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Die Tessinerfreqe.
Referat, gehalten an der Generalversammlung der Alt-Wengia
am 8. Oktober 1927 in Solothurn, von A. H. Luigi Bianchi.

Liebe Alt- Wengianer!
Ueber "Tessinerfrage", "Tessiner Forderungen" und

"Tessiner Probleme" sind, besonders im Zeitraum von 1924
bis Ende 1925, ganze Bücher, ganze Zeitungen voll geschrieben
worden. Man hat alles Mögliche erzählt, man hat erwogen,
Bedenken geäussert, wobei die Uebertreibungen, sowohl auf
der einen wie auf der andern Seite, nicht fehlten. Es sei zum
Beispiel die Zeit gekommen, da Mussolini an die Eroberung
des Tessins gehen müsse, wolle man die Italianitä des
Kantons retten! Irredentismus, Verdeutschung, Rassenver-
fälschung, wirtschaftlicher Ruin! Schlagwörter und Werk
von paar Verirrten, die die wirklichen Verhältnisse absichtlich
zu entstellen suchten, oder rein gefühlsmässig und aus Un-
kenntnis der Dinge handelten und dachten. Die Tessinerfrage

. aber ist eine nationale Frage geworden, und aus diesem Grunde
will sie mit allem Ernst, in aller Ruhc und Sachlichkeit be-
handelt werden. -

Wir sprechen von einer Tessinerfrage in politischem Sinne,
in geistig-kulturellem Sinne, in wirtschaftlichem Sinne.

'I
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Liebe Wengianer! Eine Tessinerfrage in politischem
Sinne gibt es nicht! Darüber sind wir uns wohl alle einig.
Und dafür spricht in erster Linie die tiefe, aufrichtige An-
hänglichkeit der Tessiner an die Schweiz. Der Tessin ist aus
freien Stücken schweizerischer Kanton geworden. Früher
eine Vogtei, den Schweizern untertan, seit hundert Jahren
frei, hat er sich nun daran gewöhnt, in Dingen der Politik
wie die übrigen Schweizer, also ganz anders als die Italiener,
zu denken. Die Tessiner sind ein gutes Stück demokratischer
als diese. In ihrer kleinen, helvetischen Repuhlik haben sie
sich daran gewöhnt, die nationalen und internationalen Pro-
bleme gen au zu verfolgen, welche alle dem Volk zur Begut-
achtung vorgelegt werden oder vorgelegt werden können.
Dadurch, dass der Tessiner in Gemeinde, Bezirk oder Kanton
ein Amt innegehabt hat oder inne hat, kann er ermessen,
was es mit dem Regieren und der Führung der öffentlichen
Geschäfte auf sich hat. So hat die hundertjährige Gemein-
schaft mit der Schweiz im Tessiner eine bestimmte, politische
Denkungsart erzeugt, durch die er sich vom Italiener vorerst
recht verschieden fühlt. Diese hundert Jahre lange Zugehörig-
keit zur Schweiz ist zudem eine Quelle grosser Vorteile für
den Kanton gewesen. Wir haben Strassen gebaut, Schulen
errichtet, bürgerliche Einrichtungen getroffen. Der Tessiner
kann unmöglich all dies Gute vergessen, um ohne weiteres
nach der Loslösung von der Eidgenossenschaft zu streben.
Steigen Zweifel, Schwierigkeiten und Streitigkeiten auf, so
kann mit beidseitigem, gutem Willen alles gelöst werden.
Das Gefüge der Schweiz ist derart beschaffen, dasa es sehr
wohl eine Spannung im lnnern ertragen kann, ohne dass
eine Auflösung drohte.

Für die Verneinung einer Tessinerfrage in politischem
Sinne spricht schliesslich das ideelle Motiv. Man darf wohl
behaupten, dass das Ideal der friedlichen Gemeinschaft dreier
Völker in einem und demselben Staat, welches übrigens die
Lebensberechtigung der neueren Schweiz ausmacht, vielleicht
in keinem Teile unseres Landes so sehr als wahre und wirk-
liche sittliche Verpflichtung empfunden wird, wie gerade in
unserem Kanton. Die deutsche Schweiz würde auch ohne
ein solches Ideal bestehen können. Sie hat bestanden, bevor
es hiess, dieses Ideal mache das eigentliche Wesen der Schweiz
aus. Die französische Schweiz bildet ihrerseits eine eigene
Einheit, durch feste Bande der geschichtlichen Ueberliefe-
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rung und Kultur mit den Deutschschweizern verbunden;
Das gilt aber für uns Tessiner nicht. Würden wir uns von der
Schweiz loslösen, so kehrten wir unvermeidlich in die grosse
lombardische Gemeinde zurück und gingen völlig in ihr auf.
Darum halten wir uns fest an das Schweizer Ideal, als an
das einzige starke Band, das uns an die Schweiz schliesst.
Wollte man es verleugnen, dann wüssten die Tessiner nicht
mehr, warum sie fortfahren sollten, Schweizer zu sein. Darum
ist auch der überzeugteste und glühendste Verfechter des
Beitritts der Schweiz zum Völkerbund ein Tessiner gewesen,
der genau wusste, dass gerade durch dieses Ideal der Tessin
der Schweiz verbunden bleibt.

Um dieses Ideals willen müssen denn auch die für uns
Tessiner gleichsam lebensnotwendigen Bedingungen, nämlich
die Wahrung der rein italienischen Art des Kantons und das
wirtschaftliche Gedeihen desselben vorausgesetzt und er-
füllt sein. -

Und so kommen wir zur geistig-kulturellen Frage. In
diesen Abschnitt fallen das viel besprochene Problem einer
Hochschule der italienischen Schweiz und das Germanisie-
rungs- oder Verdeutschungsproblem. - Es muss geprüft
werden, ob es dem Kanton Tessin und seiner Bevölkerung
möglich sein wird, ihre Stammeseigenschaf'ten, ihre Eigenart,
ihr kostbares Erbe an italienischer Bildung und Kultur zu
bewahren.

