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An die Inaktiven und Alten Herren, welche
nicht Alt- W engianer sind.

Die Jahresbeiträge der 1.A. 1.A. und A. H. A. H., welche
nichtAlt- Wengianer sind, wurden folgendermassen neu geregelt :

Nach. vier Semestern seit Eintritt in die Wengia be-
zahlen sie als Abonnementspreis für den "Wengianer" einen
Betrag, der dem Jahresbeitrag entspricht, den die Alt-
Wengia jeweilen von ihren Mitgliedern erhebt, also gegen-
wärtig jährlich Fr. 5.-.

Vorher bezahlen alle I. A. 1. A. denselben Abonnements-
preis wie die Aktiven.

Da zudem die 40. Gründungsfeier ein Fest der Wengia
und nicht der Alt- Wengia ist, so haben alle 1. A. I. A. und
A. H. A. H., welche nicht Mitglieder der Alt-Wengia sind,
für 1923 und 1924 auch den ausserordentlichen Beitrag von
Fr. 4. - zu bezahlen, der zur allgemeinen Finanzierung des
Festes dient.

Vielleicht wird der eine oder andere dieser Herren in
Nachahmung des Grossteils der Alt-Wengianer auch dem
Festfonds etwas schenken.

Im übrigen fordern wir alle auf, Mitglieder der Alt-Wengia
zu werden. Aufnahmsgesuche sind zu richten an: Dr, M.
Sauser, Solothurn.
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AUS DEUTSCHEN LANDEN.
(Ein Liederpotpourri.) (Schluss.)

Wohl noch bekannter in der Weltgeschichte als der etwas
sagenhafte Wurf des königlichen Bechers vom Schloss zu
Thule ist der Sturz des königlichen Statthalters aus der Prager
Burg zu Beginn des dreissigjährigen Krieges. (Der dritte
salto mortale ist dieser stilistische Uebergang Thule-Prag
selbst.) Steinerne Pyramiden auf dem Burgwall in Frag er-
innern daran und auch das Fenstersturzzimmer wird noch
gezeigt als eine der vielen historischen Stätten, die die alte
Königsstadt aufzuweisen hat. Noch mehr als die rein histo-
rischen zeugen jedoch die künstlerischen Denkmäler von
grosser Vergangenheit. Welche Stadt wäre reicher an herr-
lichen Kirchen, Palästen und Brücken als Prag! Um diese
ganze Herrlichkeit wenigstens flüchtig einigermassen fassen
zu können, um die vielen mannigfaltigen, ja verwirrenden
Eindrücke zu einem Gesamteindruck vereinigen zu können,
steigt man am besten in die Höhe. So habe ich es wenigstens
immer gehalten; viel leichter offenbart sich das Wesen einer
durch Geschichte und Heimatboden zur Kultureinheit ge-
wordenen Stadt, wenn dem geistigen Ueberblick ein räum-
licher vorangeht. Wie in Freiburg vom Schlossberg und in
Frankfurt und Erfurt vom Dom, wie in Fulda von der Klo-
sterhöhe. in Nürnberg vom Glöcknerstübchen der Burg und
in Ulm vom Münster meine Blicke mit der Abendsonne zu-
sammen auf die 'Welt niederstrahlten, so weitete sich jetzt
mein Blick vom Hradschin über das breite Moldaubecken.
Da lag die lOO-türmige Stadt und ans ihren Türmen
allen bimmelten in dunkler Innigkeit die Glocken herauf.
Duftige Abendräuchlein ringelten empor aus den Kaminen
der Häuschen, die mit ihren Sonnenblumengärten an den
Hügeln hängen, und fast senkrecht streben breite, von der
Zeit zernagte Treppen zwischen dem Häusergewirr in die
Höhe. Da hat es alte Haushöfe und malerische Türmchen
und mitten zwischen diese romantischen Winkel sind lau-
schige Weinstuben eingeschachtelt. Durch lang gewölbte
Bogengänge enteilst du der Einsamkeit dieser Labyrinthe
und kommst zu lebhafteren Gegenden, wo alte Weiber in
böhmisch-bunter Tracht auf den Kirchentreppen den Abend
verschwatzen, Tauben um die Brunnen girren und viel Volk
durch die schöngebauten Barockportale in die prächtigen
Kirchen strömt. Aber wenn die Nacht herniedersteigt, wird
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es stiller auf den Plätzen. Nur ein Sternlein leuchtet mir über
die Kuppel des Domes hinweg zum Abendbrot, das ich in
der grünen Laube einer Vinarna verzehre. Dunkle, schwarz-
äugige Mädchen kommen über die Strasse gehüpft. "Und
siehe, über ein kleines mit einer Kanne Weines, venit ex sua
domo beatus ille horno", nämlich der Wirt und reicht ihnen
die vollen Kännchen, die sie auf graziöseste Weise für dur-
stige Leute nach Hause tragen. Und wie steht's denn mit
den Musikanten und Studenten? Fremdartige tschechische
Weisen erklingen bisweilen aus fernen Häusern, aber die
deutschen Lieder sind selten geworden. Und die Studenten
sind flotte, vaterlandsstolze Gesellen, aber von frohen Scho-
laren und Musikanten keine Spur. Oder weilen sie nur gerade
auf ihrer hergebrachten Konzertreise in Italien während der
Vakanz? Wenigstens steht der heilige Johann von Nepomuk
noch in aufrechter Verklärtheit auf der schöngewölbten
Brücke, unter der die Wasser der Moldau rauschen, und sein
Glorienschein, das Sternenkränzel, strahlt in altem Glanze.
"Unser Schutzpatron im Himmel hcisst der heil'ge Nepomuk,
steht mit seinem Sternenkränzel mitten auf der Prager
Bruck" ... Sinnend habe ich mich zwischen der langen
Doppelreihe der Heiligen, die da in Sandstein ehrwürdig-
selbstgefällig mit ihren Köpfen nicken, hindurchgeschlichen
und bin mit krausem Kopf durch die Strassen und Gassen
geirrt, tief in die vergangene Scholaren poesie versunken.
Aber mit Frohmut weckte mich andern Tages die Morgen-
sonne. Fort ging's, weiter kreuz und quer durch die Welt.
"Ade in die Läng und Breite, 0 Prag, wir ziehn in die Weite!"
Lebhaft schwenkte ich vom Zuge aus meinen Hut und sagte
der ältesten deutschen Universitätsstadt Lebewohl.

