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Protokoll der 29. Generalversammlung
der Alt~Wengia

Samstag, den 8. Oktober 1927
im Restaurant Storchen in Solothurn.

Traktanden: 1. Protokoll der 28. Jahresversammlung.
2. Aufnahmen. 3. Berichterstattung des Präsidiums, des
Quästors und der Revisoren. 4. Wahlen. 5. Referat Luigi
Bianchi: "Die Tessinerfrage". 6. Ausschluss von Mitgliedern.
7. Varia.

Präsenzliste: Dr. M. Sauser, E. Sauser, H. Sigrist, Dr.
W. von Arx, Dr. E. Misteli, Dr. O. Stampfli, L. Bianchi,
J. Misteli, Rud. Gassmann, E. Breuleux, Rob. Kissling,
K. Ledermann, M. Nussbaumer, Ed. Willi, Arnold Bucher,
G. Lehmann, Rud. Herzog, Max Ulrich, W. Walker, Dr. P.
Haefelin, Wilh. Wyss, Dürig, Max Luterbacher, Dr. Eugen
Dietschi, Dr. P. Bloch, Paul Roth, Dr. Urs Dietschi, E. Marti,
E. Fröhlicher, M. Kaiser, O. Fürholz, A. von Arx, Dr. M.
Bargetzi, Fr. Suter sen., Dr. W. Stampfli, J. Frey, Arth.
Walter, J. Ed. Morf, B. Kummer, Dr. Paul Forster, R. Bann-
wart, Hans Roth, Dr. H. Uhlmann, Hans Peter, Max Peter.

Um ~3 Uhr begrüsst der Präsident die stattliche Schar
Alt-Wengianer und gibt Kenntnis von folgenden Entschul-
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digungen: der sonst unfehlbare Pfister v/0 Beck weilt in
London, Dr. Hugo Meyer ist ortsabwesend.

Protokoll: Der stellvertretende Aktuar der 28. Jahres-
versammlung ist abwesend, desgleichen das von ihm verfasste
Protokoll. Da aber ein Auszug aus dem Protokoll im "Wen-
gianer" erschienen ist, wird diesem Auszug die Genehmigung
erteilt. Um den Verfasser des Protokolls inskünftig nicht
durch Abwesenheit glänzen zu lassen, soll derselbe in den
Vorstand gewählt werden (Prosit Keck I).

Aufnahmen: Folgende Kandidaten werden in die Alt-
Wengia aufgenommen: Gerhard Lehmann, stud. med. dent.,
Ed. Willi, stud. pharm., Max Kaiser, stud. med., Arnold
Bucher, stud. rer. pol., Rudolf Herzog, stud. ehern., Rudolf
Christen, stud. med., Max Ulrich, stud. rer. pol., Walter Frey,
stud. med.

Berichterstattung: a) des Präsidiums. Das einzige Ereignis
des abgelaufenen Jahres war der Wengianer-Ball. Einem
früheren Beschlusse zufolge soll alle zwei Jahre ein solcher
stattfinden. Die Organisation eines solchen muss daher dem
neuen Vorstand überlassen werden, der damit Gelegenheit
erhält, sich das Vertrauen der Alt-Wengianer und ihrer
Frauen, Bräute etc. durch ein gediegenes Tanzfest zu erwer-
ben. Die Alt-Wengianer von Solothurn haben eine Turn-
stunde eingeführt, um auch ihrerseits etwas für die schlanke
Linie zu tun. .

Das Verhältnis mit den Aktiven war durchwegs gut, wenn
auch einige Sonderlinge wegen allzu extremen Benehmens
gerüffelt werden mussten. Eine erfreuliche Entwicklung
nimmt unsere "Sektion" Zürich.