Es gibt Leute in unserem Kanton und im benachbarten
Königreich, welche die Italianität des Tessins in Gefahr wäh-
nen. Unsere Leute wandern aus, die Gebirgsgegenden ent-
völkern sich, dagegen lassen sich Deutsch- und Französisch-
Schweizer in unseren Städten und Dörfern nieder, gleich-
viel aus welchen Gründen. Diese ruhigen Bürger, in Wirk-
lichkeit Schweizer wie wir, nennt man Eindringlinge, Zer-
störer von italienischer Kultur und Tessiner Eigenart, Rassen-
verfälscher. So schlimm sieht die Sache nun nicht aus. Das
heisst, teilweise.- Beschäftigen wir uns mit den Deutsch-
schweizern, welche den grössten Prozentsatz der im Tessin
niedergelassenen Confederati ausmachen. Ein grosser Teil
dieser Schweizer versteht, man möchte sagen, instinktiv, was
der neue Wohnort erfordert: so gewöhnen sie sich rasch und
vollkommen ein. Kurz: sie werden Tessiner (wie ich Solothur-
ner geworden bin I). Ihre Kinder besuchen die Schulen des
Landes und sind mit zwanzig Jahren, es sei denn arn Namen,
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nicht von dem wahren Tessiner zu unterscheiden. Sie tun
gut d-ran, so zu verfahren. Sie widmen ihre Arbeitskraft
dem Tessiner Wirtschaftsleben, ohne dessen Eigenart zu
fälschen; sie fügen sich reibungslos und ohne Gefühle zu ver-
letzen ins Tessiner Leben ein.

Aber - und hier ist der wunde Punkt - es gibt noch
andere Deutschschweizer. die, besser gestellt, vielleicht auch
gebildet, sich, obwohl sie sich endgültig im Tessin angesiedelt
haben, der Umgebung nicht angleichen wollen. Und so führen
sie denn im Tessin ihre Art zu leben fort, schliessen sich ein
in ihre "Vereine", bauen sich ihre Villen nach deutschem
Geschmack, hängen nur deutsche Tafeln über die Geschäfte,
halten sich absichtlich abseits von jeder zu nahen Berührung
mit Tessinern und - was die Hauptsache ist - gründen be-
sondere deutsche Schulen, damit ihre Kinder nicht .genötigt
sind, die öffentliche Tessinerschule zu besuchen, und um zu
verhindern, dass ihre Kinder Tessiner werden. Dieses Ver-
halten stärkt gewiss nicht die schweizerische Gesinnung des
Tessins, welche darin, dass diese Schweizer dem Land, das
sie beherbergt, fremd bleiben wollen, eine Gefahr für die rein
italienische Art des Kantons empfinden.

Man wird uns entgegenhalten, dass auch die Vereinigung
"Pro Ticino ", die sich die Wahrung der tessinischen Inter-
essen in der übrigen Schweiz und im Ausland, den moralischen
Schutz der Tessiner Auswanderer und die Wachhaltung, in
diesen, der Anhänglichkeit und der Liebe zur Heimat und
zum gemeinsamen Vaterland zum Ziele setzt, man wird uns
entgegenhalten, dass auch die "Pro Ticino " italienische
Schulen in Bern, Zürich, St. Gallen, Basel, usw. unterhalte,
und sie sich der Finanzierung wegen auch an Deutschschweizer
wende. Doch hier handelt es sich blass um Schulen mit ein.
paar Wochenstunden, in denen man nur italienischen Sprach-
unterricht erteilt, während zum Beispiel die Luganeser
deutsche Schule eine vollständige Primarschule ist, die die
öffentliche Schule vollkommen ersetzt, was einen wesent-
lichen Unterschied bedeutet.

Auch der Einwand, dass die Gefahr der Ueberfremdung
des Tessins von seiten der zugewanderten Italiener viel grösser
sei, als von seiten der zugewanderten Deutschschweizer. hält:
sich nicht. Bei den Italienern handelt es sich fast ausschliess-
lieh um einfache Arbeiter, Bauern und Kleingewerhler, ohne
bürgerliche Rechte, kulturell vollkommen gleicher Art wie
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unsere Bevölkerung, mit der sie so vermengt sind, dass man
sie, wären nicht ihre Ausweispapiere, nicht einmal vonein-
ander unterscheiden könnte. Diese also sind es keinesfalls,
welche der Eigenart des Kantons Eintrag tun könnten. Und
auch die in den freien Berufen tätigen Italiener, zum grössten
Teil Acrzte und Professoren, treiben aus Gründen der Vor-
sicht und der Rücksicht keinerlei italienische Propaganda.
(Die Italiener in den übrigen Kantonen entfalten in dieser
Beziehung eine weit grössere Tätigkeit als ihre Brüder in
Lugano und Locarno, besonders in der heutigen Zeit des
neuen, Iascistischen Italiens.)

Kurz und gut sind Gefahren, die der italienischen Art des
Kantons durch das Sich-Bilden deutschschweizerischer Ko-
lonien im Tessin erwachsen könnten, in gewissem Sinne vor-
handen, und es wäre angemessen, ihnen beizeiten vorzubeugen.
Die Abwehr bestünde ganz einfach darin, die Deutschschwei-
zer, welche sich im Tessin dauernd ansiedeln, dahin zu brin-
gen, dass sie der naturgemässen Anpassung an die Umgebung
nicht kurzerhand widerstreben.

