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SAMSTAG, DEN 23. JULI 1927 findet der

SOMMER =KOMMERS
verbunden mit der DORNACHER SCHLACHTFEIER statt,
wozu wir unsere verehrten A. H. A. H. und I. A. I.A. bestens
einladen. Wir besammeln uns um 17'/2 Uhr im .Tiirk" zum
Abmarsch nach dem Wengistein, wo um 1/3 Uhr die Schlacht-
feier stattfindet. Um 20 Uhr ist Besammlung im "Türk" zum
Festzug durch die Stadi. Wir geben der Hoffnung Aus-
druck, dass an diesem die Alten Herren und Inaktiven
recht zahlreich teilnehmen werden. Der Kommers beginnt
20'/2 Uhr in der "Schützenmatte". Auf Wiedersehen 1

Im Namen der Aldiv-Wengia:
DAS KOMITEE,

NB. An A.H. A.H, l.A. I.A. und Aktiven werden keine
weiteren Einladungen mehr versandt.
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Balstheler-Fuxenbummel 1927.
Molla: Bruder sauf einmal,

du bist ja Hoch so jung!

Bedenklich hatte sich der Mammon in unserer Fuxcn-
kasse gehäuft und der Kassier, unser lieber Muni, seufzte
ein übers andere Mal: "Gopfertori, isch de dä cheibe Fuxe-
burnmu no nit bau?" Unser F.-M., ein überaus gescheiLcs
und pfiffiges Haus, sagte sich: Dem Manne kann geholfen
werden! und er bestimmte: "Nächsten Samstag isL Fuxen-
bummel, den kannst du bezahlen und der Rest kommt in
den Fahnenfonds !" Muni strahlte. Und so brachte uns denn
das Bipperbähnli, halb von seinen Motoren und halb vom
Westwind getrieben, mi t phänomenaler Geschwindigkeit
von Solothurn nach Oensingen, wo es dem Zugführer mit
heroischer Anstrengung gelang, den rasenden Lauf zu hern-
men. Einige behaupten allerdings, an dem prompLen An-
hallen sei mehr ein Bursche schuld (die Burschen waren von
uns generöserweise auch eingeladen worden), der im vollen
Bewusstsein seines Könnens seinen Backel zwischen die
Speichen gesteckt habe. Dafür garantiere ich natürlich nichl.l
Sei dem, wie es wolle, am Bahnhof Oensingen hielLen wir
an. Kaum ausgestiegen, stellte sich eine neue Schwierigkeit
ein. Der Stationsvorstand erklärte nämlich, dass eine kleine
Verzögerung eintreten werde, weil der Heizer aus Versehen
die Kohlen verkehrt in die Feuerung geworfen habe, und die
Lokomotive daher nur rückwärts fahren könne und miL dem
Tender voraus angekuppelt werden müsse. Wahrscheinlich
gelang es dem Heizer doch noch, die Kohlen umzudrehen,
denn die Lokomotive blieb, wie sie war, nur dass der Ma-
schinist jetzt erklärte, er habe zu wenig Dampf. Nun, dem
konnten 'wir leicht abhelfen, indem wir unsern "Dampf"
auf die Maschine Ioslicsscn und nach kräfLiger Anwendung
seines Bierbasses gelang es ihm, die Sache in Gang zu bringen.
SLolz segelten wir im einzigen Aktionären- und Salonwagen
der Oe.-B.-B. unserem Ziele entgegen. Am Bahnhof stellte
sich die mit Burschen und Spefüxen zusammen recht an-
sehnliche Schar auf und mit Sang und Klang zogen wir ins
Dorf ein. Die PhilisLer sperrten sämtliche Oeffnungen des
Kopfes verzweifelt auf und bedauerten nur, nicht noch ein
weileres Loch im Kopf zu besiLzen, um es auch noch auf-
sperren zu können. Ihre Freude an uns wurde ihnen all-
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gemein gegönn t. Die erste Bierstation machten WIr im
"Feldschlösschen ", wo uns der Besitzer, unser lieber "Tiger"
zusammen mit dem frisch gemodelLen Doktor Säntis" und
IIerrn Ebert, ein lieber Gönner unserer\Vengia, f;dundlich will-
kommen hicss. Rasch war eine flotte Kneipe im Gange und
die Füxe versuchten, durch Produktionen die Gunst der
Herren A. H. A. H. und Burschen zu erlangen. Sturm und
meine Wenigkeit gaben unser altes und doch ewig neues
