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Zu dieser Ausgabe

Prosit deinem Sangesmeister, Prosit dei-
nem grossen Zwerg, 
Scheffels und Perkeos Geister walten 
über Heidelberg
Aus Heidelberg, du Jugendbronnen (1888)

Der österreichische Autor Albrecht Graf 
von Wickenburg (1838-1933) hat in der 
letzten Strophe des oft intonierten Kan-
tus „Heidelberg, du Jugendbronnen“ 
die guten Geister des Couleurwesens 
verewigt. Neben dem trinkfesten Zwerg 
Perkeo (“perché no?”) wird Heidelberg 
als himmlisches Jerusalem des Couleur-
studententums dem Patronat Joseph 
Victor von Scheffels (1826-1886) anbe-
fohlen. Einen Brief von ihm an seinen 
Farbenbruder Karl Schwanitz v/o Je-
remias drucken wir in dieser Ausgabe 
ab. Scheffel schrieb diesen im Sommer 
1850 auf seiner Schweizer Reise, die 
ihn in “klassischer” Tour an den Genfer 
See, ins Tessin, nach Luzern und auf die 
Rigi führte. Scheffel war zur Zeit der 
deutschen Einigung ein vielgelesener 
Dichter und avancierte in wilhelmini-
scher Zeit gar zum Lieblingsschriftstel-
ler des gehobenen Bürgertums. Dies 
dürfte damit zu erklären sein, dass er 
wie nur wenige andere das Lebensge-
fühl der Zeit literarisch zu treffen und 

Bildungsbeflissenheit mit nationaler 
Schwärmerei zu verbinden vermochte. 
Berühmtheit erlangte Scheffel vor allem 
mit dem Versepos “Der Trompeter von 
Säckingen” und dem melodramatischen 
Meisterroman “Ekkehard”, der von der 
Liebe eines mittelalterlichen Mönchs in 
St. Gallen zur schönen, schwäbischen 
Herzogin Hadwig aus dem Hohenwin-
kel handelt. Scheffel, der in München, 
Heidelberg und Berlin mit Couleur und 
Band die Rechte studiert hat, war für 
die akademische Jugend Deutschlands 
der Sänger ihrer Burschenherrlichkeit. 
Seiner humorvollen Feder entstammen 
etwa die Kneip- und Kommerslieder “Alt 
Heidelberg du Feine”, der altassyrische 
“Walfisch zu Askalon” oder das nicht 
minder burleske “Als die Römer frech ge-
worden”. Aus dem Werk Scheffels sind es 
vor allem diese heiteren Lieder, die heu-
te noch nachhallen. Seine Romane und 
Epen werden hingegen nur noch selten 
gelesen. Als Ausdrucksform eines “ver-
späteten Klassizismus” (Golo Mann) hat 
sich das Werk Scheffels für viele Kritiker 
überlebt.

Gregor Wild v/o Cicero

Literatur: H. Müller-Hitz, Viktor von 
Scheffel und die Schweiz, Am häuslichen 
Herd: schweizerische Monatszeitschrift 
1950/51, Heft 6.
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Aktivitas

Frühlingsreise München 2018

An einem Dienstag kurz vor Mittag 
trafen sich elf Wengianer in Solothurn 
am Bahnhof, alle voller Vorfreude auf 
die bevorstehende Frühlingsreise nach 
München. Die Reise begann mit einer 
Zugfahrt nach Zürich. Dort angekom-
men, verpflegten wir uns in einem Bur-
ger King mit Essen und im Kiosk neben-
an mit einem kühlen Bier. Anschliessend 
begaben wir uns zum Parkplatz, auf dem 
schon unser Flixbus auf uns wartete. 
Nach einer fast vierstündigen, sehr lus-
tigen Fahrt kamen wir in München an. 
Kurze Zeit später bezogen wir die Zim-
mer in unserem Hostel und trafen uns 
anschliessend in der Lobby. Das Abend-
essen genossen wir bei Bier und Fleisch-
platte in einem Restaurant in der Stadt-
mitte neben der Frauenkirche. 
Anschliessend trafen wir uns mit Fabio 
Savoldelli v/o Scrum, einem ehema-
ligen Präsidenten der Wengia, der in 
München studiert. Er führte uns in den 
Hofbräukeller, ein Restaurant der wohl 
sehr bekannten Hofbräu Brauerei, wo 
wir die ersten Mass der Frühlingsreise 
genossen. Anschliessend hat uns Scrum 
eine alte Münchner Kneipe empfohlen, 
das «Einstein 99». Dort verbrachten 
wir unsere restliche Nacht, bis wir dann 
gegen drei Uhr für einen Snack in Rich-
tung McDonalds weitergingen und uns 

schliesslich einige Zeit später zum Hos-
tel begaben.
Der Morgen sowie auch das Mittages-
sen am nächsten Tag wurden individu-
ell geplant. Um zwei Uhr trafen wir uns 
alle in der Lobby und zogen gen Olym-
piapark. Dort verpflegten wir uns mit 
Wurst, Crêpe und Getränk und genossen 
die Sonne und den idyllischen Park. An-
schliessend besichtigten wir das BMW-
Museum, welches die eindrücklichen 
Meisterwerke der Technik von BMW, 
Mini und Rolls Royce zur Schau stellt. 

Das Abendessen haben wir in einem Au-
gustiner Keller zu uns genommen. Dort 
genossen wir Münchner Spezialitäten 
wie Haxen und Schweinebraten und na-
türlich auch das eine oder andere Augus-
tiner Edelstoff. Gut verpflegt machten 
wir uns auf die Suche nach einem Club. 
Der Weg führte uns aus dem Stadtzen-
trum hinaus zu einem Club namens 
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«Willenlos», in welchem wir den Rest der 
Nacht verbrachten. Um uns den mühsa-
men Weg zu ersparen, ging es gegen vier 
Uhr mit dem Taxi Richtung Karlsplatz, 
um erneut einen verspäteten Mitter-
nachtssnack einzunehmen.
Am Donnerstag trafen wir uns um zwei 
Uhr wieder in der Lobby und machten 
uns vor dort aus auf den Weg zur Frauen-
kirche. Nach der Besichtigung des Doms 
ging es in den Englischen Garten. Nach 
einigem Herumlaufen setzten wir uns in 
einen typischen Bayerischen Biergarten, 
um uns die Zeit mit Jassen, interessan-
ten Gesprächen und einem Glas Bier zu 
vertreiben. Gegen Abend machten wir 
uns auf den Weg zurück zum Hostel und 
nahmen wenig später beim Haxenbauer 
unser Abendessen ein. Wegen der gut 
gefüllten, wenn nicht sogar überfüllten 
Mägen gingen wir ins Hostel zurück, um 
ein wenig Darts zu spielen und uns be-
reit zu machen.
Den Rest des Abends verbrachten wir in 
einem Club, der aber nicht so gut ange-
kommen ist, weshalb wir uns entschie-
den, heute früher zum Hostel zu gehen 
und dafür am nächsten Morgen fit und 
am Abend voller Energie zu sein, um die 
Reise würdig abzuschliessen.
Am Freitag hatten wir bis um 16.30 Uhr 
Freizeit und begaben uns dann zum 
Bahnhof, wo eine Bier- und Schmankerl-
Tour geplant war. Neben einer lehrrei-
chen Stadtführung bot uns die Tour auch 
die Möglichkeit, Weissbier, helles Bier 
und dunkles Bier zu degustieren, und wir 
erhielten eine Führung durch das Okto-
berfest-Museum. Eine weitere Etappe 
war der Hofbräukeller, in dem wir schon 

am ersten Tag waren. Bei Bayerischer 
Brotzeit konnten wir eine vielfältige 
Platte mit Wurst, Käse, Obatzter und 
anderen Spezialitäten geniessen, Weiss-
würste essen und natürlich Bier trinken. 
Die Tour endete im Hofbräuhaus mit 
einer Erklärung zu den Masstresoren. 
Ein paar zivilisiert gesungene Kanten 
erheiterten in den Pausen der Bläser, die 
im Zentrum des Restaurants spielen, die 
umliegenden Tische und das Personal. 
Vor dem Hofbräuhaus hatten wir noch 
interessante Gespräche mit ein paar 
Amerikanern, bis wir uns dann auf den 
Weg zum Hostel gemacht haben, um die 
Bänder, welche wir während der Tour 
getragen hatten, im Zimmer abzulegen. 
Den restlichen Abend verbrachten wir in 
einem Club namens «Salsa Salitos» und 
in einem Techno-Club direkt nebenan. 
Erst gegen 5:30 Uhr machten sich die 
Letzten auf dem Weg zu unserem «Mit-
ternachtssnack» im McDonald‘s.
Am Samstag trafen wir uns um 11.30 
Uhr in der Lobby und frühstückten alle 
zusammen in der Altstadt. Wenn man in 
die Runde geschaut hat, sah man elf er-
schöpfte, aber sehr glückliche Gesichter. 
Kurz vor der Abfahrt zum Flixbus haben 
wir noch das Gruppenfoto in der Stadt 
geschossen und uns dann auf den Weg 
zum Bahnhof gemacht. Gegen Abend ka-
men wir wieder in Solothurn an, wo sich 
unsere Wege wieder trennten. Alle gin-
gen glücklich und zufrieden nach Hause 
mit einer Stadt im Gedächtnis, die wir 
alle mit vielen schönen Geschichten in 
guter Erinnerung behalten werden.

Jab Aebi v/o Dael
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Lieder beinhaltet. Ungünstig ist der Fall 
vor allem für Heinz-Christian Strache, 
den jetzigen Vizekanzler Österreichs, 
Angehöriger der Freiheitlichen Partei 
Österreich (FPÖ). Er war bis dato Mit-
glied der Burschenschaft Germania, ist 
aber sofort nach der Veröffentlichung 
dieses Liederbuches ausgetreten. 
Über die Ergebnisse des Artikels lässt 
sich streiten. So wurden zwar einige 
Vorurteile also solche aufgedeckt und, 
zumindest in den Augen des Journalis-
ten, beseitigt, jedoch liest man nicht nur 
Positives. Altzofingia CP Ronald Roggen 
v/o Chaplin, dessen Verbindung eben-
falls erwähnt wird, beklagt sich zum 
Beispiel auf deren Website über Abfäl-
schungen der Zitate sowie das Weglas-
sen des grössten Teils des Interviews. 
Dies sei jedoch alles eine Folge unserer 
Pressefreiheit, «für die wir alle gerne 
einstehen, solange wir nicht selber di-
rekt betroffen sind».
Des Weiteren ist die Sicht Sturzeneggers 
tendenziell einseitig. Er vermittelt deut-
lich seine Ansicht bezüglich des Bierkon-
sums, indem er wiederholt betont, dass 
jemand zwei oder sogar drei Quarten in 
einem Zug trinkt. Die Wengia wird im 
Artikel nie namentlich erwähnt.
In der Ausgabe des Tagesanzeigers vom 
20. März 2018 ist der Artikel auf Seite 
3 zu finden. Alternativ findet man ihn 
auch auf der Seite der Altzofingia, wenn 
man im Internet nach «Burschen unter 
sich» sucht.