Der heutige Stand der Schulen im Kanton, von den Pri-
marschulen hinauf zum kantonalen Lyzeum und zur kan-
tonalen Lehrerbildungsanstalt und Handelsschule, ist ein
derart guter, dass keine Bedenken hinsichtlich des geistigen
Niveaus unserer Jugend und der damit in Zusammenhang
stehenden Tessiner Kultur laut werden können. Und zudem:
die günstige Aufnahme, welche die verschiedenen, ab 1908
regelmässig an den höhern Lehranstalten (Lyzeum in Lugano
und Handelsschule in Bellinzona) gehaltenen Spezialkurse
für italienische Sprache und Literatur fanden, die Zahl und
Art der Besucher, böten allein schon genügend Gewähr, dass
man in allen Teilen des Landes lebhaft mitzuwirken wünscht,
dass der Stand der italienischen Kultur des Kantons ein
hoher bleibe. -

Und jetzt noch kurz die Hochschul/rage. Sie ist so delikat
und vielgesta Hig, dass es zur Beurteilung derselben gewisser-
massen einer tiefem Kenntnis der Materie und persönlicher
Erfahrungen bedarf, was bei Nichtakademikern. wie dies mit
mir der Fall, begreiflicherweise nur zum Teil vorhanden ist.
Ich beschränke mich deshalb auf ein paar Andeutungen und
Feststellungen.

Die deutsche Schweiz besitzt drei, die französische Schweiz
vier Universitäten, die italienische keine. Ist die Gründung
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oder Errichtung einer solchen eine absolute Notwendigkeit?
Ja und nein. - Die Tessiner Regierung, die doch auch ein
Wort zur Sache zu sagen hätte, schweigt! Sie hütet sich;
in den Meinungsstreit einzugreifen. Sie hat nämlich kein
Geld, wenigstens für die Tessiner Hochschule nicht. Die
Finanzen des Kantons sehen bitterböse aus und der Staatsrat
will sparen (will wenigstens I), hat doch die rot-schwarze
Allianz im Jahre 1920, als sie die mehrheitlich freisinnige
Regierung stürzte und die Führung der Staatsgeschäfte über-
nahm, um angeblich das Land vor dem wirtschaftlichen Zer-
fall zu retten, hat doch die neue Regierung, unter dem Bei-
namen "Pateracchio" bekannt, dem Volk feierlich die finan-
zielle Gesundung des Staatshaushaltes und die baldige Wieder-
herstellung des Gleichgewichts der Staatsbilanz verkündet!
Seither ist aber die Steuerlast von Jahr zu Jahr grösser ge-
worden ... Niemand kann Wunder wirken, selbst der all-
mächtige Chef der Koalitionsregierung, Staatsrat Giuseppe
Cattori, nicht!

Der Hauptbefürworter einer Hochschule in der italieni-
schen Schweiz ist Dr. Arnoldo Bettelini, langjähriger Forst-
inspektor und feuriger Patriot und grosser Idealist. Er sieht
in der Tessiner Hochschule die einzige, wahre Stätte zur
Hebung und Förderung des geistigen, kulturellen Lebens des
Landes. Diese Aufgabe kann weder von den Universitäten
des italienischen Königreichs, noch von denjenigen der deut-
schen und französischen Schweiz erfüllt werden. In den er-
stem wird der Student nicht zur Liebe zur Republik, zur
Demokratie, nicht zum Schweizer ideal, zum Ideal der Frei-
heit, Brüderlichkeit, Gleichheit erzogen. In den Schweizer
Universitäten lebt nicht der Geist der engem Heimat, der
italienischen Schweiz, nicht ihre Seele, nicht ihre ethnischen
Eigenschaften, nicht unsere Sprache, nicht unsere Kunst.

Evaristo Garhani-Nerini, früher Staatsrat, Bundesrichter
und heute Weltpostdirektor. redet der Gründung einer eid-
genössischen Rechtsschule im Tessin das Wort. - Und
schliesslich befürwortet der frühere Rektor der kantonalen
Handelsschule und ehemaliges Mitglied der Pateracebio-
Regierung, Dr. Raimondo Rossi, die Angliederung einer
Schule für Staats- und Sozialwissenschatten an die Eidge-
nössische Technische Hochschule, mit italienischer Unter-'
richtssprache.

Drei Persönlichkeiten .: drei Ideen.
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Die Gegner einer Tessiner Hochschule, und diese machen
im Kanton wahrscheinlich die Mehrzahl aus, werden Ihnen
aber folgendes sagen: lasst jeden unserer jungen Männer selbst
seine Hochschule bestimmen, in voller Gewissens- und Wahl-
freiheit, betäubt ihn nicht mit phantastischen Befürchtungen,
fIösst ihm keine bedenklichen Launen ein. SteIlt es ihm frei,
sich in der Schule des Lebens, gemäss seiner eigenen Richtung
und den wirtschaftlichen Mitteln, über die seine Familie ver-
fügt, nach Süden oder nach Norden zu wenden. Und die
Gegner des Bettelinischen Postulates stellen fest, dass seit
den Anfängen unserer Republik immer einige Tessiner die
Hochschulstudien in Italien, andere in der Schweiz, wieder
andere im Ausland abgeschlossen haben, ohne dass dadurch
unsere italienisch-helvetische Seele in irgend einem Sinne
verfälscht oder verführt wurde. Auf der Seite der Gegner
finden wir u. a. den Tessiner Dichter und Rektor des kan-
tonalen Lyzeums, Francesco Chiesa. Er hat sich kürzlich
im "Corriere deIIa Sera" vernehmen lassen, also ausgerechnet
in einem italienischen Blatt, wo es doch im eigenen Kanton
von Tageszeitungen geradezu wimmelt. Doch Francesco
Chiesa ist Schriftsteller, zudem sehr produktiv. Seine
Bücher liest man in Italien, nicht in der Schweiz. Und so
wird uns seine Stellungnahme in dieser wichtigen Sache zum
Teil erklärlich. Die italienische Presse klatschte Beifall (wie
sollte sie auch nicht ?), ja, sie fühlte sich sogar bemüssigt,
Chiesas Ausführungen zu bekräftigen, solche womöglich noch
zu ergänzen. "Gazzetta", "Dovere", "Popolo e Libertä", alle
verbaten sich in langen Artikeln jegliche vormundschaftlichen
Allüren seitens unserer Nachbarn. Sie taten ihre Pflicht.