Junggesellencouplet zum besLen, das wir mit Hilfe von Tri-
tonusscn und der chronischen oder asthmatischen Tonleiter
oder wie sie heisst, so ziemlich selbsLändig vertonten. Ras-
sige Fuxenkanten stiegen, Reden wurden gehalten, und dann
wurde beschlossen, den Wandcrstab ein Stück weiter zu
setzen. Muni strahlte übers ganze Gesicht, denn er hoffte,
seine schwere Fuxenkasse um ein Beträchtliches erleichtern
zu können. Doch da überraschten uns unsere Balsthaler-
freunde mit der Nachricht, es sei schon alles bezahlt. Munis
Gesieh t zog sich in die Länge, wie in einem zylindrischen
Konvexspiegel, wir aber drückten unsere himmelstürmende
Dankbarkeit durch ein indianisches Geheul aUS. Dann
schoben wir nach dem "Rössli" ab, wo schon ein flottes Kneip-
lokal und ein paar vielversprechende Fässchen in der Ecke
bereit waren. Nun folgte ein famoser Kneipbetrieb mit
flotten Produktionen, und die bei den A.H., Säntis und Tiger,
liessen sich bewegen, das Präsidium- und F.-M.-Amt zu
übernehmen. Die fröhliche Kneipe brachte A. H., Bursch,
Fux und Spefux einander näher. Manch Schmollis wurde
da getrunken, manche Freundschaft angeknüpft. Doch die
Fässer tönten immer hohler, es musste einige Male allge-
meiner Koloq zu verschiedenen Zwecken verkündet werden
und die Kneipe löste sich allmählich auf. Was weiLer sich
noch alles zugetragen, das entzieht sich meinem Wissen, und
ein leichter Dunst, ob Alkohol oder nicht, bleibe dahingestellt,
hüllLe alles ein. Auch über die Anzahl der vollen Gläser, die
leer wurden, auch darüber schweigt die GeschichLe. Eins
ist nur sicher, nämlich, dass unser Muni endlich seine Kasse
etwas erleichtern konnte. Es sei dann inoffiziell noch der
"Eintracht" weiter gesoffen worden und man munkelt von
einem ungeheuren QuanLum Bier, und Präsidium und F.-M.
seien daran beLeiligL gewesen. Qui sait ? Dass ich dabei
war, weiss ich nicht, dass ich nicht dabei war, will ich nicht
beschwören. Allmählich sammelten sich die grünen Mützen
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auf dem Bahnhof und ein günstiger Wind blies uns Solothurn
zu. Diesmal hatte Terz schon etwas Muhe, den lebenslustigen
Fuxenstall in Ordnung zu halten. Einige Glühbirnen hauch-
ten sogar ihr Lebenslicht aus. Aber das kann doch der besten
Glühbirne passieren, dass sie kaput geht. Nicht? In Bipp
musste ich leider meinen Couleurbrüdern Lebewohl sagen.
Etwas betrübt, aber nichts destoweniger voll froher Er-
innerungen und Gefühle, suchte ich meinen Wigwam auf,
um dort dem unvermeidlichen Kater und der noch unver-
meidlicheren Wasserflasche entgegenzuschlummern.
Und nun bin ich zu Ende, hab' lang genug geschwitzt,
Es tut nicht gut dem Fuxen, wenn er zu lange sitzt!

Hirsbrunner vlo Stramm.

Florentiner-Reise.
(Fortsetzung.)

Florenz wurde angefahren und wirklich alle waren wohl-
auf und frisch. Mussten wir es doch fast, da uns eine gewich··
tige Schulfreundin mit einem warmen, südländischen Lä-
cheln empfing. Allerdings ein dünner Sonnenstrahl bei diesem
Regenwetter, obwohl die Wärmequelle nicht klein war.
Nachdem der liebenswürdige Empfang vorbei war, wurden
wir mit echt italienischer Höflichkeit in unsere Pension ver-
staut. Unser Kleeblatt erhielt eine sehr günstige Bude, die
sofort nach unserem Geschmack umgewandelt wurde. Am
Abend sassen wir noch fröhlich in einem Cafe und schauten
das heitere und frohe Leben der Florentiner mit grossem
Staunen an. Das Staunen aber wich bald der Müdigkeit.
Jeder suchte seine Ruhestätte in einer halsbrecherischen
Maccaronikiste auf und träumte von Mussolinien, doch vom
alten und nicht vom neuen.

