jürg Orfei v/o Swan, von Otto Fröhli-
cher v/o Falk (Solothurner Zofinger!) oder 
von weiteren Wengianer-Künstlern? Die 
Wengia hat verschiedene Künstler hervor-
gebracht, deren Werke wir gerne würdigen 
würden. 

Vielleicht könnte ja auch einmal eine 
Ausstellung von Wengianer-Künstlern im 
Misteli organisiert werden (vielleicht im Ju-
biläumsjahr 2024?). Wer hat Bilder, die als 
Leihgaben für eine solche Ausstellung in 
Frage kämen?

3. In der ehemaligen «Altdeutschen Stu-
be», die neu «Wengi-Stube» heisst, wur-

Aufruf an die Corona
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den verschiedene Abbildungen von 
Niklaus Wengi vor der Kanone aufge-
hängt (Kupferstiche, Lithographien, 
Zeichnungen, etc.), die von Homer ge-
sammelt wurden. Wer zu diesem The-
ma weitere Abbildungen hat, möge sich 
ebenfalls gerne melden. Auch hier wür-
den wir gerne Reproduktionen anferti-
gen lassen.

4. Im Weiteren sammeln wir alte Ansichten 
vom Friedhofplatz, Bilder des Solothur-
ner Freisinns, Bilder der Familien Miste-
li («Oskar & Luise») sowie Schöpfer, etc.

5. Auch haben wir das Lokal mit verschie-
denen Studentika/«Wengiana» ge-
schmückt (Wappenscheiben, Trinkhör-
ner, Couleurs, Schläger, etc.) Auch hier 
möchten wir die Frage stellen, ob je-
mand aus der Corona noch Werke hät-
te, die für eine Ausstellung in Frage kä-
men (Pfeifen, Trinkgefässe, etc.).

Sachdienliche Hinweise bitte an Markus  
Reber v/o Homer, homer@wengia.ch oder  
079 66 77 644. Besten Dank!

Gesucht:

Konkret sind wir übrigens nach wie vor 
auf der Suche nach Nepomuk («Finding 
Nepomuk»; Original von Walter Peter 
von 1931, das ca. 2007 verschwand) und 
der Wappenscheibe, die Walter Kohler 
v/o Schwarm seinem Conaktiven Emil 
Stuber v/o Hiob widmete. Diese Wap-
penscheibe hing früher in der Gaststu-
be neben dem Stammtisch. Sie ist seit 
dem Umbau im Jahr 2004 («gut gelaunt») 
verschollen und befindet sich höchst-
wahrscheinlich im Besitz eines Couleur-
bruders.

Spendendank der Altherrenschaft

Hermann Mathys v/o Horn 1050.– 
Schenkung 1 Vorzugs- und  
1 Stammaktie aus Anlass des  
99. Geburtstages.

Niklaus Reinhart v/o Fuga 80.– 
Trauerfamilie A. Jäggi v/o Schlepp 200.–
Jérôme Vuille v/o Topo 111.–
Markus Jordi v/o Dynamo 89.–
Martin Schneider v/o Paris 111.–
Raoul Stampfli v/o Knatter 111.–
Michael Dickenmann v/o Keck 111.–
Andreas Weihofen v/o Mir 89.–

Raymond Stamm v/o Spleen 89.–
Beat R. Simmen v/o Smash 89.–

Herzlichen Dank auch allen AHAH, 
welche den Jahresbeitrag anderwei-
tig aufgerundet haben.

Den edlen Spendern ein tüchtiges 
Quantum «speziell»!
 
Mit besten Grüssen in grün-rot-grün,

Michael Kiefer v/o Lobby 
AH-xx
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Termine 2023

Dridoweso
Der Stamm findet in der Regel jeden 3. Don-
nerstag des Monats ab 18.00 Uhr statt. Fällt 
der 3. Donnerstag auf einen Feiertag oder 
in die Fasnachtszeit, findet der DriDoWeSo 
eine Woche später statt. Stammlokal: Res-
taurant Oskar & Luise, Friedhofplatz 14, 
4500 Solothurn.
19. Januar, 23. Februar, 16. März, 20. April, 
25. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August, 21. Sep-
tember, 19. Oktober, 16. November, 21. De-
zember.

Markus Jordi v/o Dynamo und  
Matthias Frey v/o Noise

Buechibärger Stamm
Jeweils donnerstags ab 20.00 Uhr im Gasthof 
Kreuz, Mühledorf (mit kulinarischer Über-
raschung): 9. März, 11. Mai, 22. Juni, 17. Au-
gust, 26. Oktober, 7. Dezember.

Peter Berger v/o Limes

Leberberger Stamm
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats ab 
18.00 Uhr im Restaurant Chutz, Langendorf:
4. Januar, 1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai 
(Frühlingsanlass mit Solothurner Singkna-
ben und Special Guest), 7. Juni, 5. Juli, 2. Au-
gust, 6. September (Herbstanlass mit kultu-
rellem Leckerbissen und Special Guest), 4. 
Oktober, 8. November, 6. Dezember (Chlau-
senstamm).

Jürg Lerch v/o Plato und  
Martin Barth v/o Fuego

Oltner Stamm
Der Stamm findet in der Regel jeden ersten 
Dienstag des Monats ab 18.00 Uhr im Kreuz, 
Hauptgasse 18, 4600 Olten statt. 
3. Januar, 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 
6. Juni, 4. Juli, 8. August, 5. September, 3. Ok-
tober, 7. November (Generalversammlung 
mit Nachtessen), 5. Dezember.