Weitere Musenstädte bekam ich zu sehen. Marburg, ein
begeisterndes, althessisches Nest klebt rings an einem Hügel
und spiralig klettert die Strasse (es sind nicht viel mehr als
eine) im Kreise herum nach oben. Uebrigens ein Leben und
Treiben, genau wie es in Bloems "krassem Fuchsen" ge-·
schildert ist. Giessen hat die einzige Sonderbarkeit, seinem
Namen Ehre zu machen und seine Besucher aus allen Kübeln
mit Regen zu begiessen. Göttingen dagegen weist wegen des
Fremdenverkehrs infolge der Nähe des Harzes einen sornmer-
frischen Zug auf. Sein Ein und Alles ist die für ihr Alter
recht breite Weenderstrasse, wo seit unvordenklichen Zeiten
die Studenten- und Töchterschaft Glanzbummel schmettert
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und Blicke schmeisst. Aber eigentlich noch genialer eignet
sich für solche Spaziergänge der Stadtwall, weil man im
Kreise herum sich immer wieder begegnet; denn eine hundert-
jährige Lindenallee umkleidet an Stelle der alten Mauer die
Stadt vollständig. Also haben schon vor 75 Jahren diese
Bäume gegrünt und geblüht, als mein Grossvater hier im
Semester weilte. Wo jetzt der Enkel schreitet, ist der Ahne
einst gegangen, im Biedermeierflaus und unter der breit-
dachigen grünen Mütze, wie er und seine Freunde in alten
Silhouetten uns jugendfroh überliefert sind. Aber die Men-
schen vergehen, fallen dahin wie dürre Blätter vom Baume
des Lebens. Freund, genies se die Jugend!