Die warme Sonne Italiens stand schon hoch, als wir uns
aufmachten, die Stadt Dantes anzuschauen. Vor allem galt
es nun, die weltberühmten Kunststätten der Stadt und ihrer
paradiesischen Umgebung zu besichtigen und zu studieren.
Unser grossherziger Führer ging .schon längst verzweifelt
durch den Speisesaal, als der letzte Bummler seine schlaf-
blöden Aeuglein dem lachenden Frühlingsmorgen zuwandte.
Raschen Schrittes wanderten wir den weltberühmten Uffi-
zien zu, um gerade in einer prächtigen Schatzsammlung
unsere Arbeit zu beginnen. Die Sinne wurden rasch geweckt,
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als wir den herrlichen Kunstwerken berühmter Meister
gegenüberstanden. Jede Faser war in Bewegung, all das
Schöne und Gewaltige dieser Geistesheroen zu fassen. Jam-
merschade, dass die Zeit für uns Menschen eine endliche ist,
sonst wären wir noch lange in den Uffizien geblieben
und hätten die feine italienische Kunst bestaunt. Wei-
ter ging es; es galt, sich durchzudrücken zwischen einem
I-leer von freundlichen Beamten, und starke Achtung zu
tragen, ja keine verblühte Engländerin oder allzu stark blü-
hende deutsche Dame zur Seite zu stossen. Bald stand unsere
kleine Schar vor dem berühmten Palazzo Vecchio, dem Wahr-
zeichen von Florenz. Ein prächtiger Bau, der seine kräftigen
Mauern und Türme gen Himmel schi esst. Die ganze, wunder-
volle Geschichte der Mediceer, den Herren der Stadt, trat
mir ins Bewusstsein, als ich die prunkvollen Ahnensäle und
Gemächer der einstigen Grossen der Toscana sah. Lange
Zeit ist darüber hinweggegangen, ganze Geschlechter sind
nicht mehr, aber der Palazzo Vccchio steht noch stolz und
kühn inmitten von Florenz und vergleicht Einst und Jetzt.
Dank unseres verständnisvollen Leiters erhielten wir einen
guten Rückblick in die Glanzzeit der Medici, und in die Blüte-
zeit der Renaissance. Viele andere neben uns Studenten be-
schauten sich noch die Gemälde, besonders scharenweise die
Engländerinnen. Ihr Wissensdurst war befriedigt, wenn ihnen
ein gerissener Führer mit "maccaronihaftem" Italienisch-
Englisch sagte: "This is made by Raffaelo in the 15the

. century". Die Führer sprangen nur so um mit ihrem Century,
manchmal verirrten sie um eines, aber was hat das zu sagen,
es verstand ja von diesen "herrlichen Kunstaltertümern"
keine etwas von Kunst. Hoffentlich gibt es bald Sandwich
und Tee! Addio la caserna .... addio Palazzo Vecchio.
Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bähnchen ins Kloster.
Ihr seht, es ging nobel zu. Alle hatten Retourbillet, denn
keiner hatte die Absicht, als sanftmütiger Mönch sein Leben
in der bekannten Certosa di Firenze zu verbringen. Doch
gar bald mussten wir sehen, dass ein Tausch nicht übel ge-
wesen wäre. Diese weissen Brüder stellen nämlich einen süf-
figen Schnaps her. Selbst die Damen, die die Mönche, par-
don, das schöne, alte Kloster besuchten, zogen recht tapfer
an den Flaschenhälsen. Eine wohl beleibte Dame mit einer
lieblichen Zündkerze im Gesicht, trank, ohne rot zu werden,
drei Flaschen Certosasc1maps. Als ich ihre Zunge gehen hörte,