Peter Bont v/o Bulba

Aussenstämme
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Alt-Wengia Bern
Der Stamm findet jeweils am ersten und 
dritten Mittwoch im Monat ab 17.30 Uhr 
im Restaurant Della Casa, Schauplatz-
gasse 16, 3011 Bern, statt: 18*. Janu-
ar, 1./15. Februar, 1./15. März, 5./19. Ap-
ril, 3./17. Mai, 7./21. Juni, 5./19.** Juli, 
2**./16. August, 6./20. September, 4./18. 
Oktober, 1./15. November, 6.***/20.* De-
zember. * nach dem ordentlichen Stamm 
im Della Casa, Essen in der Harmonie.  
** Stamm und Essen im Beaulieu. *** Stamm 
und Essen in der Schmitte, Jegenstorf.
Besondere Anlässe: 14. Februar (18.00 Uhr: 
Treberwurst-Essen, Carnotzet, Familie 
Feitknecht in Twann), 29. März (17.00 Uhr 
«Glück im Unglück im Nationalpark Ruwen-
zori, Uganda», Harmonie), 1. April (09.00 
Uhr: Fit mit Molch), 6. Mai (09.00 Uhr: Fit 
mit Phon), 18. Mai (11.00 Uhr: Buchegg-
berg-Bummel, Waldhütte Lüterkofen und 
Kreuz, Mühledorf), 31. Mai (17.00 Uhr «Die 
Welt der Biere», Solothurn), 10. Juni (10.00 
Uhr: Fit mit Fido), 2. Juli (Nauenfahrt in Lu-
zern, Disput), 16. August (09.00 Uhr: Fit mit 
Schletz und Sog), 30. August (17.00 Uhr: 
Führung Apotheke Altes Spital, Solothurn), 
2. September (08.00 Uhr: Fit mit Sweet), 
4. November (08.00 Uhr: Fit mit Polo und 
Denise), 29. November (17.00 Uhr: Füh-
rung Zukunft Bahnhof Bern), 20. Dezember 
(20.00 Uhr: Abendessen mit Damen, Har-
monie). 

Kurt O. Marti v/o Phon

Alt-Wengia Zürich
Hock in der Regel jeweils am ersten Mitt-
woch des Monats ab 18.00 Uhr: 11. Januar, 
1. Februar, 1. März, 5. April (Fuegos MöPi-
Hock), 3. Mai, 18. Mai (Auffahrtsbummel, 

Storch), 7. Juni, 2. Juli (Nauenfahrt in Lu-
zern, Disput), 5. Juli (Sommerhock im Al-
ten Klösterli), 2. August (Sommerhock im 
Alten Klösterli), 6. September (Sommerhock 
im Alten Klösterli), 4. Oktober, 29. Oktober 
(Sauserbummel), 1. November und 6. De-
zember (Samichlaus-Hock). 
Stammlokal: Restaurant King’s Cave, Hotel 
Central, 8001 Zürich.
Sommerhock: Restaurant Altes Klösterli, 
Klosterweg 36, 8044 Zürich.

François Kocher v/o Lok

Alt-Wengia Basiliensis
Jeweils am ersten Freitag im Monat. Damen-
stamm um 12.00 Uhr, im Restaurant Schlüs-
selzunft, Freie Strasse 25, 4001 Basel. Her-
renstamm neu ab 17.00 Uhr im Restaurant 
Harmonie, Petersgraben 71, 4051 Basel mit 
anschliessendem Essen ab 18.30 Uhr (fakul-
tativ).
3. Februar, 3. März, 6. April, 5. Mai, 2. Juni 
(12.00 Uhr: Bad Bubendorf), 4. August (Res-
taurant Klosterschenke Dornach), 1. Sep-
tember, 6. Oktober, 3. November, 1. Dezem-
ber.
Besondere Anlässe: 29. März (10.00 Uhr: 
Besuch/Führung Hafenmuseum, Basel 
und Mittagessen im «rostigen Anker»), 1. 
April (10.00 Uhr: Konzert AOB, Martinskir-
che, Basel), 28. April (12.00 Uhr: Spargeles-
sen im Rebstock Egringen), 9.–13. Mai (Kul-
turreise nach Thüringen), 14. Juni (Ausflug 
nach Brig), 7. Juli (10.30 Uhr: Besuch Tier-
park Lange), 15. August (Wanderung Teu-
felsschlucht, Hägendorf), Wanderung mit 
Wildessen (Datum noch offen) 

Walter Blaser v/o Zulu und 
Kurt Christen v/o Wank
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Liebe Couleurbrüder

Am 17. März 2022 ist unser lieber Couleur-
bruder Dr. Paul Baumann v/o Trias verstor-
ben. Im Kreise seiner Couleurbrüder fühl-
te sich Trias zeit seines Lebens besonders 
wohl und so konnte es nicht überraschen, 
dass Trias die Wengia in seinem Testament 
grosszügig bedacht hat.

Trias Legat war an keine Bedingungen 
geknüpft, die Überführung in den «norma-
len Haushalt» kam für das AH-Komitee je-
doch nicht in Frage und so ist die Idee ge-
reift, das Vermächtnis – nach Ausscheidung 
eines direkten Beitrages zu Gunsten der Ak-
tivitas – für einen Anlass im Sinne von Trias 
zu verwenden.