Im abgelaufenen Jahre haben wir durch den Tod ver-
loren: Franz Stüdi, Ingenieur, in Olten; Stüdi lebte zurück-
gezogen und hatte mit der Wengia wenig Fühlung, seinen
Bekannten aber war er ein treuer und anhänglicher Freund.
Hans Gschwind, Bürgerammann, in Solothurn; eine allzu
grosse Betätigung in der Oeffentlichkeit, in der Politik und
im Militärdienst haben ihn allzu früh hinweggerafft. Dr.
Kaspar Belliger, Arzt in Aadorf war nicht Alt-Wengianer;
am 40-jährigen Stiftungsfest war er das letzte Mal im Kreise
seiner früheren Couleurbrüder. Zu Ehren dieser Verstorbenen
erhebt sich die Versammlung von ihren Sitzen.
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Dieser Bericht des Präsidiums wird stillschweigend ge-
nehmigt.

b) des Quästors. Bei Fr. 2904.44 Einnahmen und Fran-
ken 1439.75 Ausgaben ergibt sich ein Reinvermögen von
Fr. 1536.69, was gegenüber dem Vorjahr einer Vermögens-
vermehrung von Fr. 385.95 gleichkommt. Zum Reinver-
mögen hinzu kommt noch ein Betrag von Fr. 534.05, Gut-
haben für sieben ausgekaufte Mitglieder. Der Mitglieder-
bestand weist folgende Zahlen auf: zahlende Mitglieder 333,
ausgekaufte Mitglieder 7, Ehrenmitglied 1, gestorbene 34,
gestrichen 15, ausgetreten 14, von Beitragsleistung befreit 1,
total 405.

c) der Revisoren. Namens der Kassarevisoren verdankt
Dr. O. Stampfli dem Quästor seine Kassaführung aufs beste
und beantragt, ihm Decharge zu erteilen. Der Archivrevisor
Dr. W. Stampfli kann der Tätigkeit des Archivars das beste
Zeugnis ausstellen, hat derselbe doch vor kurzem Familien-
zuwachs erhalten. Diese Tätigkeit sei dem Archivar bestens
verdankt.

Wahlen. Der gegenwärtige Vorstand amtet nun seit 6
Jahren. Uebungsgemäss hat er nach diesem Zeitraum An-
spruch auf Pensionierung .. Die abtretenden Vorstandsmit-
glieder haben sich denn auch nach so geeigneten Nachfolgern
umgesehen, dass es der Versammlung leicht fallen muss, den
bisherigen, in letzter Zeit sehr still gewordenen Vorstand zu
entlassen. Als Präsidium wird vorgeschlagen Dr. Paul Forster,
Arzt in Solothurn, als Quästor Luigi Bianchi, Kaufmann in
Solothurn, als Aktuar Erwin Flury, Bezirkslehrer in Gren-
ehen. Der bisherige Archivar dagegen wird angesichts seiner
besondern Eignung für dieses Amt nicht ersetzt; Dr. Moritz
Bargetzi, Zahnarzt in Solothurn wird daher die Archivkiste
für eine neue Amtsdauer zu betrauen haben. Dieser neue Vor-
stand wird einstimmig gewählt. Als Vertreter der Alt-Wengia
in die Redaktion des "Wengianer" wird mit Akklamation
der bisherige Luigi Bianchi bestätigt. Auch die Revisoren
zeigen Demissionsgelüste, auf Vorschlag von Pi werden als
Kassarevisoren vorgeschlagen Ernst Sauser und Max Luter-
bacher, beide in Solothurn. Da für das Amt eines Kassa-
revisors nicht nur Bilanzkunde, sondern auch Ausdauer und
Sitzleder für die Revisionssitzungen erheischt, werden die
beiden Vorgeschlagenen als besonders geeignet einstimmig
gewählt. Zum Archivrevisor endlich wird auf Cosinus' Vor-
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schlag Dr. Max Sauser gewählt, nicht zuletzt, damit er sich
an der fruchtbaren Tätigkeit des Archivars ein Beispiel neh-
men möchte.

Dr. Urs Dietschi verdankt den abtretenden Chargierten
ihre Tätigkeit.

Referat von Luigi Bianchi: Mit grosser Sachkenntnis
und in tiefer Heimatliebe referiert Freund Motta über die
Tessinerfrage. Die ganze Versammlung lauscht seinen Aus-
führungen, die darin gipfeln, dass es vom innerschweizerischen
Standpunkt aus eine politische Seite der Tessinerfrage nicht
gebe, mit grossem Interesse.

An der anschliessenden Diskussion beteiligen sich Max
Kaiser, Dr. Eugen Dietschi, Arthur Walter, Dr. Emil Misteli,
Emil Fröhlicher. Der Vorsitzende verdankt das gehaltvolle
Referat aufs beste und unterstützt die gefallene Anregung,
es möchte dasselbe im ,,\Vengianer" veröffentlicht werden.