Noch urstudentischer, noch kernhafter, von einem un-
aussprechlichen Zauber der Ueberlieferung umgeben ist
Jena. Die Behörden haben ihm die Bezeichnung "Univer-
sitätsstadt" offiziell beigelegt und wahrlich mit Recht trägt
es diesen Titel auf Geldscheinen und amtlichen Papieren.
Als in holder Maienzeit vor einem Jahr der Grossstadtmora-
lische uns packte - selbst der alte Knopp blieb davon nicht
verschont - sausten wir hinaus ins grüne Land, dem blauen
Horizont entgegen. Im Saaletal blühte Baum an Baum und
unzählige verspätete Osterhasen purzelten voll Lebenslust
über die blumigen Matten. Von der Höhe grüssten die Bur-
gen, so dass uns das Lied gleichsam aus dem Munde hüpfte:
"An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn".
Giebichenstein, Saaleck, die Rudelsburg und gleich ob Jena
der Fuxturm, der letzte Ueberrest einer alten Ruine, naLür-
lieh durch eine Wirtschaft vergrössert. Eilig sind wir da
hinaufgestiegen. Da es Sonnabend war, hatte sich eine bunte
Gesellschaft von Studenten und Bürgern recht lebhaft hier

.versammelt. Würstchen wurden am Spiesse gebraten und
Lichtenhainer Bier, ein origineller bitterdünner Gerstensaft,
dazu getrunken. Dazu benutzt man aber ein besonderes Ge-
Iäss, nämlich einen respektablen Holzkrug, gehört doch auch
zur Berliner Weisse eine breite Trinkschale und zum Rhein-
wein ein klingender Römer. "Aus Holz gedrechselt ist mein
Kännchen, vom Wirt der Name drauf gedruckt, und doch
mach ich wie ihr mein Männchen, wenn ich zu Lief hinein
geguckt." Da feierten sie nun trauliche Stunden und schauten
wonniglieh hin über ihr liebes Thüringerland. Auch ich
liess meine Blicke fahren über das Land, das mir nicht un-
bekannt war, das ich im Lied gefühlt und im Traum gesehen
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hatte, die Wälder, die Burgen, den schlängelnden Fluss, da
unten das Städtchen. "Auf den Bergen die Burgen, im Tale
die Saale, die Mädchen im Städtchen ... " Das alles zu kosten
war mein und meines Wengianer Jugendfreundes heisser
Wunsch, und jetzt war wenigstens für Augenblicke die Er-
füllung gekommen, wenn auch der, welcher meine Wengianer-
ideale einst geteilt, nun in der Ferne weilte. "Ihr werten Ge-
fährten, wo seid ihr zur Zeit mir, ihr Lieben, geblieben? Ach,
alle zerstreut!"

Und doch nicht ganz. Zu Dreien waren wir von der
grünen Schar mit anderen Kameraden beisammen. In ge-
schlossenen Reihen marschierten wir den Berg hinunter und
durch die jenensischen Bierdörfer, durch Ziegenhain, wo die
rassigen Studentenstöcke oder besser Knüppel herkommen,
durch Lichtenhain, wo das genannte Bier hergestellt wird
und wo ich noch schnell bei einem holden Wirtstöchterchen
einen "echten" Lichtenhainer Krug erbettelte. Hier errichten
noch heute an frohen Tagen mit vielen Zeremonien die sou-
veränen Studios ihre Bierstaaten. Bald sind es Fürstentümer
("Ich bin der Fürst von Thoren"), bald freie Republiken und
gerade bei dem heutigen Wirrwarr der Zeitgeschichte glauben
sie mit einer Art Galgenhumor an ihr Lied "Der Bierstaat
nur, der Bierstaat sei es, in ihm liegt unser Heil allein und
ganz Europa wird ein freies, ein permanentes Lichtenhain. "
Schrankenlos ist ihre Freiheit, - wenn nur der Karzer nicht
wäre. Wie mancher hat hier schon geschmachtet! Und doch
lässt sich hier sogar Unsterbliches schaffen. Wenigstens sind
die Wände eines abgebrochenen alten Karzers mit ihren
launigen Bildern im städtischen Museum der Bewunderung
der Nachwelt ausgesetzt und ein anderes dieser Gemächer
hat vor hundert Jahren Herzog Karl August der "Fresken"
wegen, die der Oltner Meister Martin Disteli als wilder Bur-
schenschafter hier geschaffen hat, zu ihrer Erhaltung schliessen
lassen, so dass sie noch heute alle Welt ergötzen.