Als Reminiszenz an seine frankophile 
Ader, reisen wir ein Jahr nach seinem Tod 
ins nachbarschaftliche Elsass, wo wir bei gu-
tem Essen und passenden Getränken den 
edlen Spender werden hochleben lassen 
und denjenigen Werten frönen, welche Tri-
as so sehr geschätzt hat; Gemeinschaft und 
Freundschaft!

Das provisorische Programm

Samstag, 18. März 2023

08:30 Besammlung Busparkplatz  
Solothurn, Niklaus Konrad-Strasse  
(5 Min. zu Fuss vom HB)

09:00 Reise mit dem Car nach Colmar  
mit Zwischenstopp in Basel  
(Badischer Bahnhof)

11:00 Besichtigung und Degustation  
der Brauerei Brasserie BOUM’R  
in Wettolsheim (kurz vor Colmar)

12:30 Transport nach Colmar (Place de 
Gare) & individueller Hotel Check-in

14:00 Stadtbummel & individuelle  
Zwischenverpflegung  
(z. B. ein Flammkuchen im Restau-
rant La Soï, 17 Rue des Marchands 
oder La Stub, 72 Grand Rue)

15:30 Stadtführung durch Colmar  
(Treffpunkt: Tourismusbüro,  
Place Unterlinden; wir teilen uns  
in 3 Gruppen auf) / Besuch Markt-
halle (1,5 h)

19:00 Grosser Festkommers im  
Restaurant Meistermann

Frühlingsreise nach Colmar – 18./19. März 2023 
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Sonntag, 19. März 2023

10:30 Besuch und Führung durch  
das Unterlinden Museum  
(Führung: 45 Min. mittelalterlicher 
Teil und 45 Min. zeitgenössischer 
Teil; wir teilen uns in mind.  
2 Gruppen auf)

12:30 Gemeinsames Mittagessen in der 
Winstub Flory

14:00 Freie Zeit / Hotel Check-out /  
Vs zum Sammelplatz (Place de Gare)

16:30 Rückreise im Car nach Solothurn  
mit Zwischenstopp in Basel  
(Badischer Bahnhof)

18:00 Ankuft Busparkplatz Solothurn,  
Niklaus Konrad-Strasse  
(5 Min. zu Fuss vom HB)

Kosten 

Jeder Teilnehmer bucht und bezahlt seine 
Unterkunft selber (Hotelauswahl siehe un-
ten).

Die Kosten für den Car-Transport nach 
und von Colmar, Degustationen, gemein-
same Führungen, den Festkommers vom 
Samstagabend und das Mittagessen vom 
Sonntag werden von der Alt-Wengia über-
nommen (jeweils Essen und Getränke).

Hotels

Nachfolgend eine Auswahl von Hotels zwi-
schen Bahnhof und Innenstadt, welche uns 
vom lokalen Tourismusbüro empfohlen 
wurden. Wir haben keine Kontigente reser-
viert, es können auch andere Unterkünfte 
gewählt werden.

– Grand Hotel Bristol ****
– Hotel Paul & Pia ***
– Hotel Turenne ***
– Hotel Ibis Styles Colmar Centre ***
– The Originals Access Colmar Gare

 
Tenue

‹Smart Casual› mit Band und Couleur tags-
über; ‹Comment streng› am Samstagabend.

 
Anmeldung

So früh wie möglich, jedoch spätestens bis 
zum 3. März 2023 mittels folgendem Formu-
lar (QR-Code scannen).
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... und wünschen Ruh’ und Frieden

Urs Scheidegger v/o Argos
1. Juni 1967 bis 10. August 2020 
aktiv 1985/86

Urs ist am 1. Juni 1967 zur Welt gekommen, 
ein Berner Oberländer von Herkunft und 
Charakter. Und er sollte dies ein Leben lang 
konsequent bleiben – ein Mensch mit klaren 
und kantigen Vorstellungen und mit Cha-
rakter.

Schon im «Vor-Schwanz-Alter» waren 
ein paar verbindungsbegeisterte Kantisch-
üler (u. a. die späteren Wengianer Siesta, 
Shout, Malix, Drive, Tele, und Charme) un-
terwegs und haben gemeinsam «Junioren-
Kneipen» abgehalten. Dies, um uns auf den 
späteren Eintritt in die Wengia – evidem-
ment – vorzubereiten. 

Urs war sehr sportlich. Er fuhr Skiren-
nen und spielte leidenschaftlich Tennis. 
Wohl seiner markanten Nase wegen wurde 
er als Schwanz auf das Cerevis «Wendelin» 
getauft. (Wum, ein Hund, und Wendelin, ein 
Elephant, waren Comic-Figuren von Lori-
ot, die zu dieser Zeit jeweils einen Auftritt 
in der Fernseh-Show «Der grosse Preis» mit 
Wim Thoekle hatten. Sein Bruder Ueli Schei-
degger wurde später als Spe-Fux «Wum» ge-
rauft.)