David Bissels v/o Shred
Ergänzungen von Christoph Grötzbach 
v/o Sláinte

Besuch bei der Helvetia Zürich

Für den Abend des 23. Februar wur-
de die Aktivitas, so wie einige Alther-
ren, von der Helvetia Zürich zu einem 
ebenso speziellen wie wichtigen Anlass 
eingeladen. Der Grund war der Besuch 
des Tagesanzeiger-Journalisten Mar-
tin Sturzenegger und seines Fotografen 
Reto Oeschger.
Gut bei dem Verbindungslokal der Hel-
vetia angekommen, wurden wir auch 
gleich herzlichst begrüsst und in das 
wunderschöne, im ersten Stock gelege-
ne Kneiplokal geführt. Einige Mitglieder 
der Helvetia, des Altherren Komitees 
der Weniga und der Aktiv-Präsident wa-
ren bereits vor Ort und wurden gerade 
interviewt. Der Artikel sollte der Öffent-
lichkeit einen Einblick in das Schweizer 
Verbindungsleben gewähren. Die Hel-
vetia und die Wengia repräsentierten 
zusammen hierfür die Hoch- und Mit-
telschulverbindungen. Dieses Interview 
erfolgte als Reaktion auf einen Vorfall in 
einer Österreichischen Burschenschaft, 
über den international in den Medien 
berichtet wurde. Kürzlich wurde dort ein 
Liederbuch in Besitz der Burschenschaft 
Germania gefunden, welches mehrere 
Nazi- und Holocaust-verherrlichende 



75 Jahre Wengia im Misteli

Am 23. März dieses Jahres fand der 
Festkommers der Wengia Solodorensis 
im neu eröffneten „Egge 14“ statt. 75 
Jahre ist es nun schon her, seit die Wen-
gia erstmals Fuss im Hause Misteli fas-
sen durfte. 
Pünktlich um 18 Uhr besammelte sich 
die Aktivitas für das bevorstehende 
Apéro vor der Türe unseres geliebten 
Stammlokals. Im Obergeschoss waren 
zu diesem Zeitpunkt bereits einige Alt-
herren versammelt und genossen schon 
das eine oder andere Bier. Die aufmerk-
samen Angestellten des „Egge 14“ und 
das Ambiente des erst kürzlich renovier-
ten Lokals trugen zur ausgelassenen, 
diskussionsgeprägten Stimmung unge-
mein bei.
Rund eine Stunde später bat man uns in 
den grösseren Saal, in welchem das drei-
gängige Menü serviert wurde. Es bein-
haltete einen grünen Salat, gefolgt von 
einer vorzüglichen, in dunklem Bier ge-
schmorten Schweinshaxe mit Senfsauce 
und Kartoffel-Lauch Gratin. Abgerundet 
wurde das Ganze von einer Vanilleglace 
mit heissen Waldbeeren. Neben der ge-
selligen Unterhaltung wurde an diesem 
Abend auch der Gesang gepflegt, musi-

kalisch unterstützte uns hierbei Peter 
Staub v/o Sherpa A! am Piano. 
Selbstverständlich durften auch Produk-
tionen an diesem wichtigen Anlass nicht 
fehlen. Unser werter Altherrenpräsi-
dent Romano Mombelli v/o Poseidon 
gab der Corona einen Überblick über die 
Geschichte unserer Stammlokale, unter-
stützt von einigen Berichten älterer Aus-
gaben des Weniganers aus dem Archiv.
Später folgte dann eine Produktion un-
seres Aktivitasbeauftragten Timeon Lü-
thi v/o Ajax und Cedric Kiefer v/o Asa-
to. Sie erstellten hierfür ein gelungenes 
Gedicht, welches sämtliche Vulgos der 
Anwesenden beinhaltete und zu einer 
Geschichte gliederte. Sobald der eigene 
Name erklang, sollte man aufstehen und 
eine Quart trinken.
Nach dem Essen verabschiedete sich 
die Aktivitas und brach in Richtung der 
6-Farben-Aktivitaskneipe im Palatia-
Keller auf, welche unglücklicherweise 
auf denselben Tag fiel. Mit einem extra 
angefertigten Lied von FM Noa Dhekang 
v/o Agon traten wir in den Keller der Pa-
latia. Gefolgt von einem sanften Einstieg 
und einem Crecendo sollten eigentlich 
die beiden Strophen gesungen werden, 
bei einigen beschränkte sich der Text 
jedoch auf ein harmonisches „dödödö“. 
Kurze Zeit später übernahmen wir mit 
einer Fuxenrepublik die Leitung der 
Kneipe.
Der Abend war alles in Allem ein sehr 
schönes, gelungenes Erlebnis, welches 
die Devise Amicitia ein ganzes Stück för-
dern konnte.

Kai Bucher v/o Focus

Aktivitas
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Ay, mi Cuba

Der Mythos Kuba lebt vom Schein. Ein Blick 
hinter die Kulissen entlarvt die Potemkin-
schen Dörfer. Der kubanische Alltag gleicht 
einem Albtraum. Das Rückreiseticket in der 
Brusttasche kommt dem ersehnten Aufwa-
chen gleich. 
1959 gilt als das Siegesjahr der kubani-
schen Revolution. 2016, knapp 60 Jahre 
später ist klar, das kubanische Volk ist der 
grosse Verlierer. Von den Wundern des Sozi-
alismus weit und breit keine Spur. Ochsen-
gespanne und Fuhrwerke dominieren einen 
Grossteil des Landes. Unwillkürlich fühlt 
man sich an den „Steinzeitkommunismus“ 
der Roten Khmer erinnert. Der Heilsweg 
der Erlösung führt nicht mehr über Jesus; 
an seine Stelle ist el Che getreten. Und tat-
sächlich, erzählt mir ein Kubaner, wünsch-
ten sich viele Kubaner so zu sein wie Che. 
Dann nämlich hätten sie einen argentini-
schen Pass und könnten die Insel verlassen.

Jetzt aber hurtig, schnell noch ein-
mal hin, dachten wir (meine Freundin 
und ich) uns, bevor die US-Amerikaner 
kommen und das sozialistische Eiland-
paradies mit McDonalds und Starbucks 
vollpflastern. Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben. Und so wollten wir 
die letzte Chance nutzen und noch das 
echte, das authentische Kuba kennen 
lernen. Fix gedacht und also gemacht. 

Und so verabredeten wir, den Juli 2016 
auf Kuba zu verbringen. Von Freunden 
und Bekannten bekamen wir zu hö-
ren, Kuba sei einfach wunderbar. Die 
Menschen seien noch unverdorben und 
glücklich. Üppig grüne Landschaften, 
nostalgischer Charme, einzigartige ko-
loniale Architektur, der Puls des Lebens 
etc. Ich meinte schon, bei Kuba müsse 
es sich um das viel besungene Elysium, 
die Insel der Seligen, handeln. Was wir 
dann aber zu sehen bekamen, hätte 
Dante Alighieri gut und gerne für die Be-
schreibung des innersten Höllenkreises 
in seiner „Göttlichen Komödie“ anregen 
können.

Achterbahnfahrt von Hirn und Herz 
„El calor me vuelve loco“, schimpft un-
ser Taxifahrer Raúl und wischt sich den 
Schweiss von der Stirne. Die Mörderhit-
ze mache ihn verrückt. Dabei lächelt er 
uns zu. Zwischen seinen fleischigen Lip-
pen zeichnet sich eine grosse Zahnlücke 
ab. Ein Stossgebet, noch ein letzter Blick 
gen Himmel. Er dreht den Zündschlüssel 
und fährt los. Wir bewegen uns durch die 
engen Gassen hinaus aus der Stadt San-
tiago de Cuba. Es rumpelt und humpelt. 
Treibstoffdämpfe erfüllen das Auto. Die 
Rauchwolke aus dem Auspuff macht ei-
ner Dampflokomotive Konkurrenz. So 
etwa habe ich mir als Kind eine Fahrt auf 
der Lokomotive von „Jim Knopf und Lu-

Altherrenschaft

Altherrenschaft



kas dem Lokomotivführer“ vorgestellt. 
Wie mit der Fahrt, so verhielt es sich mit 
unserem Innen- und Gefühlsleben. Herz 
und Seele wurden uns in Kuba so richtig 
durchgeschüttelt. Not und Elend sind 
gross, die Bedürftigkeit ohne Grenzen. 
Von einigen Episoden und Besonder-
heiten des kubanischen Alltags will ich 
berichten.

Wo sind bloss all die Tauben geblieben?
Wer durch Havannas Altstadt (Habana 
Vieja) oder Habana Centro spaziert, dem 
fällt auf, dass es eigentlich keine Tauben 
gibt. Für gewöhnlich nimmt man jedoch 
keinen Anstoss daran und denkt auch 
nicht weiter darüber nach. Eine Begeg-
nung in einem Park liess mich jedoch 
Schreckliches erahnen. 
Bei einem unserer Streifzüge durch 
die Stadt stiessen wir auf einen klei-
nen Park. Wir gewahrten eine Bande 
von Kindern, die mit selbst gebastel-
ten Schleudern nach den Baumkronen 
zielten. Die Schleudern bestanden aus 
einem abgebrochenen Flaschenhals, an 
dessen Verschlussklappe die Fingeraus-
sparungen von Gummihandschuhen be-
festigt waren. Als Wurfgeschosse dien-
ten Kichererbsen.
Ich sprach den nächsten Jungen an und 
fragte ihn, was sie denn da treiben. Er 
erzählte mir, sie machten Jagd auf Vö-
gel. Er pfiff und es bildete sich eine klei-
ne Menschentraube aus Kindern um 
uns. Voller Stolz wurde mir ein erlegter 
Vogel – eine Taube – präsentiert. Wem 
denn die Ehre gebühre, fragte ich. Und 
ein etwa acht jähriger Knabe trat hervor. 
Er genoss es sichtlich, im Mittelpunkt zu 

stehen und von einem „yuma“* Anerken-
nung seiner Jagdkünste zu finden. So-
fort wurde mir der Vogel auch zum Kauf 
angeboten. Für einen Dollar würden sie 
mir ihn überlassen. Etwas überrascht 
vom Geschäftssinn dieser Strolchenban-
de, lehnte ich die Offerte verlegen ab. 
Was sie denn mit dem Vogel vorhätten, 
fragte ich weiter. Essen natürlich, was 
sonst, kam die Antwort. Da hatte ich 
dann mehr gehört, als ich wollte. Ich gab 
ihnen einige Cents, um sich Munition 
kaufen zu können und wir gingen unse-
rer Wege.