Als wir nachts in Jena selbst anlangten, hörten wir den
dröhnenden Aufschlag von Schritten. Waren die in den Krieg
ziehenden Jenenser Studenten auf dem Hodler Bild in der
Universität lebendig geworden? Das nicht, aber von mar-
schierenden Studenten rührte der Klang doch her. Denn
jeden Samstag Abend im Mai ziehen die Verbindungen sin-
gend und mit den Holzhumpen klappernd unter allen mög-
lichen Zickzackwegen durch die schmaJenGassen auf den
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Marktplatz. Die stilvollen Giebelhäuser sind meist von den
Verbindungen als Korpshäuser angekauft worden und es ist
daher ein Leichtes, Bänke und Tische hinauszustellen und
regelmässig unter freiem Himmel den Frühschoppen abzu-
halten. Jetzt aber ward es anders gehalten. In der Mitte
des Platzes steht das Denkmal des Kurfürsten Johann Fried-
rich, des .Gründers der Universität, im Volksmund Hanfried
genannt. Ein Wink, die neuen Füxe sinken in die Knie und
mit viel Humor stellt sie derFuxmajor dem steinernen Schutz-
patron vor und empfiehlt sie seiner Obhut. Nichtsahnend
werden sie plötzlich von hinten unter homerischem Ge-
lächter mit Bier begossen und selbst der alte Landesvater
bekommt eine Dusche zum Zeichen, dass' er ewig jung die
Jahrhunderte überdauere. Auch die bemoosten Burschen
werden hier verabschiedet. Noch einmal müssen sie die
Streiche hören, die sie an Hanfried verübt, sei es, dass sie
an ihm hinaufgeklettert und heruntergefallen waren, oder
ihn mit allen möglichen Maskierungen geulkt hatten. Un-
vergesslich ist mir der Abschiedsspruch, den ein Freund dem
andern widmete, bis sie sich weinend umarmten. Sentimen-
talität oder deutsche Gemütstiefe, ganz nach der Auffassung.
Zum Schlusse zieht die muntere Schar langsam und würdig
der Kneipe zu. Noch tönen mir die schweren, volksliedhaften
Klänge in den Ohren: "Wer beim Buche statt beim Kruge
einsam sitzet, ja der verdient kein wack'rer Bursch zu sein.
Ja kontrahieren und kommersieren, flott durch die Strassen
zieht Arminia."-

Auch wir wandten uns der Kneipe zu. Den Eingang zur
"Rose" bildet ein Scheunentor und nicht weniger altertüm-
lich sieht das Innere der Korpsbeize aus. Hier hat das be-
mooste Haupt Knopp mit kräftigem Handschlag die beiden
Brandfüchse Gletsch und Silex in den Burschenstand be-
fördert und ihnen dabei eine so herrliche Pauke gewidmet,
dass sie ihm auf diesem Wege noch einmal freudig danken.
"Ich war Brandfuchs noch an Jahren, zwei Semester zählt'
ich nur .... " Wie weit scheint mir diese Zeit schon zurück-
zuliegen. Aber dennoch seid ihr mir immer gegenwärtig, ihr
unvergesslichen deutschen Musenstädte, die ihr dem jungen
Studio so fette Weide gabet und seine Lebenslust manchmal
zum jauchzenden Lebensübermut steigerten.

Urs Dietschi v!o Silex.
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SEMESTER-BERICHT
ftlR DAS WINTER-SEMESTER 1922;23.

Hei wie die Fahne flatterte, als wir am 6. August am
Umzuge der Stadtschützengesellschaft teilnahmen! Damals
nur Gutes verheissend; doch es sollte anders kommen.

