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Bereits beim Einsteigen am frühen Morgen zeigte sich, dass der Ausflug der Frauen Herznach-
Ueken ein gelungener Tag werden sollte! Frohgelaunt genossen die Frauen die Carfahrt  durch 
den westlichen Teil des Kantons und zügig führte der Chauffeur die Reisegesellschaft Richtung 
Solothurn.  
Beim Eingang Süd zur Verenaschlucht wurde die Frauengruppe bereits von zwei kundigen 
Führerinnen erwartet. Auf dem Weg durch die Schlucht wussten die beiden Frauen viel zu 
erzählen. So galt es nicht nur, den Bau des Weges durch die Schlucht zu erklären. Auch die 
Bedeutung der verschiedenen Denkmäler, welche den Weg entlang der Schlucht säumen, 
wurden den interessierten Zuhörerinnen ausführlich erklärt. Der Höhepunkt der Führung war 
natürlich der Besuch der Einsiedelei, der Verena- sowie der Martinskapelle. Dass sich sogar 
der Eremit zeigte, war wohl dem regen Interesse der Frauen an diesem eindrücklichen Ort zu 
verdanken!  
Nach einem feinen Mittagessen im Zunfthaus zur Wirthen in Solothurn blieb allen genügend 
Zeit, die Stadt zunächst auf eigene Faust zu erkunden. Das wunderschöne Herbstwetter lud 
geradezu zum Flanieren, zum Schmökern oder natürlich zum Besuch eines der vielen kleinen 
Cafés ein. 
Pünktlich um 16 Uhr wurden die Frauen Herznach – Ueken von einer besonderen Dame 
erwartet. Zusammen mit Marie-Christine Egger erkundeten die Gäste aus dem Fricktal nun die 
Stadt Solothurn aus der Sicht der Damen und Dirnen im alten Solothurn! Sitten und Unsitten 
aus früheren Zeiten wurden anhand markanter Gebäude, Denkmäler, verwunschener 
Parklauben oder verschlungener Gassen ausführlich erläutert und als gar auch von alten 
Liebesfreuden und deren nicht selten unangenehmen Folgen die Rede war, löste dies bei den 
Zuhörerinnen mehrmals grosses Gelächter aus. Frau Egger verstand es sehr gut, Historisches 
mit Amüsantem zu verbinden und daraus eine äusserst kurzweilige Stadtführung anzubieten.  
Mit vielen Eindrücken, die wohl manche Teilnehmerin der Vereinsreise noch bis weit nach 
Mitternacht beschäftigt haben werden, führte die Reise gegen Abend zurück ins Fricktal.  