Ausschluss von Mitgliedern: § 3 lit, b unserer Statuten
schreibt vor, dass Mitglieder, welche mit 2 Jahresbeiträgen
im Rückstande sind, von der Mitgliederliste zu streichen seien.
Diese Bestimmung wird stillschweigend angewendet auf
Arthur Furrer in Aedermannsdorf, Dr. Bruno Rietmann, der
wegen Abreise nach Brasilien seinen Austritt wünscht, Albin
Gasser in Courfaivre.

Varia: Auf den Vorschlag des Präsidiums, unterstützt
von Dr. O. Stampfli, wird der Aktivitas an ihren Fahnen-
fonds ein Beitrag von Fr. 200. - gestiftet. Zu Gunsten der
Wassergeschädigten in den Kantonen Tessin, Graubünden
und St. Gallen wird eine Tellersammlung veranstaltet, welche
den Betrag von Fr. 130. - ergibt.

Wilhelm Wyss regt an, die Wengia möchte Ferienlager
für ältere und jüngere Kantonsschüler errichten, woran die
Alt-Wengia einen Beitrag leisten sollte. Rektor Stampfli teilt
mit, dass die Frage der Ferienlager von den Organen der
Kantonsschule geprüft werde und dass daher die Alt-Wengia
vorerst das Ergebnis dieser Prüfung abwarten möchte, bevor
sie durch Subventionierung von neuen Ferienlagern eine
weitere Zersplitterung in die Angelegenheit bringt.

Dr. Paul Forster verdankt seine Wahl zum Präsidium
und will sein Amt im Sinne des Liedes: "Wer sich als alter
Herr noch froh als Bursch bekennt, der bleibt sein Leben
lang ein richtiger Student" übernehmen und zu führen
suchen.
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Otto Fürholz vermisst bei den Anwesenden das Burschen-
band, das an früheren Alt-Wengianerversammlungen immer
getragen wurde.

Um Yz6 Uhr schliesst der Präses die gut verlaufene
29. Jahresversammlung.

Der abtretende Aktuar:
Werner von Arx.

Florentiner-Reise.
(Fortsetzung und Schluss.)