18 DER WENOIANER Nr.3

konnte ich meine heimatliche Sprache vernehmen. Lieb
Schweizerland. magst ruhig sein .... ! Ordentlich müde
kehrten wir nach einigen Abstechern am Abend in unser
schon lieb geworden es Florenz zurück. Die zähen "Güggeli"
unserer Pension waren bald verdrückt und zerrissen. Ein
jeder freute sich Sc!WD, in irgend einer gerissenen Bucca
seine Spaghetti einzuziehen und den Chianti zu meiden.
Nach längerer Strolchenfahrt hatten die drei Wengisöhnc
den bekannten "Lapi" gefunden, wo unser lieber Herr Pro-
fessor schon hinter einer mächtigen Flasche verstaut war,
und unseren Mitbrüdern von den schwarzäugigen, ras-
sigen Florentinerinnen (Kunstgeschichte im engern Sinn),
die schönsten Geschichtchen erzählte. Unser Kleeblatt
änderte das Thema rasch; denn es mussten weitere
Flaschen bestellt werden. Die weichen Töne einiger Man-
dolinen und Gitarren und der melodische Gesang zweier
Lazzaroni nahmen unsere Sinne gänzlich gefangen. Bald
meldete sich der Chianti und die ermüdeten Glieder, so dass
wir in corpore die Kan tine aufsuchten. Ein wahrhaft genuss-
reicher Tag wollte zu Ende gehen. Nahe am Arno über-
schaute ich noch einmal die turmreiche Stadt und grüsste
mit stillem Herzen den goldenen Abendstern, der hoch über
dem Apennin glänzte. Wchmütig dachte ich an die liebe
Heimat, an alles Liebe und Schöne unseres Städtchens.
Mit einem eleganten Schwung ins Bett wurde der herrliche
Tag abgeschlossen. Buona notte! (Forts. folgL)

Fax, Chcf-Red.

ANGENEHME MITfEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Gustav Habcrthür, Franz iskanerplatz, Solothurn,

Anlasslieh der Verlobung von FrL H. Gisiger und R. Rust
sind uns vom liebesberauschten Brautpaar Fr. 20. - ge-
schenkt worden. Dem jungcn Paar unendlichen Dank und
herzlichen Glückwunsch. Ebenso danken wir dem F.-M.,
der der Urheber der Spende war.

Unsere flotten Füxc vermachten aus ihrer reichen Kasse
Fr. 50. - für eine notwendig gcworclcnc, neue Fahne. Herz-
lichen Dank! Ehre solcher Tal! dic zur Nachahmung warm
empfohlen wird.
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VEREINS-CHRONIK.
SitZlIll!J vom 7. lIai U127. Bcgluu: 1;,05. Anwcscud : A, H, A, 1r.

Lül hi \"0 Schunk e, Kh;sling V/CI Sl.öck, Bi ancht v/o Xlol.La, Ledermann
vto Spohn ; 1. A. 1..\. Furrer vto Forst, Chrisl.cn \"/0 Knurr, Stubcr vto
Slopf, Pet crnicr vlo .\locke, .\[arli v to Trolt. - 'I'rakt anden : Aufnah-
rncn. Der Präsident begrüsst miL Icurigen "Torten die neuen Füxe, Er
erklärt ihnen, was das überhaupt hcisst , in einer Verbindung sein. Dann
ermahnte er sie, immer an unsere Ideale zn denken, auch im spätem
Leuen, damit sie immer Lreue ,Yengif'ller genannt werden dürfen. In
Ici crlichcrW eise wurde folgenden Schülern die Ycreinsinsignien überreichL:

Gubler Bruno, VI. Gym. Beer Ernst, III. H. a
Habcrt.hür Gustav, VI. Gym. Büxdorf Robert, IlI. H. b
Keusch Hugo, V I. Gym. Frey Hugo, UI. H. a
Christen Fc!ix, VI. Real. Kellerhals\Yalter, lll. H. a
Frei ErnsI, VI. Real. Heinltardt Willi, IU. H. b
Hirsbrunncr Hans, VI. Heul. Reinmann Ernst, IU. H. a
Jcggc Fritz, V 1. Real. Koch Lothar, IIT. H. b
Kambor Fritz, V r. Real. Seid Waltel', II!. H. b
Li cchtouhahn Felix. VI. Heal. Zimmermann Ernst, III. H. h
Amiguet Maurice, IlI. H. h Zurlinden Gottfried, III. H. b

l\~.-l<.: Kein Tröpflein mehr. - Silzung ex : 9.10 Uhr.
SitZUll!J vom llll. :Hni 19:!7. Beginn: 8,10 Uhr. Traktanden: Vor-