Totgeglaubte leben länger
Gemeinhin wird angenommen, dass Che 
im Jahre 1967 im Kampf für eine gerech-
tere Gesellschaft sein Leben in der boli-
vianischen Hochebene liess. Nicht so in 
Kuba. Auf der Insel markiert er eine all-
gegenwärtige Präsenz und gibt sich um-
triebig wie eh und je. Vielleicht gehört 
dies ja zu den Wundern des Sozialismus. 
Che wird nicht müde, von Plakaten, 
Häuserwänden, Litfasssäulen, Bannern, 
etc. zu Einigkeit, Widerstand und Effi-
zienz aufzurufen. Und das seit über 50 
Jahren. „Vamos ser como el Che“, „Wir 
werden so sein wie Che“, lautet eine ge-
läufige Phrase. Der Weg zur Menschen-
veredelung und schliesslich zum Heil 
führt nicht mehr über Jesus, sondern 
über Che. Abgesehen vom Bart hört die 
Ähnlichkeit aber ziemlich schnell auf. 
Die Kubaner nehmen es mit Humor und 
so geht ein beliebter Witz, dass sich tat-
sächlich viele Kubaner sehnlichst wün-
schen, so wie der Che zu sein. Dann 
nämlich würden sie von den Segnungen 
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eines argentinischen Passes profitieren 
und könnten die verhasste Insel verlas-
sen.

Der Wald hat Ohren
Auf dem Rückweg von der Besteigung 
des Yunque-Plateaus am östlichen Rand 
der Insel legten wir mit unserem Füh-
rer Valdés eine kleine Rast ein. Zur Er-
frischung gab es frische Kokosnuss und 
fruchtig-fleischige Kakaobohnen zum 
Lutschen. Valdés ist unweit des Yunque 
geboren und hat sein ganzes Leben hier 
verbracht. Seine knochige und spitze 
Nase zeichnet sich scharf im Profil ab. Er 
ist bescheiden, liebenswürdig und besitzt 
dabei eine gewisse Bauernschläue und 
Pfiffigkeit. Nach vielen Stunden gemein-
samen Schwitzens und Fluchens scheint 
sich eine Vertrauensbasis herausgebildet 
zu haben. Die Gespräche werden offener 
und man kommt vorsichtig auch auf die 
Revolution zu sprechen. Das Gespräch 
dreht sich um die „heilige Dreifaltigkeit“ 
der Revolution, um die drei „comandan-
tes“ Fidel Castro, Camilo Cienfuegos und 
el Che. Unser Führer bemerkte, dass der 
Flugzeugabsturz 1959 auf dem Flug von 
Camagüey nach Havanna, bei dem Cien-
fuegos ums Leben kam (bis heute wur-
de das Wrack nicht gefunden) und der 
Tod Che Guevaras 1967 für Fidel nicht 
ungelegen kamen. Bedingt durch seine 
umfassenden Geschichtskenntnisse war 
Fidel bekannt, dass der Beginn der ku-
banischen Revolution im 19. Jh. u.a. an 
zu vielen Machtzentren gescheitert war. 
Was er denn damit genau sagen wolle, 
hakte ich nach. Daraufhin erwiderte er, 
genau das, was ich mir denken würde, 

das er sagen wolle. Denn in Kuba habe 
selbst der Wald Ohren und so schwenk-
ten wir auf ein anderes Thema ein.

Wo ist die Opposition?
Land und Leute sind verfallen. Ver-
mehrt wird auch ohne grosse Zurück-
haltung der Schuldige für die Misere be-
nannt: das System. Viele denken, dass es 
so nicht weiter gehen kann und dass ein 
Wandel stattfinden müsse. Da erscheint 
es erstaunlich, dass sich im Land keine 
Widerstandsbewegung bzw. eine Oppo-
sition formiert hat. In Gesprächen mit 
Kubanern konnte ich mehrere Gründe 
herauslesen. 
Erstens: Zwar sei die Gesellschaft heu-
te allgemein etwas lockerer, der Griff 
des Staates habe nachgelassen, jedoch 
sei der Würgegriff immer noch Realität 
(auch heutzutage kommt es regelmäs-
sig zu Verhaftungen von Dissidenten) 
und ausserdem konnten in der Vergan-
genheit keine organisatorischen Grund-
lagen für eine Widerstandsbewegung 
aufgebaut werden. Die Repression und 
staatliche Überwachung war bis zum 
Zusammenbruch des Ostblocks all-
gegenwärtig und umfassend. 

Die kuba-
nische Staats-
sicherheit wurde 
mit Hilfe der DDR auf-
gebaut. Und so ging der 
Spruch, dass das einzige 
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was auf Kuba funktioniere, die Über-
wachung und Unterdrückung sei. Bei-
spielsweise mussten noch in den späten 
90ern Familien ihren in die USA geflo-
henen Familienmitgliedern öffentlich 
abschwören. 
Zweitens: Viele wollen zwar einen Wan-
del, seien jedoch von einem gewissen 
systembedingten Fatalismus ergriffen. 
Das System lässt, früher stärker als 
heute, keinen Raum für Wünsche und 
Träume. Der Einzelne wird wie von ei-
nem dunklen Fatum regiert. Kreativität, 
Eigeninitiative, Pioniergeist etc. seien 
kaum vorhanden, da alles vom Staat vor-
gegeben und entsprechend kein Raum 
für individuelle Betätigung vorhanden 
sei. Sei es auf wirtschaftlicher oder kul-
tureller Ebene. Entsprechend fügen sich 
viele in die Situation und sitzen ihre Le-
benszeit auf der Insel wie in einem Ge-
fängnis ab.
Drittens: Als Ventil für Unzufrieden-
heit und Unruhepotential diente dem 

Regime stets die Auswanderung in die 
USA. Offiziell zwar eine Todsünde, 
doch mit erwünschten Effekten für 

das Regime. Auf bequeme Weise 
hatte man sich der Unruhestifter 

entledigt.
Nach dem Zu-

sammenbruch des 
Ostblocks waren Elend 
und Verzweiflung in 
Kuba besonders gross. 

Die Sonderperiode** hatte begonnen. Es 
mangelte an allem. Wir kennen es unter 
dem Spruch: Zu viel zum Sterben, zu 
wenig zum Leben. Tausende warfen sich 
mit dem Mut der Verzweiflung in die 
Fluten. Castro wies die kubanische Küs-
tenwache an, Ausreisewillige an ihrem 
Aufbruch nicht mehr zu hindern. Die 
Migrantenströme nahmen ein solches 
Ausmass an, dass sie sich nicht mehr 
verheimlichen noch schön reden liessen. 
Die Szenen erinnerten teilweise an spek-
takuläre Mauerfluchten aus der DDR. So 
spiegelte sich die Lust auf Freiheit in der 
Kreativität der Fluchtfahrzeuge wieder 
(z.B. wurden alte russische Lastwagen 
zu Seefahrzeugen umgebaut). Es drohte 
eine humanitäre Katastrophe. In diesem 
Moment kam es zwischen den USA und 
Kuba zum Abschluss von Aufnahme-
verträgen. Die USA verpflichteten sich, 
jährlich mehreren Zehntausend Kuba-
nern die geordnete und legale Einreise 
in die USA zu gewähren. Castro benutzte 
dieses Geschenk, um sich vieler unlieb-
samer Inselbewohner zu entledigen. 
Auch habe er bei dieser Gelegenheit Ge-
fängnisse und Irrenanstalten leeren las-
sen und viele Kriminelle und psychisch 
Kranke in die USA geschickt.
Aus diversen Nebenbemerkungen konn-
ten wir auch in Erfahrung bringen, dass 
es eine Art staatliches Lotteriesystem 
gibt, in dem sozusagen „ein neues Le-
ben“ in den USA verlost wird. Dabei 
muss der Ausreisewillige seine Persona-
lien angeben und diejenigen Verwand-
ten bezeichnen, die er bei einer allfäl-
ligen Ziehung seines Loses in die USA 
gerne mitnehmen möchte. 
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Havanna – das Gangsterparadies
Freunde des sündigen Lebens hatten 
es 1919 schwer in den USA. Es war die 
Periode der Prohibition. Daher versuch-
ten besonders Geschäftstüchtige in Ha-
vanna genau das anzusiedeln, was zu 
Hause verboten ist: Alkohol, Glücksspiel 
und Prostitution. Luxushotels, Casinos, 
Cabaret(-Shows), kubanische Schönhei-
ten, viel nackte Haut und viel Glitzer 
dienten als Lockvogel für vergnügungs-
süchtige US-Amerikaner. 
Unter dem Vorwand, ein Frank Sinatra-
Konzert besuchen zu wollen, versam-
melten sich im Dezember 1946 rund 
500 Mafia-Bosse mitsamt Familien im 
Hotel Nacional für die berüchtigte „Ha-
vana Conference“, um Bandenpolitik 
und Geschäftsinteressen zu debattieren 
(filmisch umgesetzt durch „The Godfa-
ther II“). Inzwischen sind Glücksspiel 
verboten, und die Casinos geschlossen. 
Doch von der Extravaganz der 50er Jah-
re finden sich noch Spuren.
Noch heute kann man das „Cabaret Tro-
picana“ oder das „Cabaret Parisien“ im 
Hotel Nacional besuchen und sich an 
kubanischen Schönheiten und nackter 
Haut gütlich tun. Allerdings haftet der 
ganzen Atmosphäre etwas Affektiertes 

und Entrücktes an. Vom Alltagselend 
und der Misere Havannas ist man in 
dieser Traumwelt nur durch die Hotel-
umzäunung getrennt. Ich vermochte es 
nicht, dieses Bewusstsein zu verdrängen 
und konnte mich damit nicht der Leich-
tigkeit und Frivolität des Showspekta-
kels hingeben. 

Fremde im eigenen Land
Die Sonderperiode und die damit ein-
hergehende Dringlichkeit des Staates, 
an Devisen zu kommen, machten den 
Kubaner zum Fremden im eigenen 
Land. Der Staat erkannte das Potential 
des Tourismus als Geldbringer und fort-
an wurde für die Touristen eine eigene 
Welt auf Kuba geschaffen. Ein eigenes 
Paralleluniversum an Hotelanlagen und 
Bungalows wurde aus dem Boden ge-
stampft. Die Touristen haben (hatten) 
privilegierten Zugang zu allen Ressour-
cen. Nahrung, Wasser, Unterkunft, 
Transport, etc., ja es lässt sich behaup-
ten, dass das kubanische Hinterland in 
den Dienst des Tourismus gestellt wur-
de. Alle Ressourcen des Landes wurden 
zugunsten des Tourismus abgezwackt. 
Teilweise durfte der Kubaner gewisse 
Landstriche gar nicht mehr betreten, da 
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diese exklusiv den zahlenden Touristen 
vorbehalten waren. Auch wollte man 
einen Kontakt zwischen Kubanern und 
Ausländern verhindern. Dem ganzen 
haftete etwas von der Apartheid Südaf-
rikas an. Glücklicherweise hat sich die 
Situation inzwischen gebessert.

