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REDAKTIONSWECHSEL
Es ist alte Sitte der Chef-RedakLoren des "Wengianers",

dass bei Amtsantritt eines jungen neuen Ankömmlings
dieser unendlichen Reihe, derselbe die werlen Alten Herren
auf seine Fehler aufmerksam macht und auf mannigfache
Weise erklärt, der Aufgabe, den "Wengianer" zu leiten, nicht
gewachsen zu sein. Obschon niemand nötiger gehabt hätte,
derartige einleitende Bemerkungen vorauszuschicken, als ich,
will ich dennoch meine lieben Wengianer vor solchen Ergüssen
bewahren. Es steht einem jeden frei, gerade so, wie er es für
nölig hält, in allen .Iahrgangen nachzublättern und sich aus
den zahlreichen Artikeln je nach Bedürfnis Ergänzungen zu
meinen Aussprüchen hinzuzufügen.

Denn schnell ist's gegangen. An einem Tage noch als
munterer Spe-Fuchs die Freuden des Vereinslebens von
aussen geniessend, stehe ich am andern plötzlich da, über-
häuft mit Chargen und Aerntern, wie ein Kirschbaum, dem
über Nacht die Blüten aufgegangen sind. Ich bin nicht der
einzige, dem es so ergangen ist. Unserer vier legten wir am
Anfange des Semesters die Burschenexamina ab und fingen
an, uns mit Mut und Eifer in die Aernter, die neuer Be-
setzung harrten, einzuleben. Denn die zwei Aktiven, die uns
aus dem Wintersemester noch geblieben sind, konnten die

;
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Vereinsangelegenheiten wohl nicht gut allein besorgen. So
ging mir allerdings eine schöne Fuchsen-Praxis, die einem
jeden gut täte, verloren. Allein, mag jetzt die fröhliche
Corona von 20 Aktiven nach aussen noch so einig wirken,
im Innern wühlt doch wieder ein böser Geist. Er schein L
der unbesiegbare Erbfeind der letzten Semester zu sein.
Denn es gibt Füchse, die mit scheelem Auge sehen, dass
Couleur-Brüder, die seinerzeit mit ihnen den Spe F.-C. be-
suchten, schon höhere Rechte hätten als sie, die sich des-
wegen zurückgesetzt fühlen und durch Rempeln glauhen. sich
auf gleiche Stufe zu den Burschen zu stellen, um auf diese
'Weise zu imponieren. Es ist klar, dass unter solchen Um-
ständen die Autorität der Burschen leidet und demnach ein
richtiges Vereinsleben nicht aufkommen kann. Doch ich
hoffe und glaube. dass dieser ungesunde Zustand zur Seite
gedrängt wird, insbesondere. da sich derartige Rempler nur
in der Minderzahl aufweisen und zudem, wie ich mit Freuden
sagen darf, das Verhältnis zwischen der Fuchsen-Corona und
ihrem F. M. ein ausgezeichnetes isL. Sieht ein jeder ein, dass
Cl' sich dem Vereinsleben anzupassen hat und nimmt cr sich
Mühe, das Seinige zum 'Wohle der Verbindung beizuLragen,
so stehen wir in einem Semester, das wohl an alle Zeiten
erinnern darf. Es sollte Ehrensache eines ieden Mitgliedes
sein, die Wengia wieder auf die Stufe zu heben, die ihr seit
Jahren gebührt und die sie stets innegehabt hat, Obwohl
die Tradition in den leLzten Zeiten beeinträchtigt und gestörL
wurde, so hoffen wir, sie wieder auffrischen zu können.
Alte Herren! Helft uns! Kommt mehr in den heimeligen
"Clüc", gebt der jungen grünen Schar Lehren und Beispiele,
knüpft Verbindungen an und erzählt von Taten und Werken
der Wengianer aus alten Zeiten. "Wir werden Euch dankbar
sein, Euch lauschen und stolz sein auf unsere Vorfahren.