Die zweite notwendige Voraussetzung für die schweizeri-
sche Gesinnung des Kantons Tessin ist, wie bereits am An-
fang angedeutet, das wirtschaftliche Gedeihen des Kantons.
Der Tessin ist schweizerisch, aber er will in der Schweiz auch
leben und gedeihen können.

In dieses Kapitel gehören vor allem die Fragen der Ent-
völkerung der Gebirgsgegenden, der Hebung von Industrie,
Handel und Landwirtschaft, der Auswanderung, der Gesun-
dung der Finanzen von Staat und Gemeinde; aus welchem
Fragenkomplex seinerzeit das Memorial des Staatsrates an
den Bundesrat, die sogenannten "Tessiner Forderungen"
oder "Tessiner Begehren" (rivendicazioni ticinesi) enthaltend,
entstanden ist. (Schluss folgt.)
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Fuchsenkränzchen.
Mit einem Herzen voll Sonnenschein und mit einem hu-

morvollen Gemüt zogen wir Wengianer in das Wintersernester.
Ein jeder schaute noch einmal rasch zurück in die schöne Zeit
des Sommers, dachte an den Kommers, den Maibummel und
an all die feuchtfröhlichen Kneipen. Dabei erwachte jedem
Fuchsen unwillkürlich eine heisse Sehnsucht nach einem
Kränzchen. Doch die Herren Burschen hatten für uns kein
Verständnis; warum?, das kann ieh nicht sagen, doch werden
sie es schon wissen. Unser lieber F.-M. dagegen unterstiitzte
uns, denn auch ihm war ein solches Tänzchen angenehm, und
ehe wir's recht glauben konnten, war der Tag des Fuchsen-
kränzchens schon vor der Tür.

Sonntag war's ; in aller Eile besorgte man zur Vorsicht
noch ein drittes Mal die Toilette, ging in die Stadt, rannte
zweimal an den Bahnhof, um ja den Fahrplan richtig abzu-
lesen. Die Zeit rückte, und manchem Wcngianerfuchsen
schlug das Herz merklich höher, als einer nach dem andern
dem Hause seiner Schönen näher kam. Dann stiefelte man
gegen den Bahnhof, glückselig und freudig, von Philistern
aller Art angeglotzt und wohl auch kritisiert; bisweilen ver-
nahm man ein erzwungenes Husten.

So fanden sich gegen 4 Uhr beim Bahnhof des "Bipper-
hündli" all die überglücklichen Fuchsen ein, in ihrer Mitte
den F.-M., geziert mit einem neuen, langen Schweif eines vier-
beinigen Fuchsen. Da hörte man plötzlich das gellende Pfeifen
des Zuges. Eine gewisse Nervosität kam über einen. Wenn
der Zug entgleiste und meine Holde, das Kränzchen, alle
Freude wäre vorbei. - Unter solchen Gedanken wurde die
Lokomotive sichtbar; langsam und sicher kam der Zug heran
und nahm die ganz erregte Gesellschaft in sich auf. Das
Gesicht des Kondukteurs strahlte förmlich, denn so viele
Löchlein durfte er schon lange nicht mehr drücken. Doch im
Attisholz liess man ihn wieder allein und zog so rasch wie
möglich durch den wunderbar stillen Wald nach einem uns
wohlbekannten Ort. Oben im festlich geschmückten Saal,
duftend von Tannenreis und Efeu, mit spiegelglattem Par-
quett, liess man sich nieder, wie und wo es jedem passte. Bald
ertönten die ersten Klänge, uns mächtig packend. Jauchzend
und lachend drehten sich die Pärchen im Saale herum; ein
wohliges Gefühl, das Rauschen der seidenen Röcklein und
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die Weisen einer nicht unbekannten Musik. Die fünf Schwänze
vereint in einem Jazz-Band, trugen viel bei zum guten Ge-
lingen eines frohen Abends und zum Verleben einiger zu rasch
dahinfliegenden, aber köstlichen Stunden. Ein allgemeiner,
markiger Kantus, ,,0 wonnevolle Jugendzeit, mit Freuden
ohne Ende", gesungen, ohne grosse Rücksicht auf Dynamik
zu nehmen, gefiel den Dämlein ungemein, was sie durch kräf-
tigen Beifall bezeugten. Bei einem guten Tropfen Wein er-
ging es den meisten gut und mit wonnestrahlender Miene sass
man einander gegenüber. Es fing an, reizend zu werden; es
wurde gefältert, geliebäugelt und geflüstert, geschäckert und
dergleichen mehr, so dass den anwesenden "Solisten", die ver-
einzelt an einem Tische sich's bequem machten, das Wasser
im Munde zusammenlief. Sie waren wirklich nicht zu be-
neiden. Im Nu rückte die Zeit zum Nachtessen heran, und
die "Küchendragoner" der Frau Wirtin überraschten uns mit
einem guten Souper.