Wengianer!
Es fällt mir heute, da für die Wengia wieder glücklichere

Zeiten gekommen sind, nicht schwer, die Krisis des letzten
Semesters einzugestehen. Umsomehr, da ich die Ueber-
zeugung erhalten habe, dass nicht jene kleine Aktivitas dazu
auserwählt sein konnte, dem Vereinsleben neuen Impuls zu
bringen. Wenn ich bei Beginn des Semesters gleichwohl auf
ein schönes Semester hoffte, so täuschte mich der Mut, mit
dem jeder die Arbeit wieder aufzunehmen schien, und dazu
hörte ich immer noch den Jubel des Oltner Ferienkommerses.
Doch nicht einmal Erben des Schönen des letzten Semesters
waren wir, dies alles wurde gar bald vergessen, umsomchr
blieb uns das Unangenehme in steter Erinnerung.

Die Geschichte eines Semesters wiederzugeben, heisst auch
Zustände schildern. "Wenn wir in dieser Hinsicht zu unsern
Ungunsten abschliessen, so bin ich sicher, dass doch eine
weitere Generation gewinnen wird, und schliesslich siegt doch
die Einsicht, dass die Wengia wieder aufs neue blühen muss.

Wie sehr ich nach den Ursachen der Uebelstände suche,
ich finde sie immer in der Zeit, die uns diese Aktivitas zu-
sammengewürfelt hat. Man zeige mir einmal eine Aktivitas,
die aus so grundverschiedenen Charakteren zusammengesetzt
ist; da fehlte das gegenseitige Verständnis, der Zusammen-
hang, das Vertrauen und damit stehen weitern Uebelständen
keine Hindernisse mehr im Weg. Die Zeit, in der wir leben,
das an studentischen Idealen arme Jahrhundert mag ja auch
seinen Teil daran haben.

Mit neun Aktiven haben wir das Semester begonnen,
schon zu Beginn mussten wir einen Kämpfer entlassen, der
erst im Frühling wieder eintrat. Sehr belebte Zeiten ver-
ursachte eine darauffolgende Ausstossung. Die Vorwürfe, die
Gründe seien nicht stichhaltig und das Schicksal habe den
Falschen erwischt, waren nicht unbegründet, weshalb wir
das Ausstossungsgesuch rehabilitierten und ihm den Austritt
gewährten. Umso vorsichtiger betrachteten wir das Auf-
nahmegesuch eines Kandidaten, das wir denn auch wirklich
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abwiesen. Durch die Kandidatur haben wir ihm keine
Hoffnungen machen wollen, sondern es war uns gelegen.
jegliches Vorurteil auch unsrerseits zu beseitigen. Die Schar
sollte noch kleiner werden. Einer blieb von der Schule aus
zeitweise inaktiv, was für das ganze Vereinsleben hemmend
ist, während ein anderer, dem nicht alles so ernsthafL gelegen
war, sich unter einem ärztlichen Zeugnis sehr gut verstecken
konnte. Zu allerletzt führLe eine Neuwahl eine erbitterte
Trennung in zwei Parteien mit sich.

So lagen die Dinge zur Jahreswende. Kein frohes Gelage
konnte uns zusammenbringen, denn dazu zeigte die Kasse
ein viel zu bitteres Gesicht. Höchstens die St. Niklauskneipe
dürfte ich erwähnen, wo die Jungen ganz märchenhaft in
Rauch und Pulverdampf verschwinden mussten.

Es wäre ungerecht, wenn ich der Folgezeit nich L ge-
bührend gedenken würde. Plötzlich, kaum merklich, kam
wieder neue Kraft in uns und wir wurden lebenslustiger, sei
es, dass das Verständnis kam, oder sei es, dass die erwachende
Natur ihre Wirkung ausübte. Der 1. Antrieb gab eine Devise,
die doch sonst in dieser Beziehung nichts zu sagen hat,
Scienlia. Blindlings steuerten wir, nach einer ZeiL der Un-
fruchtbarkeit, auf sie zu, bei ihr als letzten Versuch Hilfe
heischend und es gelang. Nebst Rezitationen und Vorlesungen
stiegen folgende Arbeiten:

A. vorträqe,
1. Das Zurittwesen I. A. Marti
2. Der Einfluss des Wetters auf den Menschen . . .. Python
3. Van Dick Stalder
4. Shakespaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kaufmann
5. Napoleon aSt. Helene (französisch gehalten).... Python
6. Schlafen und Träumen Langner
7. Der Untergang Polens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gygax
8. Die kulturelle Ueberfremdung der Schweiz ..... Kaufmann
9. Polarforschung (I. Teil: Arktis) mit Lichtbildern.. I-Ieizmann

n. Diskusstonen.
1. Der Comment I-Ieizmann
2. Gegensatz der Kunst zur WisscnschafL Stalder
3. Der Kampf gegen den Kolportageroman und den

Kino I. A. Thommcn
4. Was ist Charakter? Stalder
5. Weltanschauung Heizmann
6. Was ist ein Gentleman? Langner
7. Selbstmord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Heizmann

Politische Diskussionen.
8. Student und Politik Heizrnann
9. Militarismus und Antimilitarismus. . . . . . . . . . . .. 1. A. Thornmcn
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10. Frauenstimmrecht............................ Heizmann
11. Vermögensabgabe Gygax
12. Faseismus . . . . . . . . . . . . . . . .. Kaufmann

Nicht nur in den Sitzungen, auch sonst würdigten wir
die Devise Patria, sei es in Abstimmungen oder an Festen,
wie am freisinnigen Familienabend, an dem wir aktiv teil-
nahmen. Wohl weiss der Wengiancr, dass i.hm die Devise
Progressus gestrichen wurde, doch er weiss auch, dass sie da
sein sollte, dass es im Sinne der Gründer war, sie zu befolgen.
So hat sie uns die Tradition zum Monopol der Wengia ge-
macht.

Noch viele andere Gründe haben beim Aufschwingen
wieder mitgeholfen. Vor allem die Kasse, die nach zwei-
maligem Quästorwechsel endlich den richtigen Mann fand,
so dass wir die Finanzen zum grössten Teil mit eigenen
Mitteln sanieren konnten. Dass der Festfonds nicht ohne
Einfluss auf die Kasse wirkt, kann man im ,,\Yengianer"
zur Genüge sehen.

Aeusserlich zeigte sich die zunehmende Begeisterung in
der geleisteten Arbeit. Kasse wie Protokoll und Archiv
wurden in mustergültiger Weise geführt, mögen sie gegen
die herrschende Beurteilung unseres Semesters lautlose Zeu-
gen sein. Die Studentika wartet einer Neuorganisation,
was einer grössern Aktivitas überlassen werden muss.

Liebe Wengianer! I-leute wird dem einen oder andern
das letzte Semester ein dunkler Fleck in unserer Vereins-
geschichte sein, an den man nur mit Scheu zurücksieht.
Das wäre ebenso falsch wie das umgekehrte. Zwar bestand
die Kraft nicht im Schaffen neuer Ideen, als vielmehr im
Aufschwingen aus tiefer Erniedrigung, aus einer Zeit, wo
wir allein dastanden. Wohl haben alte Herren in zuvor-
kommender Weise am Werke geholfen, doch, ich muss diesen
Ausspruch an die Oeffentlichkeit wagen, viele nennen sich
auch nur bei frohen Festen Wengianer.

Doch diese Zeiten hatten auch ihr Gutes. Wenn wir ans
Licht kommen, so werden wir die Freunde kennen lernen,
die uns in der dunklen Nacht die I-land zum Bunde gegeben
haben. Wenn wir später wieder zusammen kommen, so
dürfen wir auch andern, denen die Sonne mehr gelächelt hat,
ruhig sagen: "Ich war aktiv in der Krisenzeit" .

Solothurn, im Mai 1923. Das aktive Präsidium:
Albert Heizmann v /0 Schrot.
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ABSCHIEDSWORTE.
Soeben klingelt der Schlüssel des neuen Chef-Redaktors

und mahnt Büroschluss. Da möchte ich es denn doch nicht
versäumen, Dir, lieber Leser, den längst versprochenen
Abschiedsgruss zu senden. Es kann ja schon noch sein, dass
es mich später einmal gelüsten sollte, etwas in den ,,\Vengia-
ner" zu liefern, aber dann sind es ganz andere Gefühle, mit
denen ich die Feder ergreife. Nicht mehr die Pflicht, noch
weniger der Setzer, der mit allen bis jetzt bekannten Rechen-
operationen immer herausfand, dass zu wenig Stoff für eine
Nummer da sei, sondern dann ist es die Freude und ein Ge-
fühl der Dankbarkeit für vieles, was mir die W engia geboten
hat. Ich sage das durchaus nicht, um meinen Nachfolger zu
entmutigen, sondern ich will ihn nur auf die Zeit des Zeilen-
zählens aufmerksam machen.