Urs wurde ein begeisterter Wengianer, 
der kaum je einen Anlass verpasste. Als Spe-
fux erlebte Wendelin das 100-jährige Stif-
tungsfest der Wengia. Legendär war auch 

das Wengianer-Skilager in Anzère. Da Urs 
von sehr grosser Statur war und sehr gros-
se, markante blaue Augen hatte, wurde er als 
Leibfux des damaligen Präses Homer (Bier-
familie Choli) im Frühling 1985 auf das Ce-
revis Argos getauft.1 

Als Fux nahm Argos an der legendä-
ren Pfingstreise nach Paris teil und erleb-
te den Feuerlösch-Einsatz im Roten Turm 
«zugunsten» der Dornachia (beides kann 
im «Wengianer» vom Mai bzw. September 
1985 nachgelesen werden). Seinen Vortrag 
vor der Aktivitas hielt Argos über das Thema 
«Die Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei NSDAP» Im Herbst 1985 wurde er 
– als Nachfolger von Christoph Neuhaus v/o 
Gurr – engagierter (und natürlich konse-
quenter) Fuchsmajor. Einzelne Abende die-
ser Zeit wurden später Legende, stets nach 
dem Motto «zu viel kann man wohl trinken, 
doch nie trinkt man genug». In lebendiger 
Erinnerung geblieben sind auch die Fuxen-
reise nach Thun und die Wengianer-Woche 
im Elsass, die von Argos organisiert wurde.

Auch privat hat er selten lange gefackelt. 
Mit seiner späteren Gattin Nathalie hat er 
sehr früh die Familienplanung in Angriff 
genommen (auch hier ging er den meisten 
seiner Conaktiven voraus). Mit Michèle und 
Lucien ist er stolz ins Familienleben gestar-
tet. Als Familienoberhaupt hatte er immer 
wieder schwierige Zeiten zu meistern; ge-
blieben sind dabei aber immer der Stolz, Re-
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spekt und die Liebe gegenüber den Kindern 
– welche diese Werte auch erwiderten.

Neben der Wengia war der Sport immer 
sehr wichtig für Argos: Cracks wie Chic, sein 
Bruder Pen, Drive, Siesta und Charme und 
einige mehr, bildeten ein schlagkräftiges, 
grün-rot-grünes Tennis-Team im TC-Attis-
holz. Tatsächlich waren 
wir auch sportlich gar 
nicht mal schlecht, ge-
fürchtet waren wir aber 
vor allem wegen unse-
rem Hang zum fröhli-
chen Feiern, ganz nach 
dem Motto «nach dem 
Spiel, zählt auch viel». 
Als Wengianer Tennis-
Mannschaft wollten wir 
einst auch ein Intensiv-
Trainingslager absol-
vieren. Wir entschieden 
uns, über Frankreich 
nach Spanien zu fah-
ren. Die Tennissachen 
hatten wir gut im Kofferraum verstaut, sie 
kamen dann aber tatsächlich nicht zum Ein-
satz. Die Reise war dennoch ein grosser Er-
folg. Schon die Hinreise nach Spanien über 
Frankreich war eher kulinarisch als sport-
lich. Charme hatte den Wunsch von Natha-
lie aufgenommen, in einem Schloss zu über-
nachten und nach langem Umherirren tat-
sächlich ein «Hotel-Chateau» gefunden. Die 
Schlossdame hatte uns spätabends persön-
lich empfangen und bewirtet. Nach einem 
herrlichen Fünfgänger mit anschliessen-
dem Genuss eines überteuren, aber auch 
zu guten Armagnacs, ging die Mannschaft 
schlafen. Charme und Siesta liessen es sich 
restalkoholisiert nicht nehmen, sich mit 

Leintüchern über dem Kopf als furchterre-
gende Schlossgeister zu betätigen und Ar-
gos und Nathalie im Himmelbettzimmer zu 
erschrecken. Das Paar war erst schockiert, 
dann amüsiert.

Diese Zeit und die gemeinsamen Wen-
gianer-Erlebnisse haben uns auf Lebzeiten 

zusammengeschweisst. 
Wir waren oft noch ge-
meinsam wandern oder 
skifahren. Die Treffen 
an der GV der Alt-Wen-
gia waren eine alljähr-
liche, freudige Pflicht. 
Argos hat später eine 
Ausbildung zum Pen-
sionskassen-E xper-
ten absolviert, erfolg-
reich mit Arbeitskolle-
gen eine gutgehende 
Firma gegründet und 
mit der neuen Partne-
rin Johanna ein neues, 
schmuckes «Nest» am 

Bielersee aufgebaut. Es war ihm wichtig, 
stets gute Beziehungen zu Wengianern zu 
unterhalten; mit seinem Leibfux Malix, mit 
Siesta, Tele, Drive, und vielen mehr blieb er 
in gutem und regelmässigem Austausch. Er 
hatte ein Boot, einen Camper, immer neue 
Pläne und ständiges Heimweh nach dem 
geliebten Solothurn und den Geschichten, 
die wir dort gemeinsam erlebt hatten. Sein 
Herz schlug stets für «gutes Beisammen-
sein», für Frankreich in all seinen Facetten 
und für gute, treue Freunde. Nun hat sein 
gutes Herz – für alle überraschend und viel 
zu früh – aufgehört zu schlagen. Man möch-
te fast sagen «typisch Urs» ... unkonventio-
nell und konsequent.
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Noch ein paar Wochen bevor Argos uns 
für immer verlassen hat, war er mit Malix 
und Siesta in Bern zum Mittagessen ver-
abredet. Beim Abschied hatte er jeden ein-
zeln herzlich umarmt. Es schien, als ob er 
gewusst hätte, dass dies ein Abschied für 
immer sein würde. Diese letzte Verabschie-
dung zeigte einmal mehr seine tiefe Verbun-
denheit zu uns Wengianern und wird, wie 
vieles, für immer in Erinnerung bleiben.