Schwer beladen kehrte man zurück in die frisch gelüfteten
Räume, weiter zu geniessen dieses Tages Schönheit und Freu-
den, die nicht für jeden von uns Aktiven wiederkehren, -
leider! Es wurde immer "inniger getanzt", und die extra
aufgestellten Sofas blieben selten während des Tanzens un-
benützt, sei es, sich ein wenig auszuruhen, sei es, sich mit
dem Gedanken zu befassen, wie's sein möchte, wenn eine
spanische Wand davor stünde? Es wäre zu schön gewesen.

Den Reiz des ganzen Bildes hoben vor allem die mit un-
sern grünen Mützen gezierten Weiblein, die so recht artig
dreinschauten. Die Zwischenpausen wurden durch einige
Privatproduktionen gut ausgenützt, und je länger all der
Ulk und Spass anhielt, desto mehr steigerte sich die Gemüt-
lichkeit.

Allzu rasch, unbarmherzig und unaufhaltsam ging die
Zeit vorbei; aller Uhren zeigten plötzlich auf 12, und unser
Fuchsenkränzchen mit all den Freuden wurde ungewollt ein
Ding der Vergangenhei t.

Man war im grossen und ganzen überall Freunde und
Bekannte geworden, und nur ungerne verabschiedete man
sich voneinander. Mit gemischten Gefühlen trat man den
Heimweg an. Wie da jeder mit jeder an seinem Bestimmungs-
ort anlangte, das wissen wiederum die Götter, ich vor allem
nicht.

Roberl Buxdorf u/o Runggle.
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Turnfahrt der Männerriege Alt-Wengia.
Letzter Sonntag im Oktober. Besammlung punkt 1 Uhr

beim Bierkeller. Route: Solothurn-Grimpach- Ichertswil-
Biberntal - Bibern - Bockstein - Aetigkofen - Brittern - Bätter-
kin den - Soloth urn.

Die Mannen rücken heran. Fünfzehn an der Zahl: drei-
zehn Turner (1) und zwei "Geduldete". Cosinus, Pi, Sport,
Mani in regelrechtem Berg-Dress, die andern, zur hellen Em-
pörung der Sportbegeisterten, in sauberm Sonntags-Gwändli.
Knopp natürlich mit Rucksack und Kamera.

Nun aber, werdet ihr wohl fragen, was soll dies alles?
Wie kommen wir ausgerechnet in der Alt-Wengia zu einer
"Turnfahrt" ? Die Vorgeschichte sei kurz skizziert. Im Früh-
jahr, als die Vögelein ihr erstes Liedlein zu zwitschern be-
gannen, wurde Tatendrang verspürt, Bedürfnis nach Sich-
strecken und Sichreckenkönnen. "Turnen!" war die Losung.
Schnell war ein Club begründet. Ohne Statuten und ohne
besondere, pompöse Gründungsfeier. Die Männerriege "Alt-
Wengia". Riegenpräsident : A. \V. Dr. Haefelin vlo Sport.
Oberturner : A. \Xl. Hammer v /0 Mani. Im Zeitalter der
schlanken Linie, wie der Alt-\Vengianerpräsident in seinem
Jahresrückblick treffend ausführte, im Zeitalter der schlan-
ken Linie sei turnerische Betätigung, zumal für solche mit
mittlerem Durchmesser 1,88 unumgänglich notwendig. Und
so wurde denn geturnt, jeden MiLtwoch in der Turnhalle der
Kantonsschule, den ganzen langen Frühling, Sommer und
Herbst hindurch, mit beneidenswertem Eifer, mit bewunde-
rungswürdiger Ausdauer. Cosinus und Frank sei sogar der
Unfehlbarenbecher zuerkannt worden. So erzählt wenigstens
die Fama. Und wie es bei Turnern Sitte und Brauch ist, war
mit Saisonschluss auch eine "Turnfahrt" beschlossen.

Abmarsch 1 Uhr 10. Der Himmel lacht. Die Sonne strahlt
wohlig hernieder. So, als wollte sie den Sonntagsbummler
aus der Stadt noch einmal recht vorsorglich mit Wärme und
Freude überschütten, auf dass ihm das Dasein für die nächsten
Tage, trotz November-Nebel, erträglicher werde. Wie der
Himmel, so lacht uns allen das Herz. Ist uns doch ein pracht-
voller, ja der schönste Herbsttag des Jahres beschieden. Ein
Tag, der das Wandern über Feld und Flur, durch Wald und
Wiese zur wahren Lust macht. Ein Tag, wie uns Mutter
Natur selten solche schenkt.
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Im Grimpach werden wir konterfeit. Dann geht's stramm
weiter über Ichertswil Bibern zu. Es gilt, der Parole unseres
Oberturners auf "Dauermarsch! Alkoholverbot!" unbedingte
Nachachtung zu geben. Das idyllische Biberetäli tut sich
uns auf: der Wald im herbstlichen Gewande, in tausendfäl-
tiger Farbenpracht, die Matten grün-gelblich, das Glocken-
spiel der weidenden Kühe, das Jauchzen der Kinder .....

Wir steigen hinan und hinauf. Die Romantik dieses Buch-
eggberger Ländchens, mit dem urchigen Völklein, mit den
niedern, weiten Gehöften, aus welchen glpichsam Lebenskraft
und Lebensfreude strömen, vermag uns alle im Bann zu hal-
ten. Wir wissen, es wird uns klar, warum wir zur Wengianer-
zeit Sonntag für Sonntag hinausgezogen sind in den Buch-
eggberg, ins Buchegg-Schlössli, ins Kyburger-Bädli ... Und
im "Kreuz" in Aetingen? Wie oft haben da Famulus, Polyp,
Pirsch "ums Friedy" rivalisiert? Und "bim Lätt z' Mühli-
dorf"? ... Die schöne Zeit, die kommt nicht mehr ....
Ihr aber, die ihr jetzt das grün-rat-grüne Band um die Brust
schwingt, macht's nach!