Ein wundervoll blauer Himmel wölbte sich über Florenz,
als wir kräftigen Schrittes nach der Kirche von Sta.Croce,
dem Pantheon der Italiener, bummelten. Keiner wollte den
gestrigen Abend mehr spüren, allen war ein lebhaftes Feuer-
ehen eingehaucht, das uns hintrieb in die Schatzkammern
der Italiener. In Sta.Croce, einem feinen Bau der Früh-Renais-
sance, dessen Inneres vom berühmten Meister Giotto kunst-
voll bemalt ist, standen wir lange voller Ehrfurcht vor den
Grabdenkmälern gewaltiger Männer, wie dem eines Michel-
angelo und eines Macchiavelli. Nachdem wir voll der mäch-
tigsten Eindrücke die düstere Kirche von Sta.Croce verlassen
hatten, führte uns der Führer nach einem weltlichen Ort der
Kunst. Auf der andern Seite des Arno steht trotzig der ge-
waltige Palazzo Pitti, den das florentinische Volk mit schwe-
ren Opfern dem Stadtherrscher Pitti bauen musste. Schon
das Aeussere des mächtigen Baues zeigt die Kraft und gleich-
zeitig den künstlerischen Sinn des Florentiners. Doch erst
im Innenhaus bekommen wir einen Betriff der Ideenfülle
und Künstlerstärke des Italieners. Es ist ganz und gar un-
möglich, alle Kunstwerke des Palazzo Pitti zu betrachten.
Manchmal verirrte sich unser Auge auf ein lebendes Kunst-
werk, das mit graziösem Schritt durch die Galerien schwebte
und mit seinen feurigen Blicken viel junges Blut in Wallung
brachte. Florenz begann immer mehr auf uns einzuwirken
und seine Zauberkraft floss bereits in unsern Adern, als wir
in der Bucca Torriciani mit einem feurigen Chianti unsere
trockenen Kehlen befeuchteten. Welcher Reiz, solch rotes
Blut zu saufen, das unter der liebevollen Pflege schwarz-
haariger Mädchen in der brennenden Sonne Italiens gediehen
ist. Als wir über die Ponte Vecchio marschierten, schien vielen
das alte Bauwerk etwas vollständig Neues. Die Wengisöhne
gingen stolzen Hauptes in die nächste Bucca, sie hatten nicht
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nötig, ihren verstauchten Magen mit einer höllenschwarzen
Brühe italienischen Kaffees zur Vernunft zu bringen. Man
war es ja gewohnt von zu Hause her. Bald begann wieder der
Ernst des Lebens; fast unmöglich dies zu begreifen in einer
Stadt der Freude und der Schönheit wie Florenz dies war.
Unser Professor hätte beinahe seine Autorität verloren, als
er keck unter der Brille weg einer überaus hübschen Floren-
tinerin nachblickte. Als gelehrige Schüler drehten wir unsere
Köpfe, oder liessen sie gedreht, und studierten ein Kunstwerk
italienischer Harmonie reinster Rasse. Nun vorbei, wieder
zurück ins Kloster. Die Tore von San Marco standen weit
offen, als unsere Bande den schönen Hof betrat. Die harmoni-
schen Bogen des prächtigen Laubenganges umgaben eine
in der Mitte stehende, mächtige, dunkelgrüne Pinie. Der
ganze Hof war von dermassen vollendeter Ruhe und Schön-
heit, dass man glaubte, das Ideal dieser Begriffe zu sehen.
San Marco, das einst in seinen Mauern den berühmten Mönch
Savonarola beherbergte, der mit seiner magischen Kraft
und seinem mächtigen Einfluss Florenz von den Gewalt-
herrschern der Medici befreite, hat auf mein Gemüt einen blei-
benden Eindruck hinterlassen. Fast schreckhaft, trotzig kalt
sahen der Palazzo Riccardi und der Palazzo Corsini aus, nach-
dem man San Marco gesehen hatte. Beinahe hätten wir drei
Wengianer in diesem liebevollen Kloster ein Mönchskollegium
geschlossen. Doch des Zölibates eingedenk verliessen wir
lieber den schönen Ort und kehrten zur Welt zurück, um in der
Trattoria Paoli das Lied vom Kollegium der drei Gesellen
zu singen. Mit grosser Geschicklichkeit bepflasterten wir un-
sere Magenwände mit echten italienischen Salami: und gossen
reichlich Bindematerial dazu. Spät am Abend, als der Mond
sein fahles Licht über Florenz warf, stand unser Kleeblatt
auf dem Palazzo Michelangelo. Nur wenig sprachen wir
mit einander, jeder verstand den andern, wenn seine Augen
suchend nach Norden blickten. Was mochte man wohl
denken? War man für kurze Zeit in der Heimat .gewesen?
Ein Spaziergang durch die duftenden Viali dei Colli, am Klo-
ster San Miniato vorbei, beschloss die Arbeit des sonnigen
Tages.

Nach der trauernden Stille und Ruhe des Karfreitages
erwachte wieder das Verlangen nach der Kunst. Mit stummer
Ehrfurcht betrat unsere sonst wilde Schar das Haus des
grossen Meisters Miche1angelo Buonarotti. Voll der grössten
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Bewunderung und Anerkennung verliessen wir den schlichten
Ort, wo das gewaltige Genie seine wunderbaren Pläne ver-
arbeitete. Dann ging es wieder lustig und frisch durch all die
vielen Strassen und Gässlein, bald hier, bald dort ein kleineres
Kunstobjekt entdeckend, das unsere Kenntnis prüfte. Im
Herzen der wunderbaren Stadt, auf dem Piazza Duomo, war
eine ungeheure Mengc italienischen Volkes versammelt, um
an dem Scoppio del Carro, dem Volksfest der Florentiner,
teilzunehmen. Neugierig besahen wir uns das lustige Feuer-
werk, und die weisse Taube, die durch ihren Flug der Be-
völkerung ein gutes Jahr verheissen sollte. Die schöne Sitte
entbehrte nicht eines tiefen Abcrglaubens. Hoch oben auf
dem Torre di Giotto übersahen wir das gewaltige Häusermeer
von Florenz, das hie und da von einem schlanken Turm keck
durchbrochen war.