Schwule, Drogen und Prostituierte
Wie in allen Ländern mit real existieren-
dem Sozialismus gibt es auf Kuba keine 
Homosexuellen, keine Drogen und auch 
keine Prostitution. Das sind nur Verfall-
symptome des moralisch degradierten 
Westens und daher auch nur dort anzu-
treffen. 
Wer aber des Nachts die Gassen von 
Habana Centro und den Malecón (Ufer-
promenade) entlang schlendert, wird 
bemerken, dass es genau davon nur so 
wimmelt, wie in einem richtigen Amei-
senhaufen. Als einsamer, nachtwandle-
rischer Tourist wird man mit unmorali-
schen Angeboten geradezu überhäuft. 
Bewegt man sich in den Lobbybars der 
Hotels, stechen kurios anmutende Paare 
ins Auge. Der ältere, beleibte Herr mit 
der jungen Mulattin mit Ballerina-Figür-
chen. Aber ein Schelm, der dabei Böses 
denkt. Es gilt ja der Spruch, Liebe mache 
bekanntlich blind…
„Trampolinas“ werden diejenigen Kuba-
nerinnen genannt, die sich einen Aus-
länder angeln und dann sozusagen wie 
mit einem Trampolinsprung die Insel 
verlassen können. Was der glücklich 
Verliebte meistens jedoch nicht ahnt, 
dass seine Angebetete in ihrer Heimat 
ein Heer von Männern und Kindern zu 
versorgen hat.

Kubanische Grossfamilie
Viele Kubaner, gerade in den Städten, 
kennen keine traditionelle Familie, wie 
sie z.B. der Europäer gewohnt ist. Eben-
so wenig sind langjährige Bindungen 
eine kubanische Eigenart. Für den Ku-
baner bzw. die Kubanerin trifft eher die 
Bezeichnung Lebensabschnittspartner 
zu, wobei die Lebensabschnitte ziemlich 
kurz sind. So kommt es, dass viele Ku-
baner sehr viel Brüder und Schwestern 
väterlicher- und mütterlicherseits ha-
ben. Und da der Kubaner nicht sehr weit 
herumkommt, finden sich die Lebensab-
schnittspartner auf sehr engem Raum. 
Und so kommt auf ein Viertel von Haba-
na Centro eine ganze Sippschaft.
Bedeutung der Ehe und Treue sind dem 
Kubaner unbekannt. Von Scheidungs-
rechtlichen Folgen weiss er auch nichts. 
Dazu muss man sagen, dass die Schei-
dung auf Kuba annährend einen Dol-
lar kostet. Unterhaltsbeiträge sind so 
gering, dass es auch niemanden stört, 
wenn den Unterhaltspflichten nicht 
nachgekommen wird. 

Von Schweinen und heiligen Kühen
Verbringt man Zeit auf dem Lande, 
sticht sofort ins Auge, dass die Stras-
senränder von frei herumlaufenden 
Schweinen und Hühnern bevölkert sind. 
Das kubanische Schwein hat einen Aus-
lauf, von dem können die Schweizer 
Tierschützer nur träumen. Oft sahen 
wir auch Schweine im Fluss baden oder 
sich einfach im Dreck wälzen. Ein rich-
tiges Hundeleben kann ich nur sagen. 
Da liegt der Gedanke nicht fern, dass es 
die Schweine in Kuba besser haben als 
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die Menschen. Rinder gibt es viele, und 
alle sind Staatseigentum. Sie dienen der 
Milchproduktion und der Fleischversor-
gung der Touristen. Landwirtschafts-
kooperativen sind für die Viehwirtschaft 
zuständig. Merkwürdigerweise ist Milch 
aber eine Mangelware bzw. verschwin-
det in undurchsichtigen Kanälen. In den 
wenigen Verkaufsstellen, wo Milch ange-
boten wird, gilt sie als Vorzeigeware und 
Stolz des Marktes. Bei Preisen von zwei 
Dollar pro Liter kann sie sich aber ein 
Kubaner theoretisch nicht leisten. (Das 
kubanische Monatsgehalt schwankt zwi-
schen 20 und 50 Dollar.) 
Bis vor kurzem war es ein Kapitalde-
likt, beim heimlichen Schlachten einer 
Kuh erwischt zu werden. Wurde man 
ertappt, schlug das Gesetz mit seiner 
ganzen Härte zu und nicht selten lande-
te man für Jahre im Gefängnis. Die Kuh 
geniesst damit in Kuba einen staatlich 
verordneten Heiligenstatus.
Dagegen ist der Tourist als Milchkuh den 
kubanischen Kniffs und Tricks schutz-
los ausgeliefert. Er ist die einzige Mög-
lichkeit für Kubaner, an Geld zu kom-
men. Es mangelt nicht an Angeboten 
von zwielichtigen und unerwünschten 
Dienstleistungen. Fairerweise muss ich 
hinzufügen, dass ich ein gewisses Ver-
ständnis für ihre Praktiken aufbringe. 
Ich an ihrer Stelle würde wahrscheinlich 
das gleiche unternehmen. Denn Elend 
und damit Not und Bedürftigkeit sind 
dermassen gross, dass es nur verständ-
lich erscheint.

Aleksandar Stanisavljevic v/o Gagarin

Die obigen Schilderungen beruhen auf sub-
jektiven Erlebnissen. Ab und zu hatten wir 
auch freundliche und offenherzige Begeg-
nungen sowie lichte Momente, die uns hof-
fen liessen. Diese vermochten jedoch nicht, 
den negativen Grundton zu überlagern.
Obwohl die Versuchung zur Schwarzfärbe-
rei und Übertreibung gewiss sehr gross war, 
hoffe ich, mich ihrer im Artikel einigermas-
sen erwehrt zu haben. Wir verliessen die 
Insel mit einem Kopfschütteln und einem 
resignierten „Ach, du mein Kuba“.

* Als „yuma“ bezeichnen die Kubaner ge-
meinhin einfach einen Ausländer, ohne 
sich speziell auf seine Herkunft zu be-
ziehen. Je nach Provinz hat er aber eine 
deutlich pejorative Bedeutung.
** Als Sonderperiode in Friedenszeiten 
(„Período especial en tiempo de paz“) 
bezeichnet die kubanische Regierung 
die Wirtschaftskrise, die 1990 begon-
nen hat. Ursache war der Zerfall der So-
wjetunion und die Auflösung des Rates 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Dazu 
kam eine Verschärfung der von den USA 
verhängten Blockade (Torricelli-Gesetz 
1992, Helms-Burton-Act 1996). Auf 
dem Ölmarkt konnte Kuba aufgrund 
fehlender Devisen zunächst nur 10% des 
Ölverbrauchs der Vorperiode beschaf-
fen. In Folge brach die maschinelle Land-
wirtschaft zusammen, und es kam zu 
Nahrungsmittelknappheit. Überhaupt 
schrumpfte die gesamte Wirtschaft in 
dieser Zeit um über 50%. Quelle: htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Sonderperi-
ode_in_Kuba (07.08.2016).
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Buchtipp

Glaube ist kein Leistungssport

So heisst das Buch, welches Hans Ger-
ny v/o Garrulus letztes Jahr veröffent-
licht hat. Es enthält Predigten, die er als 
christkatholischer Pfarrer und Bischof 
gehalten hat, dazu Vorträge und persön-
liche Gedanken.
Im letzten Herbst hat Garrulus in der 
christkatholischen Franziskanerkirche 
in Solothurn vor einem zahlreichen Pub-
likum – darunter auch viele Wengianer – 
daraus gelesen. Er erklärt den Buchtitel 
so: „Glaube ist kein Leistungssport, bei 
dem einzig die Ziellinie im Blickfeld ist. 
Nur wer sich unterwegs irritieren lässt, 
kommt wirklich voran.“
Es sind nicht Texte in theologischer 
Fachsprache, sondern Gedanken über 
Themen aus unserm Alltag. Sie sind le-
bendig geschrieben, und ich ermuntere 
die Wengianer, sich mit diesen Gedan-
ken auseinanderzusetzen.
Das Buch ist im Stämpfli Verlag AG in 
Bern erschienen und kann im Fachhan-
del bezogen werden.

Peter Wagner v/o Terry

Sonntag, 1. Juli 2018 
Luzern, Landungsbrücke 5
 
Abfahrt: 10.30 Uhr, ohne akademisches 
Viertel, Ankunft: ca. 17.00 Uhr
Anreise • mit dem Zug: Der Bahnhof Lu-
zern ist nur drei Gehminuten von der 
Anlegestelle entfernt. • mit dem Auto: 
Am zweckmässigsten ist das Bahnhof-
parking am See, ca.100 m vom „Pier 5“ 
entfernt.
Unterwegs: Picknick an Bord oder 
Land, Grillmöglichkeiten an Land (Holz-
kohle selber mitbringen), Wirtschaften 
in der Nähe. Bier und Mineralwasser 
an Bord. Bademöglichkeit während der 
Mittagsrast.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl ab Fr. 
40.– für Erwachsene, Fr. 10.– für Aktive 
und Kinder. Anmeldung bis Donnerstag, 
28. Juni 2018, an Hans Walter Rich v/o 
Gnom, Säliring 29, 4663 Aarburg, Tel. 
P 062 / 791 35 52, G 062 / 288 23 80, 
E-Mail gnom@wengia.ch. Bei zweifelhaf-
ter Witterung gibt am Sonntag, 1. Juli 
2018, ab 07.30 Uhr Tel. 079 / 701 35 74 
Auskunft.
In der Hoffnung, dass uns dieses Jahr 
gutes Wetter erwartet, freue ich mich 
auf einen gemütlichen Ausflug.