Backstein! Eine einzigartige Aussicht auf die Alpenkette
erfreut unser Auge. Hinter uns die Jurahänge, kupferrot,
gelb, das Dunkelgrün der Tannenwälder dazwischen. Cosinus,
der, in Begleitung von J ullele, sich langsam aber sicher vor-
wärts bewegt, holt uns ein. Moritz setzt Bäumen und Ge-
hüschen nach, um den Zauber des heutigen Herbsttages in
farbigen Bildern festzuhalten. Und unentwegt setzen wir
den Marsch fort.

Aetigkofen! Rund 14 Kilometer liegen hinter uns. In
der Wirtschaft Sieber wird (erstmals!) der Durst gelöscht.
Asmus atmet nun endlich auf! Ein Lied ertönt, das Turner-
lied .....

Als wir den gastlichen Hort verlassen, zeigt die Uhr halb
fünf. Der Tag geht zur Neige. UI15er Weg führt hinab ins
Limpachtal. Links und rechts grüsst und steht in schönster
Pracht der Buchenwald Parade. Noch einmal erstrahlt die
hehre Alpenwelt im Glanz der sinkenden Oktobersonne ....

Brittern! Wir beraten, in welche Richtung wir unsern
nun bereits vier volle Stunden dauernden Marsch fortsetzen
sollen. Die Entscheidung fällt und wir ziehen querfeldein
durch die Limpachniederung gen Bätterkinden. War die
"Fahrt" bis dahin ohne nennenswerte, ausserordentliche
Kraft- und turnerische Anstrengungen verlaufen, so stellen
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sich jetzt plötzlich Hindernisse in den Weg. Meterbreite
\Vassergraben der Limpachkorrektion versperren der frohen
Turnerschar den Weitermarsch. Nun gilt es, das in müh-
samen, langen Unterrichtsstunden Erlernte auf ideale Art und
'Weise zu erproben. Und jetzt bekommt auch A. H. Cueny v/o
Streck, der als Experte (?) und Vertreter des Kantonalver-
bandes die Turnfahrt mitmacht, unerwartet Gelegenheit,
seines verantwortungsvollen Amtes zu walten!! Graben-
springen ! Eins, zwei, drei! Wir bewundern die prachtvollen,
ja klassischen Leistungen des Oberturners in erster Linie, dann
die der Langbeiner Sport, Plum, Seppli, Flamm, des Kranztur-
ners Frank, des Meisterschwimmers Fäuzu, des im Hindernis-
springen natürlich besonders gut geübten Belchen. Auch Co-
sinus rafft sich auf und hopp ..... la, drüben ist er. Einer
(der Schreibende kennt ihn besonders gut!) hilft sich mittelst
entgegengestreckter Bergstöcke ebenfalls glücklich herüber.
Doch seht, Pi und der Oberexperte. sie machen sich an irgend
einem "vVeidlig" zu schaffen, der ausgerechnet an unserer
Passierstelle den Graben überragt .... Sachte, sachte, bei-
nahe unbemerkt ist der ,,\Veidlig" erklettert und der Graben
.... passiert! Wie mag nur wohl der Expertenbericht ge-
lautet haben? ....

Es ist tiefdunkle Nacht, als wir, punkt 6 Uhr, in Bätter-
kinden Einzug halten. Der Kronenwirt nimmt uns klug-
lächelnd auf. Er will in uns, anfänglich wenigstens, den
"Zuchler" Männerchor erblicken. "Nachgetaner Arbeit ist
gut ruhn ". Dieser Wahrheit eingedenk, lassen wir uns im
Kronensäli behaglich nieder. Witz, Humor, Fröhlichkeit,
Stimmung greifen Platz. Kanten steigen. Manch Gläslein
Weissen wird geleert. Aber auch der Magen fordert seinen
Tribut. Herr Hubler hält einen fein duftenden, aber auch
feinschmeckenden Hasenpfeffer präpariert. Pi und Sport
verblüffen durch .gesangliche Darbietungen mit Klavier-
begleitung, dieweil Cosinus und .Iullele in rhythmischem
Kniebeugen und Brust- und Armbewegen die Verdauung zu
fördern versuchen .... Doch, der kulinarischen Genüsse
nicht genug, meldet die Serviermamsell "Oepfuchüechli" als
Dessert an. Es sollen fünfzehn mal zwölf Stücklein gewesen sein I

Die Zeit drängt. Monsieur le Wirt, l'addition s. v. p.
Und fort ist die feuchtfröhliche Turnerschar.

Df'T 10 Uhr-Zug der E. S. B. bringt uns zurück in die Re-
sidenz. Im Abteil macht Cosinus im Handumdrehen noch



Nr.8 DER WENGIANER 53

die Bekanntschaft einer (rothaarigen) Holden. D'r Hafe
tambouret .... Alles lacht.

Solothurn! Vor A. H. Meier's Haus wird schnell eins ge-
sungen. Sport dirigiert. Dann geht's gedämpften Schrittes
über die Kreuzackerbrücke in den "Türk", das letzte Ziel
der heutigen "Fahrt". Noch einmal ertönt "Wohlauf die
Luft ", und der Haefelin'sche Tambourenmarsch
"F b b ... b ... F .... b ... " in die neblige Nacht
hinaus.