Es geht auf das vierzigjährige Stiftungsfest. Wengianer!
Wenn Du dann mit der bunten Mütze auf dem Haupte mit
Gesang durch die altbekannten Strassen ziehst, beim alt-
bekannten Hause Deine Blicke zum altbekannten Fenster
emporhebst, wo während Deiner Aktivzeit ebenfalls zwei
leuchtende Sternlein hinunteräugelten, dann fühlst Du Dich
wieder zurückversetzt in einen seligen Jugendtraum, dann
willst Du wieder einmal das liebe Wengianerleben aus vollem
Herzen geniesscl1. Du sollsL nicht sagen müssen, die Ak tivitas
kann mir nicht mehr bieten, was ich will, nicht schmerzlich
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seufzen, wie anders, wie viel schöner war es doch zu meiner
Zeit. Neue Sitten, die mir fremd sind, herrschen und der
Satz: "Tempora mutantur, et nos mutamur in illis" hat
alle meine Jllusionen zerstört.

Wengianer! Unsere sichersten Leitsterne, die bell über
uns erstrahlen, sind die Devisen. Sie bilden die feste hohe
Stange, an der sich freudig das junge Grün emporrankt.
Die Art aber, wie es die Höhe erklimmt, ist verschieden.
Zu unterst stieg es gleichmässig, fest an die Stange ange-
schlossen. Das war Deine Zeit! Willst Du keine Veränderun-
gen erdulden, so binde die Zweige fest! Denn oben, nachdem
sie einen festen Grund besitzen, lockern sie sich. Sie gehen
ihre eigenen Wege und kümmern sich wenig um die Stütze.
Komm! Schreibe ihnen die Richtung vor, und alle Deine
Wünsche kann Dir die vierzigjährige Gründungsfeier er-
füllen. Die Tradition ist es, die uns mangelt. .

Die erste Nummer des XXXVI. Jahrgangs hältst Du nun
in den I-länden. Du lächelst und denkst, ein mageres Blatt.
Du hast recht. Alle Jahre nimmt die Seitenzahl ab, dafür
aber der Abonnementspreis zu. Immerhin etwas, wirst Du
sagen. )6 Seiten darf dieser Jahrgang enthalten. Es ist
wenig. Meistens können wir Dir nur unsere Vereinsgeschäfte
mitteilen, und die schönsten epischen und lyrischen Ergüsse,
die eine Aktivitas von 20 Grünbemützten Dir vorlegen
sollte. werden ungedruckt auf buntfarbigen Papierfetzen
vergilben. - Und ich glaube, für 2,50 Fr. Semesterabonne-
ment dürfte man schon hie und da durch etwas Literarisches
die Herzen aller ergötzen. Allein, wenn stets in jeder Nummer
in Fettdruck Mahnungen an säumige Zahler erscheinen
müssen, dann allerdings bleibt nicht mehr viel Platz übrig
für ein poetisc hes Produkt!

"Wengianer"! Du mein liebes kleines Blatt, zieh' in die
Welt und erfreue deine Leser mit dem, was du ihnen offen-
barst! U eberall wirst du offene Türen finden, bist du doch
der hochwillkommene Bote aus dem alten Aarenest. Erzähle
von unsern Freuden und Leiden, erwecke die Erinnerung an
eine herrliche Zeit und reize die Herzen aller auf, dass sie
bei deiner Ankunft begeistert rufen:

Vivat, Ilorea t, crescat in aeternum Wengia Solodorensis.

Der Chef-Redaktor.



4 DER WENOIANER Nr.1

MAIBUMMEL.
Mitternacht. Zwei unheimliche, grünbemützte Gestalten

nähern sich der Witterungsstation auf dem Amthausplatz.
"Was meinsch, Fasel, wie stoht's ächt mit ern ?" "Mit em
Chlobe ?" "Henei, mit em Barometer", sagte Knorz. Bei
Zündhölzchenbeleuchtung betrachteten die Zwei das Queck-
silber. Es sinkt! Also ciau, hoffen wir, Zeus schone uns
morgen die Mützen, auf dass sie ewig grün bleiben!