Die warme Sonne sandte eben ihre letzten vergoldeten
Strahlen zu uns, als die vielen hellen und dumpfen Glocken-
töne von Sta. Maria Novella das hochheilige Osterfest an-
kündigten. Tausenderlei Gedanken durchschossen wie Blitze
mein Hirn beim Anblick der unvergleichlichen Schönheit
dieses Ostervorabends. Der erste silberglänzende Stern über
dem dunkeln Apennin brachte mir viele liebe Grüsse aus der
Heimat. Nur ungern stieg ich wieder hinab von dieser be-
freienden Höhe, ins wirre Getümmel und Getöse der belebten
Stadt. Mit viel Gewandtheit zwängten wir uns durch bis zur
nächsten Chiantistation, um unsere traumhaften Gedanken
zu vertilgen. Ach, wie gerne hätte ich noch jenen Abend-
stern betrachtet, doch sein Anblick hätte mir nur Leid ge-
bracht, Leid und Sehnsucht nach der lieben ... Kanti; nein,
nach dem Jura; nein, aber nach .... ? Hoffnung heilt viele
Wunden. Vergangenheit und Zukunft hielten mich mehr ge-
fangen als das Gegenwärtige. Doch der Gedanke an die Werke
von Horaz brachte mich wieder ins Gleichgewicht. Unsere
handfeste Kerntruppe zog dann munter nach dem unitalie-
nischen Cafe Paskowsky, wo wir bei dem Geklapper eines
Jazz-Band gewichtig unsere Liköre schlürften und die ver-
schiedenartigsten Menschentypen betrachteten. Natürlich
war es wieder Mitternacht, als ich die beiden. anderen zum
Aufbruch mahnen musste; zuerst konnte ich ihre Sesshaftig-
keit gar nicht begreifen, doch gar bald sah ich die Ursache.
Dank meiner Energie konnte ich die bei den sonst freien
Burschen aus dem Banne florentinischer Augen retten. Auf
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dem kurzen Heimgange erklärte ich ihnen von den Ostereiern,
die der morgige Tag bringe. Tausendschön und jugendfrisch
lachte am Ostermorgen der blaue l-Iimmel über Florenz. Die
liebe Sonne stärkte rasch unsere schlafmüden Glieder und
weckte unsere Sinne. Ostermorgen in Florenz; welch feierliche
Stimmung beschlich mich, als das freudige Geläute von
Sta.Croce mich zur Messe rief. Doch nach einigen Blitzquarten
flüchtete ich mich hinaus in den jugendschönen Tag, um dort
den lieben Herrgott zu verehren. Am frühen Nachmittag
fuhr unsere ganze "Künstlerschar" hinaus nach dem berühm-
ten FiesoIe, um hier den Tag würdig zu begehen. In fröh-
lichem Burschenzusammensein wanderten wir über grüne
Hügel, die vom ersten Frühlingshauch überzogen waren,
durch dunkle Pinienwälder nach Settignano, einem wunder-
hübschen toseanisehen Dörfchen. Die keimende Natur mit
den vielen prächtigen südlichen Farben zeigte uns die ita-
lienische Landschaft in schöner Harmonie und Lieblichkeit.
Fern von allem Lärmen und Treiben genossen wir einen un-
vergesslichen Ostersonntag. Manch kräftiges Lied schallte
durch die Pinienwälder und liess uns den studentischen
Geist aufleben, den wir sonst nur in Solothurns Mauern
kannten. Mit müdem Körper aber lebendig frischem Geist
zogen wir abends nach Florenz zurück mit der freudigen Be-
friedigung, prächtige Landschaften genossen zu haben. Aus
weiter Ferne läutete noch ein helles Glöcklein, als wolle es
dem hohen Tag mit würdevoller Einfachheit zu Grabe läuten.
Zeitlich wohl, da ist der Tag vorbei, doch in der Erinnerung
wird er dauernd haften, dieser blühende Ostertag von Florenz.
Immer näher rückte der schmerzliche Tag, wo wir Florenz
und all seinen reichen Schätzen, seiner Fröhlichkeit und
seiner Pracht ein Lebewohl zurufen sollten. Noch einige
Abstecher in jenes Museum oder Trattoria und Florenz war
für uns Vergangenheit. Wohl jeder trug den gleichen mäch-
tigen Gedanken in seiner jugendlichen Brust, als wir Florenz
verlassen mussten: diese Stadt wieder zu sehen, um in ihr
froh zu leben. Spät in der Nacht trug uns der Zug über den
wild zerklüfteten Apennin dem rauhen Norden zu. Ein jeder
schaute noch mal zurück nach der Zauberstadt, die unsere
Jugendherzen erfreut hat, bis der Schlaf mit sanftem Hauch
die Sinne betäubte und uns heimatliche Bilder zeigte.