"Türk!" Gambrinus soll leben! Ein urgemütlicher Be-
trieb belebt das gähnend leere Lokal wieder. Cölestine be-
kommt Schwerarbeit. Cosinus päukt Biercomment. Der
Türkenwirt wird verknurrt und muss sich "aussaufen".
Sport verbreitet sich über die Theorie "Bub oder Mädel?"
(Und die Praxis? ?). Asmus, der kommende "Mann", hört
andächtig zu. JulIeie doziert höhere Mathematik und dar-
stellende Geometrie. Pi ist verblüfft! Hosinli politisiert
(natürlich I). Belchen träumt ..... Flamm raucht den un-
vermeidlichen Stumpen.

1. Uhr schlägt's. Die "Turnfahrt" ist beendet. Schwankend
und wankelud geht man auseinander. Guet Na'cht!

Fürwahr, ein schöner, ein ganzer Tag! Ein Tag voll der
geistigen und leiblichen Genüsse. Ein Tag der Geselligkeit,
der Freundschaft, ein Tag im Wengiageist! Malta.

VON UNSERN A. H. A. H.
A. H. Fritz Fahrni vlo Funk hatte das angenehme Ver-

gnügen, sich als Stadtschreiber von Burgdorf wählen zu
lassen. Die Wengia gratuliert saftig!

Wieder ein Fritz! Aber ein frömmerer! A.H. Fritz Born v 10
Lock wurde von den St. Gallern zum Stadtpfarrer berufen.
Möge noch manche schwarze Seele unter seinen Fingern ge-
reinigt werden. Zu seiner ehrenvollen Berufung gratulieren
wir mächtig.

A. H. Franz Kaeser v /0 Netti wurde von der Gemeinde
Dulliken unter vier Kandidaten als der würdigste befunden
und zum Gemeindeschreiber gewählt. Hoffentlich schreibe
er "gut". Unsere Glückwünsche treffen ihn aus Solothurn.

"Frisch, frank, fröhlich, frei, macht die Eheturnerei".
A. H. Dr. H. Uhlmann bewies dies mit Glanz. Ein rundliches,
mundliches Töchterchen Susanna Elisabeth wurde ihm auf
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Weihnachten geboren. Zu diesem schönsten Festgeschenk
gratuliert ihm mit Stolz die ganze Wengia.

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

Walter Seid, Heidenhubelstrasse, Solothurn,

A. H. Dr. Urs Dietschi vlo Silex schenkte uns staudes-
gemäss einen prächtigen "Napoleon", wofür ihn unsere Dan-
kesblitze feurig tt effen.

Herr Zepjel übermachte der Wengia 25 Fr., die ihm für
seine offene Hand den besten Dank ausspricht.

Die erste Tat des neuen Stadtschreibers A. H. Fahrni
v /0 Funk war die Schenkung von 20 Fr. für seine grün be-
mützten Brüder in SoJothurn, die ihm dankend eine Blume
sine sine zutrinken.

So ein Töchterchen kostet Geld, da hängt gar viel drum
und dran. A. H. Dr. Uhlmann v 10 Frank schickte uns gleich-
wohl 20 Fr., die wir gerne seinem herzigen Mädel zuliebe ver-
flüssigen. Dank dem strahlenden Papa und ein Blümlein dem
Töchterchen.

SCHENKUNGEN FUR DEN FAHNENFONDS.
Aus weiter Ferne dachte ein Alt-Wengianer seiner ehr-

würdigen Fahne, unter der er gedient und seine Mütze ge-
schwungen hatte. Er dachte an ihre Altersschwäche, an ein
ruhmvolles Sterben und an einen würdigen Nachfolger. Dieser
Nachfolger kostet Kling-Klang, stosst an und singt, morgen
vielleicht erklingt wieder ein Batzen für den Fahnenfonds.
A. Vaterlaus schenkte in den hungrigen Fahnenfonds 14,50 Fr.
Unsern Dank mag er wohl spüren, den ihm die Korona aus-
spricht. (Dankend erhalten, zur Nachahmung empfohlen.)

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 22. Oktober 1927. Beginn: 8.08 Uhr. - Anwesend:

R. Ulrich vlo Schnabu. Abwesend: Platt, Rauch. - Traktanden:
Vortrag: "Mahatma Gandhi" von \V. Stürchler vto Fax. Der Vor-
tragende schildert uns zuerst die Jugend- und Studienjahre Gandhis.
Nachdem er seine Feuertaufe als politischer Führer in Afrika empfangen
hatte, kehrte er nach Indien zurück. Seine Hauptlehren sind die Non-
Violenz und die Non-Resistenz. Er führt einen milden Kampf gegen
England, um seinem Volk zur Unabhängigkeit zu verhelfen. - Diskus-
sion: "Warenhaus oder Kleinhandel" von R. Buxdorf vto Runggle.
Der Referent meint, der Kleinhandel sei aus dem Grosshandel ent-
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standen. Im allgemeinen ist man der Ansicht, dass der Kleinhandel
durch den Grosshandel geschädigt wird. Es beteiligen sich noch: Terz,
Sturm, Fax, Chratz, Fabu, Chüngu. - Varia: Die Füxe werden gerügt.
Es werden noch einige Vortragsthemata bestimmt. - Schluss der
Sitzung: 9.36 Uhr. - M.-K.: Kein Tröpflein mehr im Becher.