Du warst immer ein guter, wohlwollen-
der Freund und zugleich harter, authenti-
scher Kritiker. Deine Ratschläge und Ge-
sellschaft werden fehlen – Dein Andenken 
bleibt. In stiller Trauer erheben wir unser 
Glas, lieber Bruder.

Ruedi Moll v/o Charme und  
Patrick Egger v/o Siesta

1  Argos war ein Riese in der griechischen Mythologie, der 

hundert Augen am ganzen Leib hatte. Er wurde von Hera 

beauftragt die Io, die Zeus in eine Kuh verwandelt hat-

te, zu bewachen. Auf ihn geht die Redewendung zurück 

«jemanden mit Argusaugen beobachten». Zeus schickte 

Hermes, den Argeiphontes (Argostöter), um Argos zu tö-

ten und Io zu stehlen. Hera versetzte nach seinem Tod die 

hundert Augen von Argos in das Federkleid des Pfaus. (Es 

lohnt sich doch immer wieder, die schönen griechischen 

Sagen bei Ovid, bei Gustav Schwab oder neuerdings im 

Internet nachzulesen!).

Markus Sieber v/o Quick
19. Januar 1966 bis 4. Dezember 2022
aktiv 1984/85

«Noch zwei grosse Projekte aufgleisen als 
Ammann: Das Schulhaus und den Bahnhof 
– dann kann ich kommenden Sommer die 

Leitung der Gemeinde mit ruhigem Gewis-
sen weitergeben. Anschliessend gehen wir 
dank meinem Sabbatical im SRK auf Rei-
sen». 

Dies vertraute mir Markus Sieber v/o 
Quick an der Generalversammlung der 
Wengia an. Am 19. Januar 1966 wurde Mar-
kus – es war ein tiefverschneiter, bedeckter 
Winterabend – als zweites Kind von Rolf und 
Katharina Sieber in Bätterkinden am Müh-
ligässli geboren. 

Er wuchs zusammen mit seiner Schwes-
ter Astrid im elterlichen Haus am Kanal-
weg, nah an der Emme, auf. Dort hatte er 
eine schöne und unbeschwerte Kindheit im 
Schosse der Familie und auch mit den im 
gleichen Haus wohnenden Grosseltern. Sei-
ne Freizeit verbrachte er rund um das Haus 
mit Spielen und den vielen verschiedenen 
(Klein)Tieren des Vaters. Der Grossvater 
verbrachte viel Zeit mit Markus in der Na-
tur, vor allem im Wald. So hat Markus von 
seinem Grossvater das unglaubliche Wissen 
was die Natur, Vögel und Sternenbilder be-
trifft, weitergegeben bekommen.

Markus war stets ein aufgewecktes und 
vielseitig interessiertes Kind und verblüff-
te alle mit seinem Interesse an der Mond-
landung und den akribischen Zusammen-
fassungen der Sportresultate. Mit grosser 
Freude startete er bei Frau Neeser und dem 
Kindergartenhamster Casimir in die Aus-
bildungszeit und schloss dort Freundschaf-
ten fürs Leben. Markus konnte es kaum er-
warten die Schule zu besuchen, um seiner 
Schwester nachzueifern. Er konnte bereits 
als Kindergartenkind lesen, schreiben und 
rechnen. Alexander Hubler, Thomas Bürki 
und Christoph Witschi begleiteten ihn in 
seiner Jugendzeit in Bätterkinden. 

Nekrologe
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Gut in Erinnerungen blieben ihm die 
tollen Lernnachmittage bei Alexander zu 
Hause. Da gab’s immer Chrömli. Unverges-
sen blieb auch die Zugreise mit der Fami-
lie Hubler nach Italien. Ferienverwöhnt war 
Markus nicht. Ab und zu ging es mit der Fa-
milie ins Tessin, zum Onkel oder später mit 
dem Mofa gemeinsam mit Alexander, sei-
ner Schwester und einer Freundin. Ennet 
der Emme beim FC Ut-
zenstorf trumpfte Mar-
kus als antrittsstarker, 
schneller, technisch be-
schlagener Stürmer auf 
und wechselte später 
zum FC Post. 

Markus’ ganze Schul- 
 zeit verlief wie am 
Schnürchen und wegen 
seines hervorragen-
den Notenblatts kam 
er prüfungsfrei an die 
Kantonsschule Solo-
thurn. Er besuchte den 
Wirtschaftsgymer (Typ 
E) von 1981–1985. Dort lernte ich ihn ken-
nen und schätzen, während 40 Jahren war 
er mein bester Freund. 

Unvergessen bleibt sein Puch Maxi, mit 
dem er die 11 Kilometer vom Kanalweg an 
die Kantonsschule zurücklegte. Dieses tun-
te er handwerklich so geschickt, dass sein 
unverwechselbares, flottes Zweirad mit dem 
passend gespritzten Helm in der gleichen 
Woche im Kanton Bern und Kanton Solo-
thurn von der Töfflibuben jagenden Polizei 
auf die Rolle gestellt wurde. 

Der Tacho zeigte einmal 55 und einmal 
54 Stundenkilometer! Er fuhr das zweit-
schnellste Töffli im Kanton Solothurn. Die 

Polizei staunte beim Zerlegen des Puchs 
über das Handwerk des Gymelers nicht 
schlecht – und so liess Markus sein Töffli 
dann auch gleich von der Polizei wieder zu-
sammenstellen. 