Fax, Chef-Red.
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Oltner Ferienzusammenkunft.
Die Ferien gingen zu Ende. Sonnenverbrannt kehrten die

Söhne unserer lieben Wengia in die verlassene St. Ursenstadt
zurück. Jeder war noch von der Sonne der herrlichen Schwei-
zerberge durchdrungen oder von der würzigen Seeluft durch-
blasen. Doch bevor der Tanz in der alten Kanti wieder los-
gehen sollte, stand uns Wengianern noch die Ferienzusam-
menkunft bevor. - Endlich war der 10. September gekom-
men. Frohen Herzens zog die kleine Schar von Grünhernütz-
ten dem Bahnhofe zu. Unser lieber Gämpe hatte seine liebe
Not mit unserer ehrwürdigen Fahne, die er in die Provinz
mitzuführen hatte. Rasch wurden die Billette - zweiter
Klasse natürlich - gelöst und zum grossen Aerger eines wich-
tigen Mitgliedes des Professoren kollegiums in die erste Klasse
eingestiegen, wo wir uns teuflisch wohl fühlten. Unserem
lieben Zipfu war die Couleur zu klein geworden. Er morxte
sie nach allen Seiten über seinen klassischen Schädel. Es
gelang ihm jedoch nicht, sich ein normales Aussehen zu ver-
schaffen, so dass er sich stillschweigend in sein Schicksal er-
gab, und darüber zu philosophieren begann, weshalb er wohl
so an Kopfvolumen zugenommen hätte!

Ehe man sich's versah, fuhr der Zug in Olten ein und die
kleine Schar hoffte sich durch eine mächtige Delegation ab-
geholt. Aber man war enttäuscht. Es war niemand da, als
die Aktiven von Ollen. Man wunderte sich über die geringe
Anzahl der Anwesenden und wurde dann von Fax in den
"Schweizerhof" geführt. Dort taute die Gesellschaft, die sich
immerhin etwas vergrössert hatte, auf. Man trank wieder
einmal Bier, herrliches Bier, sang und sass wieder im trauten
Freundeskreise. - Nachdem jeder sich einen "Kahn" für die
Nacht angeschnallt hatte, wurden die Söhne Wengis in die
Welt gesandt, um sich dieselbe ein wenig anzusehen. Mit

- bewundernswerter Kühnheit führte Chrut die rauhe Horde
an, die sich wie ein Unwetter durch das von der Abendsonne
beschienene Provinzstädtchen wälzte. "Bei Philippi sehen
wir uns wieder", hiess die Parole, und die Gesellschaft löste
sich auf. Das erste Opfer war der Ratskeller. In jenem hei-
meligen Lokale wurde nun nach Herzenslust kampiert. Das
"Mjinchner" war ausgegangen und man blies zum Aufbruch.
Beim Verlassen des Lokales stolperte Fax über ein Leiter-
wägeli. Er wusste zwar nicht warum; aber wir gedachten
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unserer Abstammung und stolperten alle auch über das un-
glückliche VehfkeJ. Schliesslich war es der Energie eines
Fuxengelungen, die bierseligen Häupter in das Wägelein zu
befördern und mit grossem Hallo ging es durch die belebten
Strassen. Mit offenen Mäulern standen die Leute da und
schauten dem seltenen Schauspiel zu; aber was wollten sie
sagen? Nur ein Automobilist hatte ungeheuer wenig Ver-
ständnis für solche Sachen. Er benahm sich so unflätig, dass
sich die Grünen genötigt sahen, das vierräderige Ding stehen
zu lassen und schleunigst die Flucht zu ergreifen.

Im Cafe Strub wurde dann noch des Magens Schwüle be-
schwichtigt und man schritt zum wichtigsten vor einer
Kneipe, dem Nachtmahl. Die meisten tafelten im "Schwei-
zerhof ", wieder andere wurden von liebenswürdigen alten
Herren und Kameraden eingeladen.