H.W. Rich v/o Gnom

Nauenfahrt



lenden, teetrinkenden Engländer, diese 
sentimentalen, deutschen Frauenzim-
mer – überhaupt das ganze Publikum 
stösst ein fahrendes Schülergemüt 
gewaltig ab. Und im Welschland erst! 
Durch was für fabelhaften Wein muss 
sich der Mensch durcharbeiten – Pie-
monteser Landwein, Valtelliner, vino 
d‘Asti, der moussiert wie eine alte Melo-
ne – ‘s ist hart! Und beim ersten italie-
nischen Wein hätt‘s fast deutsche Hiebe 
gesetzt. Sitz ich da auf dem Gotthard-
Hospiz, zerregnet und zerfroren, und 
wärme mich mit rotem Tessiner. Bricht 
der lumpige alte Stuhl unter mir zu-
sammen. Wollen die verfluchten Kelten 
schliesslich ausser der Zeche auch noch 
eine Unzahl Mailänder Lire für diese se-
dia rotta. Wie ich‘s im gerechten Unwil-
len negiere und abscheiden will, wollen 
mich die versammelten welschen Haus-
knechte, Fuhrleute usw. festhalten. Da 
pfiff aber mein deut scher Hakenstock 
so scharf durch die Luft und eine Un-
zahl italieni scher Flüche wechselten 
harmonisch mit einem »Heiliges Dun-
nerwetter!« und »Chrüztusig Dunner-
wetter, Gott verdamm‘ mich!« wie meine 
Schwarzwälder sagen, und es regnete 
und schneite darein, so dass ich würdig 
und gross einen ungefährdeten Rückzug 
nach Airolo antreten konnte.
Nur in Bellinzona hab‘ ich einen wohl-
tuenden Eindruck erlebt. Mitten unter 

 »Auf dem Rigi, wo der Sonnenaufgang 
handwerksmässig betrieben wird ...«
 
Ein Brief von Joseph Victor von Scheffel 
an Karl Schwanitz vom 23. August 1850
 
Viellieber Jeremias!
 
5500 Fuss über der Meeresfläche ge-
denk‘ ich Dein. Die Schweiz ist zwar eine 
schöne Gegend; aber wenn rings um den 
Menschen bloss nebelgraue Unermess-
lichkeit sich ausbreitet und der Sturm 
durch das Wolkengewimmel pfeift, so 
hört die Natur auf und – der Frühschop-
pen fängt an. Wohl dem, der die Wissen-
schaft des Frühschoppens besitzt, dem 
tut auch Sturm und Wetter nichts an. 
Ich sitze mit der inneren Freudigkeit ei-
nes germanischen Gemütes beim Glase. 
Nachdem ich zuvörderst pflichtschul-
digst den Honoratioren der Umgegend, 
dem Bürger Pilatus und Glärnisch, sowie 
dem Schreck-, Wetter- und Aarhörner-
system und der eisigen Jungfrau etwas 
Erkleckliches vorgetrunken, wende ich 
mich an Dich und gedenke, dass auch Du 
weiland mit Alpstock und Feldflasche 
hier herumgestiegen bist, und steige Dir 
krampfhaft einen Schluck Markgräfler 
vor.
Diese Schweiz! Wer vom Standpunkt 
des Frühschoppens hier reist, hat einen 
schweren Standpunkt. Diese whistspie-

Altherrenschaft
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diesen süssen Faulenzern lebt germani-
sches Element. Ich entdeckte eine fab-
rica di birra von einem sichern »Maier«. 
Der Mann war aus Erfurt und sein Bier 
gut. Dass ich‘s nach Jenaischem Maß-
stab vertilgte, versteht sich. Mit Hoch-
achtung schied ich von ihm.
Aber der lago maggiore, der Simplon 
usw., alles, wohin mein Herz strebte, 
waren verregnet. Jetzt hab‘ ich mich auf 
den Rigi zurückge zogen, wo der Son-
nenaufgang handwerksmässig betrieben 
wird; mitten unter diesen Beefs und in 
Bettdecken gehüllten Naturbewundrern 
schau auch ich zu – ein Proletarierge-
müt, aber gehoben durch die Wissen-
schaft des Frühschoppens. Und die Luft 
ist frisch hier oben, und die Gedanken 
fliegen höher als zum Kriminal- und Po-
lizeirespiziat in Säckingen.
Aus dem Fremdenbuch ersehe ich, dass 
auch Biedermänner vor mir hier waren. 
Neben allem Gesäusel von Naturpracht 
und Gemunkel von mystischen Muckern 
–»Kommet hierher und schmecket, wie 
süss der Herr ist!« – hat mir folgendes, 
wiewohl Flüchtlingsliteratur, wohlgetan:
 
Fünf Deutsche kamen gehunken
Vom Rhein auf des Rigi Höh‘n;
Sie haben da wacker getrunken
Und nichts als – Nebel gesehn.
 
Einige Jahre vorher finde ich auch den 
Hans Euler, den Alemannen Elsner und 
Kaufmann eingezeichnet. Die haben‘s 
hoffentlich ebenso gemacht. Der Bur-
sche Herwig hätt‘s auch so machen kön-
nen, der hat aber ganz antiburschen-
schaftlich geschrieben:

 
Im Tal, nicht auf den Höhen
Such‘ ich mein stilles Glück.
Hier oben – nichts als Nebel,
Tief unten – Liebchens Blick!
 
Ich überlasse Dir, diesen Text mit einer 
Note zu versehen. Da es jetzt zum Es-
sen läutet, schliesse ich. Vielleicht setze 
ich heut‘ Nacmittag den Frühschoppen 
fort; es kommt darauf an, ob der Nebel 
nachlässt oder nicht. Inzwischen leb‘ 
wohl, alter Jeremias. Den Jammer in 
Altdeutschland behandle mit Resignati-
on. »Dios lo vult«, haben die Kreuzfah-
rer gesagt. Aber das weiss ich, dass diese 
Alpen hier noch stehen und im Abend-
rot glühen werden, wenn längst kein 
Erdbewohner mehr weiß, was für ein 
Geschöpf ein europäischer Diplomat ist. 
Das »Chrüzdunnerwetter schlag drein!« 
Bhüet Di Gott und schreib‘ mir bald nach 
Säckingen. Gruss an die Deinigen
 
Joseph
 

Quelle: Charles Linsmayer (Hrsg.), Um-
gang mit der Schweiz, Frankfurt a.M. 
1990, 167 ff.  

Ich denke Gott mir, sprach die 
Mücke, viel tausendmal so gross 
wie mich; 
in ewigem Glanz, in ewigem Glü-
cke susurrend tanzt und sonnt er 
sich.

Joseph Victor von Scheffel, Der Trompe-
ter von Säckingen, Lieder des Katers
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Weinanbau im Bucheggberg?
Schlössli Wy von Buchegg?

„Wenn man den Sagen glauben will, so 
war der Weinbau in den ältern Zeiten 
in unserm Kantone fast überall ausge-
breitet. Es giebt nicht manches Dorf, 
in welchem nicht ein naher Hügel, oder 
eine Berghalde, den Namen Reben, Reb-
berg führt. Manchen dürren Abhang 
mag man scherzweise so genannt ha-
ben. Indessen kann man leicht denken, 
dass damals, als die Weinreben ins Land 
gebracht wurden, jedermann ein solch 
wundersames Gewächs haben wollte, 
das einen solchen Lebenstrank liefert. 
Aber nicht überall wollte diese Pflanze 
gedeihen.“

Diese Sätze stehen im Buch „Gemälde 
der Schweiz“ / Zehntes Heft / Der Kan-
ton Solothurn / von U. Peter Strohmeier, 
Lehrer in Olten, erschienen bei Huber 
und Company 1836 (S.86 f).
Weiter steht da:
„So wird jetzt nur bei Büren, bei Dor-
nach und im Leimenthale der Weinbau 
mit ansehnlichem Vortheil, bei Erlisbach 
aber mit geringerm Nutzen, betrieben. 
In Grenchen wird das eigene Gewächs, 
das sich kaum ein Jahr hält, von den 
Einwohnern selbst verbraucht. Da kann 
im Allgemeinen von Vorteil nicht die 
Rede seyn, wenn der Dünger für die Re-

ben gebraucht wird, den die Felder so 
nötig hätten.“
Keine Rede ist da von einem Rebberg 
beim Schloss Buchegg. Aus der Geschich-
te geht aber klar hervor, dass die Grafen 
von Buchegg nicht nur Wasser tranken.

Zur Erinnerung:
Die Grafen von Buchegg waren eine 
Hochadelsfamilie, die über mehrere Ge-
nerationen das Landgrafenamt über die 
Landgrafschaft Burgund im schweizeri-
schen Mittelland ausübten. Sie hatten 
ihren Stammsitz auf einer Burg in der 
heutigen Gemeinde Buchegg im Kanton 
Solothurn. Ihre Herrschaft umfasste 
weite Teile des Bucheggbergs und des 
angrenzenden Limpachtals. Bemerkens-
wert sind die drei Brüder in der letzten 
Generation der Grafenfamilie: Dank 
Beziehungen von Hugo II. zur Kurie in 
Avignon kam Berthold an die Spitze 
des Fürstbistums Strassburg, Matthi-
as wurde Erzbischof und Kurfürst von 
Mainz. Die Familie starb in der Mit-
te des 14. Jahrhunderts aus. (https://
de.wikipedia.org/wiki/Buchegg_(Adels-
geschlecht)). Und wir wissen noch mehr:
Nachdem 1375 der letzte Bucheggberger 
Graf aus dem Geschlecht der Senn ge-
storben war, zwang 1391 die wirtschaft-
liche Notlage seine Schwester Elisabeth 
zum Verkauf der ganzen Herrschaft 
Buchegg an die Stadt Solothurn. Jetzt 
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konnte man mit Recht sagen, der Bu-
cheggberg gehöre als Bezirk zum Kan-
ton Solothurn. Dieser bestand jedoch bis 
anhin nur aus der Stadt Solothurn, dem 
Leberberg und dem Bucheggberg. (Quel-
le Thomas Wallner (2016): 625 Jahre Bu-
cheggberg bei Solothurn)
Vom Verkauf des Bucheggbergs an die 
Stadt Solothurn gibt es eine Urkunde 
im Staatsarchiv Solothurn: „Elizabeth 
Sennin, wilent etliche frouwe Henne-
mans seligen von Bechtburg, fryen, ur-
kundet, dass sie dem Schulthessen, den 
Rätten, den Burgern und der gemeinde 
der statt von Solottern ihre Herschaften 
Buochegk und Balmegk mit allem Zube-
hör ..., den Rebgarten zu Buochegk, den 
Limpach und alle andern zugehörigen 
Rechte, ferner auch das hus das ich ge-
buwen hatte zu Buochegke in der burg, 
verkauft um 500 Gulden....“
Jetzt wissen wir’s: Der Rebgarten zu 
Buchegg existierte schon im 13. Jahr-
hundert oder noch früher. Nun ist klar: 
Wohl schon bei der Gründung der Eid-
genossenschaft, tranken die Grafen von 
Buchegg Schlössli Wy. 
1450 ist der Flurname „Räbacher“ er-
wähnt. Ratsprotokoll-Auszüge aus dem 
Staatsarchiv beweisen zusammen mit 
einem Aquarell von 1670 des Berner 
Künstlers Albrecht Kauw, auf dem der 
Turm und der damals noch bestehende 
Rebberg ersichtlich sind, dass bis ins 17. 
Jahrhundert Reben angepflanzt wurden.
Unser heutiger Rebberg liegt auf 491 m 
bis 512 m ü.M. unterhalb des Schlosses 
Buchegg (Südhang) und hat einen tief-
gründigen Braunerde-Boden (Ablage-
rungen des Rhonegletschers), der Nie-