Markus Sieber wurde – das darf ich heute, 
da seine Töchter so gross sind, erzählen – zur 
Freude seiner Eltern von der Kantonspolizei 
nach Hause gebracht, um dort klar festzuhal-

ten, dass bei einem wei-
teren Verstoss, die Auto-
fahrprüfung herausge-
schoben werde!

Während der Kan-
tizeit wurde er 1982 in 
die Wengia Solodo-
rensis aufgenommen. 
Quick, seinem Bier-
namen, machte Mar-
kus alle Ehre. Er blieb 
der begnadete wirblige 
Stürmer am Schinken-
cup und nicht zuletzt 
wegen seiner Treffsi-
cherheit gewannen wir 

Wengianer zweimal den nationalen Zäh-
ringercup in Bern. War er trinkfest? Nur so 
viel, einen Stiefel Bier kann man mit zwei-
mal draus trinken so leeren, dass beim um-
gekehrt hochhalten nichts raustropft.

Als xx brachte Markus bei der Aktiv-
Wengia im Jubiläumsjahr sein Flair für Zah-
len gewinnbringend ein. Am 7. November 
1984 durfte er mit seinen Conaktiven den 
legendären 100. Stiftungstag feiern. Mor-
gens um 6 Uhr früh startete der Frühschop-
pen mit Gulaschsuppe und Champagner 
und dann noch einem Harass Bier. Im Alt-
herren-Komitee von 1996–2002 bekleidete 
Quick die Charge des AH-xx.
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Seine Hobbies waren vor allem der 
Sport. Ob Fussball, Laufen, Duathlon oder 
Triathlon, Markus war vielseitig und ein Pi-
onier. So stand er einmal kurz vor dem Ziel 
beim Grand Prix von Bern an um erfasst zu 
werden, weil die Zeitmessung den Geist auf-
gegeben hatte. Oder er bestritt den Murte-
ner Triathlon, zu einer Zeit, wo man seine 
Verpflegung noch selbst organisieren muss-
te. Markus startete an der Duathlon WM, 
dem Powerman Zofingen, bei der Tour du 
Mont-Blanc sowie am Trans Swiss, dem 
längsten und härtesten Triathlon Abend-
teuer Europas. 

Er motivierte mich zu zahlreichen Mit-
telstreckenläufen wie dem Kerzerslauf oder 
einmal starteten wir anfangs der 1990er Jah-
re ziemlich spontan am Bieler 100er. Häng-
ten uns in den Windschatten einer Frau, 
die wir nach Kilometer 45 bei Oberramsern 
ziehen lassen mussten. Sie war letztlich auf 
dem Siegerinnenfoto zu sehen. Quick fi-
nishte und ich gab an meinem Wohnort 
Arch auf.

Auch gab es noch Träume – wenn wir 
beide von einer Teilnahme am Marathon 
des Sables oder Marathon du Champagne 
fabulierten an der zur Tradition geworde-
nen Weihnachtsfeier im Hause der Familie 
Sieber Uhlmann in Lohn-Ammannsegg, wo 
immer alle – manchmal weit über 20 Gäs-
te – herzlich willkommen waren. An Heilig-
abend sollte niemand allein sein…

Nach bestandener Matura begann er 
1986 sein Wirtschaftsstudium an der Uni 
in Bern, welches er sich durch die vielen 
Nacht- und Wochenendschichten in der Fa-
brik und als Wirtschafts-Lehrer unter ande-
rem an der Kantonsschule und dem dama-
ligen Lehrerseminar Solothurn finanzierte. 

Während des Studiums absolvierte er die 
Rekrutenschule, Unteroffiziersschule sowie 
die Offiziersschule in Thun als Panzer-Gre-
nadier. Als junger Mann für 52 Personen ver-
antwortlich, sammelte er erste umfassende 
Führungserfahrung für den späteren erfolg-
reichen Berufsweg.

Als er im Jahre 1992 erfolgreich sein Stu-
dium als Wirtschaftswissenschafter an der 
Uni Bern beendete, bewohnte er bereits mit 
Franziska Brunner, mit der er seit der Kan-
tizeit zusammen war, ihre erste gemeinsa-
me Wohnung in Ittigen. Nach einem weite-
ren Jahr als Wirtschafts-Lehrer, verreiste er 
nach seiner Heirat 1993 für drei Monate mit 
seiner Frau nach Australien. Als er zurück-
kehrte, begann er fürs erste in der Informa-
tikbranche zu arbeiten und unterstützte sei-
ne Frau tatkräftig beim Aufbau ihrer eigenen 
Apotheke in der Weststadt. 

1996 wechselte er als Assistent Corpo-
rate Controlling zur Von Roll AG in Gerla-
fingen, wo er die ebenfalls verheiratete Tan-
ja kennen und lieben lernte. Ihre Liebe war 
so intensiv, dass sie beschlossen, den wei-
teren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Sie 
bezogen in Wiler für kurze Zeit eine Dach-
wohnung, bevor sie sich den gemeinsamen 
Wunsch eines Eigenheims verwirklichten 
und 1999 ihr Haus in Lohn-Ammannsegg 
kauften. Der Traum des Eigenheims konn-
te für die Familie nur realisiert werden durch 
die zahlreichen helfenden Hände aus dem 
Familien- und Freundeskreis. 