Um 8 Uhr sammelte man sich wieder im "Schweizerhof" .
Abmarschiert wurde jedoch erst um halb neun Uhr. Das
Organisationskomitee hatte eben schon etwas zu viel Bier
getrunken. Aber endlich erklang doch ein frischer, froher
Marschkantus, und den Amicitianern zum Trutz, die sich
eben in ungeheurer Menge vorbeigewälzt hatten, schritten
die Wengianer stolz hinter ihrem alten Banner her in das
Restaurant Ölten-Hammer. Bei der erstaunlichen Zahl von
zirka 20 Anwesenden wurde eine durchwegs rassige Kneipe
abgewickelt. Die üblichen Symptome bei einzelnen blieben
nicht aus. So war Chrott schon um Mitternacht im "delirium
trcrnens". Nachdem er ausgedrückt und eingeschifft worden
war, lag er da wie ein Klosterbruder in seiner Zelle und
träumte von tausend schönen Dingen. Aber bald sehnten
sich auch die übrigen nach Bett. Es war ja schon drei Uhr
und Fax hatte eben noch eine halbe Stunde aus der Frau
Wirtin herausgedrückt. Auf geraden und krummen Wegen
suchte jeder sein Versteck und schlummerte dem Früh-
schoppen entgegen.

Bei Graetzer traf man sich wieder am andern Morgen. Die
Stimmung war wegen der unmässig kleinen Zahl etwas ge-
drückt und man versprach sich allerhand vom kommenden
Nachmittag. Ölten-Hammer sollLe wieder der Treffpunkt
sein. Vollzählig fanden sich auch die Auserwählten ein und
zur grossen Freude aller kam auch noch Besuch aus den
Kasernen Liestal und Basel.' Zuerst war geplant, nach Aar-
burg zu pilgern und sich irgendwo in einem Tanzsaale zu be-
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lustigen. Petrus war jedoch eifersüchtig auf uns und unser
Bier und liess nach Leibeskräften schiffen. So blieben wir
dann bis zum Abend bei Frau Wirtin in Olten-Hammer und
jeder liess seinen Geist sprudeln. Es wurde urgemütlich und
Kapellmeister Sibiglia besorgte das Uebrige. So verliessen
wir in gehobener Stimmung um 6 Uhr das Lokal, um schon
wieder an seine materialistischen Bedürfnisse erinnert zu
werden: man musste wieder essen. Aber nicht lange darauf
wiegte einem die monotone Musik der Eisenbahnwagenräder
in Schlaf und man erwachte erst wieder in unserm lieben,
alten "Türk", wo die Ferienzusammenkunft würdig beschlos-
sen wurde und wir uns schworen, nächstes Jahr zahlreicher
aufzumarschieren! Felix Liechtenhan v 10 Fabu.

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

Walter Seid, Heidenhubelstrasse, Solothurn.

A. H. Max Alter vlo Protz übermachte uns anlässlich
seiner Heirat Fr. 30. -. Dem glücklichen und grosszügigen
Spender sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus, und
wir bringen ihm und seiner werten Gemahlin eine Blume
sine, sine.

Unser hungriger Fahnenfonds kann erfreulicherweise
wiederum einen Zuwachs von Fr. 55. - verzeichnen. Die drei
vorbildlichen A. H. A. H. Dr. Paul Walter vlo Hirsch, Dr.
Herzog vio Choli, und Jules Petitmermet vio Singhales brach-
ten diese schöne Summe zusammen. Den drei grossmütigen
Donatoren danken wir von Herzen.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 2. Oktober 1927. Anwesend: A. H. Dr. Sauser; I. A.