Der grosse Tag hatte begonnen. Zünftige Winde trieben
Sandkörner in der Russlandrichtung und schwere Regen-
wolken hingen am Jura. "Het jetz jede es Chrabi ?" hiess
es den ganzen Vormittag. Doch nein, zwei Füchse sollten
als "Wittlige" mitkommen. Endlich kam der Bericht, man
bummelt. Noch einmal einen Blick gegen den bedenklichen
Himmel und man warf sich in Toilette, um sich bei den
Damen Sympathie zu erlangen, wie Schrot meinte. Schon
von halb 2 Uhr an strömten die A. H. A. H. und 1. A. 1. A.,
Aktiven und einige Spefüchse mit ihren Couleurdamen auf
dem Bahnhofe zusammen. Gegenseitiges Grüssen und dann
wurde mit dem Verladen begonnen, bei welchem einige das
fabelhafte Glück hatten, in die weichgepolsterten Plätze des
2. Klass-Coupes sitzen zu dürfen. Unterdessen gelang es
Petrus, alle 'Wasserhahnen des Himmels zu öffnen, und
das billige Nass fiel sanft zur Erde hinunter. In absolut
nicht eingetrockneter Stimmung verliess man in Krayligen
den Express, um per pedes nach Aetigen zu gelangen. Her-
vorzuheben ist, dass es auf dem Marsche durch den Wald
doch auch Pärchen gab, die statt Amor zu huldigen, Wald-
meister für die Bowle suchten. Endlich rückten die mehr
oder weniger Gesegneten im "Kreuz" zu Aetigen ein. Nur
ein Paar, natürlich Humpe mit seinem Sonnenstrahl musste
eine Ausnahme machen, und kam mit beachtenswerter Ver-
spätung an. Sofort begann man die "SchregIerei", um ins
Temperament zu kommen. Doch erst nachdem Schrot's
offizielle Begrüssungsrede verklungen war, kam der richtige
Schwung. Die Tänze wechselten ab mit Kanten und Pro-
duktionen, unter denen wohl "Schrot's Zwänggrind" und
"Humpe's Grasplatz" den grössten Applaus erzielten, Stür-
mischer Beifall eroberte sich auch Fiedel mit seinen Liedern
zur Guitarre. Allgemeine gegenseitige Vorstellung, ein paar
Tänze, und man unternahm, da dem Petrus der Stoff aus-
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gegangen war, noch einen kleinen Bummel, bei dem nach
Schrot's Ausführungen einige Privatwege hatten. Nachdem
ein Storchenpaar auf einem Bauernhaus betrachtet, und die
saftigen Witze eines urchigen Bucheggbergersgenossen
waren, zog man wieder ins "Kreuz" zum Nachtessen, welches
lrefflich mundete. U eher das Dessert referiert heute noch
mit schnalzender Zunge und wackelnden Ohren Chlimper.
So ziemlich am Hag war Tüpfli, da er nicht französisch und
seine Dame nicht deutsch sprechen konnte. Schnitzelbänke
und andere Produktionen, hauptsächlich die Lieder Büssy's,
die .er nicht konnte, gaben dem Abend eine angenehme
Abwechslung; es ist nur schade, dass man den Sänger nich t
öfters hört. Auch die Polonaise, die unter verständiger Lei-
tung stand, gelang trotz der Lichtunterbrechungen glänzend.
Endlich kam auch die langersehnte Maibowle, die besonders
den Spefüchsen und, wie man sich denken kann, den ,,\Vitt-
ligeri" mundete. Gar zu bald musste man aufbrechen, um
den Extrazug zu erreichen. Abgesehen von den Strümpfen,
die im Walde zerrissen wurden" rückte alles heil in Krayligen
ein. Da zu wenig Sitzplätze vorhanden waren, mussten
einzelne im Gepäckwagen Platz nehmen. Wie dort die
Fahrt verlief, weiss ich nicht; doch etwas will nicht in meinen
Kopf hinein, nämlich warum Erz im \Vagen mit einem auf-
gespannten Schirme operierte. So landete man denn in
feuchtfröhlicher Stimmung im Solothurner I-I.-Bf. Was jetzt
noch ging, ist Privatsache. und gehört nicht hierher, aber
eines stand fest:

"Es war halt doch fein; die Aktiv- \Vengianer haben ge-
zeigt, dass mit vereinten Kräften doch etwas rechtes zu-
stande kommen kann."