Es ist eine alte Tatsache, <lass man auf einer Redaktions-
bude sitzt wie auf einem Wespennest; ob man sich rührt
oder nicht, man wird sLeLsgeplagL. Da ist es sehr erleichternd,
wenn einmal ein anderer in die Nähe si tzt, so wie es Silex
getan hat, als er uns in Wort und Lied in deutsche Lande
lockte, so dass wir fast das "Draussenschlafen" angewöhnt
hätten.

Es wird altern Semestern wohl komisch vorkommen, dass
der "Wengianer" an Umfang abnimmt und dabei noch ver-
spätet erscheint. Es waren nie persönliche Gründe, weshalb
Ihr nicht regelmässig Kunde vom Treiben der Jungen er-
halten habt, oder sonst müssten wir es Euch nachgemacht
haben, wovon der Vermerk der letzten Seite nur zu deutlich
spricht.

Was den Umfang des "Wengianers" anbetrifft, ist doch
zu sagen, dass nicht die Seitenzahl den ,,\Vengianer" aus-
macht. Auch mit wenigen Seiten kann man den Gedanken,
den wir alle hegen, illustrieren. Aber in der heutigen Zeit des
Abbauens hat halt auch der "Wengianer" daran denken
müssen. Er soll deshalb nur das Nötigste bringen, kurz, uns

,werden die Flügel gestutzt, und jeder Vogel mit gestutzten
Federn hat schwer zu fliegen.

Gewiss, der optimistische Gedanke mag nicht auf seine
Rechnung gekommen sein, wie ich es mir ursprünglich dachte.
Wenn die frohen Feste nicht wie früher vertreten sind,so
kommt das, weil nicht viele Wellen fideler Zechgelage in die
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Redaktionsstube brandeten, sei es, dass sie von einem
ernstern Rufe der Alt-Wengia zur vierzigsten Stiftungsfeier
übertönt wurden.

Immer und immer wieder ist in frühern "Wengianern"
die Frage aufgeworfen worden, weshalb sie eigentlich in die
Wengia eingetreten sind. Wenn wir in diesem Jahrgang
davon abgesehen haben, so geschah das nicht, weil uns nicht
mehr die alten Ideale beseelten, sondern weil dieser Gedanke
auch hie und da zum Ausdruck gekommen ist. Wenn auch
der Raum bemessen war, so war doch das Gefühl erhaben,
auch wenn es in einem ernstern Tone gehalten wurde. Doch
daran sind nicht nur wir schuld, sondern auch die Zeit.

"Lieber Wengianer!" Du bist der letzte Bote Deines 35-
jährigen Wirkens. Dass Du vier Seiten unter der voraus-
bestimmten Seitenzahl gekommen bist, soll kein Schönheits-
fehler sein, sondern auch die Redaktion hat sich verpflichtet
gefühlt, ihr Scherflein in den Festfonds zu legen. Mit diesen
Gedanken meinen Abschiedsgruss.

Solothurn, im Mai 1923.
Der scheidende Chef-Redaktor:

Albert Heizmann v /0 Schrot.