Speiche, Tramp. - Abwesend: Chabis, Fatty (entsch.) - Traktanden:
Vortrag von Amiguet v i« Rüebe: "Mon village natal Gryon". Der Vor-
tragende schildert in gutem Fra nzösisch die herrliche Lage sei nes
Heimatdörfchens und Sitten und Gebräuche desselben. Es war
ein glücklicher Griff, uns mit einem solchen Vortrag zu überraschen.
- Diskussion von E. Frey vi» Ries: "Hätte die Schweiz Vorarlberg
aufnehmen sollen?" Dr. Sauser sprach allein über diese Frage. -
Nebenwahlen: 1. Sub.-Rcd.: \V. Seid v j» Chrott, 2. Sub.-Red.: M. Ami-
guet v to Rüebe. Schriftwart: F. Liechtenhan vlo Fabu. - Varia:
Gerhard Lehmann vto Pax wird zum A. H. promoviert. Muni und
Stramm inaktivieren bis Weihnachten. - Die Fuchsenstunde ist Don-
nerstag von 1-2 Uhr. - Es wird eine Schwingkontrolle durchgeführt. -
Sitzung ex 9.50 Uhr.
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Sttzuug vom 11. Oktober 1927. Beginn: 7.45 Uhr. - Anwesend:
A. H. und 1. A. Erz, Büssi, Pax, Streck, Fix, Zwirn, Murr, Speiche, Stöck.
- Abwesend: Bubi, Chräi (entsch.) - Traktaruinm: Varia. Chrut und
Stramm werden als Hornfüxe bestimmt, Zapfe wird zum A. H. promo-
viert. - In AnbeLracht der Alt-Herren-Kneipe hauchte um 8.20 Uhr
die SiLzung gerne den Geist aus.

Sitzullg vom 15. Oktober 1927. Beginn: 8.26 Uhr. - Anwesend:
M. Ulrich v k: Speiche. - Traktanden: Vortrag: "Der Betrieb der Bun-
desbahnen einst und jetzt", von F. Liechtenhan v lc: Fabu. Der Referent
gab uns eine gute Entwicklungsgeschichte. Zuerst waren die Bahnen
in den Händen der Privaten, später von der Eidgenossenschaft saniert.
1904 die erste elektrische Bahn. Trotz der gewaltigen Kosten ist heute
die Elektrifikation rasch vorwärts geschritten. Grosse Ueberlegenheit
gegenüber ausländischen Bahnen. - Diskussion: "Hat der Vater das
Recht, dem Sohne den Beruf vorzuschreiben?" von F. Christen v l«
Chrutt, Allgemein ist man der Meinung, dass der Vater dem Sohne ein
guter Ratgeber sein kann, doch soll er auf die Berufswahl des Sohnes
keinen Zwang ausüben. Es beteiligen sich noch Terz, Sturm, Fax,
Pfau, Zwärg, Gämpe, - Varia: Fragen über Anschaffungen werden
von nun an nur noch vom B.-C. behandelt. Die Spe-Füxe dürfen die
Sitzungen besuchen. Austritt von Gubler v 10 Fatty wird gutgeheissen.
- Schluss der Sitzung: 10.05 Uhr. - M.-K.: Kein Tröpflein mehr im
Becher.

ADRESSEN -AENDERUNOEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an Maurice Amiguet,

Rötiquai, Solothurn.

J. Müller, Sekretär, Bernstrasse, Solothurn.
O. Schenkel', Instruktor, Aarau.
P. Burkhardt, Blumenstein 504, Solothurn.
Dr. med. \V. von Arx, Effingerstrasse 4 a, Bern.
E. WiIli,!stud. pharm., Culmannstr. 20, bei Frl. Fehl', Zürich 6.
Dr. med. M. Ackermann, städt, Krankenanstalt, Tiefenau, Bern.
Hans Erni, Tiefegässchen 38, Zürich 6.
E. Born, Voltastrasse 40, Zürich.
Max Ulrich, stud. rer. pol., Promenadengasse 12 H, Zürich 1.
Rudolf Ulrlch, stud. jur., Huttenstrasse 49, Zürich.
Jules Petitmermet, 300, Commonwealth Avenue, Chestnut Hili 67,

Mass., U. S. A.
Rud. Gassmann, stud, jur., "Auf der Mauer" 5, Zürich.-
E. Ramser, ing., Direktor, Belp.
\V. Schindler, Sonneggstr. 38, bei Germauer. Zürich 6.
Aug. Hertzog, 1.-O.-S. 3, Kaserne Bern.
E. Uebersax, stud, med., chez Mme. Buttet, Avenue du Mai! 27, Geneve ,
K. Leibundgut. Schützenweg 55, Neu-Alischwil bei Basel.
Dr. W. l\1isteli, Froweinstr. 26, Elberfeld.
Rolf Weyeneth, Mainaustr. 28, Zürich 8.
A. Buchel', stud. rer. pol., Escholzrnatt,
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