O. Zwahlen vlo Fasel.

Mifgliederverzeichnis vom Winter-Semester 1922/23.
Siehe Mitgliederverzeichnis vom Sommersemester (S. 21

und 36) mit folgenden Abänderungen:
NI'. 501: Ausgestossen arn 2. Nov. 1922. Rehabilitiert am

18. Nov. 1922 und daselbst ausgetreten.
Nr. 502, 503, 505 (x x, F. M.), 508, 509 (x X X X X X x),

inaktiv seit 24. März 1923.
NI'. 50G: Ausgetreten am 28. Okt, 1922. Wiedereingetreten

am 24. März 1923 und seit da inaktiv.
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VEREINS-CHRONIK.
El'öHmmgssitznBg vom 28. April '1 '12:3. ABwesend: A. H. Probst

v to Gem si ; 1. A. I. A. Phvton v t« Flott, Nyffeler v/o Tüpf'li. Abwesend:
Ricder VjO Zib eli, Eichenherger vt« Pappel (beide entsch.) Der X er-
öffnet die erste Sitzung mit den neuen Aktiven durch eine kräftige
Ansprache. Er gibt der Hoffnung Ausdruck, dass das neue Semester
schöner ausfallen wird, als das letzte. Nur sollen wir Vertrauen zu-
einander haben; denn so lange ein Vertrauen besteht, ist keine Krisis
zu fürchten. Varia. Am 12 Mai wird ein Maibummel mit Damen nach
Aetigen stattfinden. Das Archiv muss gründlich revidiert werden.
Die Kantusstunde wird auf Mittwoch 11-12 und der F.-G. auf Don-
nerstag 11-12 festgesetzt. Der obligate Hock ermöglicht die Fühlung
zwischen Aktivwengianern und Alten Herren Mittwoch von 8-9 Uhr.
Max Hegner hat sein Eintrittsgesuch eingereicht und wird als Knndidat
aufgenommen. Sitzung ex !3 Uhr 50.

Extrasitzung vom 1. )1ai 1'123. Anwesend: I. A. 1. A. Langner v io
Kirsch, Kaufmann v /0 Fox. Abwesend: Pe tri v ja Humpe, Bader v /0
Erz (beide entsch.). Aufnahmen: Sämtliche Kandtdnten werden als
Aktive aufgenommen, mit Ausnahme von Hegner v l« Röthel, dessen
Kandidatur verlängert wird. Waillen: Die bis anhin noch vakanten
Aemter des Chef-Red. und Cant.-:vIag. werden besetzt wie folgt:

Ga ssmann v/o Fink """"'" Chef-Redaktor
Heizmann vjo Schrot Cantus-Magister

Neben wah len für das S.-S.:
Kassarevisoren : Richard v /0 Rlesi, Ledermann v t« SpOJlfL
Protokollrevisoren: Heizmann v /0 Schrot, Alter v/o Rade!.
Archivrevisoren : Schrot, de Torrente v /0 Chümy, Kurth v /0 Kork.

1. Sub.-Redaktor: Zwahlen v /0 Fasel.
11. Sub.vRcdakt or : de Torrente v /0 Ch Limy.
Schrrf'twart : Alter v /0 Rade l.
Annalist: Kissling v /0 Stöck ,
Hornfüchse : RadeJ, Stöck.

Varia. Heinrlcn Dikenmann vjo Most wird zum A. H. ernannt.
Das Studieren der Bundesverfassung wird in das 'V.-S. verschoben.
Sitzung ex 9 Uhr 45.