Sitzung vom 29. Oktober 1927. Beginn 8.10 Uhr. Anwesend: A. H.
Max Kaiser v ja Zapfe. Abwesend: Chrai, Zwärg, Sturm. - Traktanden:
Vorlrag: von Lothar Koch vjo Chüngu über "Die Entstehung einer Uhr".
Der Vortragende gab einen guten Ueberblick der Entwicklungszeit von
der Sonnenuhr zur Sanduhr bis zur heutigen Räderuhr. Die Taschenuhr
selbst brachte eine grosse Industrie ins Land, angefangen vom Atelier-
betrieb bis zum raffinierten Fabriksystem. Da Chüngu sich selbst eine
Uhrenfabrik besehen hat, so war es ihm eine Leichtigkeit, eine gute Schil-
derung derUhrenindustrie zu geben. - Diskussion: von Walter Seid vjo
Chrott: "Wie können wir der ausländischen Konkurrenz entgegen-
steuern ?" Die Meinungen sind in der Hauptsache, dass Qualitätsware
immer noch das beste Mittel der Konkurrenzfähigkeit der schweizeri-
schen Waren sei. Immerhin der Grossbetrieb mit billiger und doch guter
Ware kann auch als Festigungsmittel angesehen werden. Die Diskussion
wird benützt von Terz, Fax, Chratz und Fabu. - Varia: Kantusstunde
ist Freitag von 1-2 Uhr. Der Präses verliest der Korona das Vereins-
regulativ. (War es nötig? Gewiss!) Schluss der Sitzung: 9.25 Uhr.
M.-K.: Heisst ein Haus ...

Sitzung vom 5. November 1927. Beginn: 8.10 Uhr. Anwesend:
A. H. Lüthy vjo Schunke, Bianchi vjo Motta. Abwesend: Chratz, Rüebe.
Traktanden: Vortrag von Rob. Buxdorf vjo Runggle über: "Die Ent-
wicklung des Alpenfluges". Zuerst gibt uns der Vortragende die anschau-
liche Entwicklung der Alpentraversierung von frühester Zeit bis zum
heutigen Tag, wo die stolzen Stahl vögel die Bergriesen bezwingen.
Eine stattliche Schar unserer Schweizerflieger dürfen sich in den Vorder-
grund stellen, die ihren Wagemut und ihr Können gezeigt haben, und
die den Alpenflugverkehr förderten. Der Vortragende schöpfte seine
Kenntnisse aus guten Quellen, und fand deshalb grosses Interesse. -
Diskussion: eingeleitet von Felix Liechtenhan vjo Fabu: "Was hat die
Religion für eine Bedeutung". Der Referent führt an, die Religion habe
heute wenig Bedeutung mehr; sie sei bedroht durch die Wissenschaften.
Der Einfluss auf die Politik wird besprochen. A. H. Lüthy warnt uns,
Religion mit Konfession zu verwechseln. Leider war es schon geschehen.
Eine zu tiefe Frage für flatterhafte Wengianer. Religion ist, so lange
die Menschheit bestand und bestehen wird. In diese heikle Frage ver-
wickeln sich noch Terz, Fax, Zwärg und der tiefreligiöse Sturm. -
Varia,' Es wird beschlossen, am 7. November (Geburtstag der Wengia)
im Sonntagsstaate die Schule zu besuchen. - Schluss 9.20 Uhr. -
M.-K.: Bringt mir Blut ...

Sitzung vom 26. November 1927. Beginn 8.10 Uhr. Anwesend:
A. H. A. H. Frei vjo Shimmy, Villa vjo Verdi. Abwesend: Chratz, Fabu,
Platt. - Traktanden: Vortrag über "Die Schweiz in Krisen", gehalten
von Beer vjo Chrai. Der Referent gibt uns einen Ueberblick über
schweizerische \Virtschaftspolitik und Finanzpolitik. Er betont beson-
ders die Krisen, die entstanden, als die andern Länder zur maschinellen
Industrie griffen und dann die gewaltige Krisis nach dem Weltkrieg. -
Diskussion über Ozeanfliegerei, gehalten von Chabis. Chabis leitet die
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Diskussion ein, indem er eine kurze Entwicklungsgeschichte des Ver-
kehrs, speziell des Flugwesens, gibt. Allgemein ist man der Ansicht,
dass die Ozeanfliegerei noch auf schwachen Füssen stehe und dass das
ein Problem der Zukunft sei. - Varia: Als Samichlaus wird bestimmt:
Stramm, als Schmutzli: Ries. - Schluss: 9.15 Uhr.

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

Rötiquai, Solothurn.

Max Kaiser, stud. med., chez Mrne. Bertholet, Boulevard de la Tour 6,
Geneve.

Kurt Ledermann. Route de chene 57, Geneve,
M. Meier, Gundeldingerstrasse 173, Base!.
O. Kamber, ing., Kraftwerk Ryburg Höhlin (Aargau).
Dr. Urs Dietschi, Bielstrasse, Solothurn.
A. Hertzag, phil., Inkwil (Kt. Bern).
Max Nussbaumer, Zug, Hennebühl 2.
VV.Fueg, Oberried, Brienzersee.
Max Augustin, Kaufmann, Solothurn, Neu-Bahnhofstrasse.
O. Langner, bei Gebr. Volk art, Winterthur.
H. Gygax, Sanatorium Albula, Davos-Dorf.
Hans Kaufmann, Apartado 61, Malaga (Spanien).
Bertrand Flury, 8 Bruchwiesenst r., Sarrebruck.

GESUCHTE ADRESSEN.
Alphans Ammann, stud,
H. Keller-Schmidt, ing., früher Zug.
Dr. Manfred von Arx, früher Buitenzon, Java.
Rudolf Herzog vjo Murr.
O. Müller, Bankangestellter, früher Bie!.
Rudolf Ulrich vjo Schnabu.
Wertier Schindler vjo Petrus.
Gustav Stadler, früher Pruntrut.
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