Zu dieser Zeit arbeitete Markus als Lei-
ter Direktionsfinanzdienst bei der Stadt 
Bern und verbrachte mit seiner schwange-
ren Partnerin jede freie Minute auf der eige-
nen Baustelle. Im Sommer bezog die junge 
Familie ihr Eigenheim. 

Nekrologe
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Während des Umbaus wohnten sie zu-
erst zu zweit und ab April 2000 zu dritt bei 
Tanjas Onkel Bänz. Die Geburt seiner ersten 
Tochter Alisha vor gut 22 Jahren erfüllt ihn 
mit unglaublichem Stolz. 

2002 nahm sich die kleine Familie eine 
Auszeit und reiste für drei Monaten nach 
Australien. Mit dem Camper tourten sie 
durch Australien und erlebten eine inten-
sive und unglaublich schöne Zeit zu dritt. 
Im Mai 2003 machte Noemi mit ihrer Ge-
burt das Familienglück perfekt. Die kleine 
Familie war nun komplett. 

2005 wechselte Markus intern die Stel-
le und war Leiter des zentralen Controllings 
der Stadt Bern. Im Jahr 2008 kehrte Markus 
fürs erste der Stadt Bern den Rücken und 
wechselte für vier Jahre als Leiter Direktion 
Finanzen und Informatik zur Stadt Olten. In 
Olten entdeckte er seine Leidenschaft für 
den Sport wieder, joggte mit seinen Kollegen 
rund um Olten und nahm wieder an Wett-
kämpfen, wie zum Beispiel dem Gigathlon 
teil. In dieser Zeit war die ganze Familie oft 
in den Bergen und auf SAC-Hütten anzutref-
fen und trat auch dem SAC Weissenstein bei. 

«Lieber den Sieber» – mit dem Slogan als 
Parteiloser auf der SP-Liste angetreten, wur-
de Markus 2009 deutlich als Gemeinderat 
und dann gegen den bisherigen Amtsinha-
ber überraschend zum ersten Mal als Ge-
meindepräsident gewählt. 

Sein Wahlkampf, welcher von der gan-
zen Familie unterstützt wurde, überzeugte. 
Als Testimonials fungierten Alex Tschäppät 
(Berner SP-Stadtpräsident) und Christoph 
Neuhaus (SVP-Regierungsrat). 

Viele rätselten: Ein SVPler? Nein, war 
er nie und zu liberal, er war und blieb ein 
selbständiger Denker. Obwohl ein politi-

sches Amt eigentlich nie sein Ziel war, übte 
er diese Tätigkeit mit viel Engagement und 
Herzblut aus. Das Interesse der Dorfbevöl-
kerung stand bei ihm immer an erster Stelle. 

2010 besiegelten Markus und Tanja, 
zehn Jahre nach dem ersten Hochzeitsan-
trag von Markus, bei Vollmond am Zuger-
see in Cham ihre Liebe amtlich und lies-
sen sich von Dorothea Neubert trauen. Die 
Hochzeitsreise verbrachten sie als Familie in 
Namibia. Reisen ist die grosse Leidenschaft 
der ganzen Familie. Sie bereisten über 25 
Länder und alle Kontinente der 5 Olympi-
schen Ringe. 

Noch viele solcher Reisen waren ge-
plant, so auch die nächste, welche bereits 
in ein paar Tagen los gegangen wäre... Nord-
lichter in Island... ein Reiseziel auf der Must-
See-Liste von Markus. 

2012 wechselte er von der Stadt Olten 
zurück nach Bern zum Schweizerischen 
Roten Kreuz, wo er bis zuletzt als Departe-
mentsleiter Finanzen, Personal und Dienste 
rund 70 Mitarbeitende führte. Wegen dieser 
Stelle war er unter anderem auch im Verwal-
tungsrat der TEXAID. 

«Der Einsatz für die Verletzlichsten der 
Gesellschaft ist eine erstrebenswerte Aufga-
be», bilanzierte er nach 100 Tagen in dieser 
Lebensstelle.

Markus hatte während seiner Laufbahn 
verschiedenste Ämter inne. Zum Beispiel 
bei der SGV als Mitglied der Verwaltungs-
kommisson und als Präsident des Anlage-
ausschusses. Beim Verein Perspektive war 
er Vertreter der Gemeindepräsidentenkon-
ferenz Wasseramt. Er engagierte sich auch in 
den Sportvereinen seiner Töchter und war 
Vize-Präsident der Swim Regio Solothurn 
und Mitglied der OLG Biberist Solothurn.
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Trotz all seinen Terminen bei der Ar-
beit und in der Politik hat Markus sich im-
mer Zeit für seine Familie genommen. Das 
war ihm das Wertvollste, das Wohl der Fami-
lie stand stets an erster Stelle. Er nahm sich 
Zeit für seine Töchter, auch wenn sie erst am 
Abend vor den Prüfungen mit den Mathe-
matik- oder Wirtschaftsbüchern an den Ess-
tisch kamen. Er legte seine Arbeit immer zur 
Seite, auch wenn dies für ihn in einer Nacht-
schicht endete.

Auch beim Lernfahren war der stolze 
Papi immer zur Stelle, sei es bei der ersten 
Vespa-Ausfahrt oder beim Autofahren. Als 
Alisha an ihrem 18. Geburtstag um 00:00 
Uhr bereitstand für die erste Autolernfahrt, 
war es Markus, der mit ihr eine Runde in den 
McDonalds nach Zuchu machte.