derschlagsdurchschnitt liegt bei 1000 
mm pro Jahr. Der Rebberg unterhalb des 
Turms wurde 1995 angelegt. Ausschlag-
gebend für die Wiederanpflanzung eines 
Rebbergs war die Ausstellung für die 
auswärtigen Bürger im Zusammenhang 
mit der 700 Jahresfeier der Bundesgrün-
dung.
Die Idee entstand in der Umweltkom-
mission. Treibende Kraft war der da-
malige Gemeindepräsident Hans Neera-
cher. 
1992  601 Jahre nach der ersten Er-
wähnung des „Rebgartens“ beginnen in 
der Umweltkommission die Vorberei-
tungsarbeiten für den Wiederanbau von 
Reben: Verhandlungen mit Ernst Rufer / 
Beratungsgespräche mit Valentin Blatt-
ner und Pierre Basler (Wahl der Rebsor-
ten).
1993  11. Januar: Einreichung des Ge-
suchs um Aufnahme in den Rebbaukata-
ster. 14. Februar: Besuch der Eidgenös-
sischen Rebbaukommission. 17. August: 
Ablehnung des Gesuchs. 12. September: 
Einsprache.
1994  14. Februar: Zweite Geländebe-
sichtigung der Eidg. Rebbaukommission 
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mit neun Personen! 16. Juni: Zweite 
Ablehnung des Gesuchs durch das Bun-
desamt. März: Sondierungen von Nati-
onalrat Christian Wanner beim Bundes-
amt. Ende März das erlösende Telefon: 
„Ufhöre schtürme, pflanze!“ 13. Mai: 
Genossenschaftsstatuten liegen im Ent-
wurf vor.
1995  28. April: Gründungsversamm-
lung Genossenschaft (31 Interessierte 
melden sich für die Zeichnung von Ge-
nossenschaftsanteilen). 10. Mai: Akazi-
enpfähle gesetzt, Reihenabstand: 2,20 m 
und am Abend Reben gepflanzt: je 140 
Stöcke der Sorten Léon Millot, Regent 
und Réselle (Total 420 Rebstöcke).
1996  10. Mai: Nachpflanzen von Re-
ben. Auf 21,5 a stehen jetzt 512 Rebstö-
cke, nämlich: 156 Regent, 140 Léon Mil-
lot und 216 Réselle. Der Genossenschaft 
gehören 44 Aktiv- und 12 Passivgenos-
senschafter an. 
1997 30. September: Die erste Wein-
lese ergibt 27 Liter Wein (Selbstkelte-
rung / nur Rotwein).
1998/1999 Selbstkelterung der 
Traubenernte.
Ab 2000 Die Weinbaugenos-
senschaft Schinznach keltert unsere 
Traubenernte (2000 waren es 721 kg 
Trauben).
2006 Frühjahr: Erweiterung des Reb-
berges auf 27 a.  
2007  24. April: Einrichtung des neu-
en Zugsystems. Metallpfosten, Abstand 
1.80 m. Unser Rebberg zählt jetzt 903 
Rebstöcke, nämlich 338 Réselle, 154 Re-
gent, 281 Léon Millot und 130 Cabernet 
Jura. 
2009 25. August: Wir werden in den 

EU-Rebbaukataster aufgenommen.
2012 Die Beizettel werden EU-kon-
form ergänzt und wir erhalten das AOC-
Label.
2015 Am 22. August feiern wir 20 
Jahre Rebbaugenossenschaft! 
2016 Umbau des Zugsystems. Ersatz 
der Akazienpfähle durch Metallpfosten. 
Ersatz der Léon Millot Reben. Neuer 
Bestand: 1195 Rebstöcke, nämlich 647 
Réselle, 293 Regent und 255 Cabernet 
Jura.
2017 Unsere Genossenschaft zählt 
(2018) 60 Aktiv- und 15 Passivmitglie-
der. 
Unsere Weinetiketten sind das Werk des 
Zürcher Kunstmalers Gianfranco Ber-
nasconi. 
Wir produzieren auf 27 Aren pro Jahr 
im Durchschnitt 1400 Flaschen Wein, 
einen Weisswein (Réselle) und zwei Rot-
weine, nämlich: Regent und Cabernet 
Jura. Alle Rebsorten sind sogenannte 
PIWI-Sorten: PIWI steht für pilzwider-
stands-fähigere Rebsorten. Weitere In-
formation zu den PIWI-Sorten: http://
www.piwi-international.org
Weisswein: Réselle 
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Réselle ist eine Neuzüchtung (1986) von 
Valentin Blattner, welche gegen Pilz-
kranheiten resistenter ist als herkömm-
liche Sorten. Réselle ist eine Kreuzung 
aus Seyval Blanc x Bacchus. In Bacchus 
ist die Sorte Müller Thurgau einge-
kreuzt, was Réselle ein ausgeprägtes 
Bouquet verleiht.
Rotweine: 
• Regent + Cabernet Jura
Regent ist eine Neuzüchtung der For-
schungsanstalt Geisenheim aus dem 
Jahr 1967, die gegen Pilzkrankheiten 
resistenter als die herkömmlichen Reb-
sorten. Der farbintensive Rotwein hat 
viel Körper und eine ausgeprägte Tan-
ninstruktur.
• Cabernet Jura 
Der Cabernet Jura ist eine Neuzüchtung 
von Valentin Blattner, welche gegen Pilz-
krankheiten weitgehend resistent ist. Es 
ist eine Kreuzung aus Cabernet Sauvig-
non und einer unbekannten resistenten 
Sorte. Der Wein ist fruchtig, vollmundig, 
dicht und besitzt eine dunkle rubinrote 
Farbe.
Der grösste Teil des Weines wird unter 
die 60 Aktiv- und 15 Passivmitglieder 
verkauft. Aktivmitglied kann nur wer-
den, wer in Brügglen, Küttigkofen oder 
Kyburg-Buchegg wohnt.
Jetziger Präsident der Rebbaugenossen-
schaft Kibberg-Schlössli ist Robert Flü-
ckiger v/o Punch. Punch, Peter Flückiger 
v/o Amor, sowie Peter Berger v/o Limes 
und der Schreibende gehören zu den 
Genossenschftsmitgliedern der ersten 
Stunde.
Schlössli Wy von der Rebbaugenossen-
schaft Kibberg-Schlössli:

Weisswein:
• Réselle  75 cl  CHF 15.00
Rotweine:
• Regent  75 cl  CHF 15.00 
• Cabernet Jura  75 cl CHF 15.00

Verkauf der Weine (solange Vorrat und 
gegen Barzahlung): Samstags von 11 bis 
13 Uhr bei:
Ernst Rufer, Neuströssli 13
4586 Kyburg-Buchegg
Telefon: 032 661 14 27
E-Mail: ruferwe@bluewin.ch
Unsere Weine können am Chästag in So-
lothurn probiert werden (1. Donnerstag 
im September / unser Stand ist neben 
dem Rest. Vini in der Prisongasse zu fin-
den)

Zum Namen „Kibberg“: (Rebbaugenossen-
schaft Kibberg-Schlössli)
„Neues Vollständiges Ortslexikon der 
Schweiz / Fink & Comp. 1862“, S. 304: 
Hier finden wir den Namen „Kiperg“
Die alteingesessenen Bewohner nennen Ky-
burg „Chibberg“. 
In alten Ratsprotokollen und auf alten Kar-
ten finden wir ebenfalls den Namen „Kib-
berg“. 
Der Geometer Joh. Stuber verwendet auf 
seiner „Carte Amtei Bucheggberg und Um-
gebung“ von 1852 den Namen Kiburg.
Siehe auch: Peter Lätt: „Buchegg und die
Buchegger“ (1984), Seite 74.
Ferner: „Solothurnische Ortsnamen“ ge-
sammelt und bearbeitet von Rolf Max Kul-
ly, Drucksachenverwaltung / Soloth. Lehr-
mittelverlag 2003 / S. 429-432

Hans Rudolf Ingold v/o Bätzi

Patria | Amicitia | Scientia
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Wir gratulieren den folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburtstag

50 Jahre
Hans Nussbaumer v/o Lake 2. Juli 1968 
Ruedi  Ryf v/o Gigolo 3. September 1968 
Theo  Fröhlich v/o Violo 5. September 1968

60 Jahre
Michael Banz v/o Neuron 28. September 1958 

65 Jahre
Rolf  Gerny v/o Panda 4. August 1953
Heinz Schreier v/o Focus 8. September 1953

70 Jahre
Christian  Kühni v/o Zapfe 18. Juli 1948
Raoul-Philippe Bullet v/o Spleen 6. August 1948
Peter Lendenmann v/o Streck 15. August 1948
Peter A.  Widmer v/o Globi 2. September 1948
Jörg Grütter v/o Clou 19. Oktober 1948

75 Jahre
Jakob  Bernasconi v/o Penn 16. Juli 1943
Rolf  Sägesser  v/o Wetz 18. August 1943

80 Jahre
Kurt  Meister v/o Calm 16. Juli 1938
Jürg Parli v/o Jüpa 18. Juli 1938 

85 Jahre
Kurt Zwahlen v/o Krokus 4. Oktober 1933

90 Jahre
Ernst  Felchlin v/o Gin 24. Juli 1928
Urs  Studer v/o Schach 16. August 1928

Jubilate!
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91 Jahre
Jürg  Merz v/o Kobold 20. Juli 1927

93 Jahre
Willy  Schwarz v/o Amor 29. Oktober 1925

96 Jahre
Max Reber v/o Chratz 1. August 1922 

97 Jahre
Max Portmann v/o Krass 3. Juli 1921 

98 Jahre
Marcel Büttler v/o Schnigel 12. August 1920 

Samuel Schmid v/o Lätsch 125.–
z.G. Festfonds
Max Rütti v/o Simplex 100.–
Micha Nydegger v/o Tocar  89.–
Stefan Jordi v/o Morpheus   88.–

Herzlichen Dank auch allen AHAH, wel-
che den Jahresbeitrag anderweitig auf-
gerundet haben. Allen edlen Spendern 
ein tüchtiges Quantum „speziell“!
Michael Kiefer v/o LobbyAHxx

Hans Jörg Emch v/o Ohm  100.-
Hanspeter Rentsch v/o Yoyo  200.-
Thomas Bamberger v/o Wiking  65.-
Fritz Scheibler v/o Goofy   100.-

Herzlichen Dank!
Tim Christen v/o Resxx      

Spendendank der Altherrenschaft

Ernst Felchlin v/o Gin   89.–
Hans Schenker v/o Block   89.–
Rudolf Nussbaum v/o Hahne  89.–
Fredy Emch v/o Spant  89.–
Alfred Jäggi v/o Schlepp 150.–
Bruno Huber v/o Toto  89.–
Martin Schneider v/o Paris 111.–
Alessandro Bianchi v/o Cine  100.–
Charles Bünzly v/o Stöck  89.–

Spendendank der Aktivitas

Kurt Marti v/o Phon  100.-
Max Wild v/o Tiki  100.-
Max Rütti v/o Simplex  100.-
Antonio Frigerio v/o Riff  100.-
Jean-Marc Bürgi v/o Space  200.-
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„Beer and Dine“-Dridoweso  
vom 20. September 2018 im 
Egge 14
 
Bier ist vielfältig und passt dank 

seiner Breite an Aromen perfekt zu 

jedem Essen. Das Egge14 – Team 

verwöhnt den Wengianer mit 

einem kulinarischen 3-Gang Menu. 