trng über Fascismus, gehalten VOll Wall.er Gasser v t» Caslor. Der He-
Icreut erwähnt, dass man diese Bewegung nicht gefühlsmiissig beurteilen
darf. Italien sliilzt sich auf Führer, nicht auf Theorien. Castor schildert
uns auch die Zustände vor Xlussoli ni. Don Sturzo ab Gründer von
Volkspart.cien, die gegen den Zentralismus sind; die die Ei nfiihrung des
Frauenstimmrechtes wollen und auch Klosterschulen. Sturzo war
ein heftiger Gegner des Faseismus. CasLur zeigt uns nun die Polit ik
Mussolinis. Den politischen Geist nimmt er von Tari ani GioberLi und
Sorcl. Auch die Stellungnahme zum Val.ikau wird anschaulich geschil-
dert. Vom Referenten wird dir Besitznahme der Regierung als eine
fascistische ,Yalpurgisnachl bezeichnet. Castor schliesst mit den Wor-
ten: ,Yir sind Demokraten, aber doch so vernünflig, bei einem a ndern
Volke ein anderes Regime nicht zu missbilligen. An der Diskussion bc-
Leiligen sich noch: Sturm, Terz, Fax. Kassabericht.: Varia: Der F.-~r.
ermahnt seine Füxe und der Archivar klagt über das Archiv. - M.-I<.:
l-leissL ein Haus. - Silzung cx : 9,15 Uhr.

SilzulI!1 vorn 11. Juni 1927. Beginn 8.10 Uhr. Anwesend A.H. A.H.
Nussbaumer vt« Xlut z, Scheidcgger via Kniff. Abwesend: Ries, Pfau.
Rclcrat VOll Gasscr via Casl.or über das Frauenstimmrecht, Der Rcf'crr-ut
schildert uns zuerst das Leben der Frau in der Antike. Bei den Römern
sei die Frau besser gestellt gewesen als im Orient, \\'0 die Frau nur als
ei nc ,Vare betrach tel wurde. Im l\li lLelall er sei keine Lösung gekommen,
uich; einmal die Jranz. Revolution hal. eitle solche gebracht. Erst die
Neuzeit, mit der Entwicklung der Industrie ha l, die Frnuenstinunrccht.s-
[r'lgc auf'ucworfen. Da die Frau in jedem Beruf eingreifl, steht mall VO;'
dem Problem, oll ihnen das Summrecht zukomme. In den angelsuch-
si schcu Lündcrn sei das bereits geschehen. ,\'ie stellt sich nun die Schweiz
dazu ein. Casl.or meint, die Fruucu würden unserer Demokratie ncucs
Blut zuführen. Auch die drohende Alkoholf'ragc würde eine gute Lösung
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AUFRUF~
Schon 40 Jahre stehen unsere Brüder unter der gleichen

Fahne. Viele Freuden hat sie miterlebt an fröhlichen Kom-
mersen. Stets wachte sie über den grünen Mützen in Sturm
und Kampf. Nun aber hängt sie traurig im Fahnenschrank
und ist am Ende ihrer Tage. Zerrissen und durchlöchert wagt
sie sich kaum mehr aus ihrem Kerker heraus. Wohl dürfen
wir vor dieser zerfetzten Fahne die Mütze abziehen, denn sie
hat vieles erlebt; aber mit ihr singend durch die Strassen zu
ziehen und sie über unseren Häuptern wehen zu lassen, ist
eine gefährliche Sache. Darum, Ihr werten A. H. A. H. und
1. A. 1. A., die Ihr zurückdenkt an die freudige Aktivzeit,
denkt auch ein wenig an eine neue Fahne. Ein jeder möge
ein Scherflein bringen und sicherlich wird die Zeit nicht fern
sein, wo die jungen Wengianer mit einer neuen Fahne durch
die heimeligen Strassen Solothurns ziehen werden.

Besten Dank zuvor! Die Akiioitas.

finden. Der Correfcrcnt Pfluger vjo Sturm ist anderer Ansicht. Die
Frau soll nicht in ein von Neid und Hass getränktes Parteigewoge treten.
Unsere Frau soll in erster Linie eine Hausfrau sein. An der Diskussion
beteiligen sich Castor, Sturm, Terz. Varia: Chratz mahnt, sich am
Fuxenbummel ruhig zu verhalten. Fax führt die politische Wochenschau
wieder ein. Sitzung ex 9 % Uhr.

NI.-K.: Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren.
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