Auch an Schulanlässen hat Markus nie 
gefehlt. Egal ob es Elterngespräche oder 
Aufführungen waren, Markus hat sich stets 
die Zeit genommen und interessierte sich 
für die schulische Laufbahn seiner Girls. 
Verwöhnt hat er sie nicht nur mit den Last-
Minute Geschenken zu Weihnachten, son-
dern auch mit viel Liebe und Zuneigung. Er 
hat sie gelehrt, Menschen so zu akzeptieren, 
wie sie sind und für ihre Ziele zu kämpfen. 
Denn jeder ist wertvoll und einzigartig.

Sport trieb er nicht nur für sich, sondern 
auch mit der ganzen Familie. Er konnte sich 
stets zurücknehmen und gab niemandem 
das Gefühl nicht gut genug zu sein, son-
dern motivierte die ganze Familie auf bspw. 
Joggingrunden, Veloausfahrten oder beim 
Schwimmen zu Höchstleistungen. Es er-
füllte ihn stets mit Stolz, seine Töchter re-
gelmässig an Wettkämpfen anzufeuern. 

«Nur Feiglinge bremsen» war oftmals 
der letzte Satz, bevor das Rennen losging 

– sei es beim Seifenkistenrennen, beim Ve-
lofahren, Skifahren oder beim Schlitteln. 
Diese Einstellung jedoch führte auch oft 
zu Verletzungen. Beschwert über seine Ge-
sundheit hat sich Markus nie. Darüber ge-
sprochen erst recht nicht. Wichtiger war ihm 
stets das Wohl der anderen.

Tanja sagt: «Mein Markus gab mir stets 
das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Uns 
verbindet etwas Magisches. Unsere Liebe 
unendlich, unsere gegenseitige Wertschät-
zung grenzenlos. Immer an meiner Seite, 
immer mit den richtigen Worten, immer mit 
zwei helfenden Händen. 

Unsere täglichen Gespräche zu zweit 
oder am Esstisch werden wir alle vermissen. 
Wer auch immer in unserer Familie Hilfe nö-
tig hatte, Markus war da – immer – für alle! 

Wir vermissen Dein Lachen, Deine 
Nähe, das Gefühl der Geborgenheit und 
Deine grenzenlose Liebe. Zum Glück ha-
ben wir das Leben als Familie gelebt und 
genossen. 

Danke für Dich – Danke, dass wir Dei-
ne Familie sein dürfen. Nichts täten wir lie-
ber, als unseren Weg weiter gemeinsam zu 
gehen. Du bist die Liebe meines Lebens.» 
Quick war ein geselliger, liebenswürdiger 
und stets Anteil nehmender Mitmensch, es 
gab kaum eine GV, an der er nicht teilnahm. 
Am 19.11.22 genoss er mit seinen Con-Ak-
tiven noch eine «Charbonnade» im Misteli, 
beziehungsweise im neu eröffneten «Oskar 
& Luise». Am 4. Dezember 2022 ist er dann 
für alle überraschend zu seiner letzten Rei-
se aufgebrochen. 

Christoph Neuhaus v/o Gurr

Nekrologe
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Jubilate

100 Jahre Mathys Hermann Horn 07.05.1923

95 Jahre Witmer Urs Janus 03.04.1928

94 Jahre Fluri Ronald Harz 10.04.1929
 Pfister Eduard Bämsu 11.05.1929

91 Jahre Lätt Rudolf Gruebe 09.03.1932
 Kamm Kurt Elan 21.03.1932
 Zimmerli Willi Fagott 15.06.1932

90 Jahre Senn Erich Schmiss 17.05.1933
 Gygax Hans Droll 31.05.1933

85 Jahre Haefliger René Silo 05.03.1938
 Rütti Max Simplex 19.06.1938

80 Jahre Probst Peter Wiking 28.03.1943
 Gottardi Giovanni Sweet 16.06.1943

75 Jahre Burgstaller André Saba 03.03.1948
 Rentsch Hanspeter Yoyo 29.03.1948
 Emch Hans Jörg Ohm 05.04.1948
 Selz Martin Schliff 06.05.1948
 Aebersold Rolf Strähl 12.06.1948
 Bönzli Peter Jux 26.06.1948

70 Jahre Bamberger Thomas Wiking 12.04.1953
 Wyss Ulrich Matra 16.04.1953
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65 Jahre Rötheli Tobias Pathos 26.03.1958
 Giger Martin Spatz 29.05.1958
 Gantert Fritz Zyn 06.06.1958
 Kocher François Lok 24.06.1958

50 Jahre Haudenschild Marc-Antoine Bohème 17.03.1973
 Pfluger Heinz Voice 15.04.1973
 Weihofen Andreas Mir 28.04.1973
 Zangger Marco Sticks 07.05.1973
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder 

Markus Sieber v/o Quick
aktiv 1984/85, verstorben am 4. Dezember 2022

Sven Agnéus v/o Ascona
aktiv 2010/11, verstorben am 14. Dezember 2022

Willy André Jean-Richard v/o Spleen
aktiv 1951/52, verstorben am 30. Dezember 2022

Marc Schmid v/o Sax
aktiv 1977/78, verstorben am 17. Januar 2023

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Das Datum des Totensalamanders wird separat bekannt gegeben.

Das AH-Komitee