Dazu werden zu jedem Gang 1-2 

Bierspezialitäten serviert, begleitet 

vom diplomierten Biersommelier 

Matthias Frey v/o Noise. 

Ort: Egge14, Solothurn

Datum: 20. September 2018

Zeit: 19.00 Uhr

Preis: Fr. 55.– (Essen und Bier)

Anmeldung bis 8. September 2018 

an dynamo@wengia.ch



Dr. Hans Erhard Gerber v/o Nathan
2. Januar 1923 bis 31. Dezember 2017 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. 
Diesen Leitsatz hat Nathan noch selber 
für seine letzte Reise für seine Todesan-
zeige ausgesucht. Er ist sinnbildlich für 
ihn. 
Er erwähnte auch immer gerne den 
Spruch von Theodor Fontane „Könnt 
ich das Leben noch einmal beginnen, ich 
würde denselben Faden spinnen“.
Ja, sein Leben begann am 2. Januar 
1923 in Kriegstetten. Dort wuchs er 
zusammen mit seinen zwei jüngeren 
Geschwistern Rudolf und Marianne auf. 
Sein Vater war Gemeindeammann und 
sein Onkel der bekannte Sternenwirt. 
Nach einer unbeschwerten Jugendzeit 
wechselte Nathan nach der Bezirksschu-
le ans Gymnasium in Solothurn.
In der Wengia erhielt mein Vater das 
treffende Cerevis Nathan, dass ihm ein 
Leben lang nachhing. Auch viele Freun-
de und Philister nannten ihn Nathan 
(nicht Hans Erhard). Nathans Toleranz 
und Offenheit waren genau sein Mar-
kenzeichen.
Von 1944-1951 studierte Nathan an 
den Universitäten Bern, Zürich und Hei-
delberg Germanistik, Philosophie und 
Geschichte. Seine Doktorarbeit schrieb 
er über Nietzsche und Goethe. Nathan 
erzählte uns aus dieser Zeit immer wie-

der von der Begegnung mit seinem Stu-
dienkollegen Friedrich Dürrenmatt, mit 
dem er sich öffentlich über den richtigen 
Philosophie Unterricht an der Uni Bern 
stritt.
1953 wechselte Nathan als Gymnasial-
lehrer für Deutsch, Philosophie und Ge-
schichte an die Kanti Solothurn.
Ueber die Heirat 1956 mit Elisabeth Flu-
ri sagte er: „Ohne Elisabeth wäre wohl 
mein Leben ein tristes Fragment geblie-
ben. Als Tochter eines von Roll-Ingeni-
eurs vermochte sie alles Abgehobene 
realistisch zu begrenzen.“
1958, 1959 und 1962 kamen die Kinder 
Stefan und Beat und Cornelia zur Welt. 
Für Nathan war es ein Muss, dass wir 
alle die Kanti mit der Matura am Gymna-
sium abschliessen. Dabei waren wir uns 
immer einig, dass wir nie unseren Vater 
als Lehrer wollten. Heute würde man sa-
gen aus „Corporate Governance“- Grün-
den. Im Laufe der Kantizeit spürten 
mein Bruder und ich dann rasch, dass 
für unseren Vater für eine kulturelle und 
politische Weiterbildung ein Eintritt in 
die Wengia unabdingbar war. Auch un-
sere gemeinsame grosse Leidenschaft 
für den Tennis-Sport durfte dem nicht 
im Wege stehen. Heute sind wir unse-
rem Vater sehr dankbar, dass er meinen 
Bruder Pen und mich mit sanftem Druck 
auf die richtige Verbindungsspur leitete. 
Einen Herzenswunsch erfüllte sich 

Wir weinen und wünschen Ruhe hinab...
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Nathan im Jahre 1960, als seine Fami-
lie das Schloss Aarhof, erbaut 1619, an 
der Aare in Solothurn mietete. Er wollte 
schon immer historisch wohnen. Dort 
erlebten wir eine herrliche Jugendzeit 
mit Schloss Turm und Schlossgeist mit 
Fussballplatz im Park und im Winter mit 
eingeforenen Wasserleitungen.
Nathan hat auch oft viele Matura-Klas-
sen in die altehrwürdigen und riesigen 
Schlossräume zu einem Fest eingeladen.
 
Ja, Nathan liebte die Literatur, die Schu-
le, die Schüler, die Menschen. Billige 
Antworten und sichere Rezepte konnte 
man von Nathan als Gymlehrer nicht 
erwarten, eher Anleitung und Anregung 
zum kritischen Denken. Im Deutschun-
terricht war ihm die Auseinanderset-
zung mit den damals modernen Autoren 
wie Brecht, Frisch und Dürrenmatt und 
Handke eine Herzensangelegenheit. Im 
Fach Philosophie, notabene lange ein 
Maturfach, sagte er immer wieder den 
abschliessenden Maturanden, er wolle 
ihnen mit seinem Philosophieunterricht 
spirituelle Reserven für die Berufswelt 
mitgeben. Das ist ihm auch oft gelungen. 
Mit vielen ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler verband ihn eine lebenslange 

Freundschaft. Viele haben ihn auch bis 
ins hohe Lebensalter im Wengistein be-
sucht, wofür wir sehr dankbar waren.
Leben, berufliches Engagement und 
kulturelles Wirken waren für Nathan 
untrennbar verbunden. Nathan hatte 
wenig Verständnis für Menschen, die 
sich aus dem öffentlichen Leben zurück-
zogen und nur noch ihrem Ego frönten. 
Immer wieder stellte er sich in den 
Dienst der Oeffentlichkeit. Sei es im 
schulischen oder kulturellen Bereich. 
Er war 30 Jahre Kolumnist unter dem 
Pseudonym „Basidor“ für das Bulletin 
des Verkehrsvereins Solothurn, war sehr 
aktives Mitglied des kantonalen Kurato-
riums für Kulturförderung, Mitglied der 
Stiftungsräte Haltner Turm, Hohen Lin-
de und auch Präsident der pro Infirmis.
Das Engagement für Benachteiligte war 
Nathan wichtig. Er sagte dabei immer, 
das sei das „Abverdienen eines privile-
gierten Lebens.“
Besonders am Herzen lag ihm die Töp-
fergesellschaft, eine Vortragsgesell-
schaft, deren Vorstand er 40 Jahre, wo-
von 14 Jahre als Präsident, angehörte. 
Unzählige bekannte Schriftsteller wie 
Golo Mann, Alfred Andersch, Uwe John-
son holte er nach Solothurn.
In der Freizeit nutzte er die Ferienwo-
chen für ausgedehnte Familienreisen 
vor allem nach Griechenland und Italien 
oder Winterferien in der Lenk.  
Auch nach der Pensionierung wurde es 
Nathan nie langweilig. Er arbeitete wei-
ter am Historischen Lexikon sowie für 
den Nebelspalter. 
Als Mitglied der Tennissenioren fiel 
Nathan mit der Zeit weniger mit plat-
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zierten Schlägen als mit Produktionen 
an den gesellschaftlichen Anlässen auf. 
Nie gab es eine Geburtstags- oder Ju-
biläumsfeier, an denen Nathan nicht in 
Versform einen Auftritt hatte, der im-
mer mit dem Schlussvers endete: „Und 
keiner sei ein Spielverderber, wünscht 
Euch euer Hans E. Gerber“.
Zudem gründete er in hohem Alter noch 
einen Debattierclub, von ihm genannt 
Synoptikum, der vorbereitete Themen 
aus Literatur und Gesellschaft, zwar 
manchmal etwas theoretisch und abge-
hoben, aber immer in fröhlicher Runde, 
angeregt diskutierte.
Nathan war ein begeisterter und über-
zeugter Wengianer. An der Kanti vertei-
digte er, mit der Zeit als letzter „Nicht 
-Philister-Lehrer“, das hohe Gut der Ver-
bindungen, auch dann, wenn die Aktiven 
wieder einmal über die Stränge hauten.
Er engagierte sich immer stark für den 
Wengianer, den er als CR schon in sei-
ner Aktivzeit 1942/43 auf ein literarisch 
höheres Niveau brachte, wie er gerne be-
tonte.
Viele lebenslange Wengianer-Freund-
schaften, auch mit ehemaligen Schülern, 
pflegte er unter dem Motto, dass man 
nicht wie Diogenes im Fass warten kann, 
bis jemand einen besuchte, sondern im-
mer aktiv sein muss und das Zusam-
mensein mit andern mit Akzenten und 
Events gestalten soll. Deshalb war er 
auch bis ins hohe Alter ein treuer Besu-
cher der Buechibärger und Läberbärger 
Stämme. Stolz war er auch, dass er im 
Bundespräsidenten-Jahr eines Wengia-
ner Bundesrates, der auch sein ehema-
liger Schüler war, in den Stab der Bun-

desratsreden-Schreiber berufen wurde.
Zu Hause beim Nachtessen mit seinen 
vier Enkelinnen rezitierte er zum Ent-
setzen seiner Schwiegertöchter immer 
gerne den Trinkspruch: An den Nabel, 
an den Schnabel, saufen, sauft!
Trotz seines Wohnortes Langendorf, wo 
Nathan mit Elisabeth nach dem Auszug 
aus dem Aarhof ein Einfamilienhaus be-
zog, war er immer ein überzeugter Stadt-
Solothurner geblieben. Davon zeugt 
auch ein Zweizeiler von ihm: „Gab‘s auf 
Reisen je Ersatz, Für Kronenstutz und 
Klosterplatz?“ Vorausschauend hatte er 
bereits vor 25 Jahren für Fr. 2‘000.— 
ein Familiengrab auf dem St.Kathrinen 
Friedhof gekauft. 
Gut kann ich mich erinnern, als wir vor 
vier Jahren aufgrund eines längeren 
Spitalaufenthalts unserer Mutter für 
Nathan kurzfristig ein Pflegheim suchen 
mussten. Wir fanden eines in Zuchwil. 
Das war für Nathan nicht akzeptabel. 
„Nathan der Weise“ mit Postadresse 
Zuchwil. Unmöglich. Zum ersten Mal 
war er unglücklich. Zum Glück wurde 
dann rasch ein Zimmer frei im Alters-
heim Wengistein in der Stadt Solothurn. 
Dort schrieb Nathan im Alter von 92 
Jahren noch ein eigenes Buch mit Ge-
schichten und Zweizeilern mit dem Ti-
tel „Der Dichter und der Phlox“. Zudem 
schaffte er es auch dort zum Redaktor 
vieler Beiträge in der Hauszeitung. 
Langsam liessen seine physischen, aber 
keineswegs seine geistigen Kräfte nun 
nach. Und weil sich Nathan wegen der 
von ihm missbilligten Mundartwelle 
konsequent der Internet-, Whatsapp- 
und SMS-Welt verweigerte, stellte er zu-