DER FESTFONDS.
Welches Interesse die Alt- Wengianer der Wengia und

besonders dem 40. Stiftungsfest entgegenbringen, zeigen fol-
gende neue Beiträge in den Festfonds, wofür wir allen Spen-
dern herzlich danken:

Max Michel, Basel, Fr. 10. -; W. Bösiger, Bern, Fr. 6. - ;
Dr. E. Rotschi, Cartigny-Geneve, Fr. 16.-; Dr. O. Krenger.
Schöftland, Fr. 6. -; Dr. R. Jeanneret, Bern, Fr. 11. -;
R. Anselmier, La Sarraz, Fr. 6. -; Dr. W. Schlappner, Olten,
Fr. 6. - ; Hans Lätt, Zürich, Fr. 6. - ; Wilhelm Franke, Aarau,
Fr. 91. -; W. Schmid, Thun, Fr. 10. -; E. Anselmier, Renens,
Fr. 5.-, Dr. K. Reber, Solothurn, Fr. 10.-; E. Pfister,
Heidelberg, Fr. 11.-; Dr. Paul Christen, Zürich, Fr. 20. -;
Louis Kylewer, Solothurn, Fr. 11.-; E. P. Lehmann, Bern,
Fr. 11. -; Paul Späti, Biberist. Fr. 11. -; Armin Roth, Solo-
thurn, Fr. 11. -; Max Kurt, Montreux, Fr. 6. -; Ed. Michel,
Aarwangen, Fr. 6. -; Fritz Schwob, Allschwil, Fr. 3. -; Al-
bert Wirz, Solothurn, Fr. 15. - ; J ean Seiler, Solothurn,
Fr. 5. -; Robert Furrer, Rüschlikon, Fr. 11.-; Max Fi.scher,
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Zürich, Fr. 6. - ; E. Furrer-Zeller, Zürich, Fr. 11. - ; A. Haber-
thür, Breitenbach, Fr. 6. -; W. Schluep, Bellach, Fr. 6. - ;
Dr. Zbinden-Hofer, Lugano, Fr. 6.-; A. MolI-Dübi, Olten,
Fr. 16. -; Dr. W. Christen, Olten, Fr. 20. -; Dr. R. Christen,
Olten, Fr. 20.-; M. Jecker, Breitenbach, Fr. 6.-; Jules
Petitmerrnet, Chestnut Hill, U. S. A., Fr. 41. -; Hans von
Gugelberg, Mayenfeld, Fr. 11. - ; A. Ingold, Shanghai,
Fr. 41.-.

Aus der Sammelbüchse im Chic wurden Fr. 20. - genom-
men. Ferner haben 15 Alt-Wengianer ihren Jahresbeitrag
von Fr. 9.- auf Fr. 10.- aufgerundet.

Damit beträgt der Festfonds bis und mit 11. Mai 1923:
Fr. 1371. 65.
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ALT- WENGIA.
Um auch den Saumseligen unter den Alt-Wengianern

Gelegenheit zu geben, ihren Pflichten nachzukommen, er-
strecken wir hiermit die Frist zur Einzahlung des Jahres-
beitrages von 1923, bestehend aus Fr. 5. - ordentlichem und
Fr. 4. - aussetordentlichem Beitrag, noch einmal und zwar
endgültig bis 15. Juni. Nachher wird unbedingt Nachnahme
erhoben. Unser Postscheck-Konto trägt die Nummer Va 227.

Mögen diese Nachzügler nach dem Beispiel der über-
wältigenden Mehrheit der Alt- Wengianer auch den Fest-
fonds nicht vergessen!
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ADRESSEN -AEND.ERUNGEN.
1\1. Pelilmermet, 12 Schläflistrasse, Bern.
1\1. Meier, Ing., Granatweg 2, Bern.
Dr. Paul Meier, Stadttierarzt, Pavillonweg 4, Bern.
Robert Arni, Gutenbergstrasse 22, Bern.
B. Kummer, Gewerbestrasse ·29, Bern.
Jules Petitmermet, 300 Commonwealth Avenue, Chestnut HilI 67,

Mass. U. S. A.
Hugo Stalder, chez Fam. Schwitter, Villa mon reve, Sion.
Karl Richard, Malakkastreet 25, Singapore.
Robert Furrer, Zollbeamter, Rüschlikon.
Adolf Heizmann, bei Fam. Sieber, Bülowstrasse 17, Berlin VV 35.

_.
t

Chef-Redaktor: R. Gassmann, stud., Herrnesbühl, Solothurn.
II. Sub-Redaktor: M. de Torrente, Steingrube, Solothurn,
Schriftwart: W. Alter, Werkhofstr., Solothurn,

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.