Amicitia
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nehmend fest, dass Briefe und Telefona-
te von Freunden ausblieben. Es blieben 
ihm die vielen persönlichen Begegnun-
gen und Besuche insbesondere von sei-
ner Ehefrau, die ihn täglich zweimal im 
Wengistein besuchte. Er wollte noch 95 
Jahre alt werden. „Vielleicht besuche ihn 
dann noch sein von ihm hochgeschätz-
ter Solothurner Stadtpräsident, unser 
Polo,“ wie er meinte.
Es hat nicht sollen sein. Am Silvester-
nachmittag, zwei Tage vor seinem 95igs-
ten Geburtstag, hat er seine letzte Reise 
nach einem reich erfüllten Leben mit 
vielen hinterlassenen Spuren angetre-
ten.
Ich danke dem Chefredaktor, sicher auch 
im Namen von Nathan, für die würdige 
und treffende Reminiszienz im letzten 
Wengianer. Ich zitiere:
Adieu Nathan
„Hundertfünfzig Semester empfangend 
das ehrende Band, nimmt Freund Hein – 
ein Philister – die Feder ihm aus der Hand.“ 
 
Stefan Gerber v/o Slice

Hans-Ruedi Pfister v/o Apéro
19. April 1930 bis 11. März 2018

Eine grosse Trauergemeinde nahm in 
der christkatholischen Franziskanerkir-
che Abschied von Hans-Ruedi Pfister v/o 
Apéro. Die vielen Vereinsfahnen zeigten, 
dass er einen grossen Teil seiner Zeit und 
Kraft der Öffentlichkeit gewidmet hatte.
Apéro wuchs in Solothurn mit drei Ge-
schwistern auf. Er war verheiratet mit 
Heidi, die ihm zwei Söhne schenkte. 

Seine Familie und sein Daheim genoss 
er am meisten. Am glücklichsten war er, 
wenn seine Söhne und seine Enkel Xa-
vier und Lucas bei ihm zuhause waren.
Mit seinem Bruder - später als Senior-
chef mit seinem Sohn Stefan - führte 
er das familieneigene Maler- und Gip-
sergeschäft. Er war der Gipser, Eduard 
der Maler. Die beiden Brüder waren 
nicht einmal ganz ein Jahr auseinander 
und haben Vieles zusammen verbracht: 
Wengia, Stadtschützen, Blustavia, Bru-
derschaften. Sie hätten Zwillinge sein 
können.

In allen seinen Lebens-Stationen hat-
te Apéro mit seiner Liebenswürdigkeit, 
seiner Einsatzbereitschaft und seinem 
Humor Freunde fürs Leben gefunden. 
Zu diesen Freundschaften trug er Sorge 
und pflegte sie bis zuletzt.
Angefangen hatte es an der Kanti, wo er 
die Handelsschule absolvierte und der 
Wengia beitrat. Mit den Kameraden sei-
ner Aktivitas traf er sich jedes Jahr, und 
die GV liess er kaum einmal aus.

Unsere Aktivitas 1948/49 zählte 16 Mit-
glieder. Die eine Hälfte waren Gymnasi-
asten, die andere Handelsschüler. Apéro 
war Wengianer mit Leib und Seele. Die 
Devisen „Patria, „Amicitia“ und „Scien-

84



tia“ hat er immer hochgehalten. 
Die freundschaftlichen und toleranten 
Gespräche mit ihm bleiben unvergessen. 
Als AH schätzten wir ihn hoch als Orts-
quartiermeister der Stadt Solothurn.
Apéro liebte auch den Sport, vor allem 
den Fussball. Es ist kein Zufall, dass er 
einen Mannschaftssport wählte, denn 
er war nie einer, der gerne vorne steht, 
er agierte lieber als Teamplayer im Hin-
tergrund. Später spielte er bis zuletzt 
Tennis.
Im Militär war er Infanterie-Oberleut-
nant und Adjutant. Ganz besonders la-
gen ihm die Stadtschützen Solothurn 
am Herzen. Er war deren Präsident und 
Ehrenmitglied, vor allem aber ein zu-
verlässiger und guter Karabinerschütze, 
der selten den Kranz verfehlte. Ganze 
21 Jahre stellte er sich auch dem Kan-
tonalschützenverein als Geschäftslei-
tungsmitglied zur Verfügung. Auch der 
Kantonalverband verlieh ihm die Ehren-
mitgliedschaft.
Politisch engagierte er sich als christka-
tholischer Kirchgemeinderat. Daneben 
war ein geselliges Mitglied der Lukas- 
und der Margrithenbruderschaft und 
der Narrenzunft Honolulu.

Wir haben alle einen lieben, treuen, hu-
morvollen Menschen und Wengianer 
verloren.

René Baumgartner v/o Omega und Peter 
Wagner v/o Terry
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Zum Todesfall von Hans-Rudolf Her-
zig v/o Strick

Als sich das AH-Komitee Ende März zu 
einer regulären Sitzung traf, erhielten 
wir die traurige Nachricht von Lobby, 
dass die Jahresrechnung für Strick mit 
dem Vermerk ‚morto‘ aus Florenz zu-
rückgesendet wurde. Um Strick jedoch 
noch würdig zu ehren, wollten wir das 
Todesdatum in Erfahrung bringen.
Nach langer Diskussion kamen wir zu ei-
nem 3-teiligen Plan, der folgendermas-
sen aussah:
1. Poseidon wird probieren, mit seinen 
Jahrgangskameraden Kontakt aufzu-
nehmen, um Näheres herauszufinden.
2. Lobby wird gleichzeitig probieren, 
über die Schweizer Behörden an weitere 
Informationen zu kommen.
3. Falls Teil 1 und 2 fehlschlagen, so 
werde ich versuchen, über die Schweize-
rische Vertretung in Italien Auskunft zu 
erhalten. Warum ich? Nun ja, das seht 
Ihr an meinem Nachnamen.
Der Abend ging zu Ende und irgendein-
mal auch die Sitzung. Am nächsten Mor-
gen begann Lobby bereits mit dem Tele-
fonieren. Zuerst probierte er es bei der 
Bürgergemeinde Solothurn, da Strick, 
bevor er nach Florenz zog, hier gemel-
det war. Diese konnte ihm jedoch keine 
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Auskunft geben und verwies ihn auf das 
Zivilstandsamt. Zum Zivilstandsamt 
durchgedrungen, erhielt er aber nur die 
enttäuschende Antwort, dass man ihm 
keine Auskunft geben dürfte. Somit 
mussten wir mit Teil 3 weiterfahren.
Zwar ist mein Nachname italienisch, 
doch sind meine sprachlichen Künste 
hier leider etwas begrenzt, vor allem 
wenn ich aus dem Stand etwas erklären 
muss. So packte ich mein bestes Ita-
lienisch raus und rief beim Schweizer 
Konsulat in Florenz an. Aufgeregt und 
auch etwas überfordert, mich darauf 
vorbereiten zu müssen, auf Italienisch 
zu erklären, was eine Verbindung ist, be-
gann ich direkt nach dem ‚Buon giorno‘ 
mit meinen Ausführungen. Nach eini-
gen Minuten, als ich einmal Luft holen 
musste, sagte mir die Dame am ande-
ren Ende, dass ich mit der Hotellobby 
irgendeines Hotels verbunden sei und 
dieser Anschluss nur zwischen 16:00 
und 17:00 Uhr das Schweizer Konsulat 
in Florenz ist.
Verärgert über den unnötigen Effort 
und doch etwas erleichtert, nicht weiter 
auf Italienisch sprechen zu müssen, rief 
ich darauf hin die Schweizer Botschaft 
in Rom an. Eine elektronische Stimme 
begrüsste mich und gab mir mehrere 
Sprachen zur Auswahl. Freudig drückte 
ich auf die Taste ‚1‘ für ‚Deutsch‘, doch 
leider passte keines der anschliessend 
vorgeschlagenen Probleme zu meinem 
Anliegen, also wählte ich die ‚5‘ für das 
persönliche Gespräch mit einem Mitar-
beiter.
Nach wenigen Minuten, bei denen mei-
ne Ohren mit Lounge-Musik in schlech-

tester Qualität gequält wurden, war ein 
Mitarbeiter mit mir verbunden. Jetzt 
konnte dieser Herr aber leider auch nur 
Italienisch und nach etwa drei Minuten 
meiner dahingebastelten Erklärung sag-
te er nur: ‚Non capisco niente‘, legte auf 
und eine Stimme auf Englisch sagte mir, 
dass ich nach dem Piepston mein Anlie-
gen schildern könne. Genervt von die-
sem Sprachmix entschied ich mich dazu 
mein Anliegen auf Schweizerdeutsch zu 
schildern.
Nach etwa einer halben Stunde wurde 
ich effektiv zurückgerufen, und eine 
nette Dame des EDA konnte endlich den 
Sachverhalt aufklären:
Hans-Rudolf Herzig v/o Strick war be-
reits am 9. Dezember 2009 gestorben. 
Die Meldung, die wir jedoch von der ita-
lienischen Post bezüglich des Ablebens 
erhalten hatten, bezog sich auf seine 
Frau Helene, welche am 19. August 2017 
verstarb.
So musste es wohl so sein, dass Stricks 
Frau nach seinem Tod noch acht weitere 
Jahre ohne wenn und aber die Mitglie-
derbeiträge für ihn zahlte.
Das Mysterium war gelöst, und auch 
wenn es eine traurige Geschichte ist, so 
hat sie meiner Meinung nach doch noch 
etwas Romantisches.

Carl Starvaggi v/o Selen
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern 
Kenntnis zu geben vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Hans-Ruedi Pfister v/o Apéro
aktiv 1948/49, verstorben am 11. März 2018

Rudolf Bärtschi v/o Trapp
aktiv 1961/62, verstorben am 23. März 2018

Urs Hammer v/o Sphinx
aktiv 1945/46, verstorben am 19. Mai 2018

René Fischlin v/o Traum
aktiv 1940/41, verstorben am 20. Mai 2018

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Das Datum des Totensalamanders wird separat bekannt gegeben.

Das AH-Komitee