Sitzunq vom 5. ~lai 1923. Anwesend: A. H. A. H. Spaar v/o Tiger,
Häf'elin v /0 Fiedel, Probst v /0 Gemsi, I. A. 1. A. Wahl v /0 Schnuggi,
von Arx v t« Belchen, Langner v l» Kirsch, Morf v/o Stumpe, Kaufmann
v /0 Fox, Nyffeler v /0 Tüpfli. Hegner v /0 Röthel wird als Aktiver in
die Verbindung aufgenommen. Enay, der am 2. November 1922 sine
infamia ausgestessen und am 18. November rehabilitiert wurde, dann
das Austrittsgesuch einreichte, wünscht als I. A. ausser Semester auf-
genommen zu werden. Dem Gesuche wird nicht entsprochen. Einige
Vortrags- und Diskusslonsthemata werden eingereicht. Sitzung ex
9 Uhr 15.

Samstaq, den 12. Mai 1923. Maibummel nach Aetigen.
Sitznng vom 19. )!ai 1923. Anwesend: A. H. A. H. Bianchi v /0

i\Iotta, Schmid v /a Brutto, Probst v /0 Gemsi ; L A. 1. A. Morf v /0
Stumpe, Lü thy v /0 Schunke, Langncr v /0 Kirsch, Nvff'eler v /0 Tüpf'll.
Abwesend: Bader v /0 Erz (entschuldigt). Diskussion: Es steigt das
Thema "Mensur oder Boxkampf", gehalten von A. VV. Heizmann via
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Schrot. Der Referent spricht von den Ideen, die der Mensur zu Grunde
llegen. Das Boxen hingegen besitzt keine. Es ist ein Dokument für die
rohe heutige Zeit.

Revision der I. A.-Statuten. Es hat sich im Verlaufe der letzten
Jahre gezergt, dass eine Revision der 1. A.-Statuten unbedingt not-
wendig ist. Es werden einige neue Paragraphen aufgestellt, so dass
jetzt diejenigen 1. A. 1. A. und A. H. A. H., welche Alt-Wengianer sein
könnten, die gleichen Jahresbeiträge zu bezahlen haben, wie die Alt-
\Vcn;.Üaner. Sie erhalten dafür den ,;Wengianer" gratis. Ueber diese
Revision entsteht eine weitläufige Diskussion zwischen dem x und
Lüthy v 10 Schunke, die dadurch ein Ende nimmt, dass Schrot den
Aufruf der Alt-\\'engia an die Wengia verliest, worin dem Wunsche
Ausdruck verliehen wird, die I. A. 1. A. möchten bei der Finanzierung
des 40jährigcn Stiftungsfestes helfen.

Varia: Die Ak tivi tas besucht im Farbenschmucke arn PfingsL-
montage das Passionsspiel in Solzach. Der >( gibt Kenntnis von den
Spe-Füchscn. Ihre Zahl beträgt 27, nämlich: 3 V. Gym., 10 V. Real
(hier die ganze Klasse) und 14 2. Hell. - Sitzung ex 9 Uhr 45.

Rud. Gossmann vto Fink x X x.

VON UNSERN A. H. A. H.
(Mitteilungen für diese Chronik wolle mau bilLe souden an : 0110 Zuiahlen,

stud., Diti tschstr., Solothurn.)

A.l1. 1I1ax Peier v/o Krach hat an der medizinisch-
zahnärztlichen Fakultät der Universität in Zürich das eidg.
StaaLsexamen als Zahnarzt mit bestem Erfolg besLanden.
GraLulamur!

A. H. Paul Forsler v]» Skiff wurde an der medizinischen
Fakultät der Universität Zürich zum Dr. med. promoviert.
Heil Dir!

A. H. Annin Valerlaus v/o Watt hat am PolyLeehnikurn
das 11. Vordiplom miL Erfolg bestanden. Ebenso sind Fer-
nand Mellhey v/o Hecht, Hans Spaar v]» Tiger und Max
Nussbeutner vlo l\IuLz erfolggekränt aus dem I.Vordiplom her-
vorgegangen. Viel Glück für das weitere SLudium!

A. I-I. Friiz Born v /0 Lock ha t das theol. Staatsexamen
bestanden. Gratulamur!

A. H. W. Bösiger v/o Pollux wurde zum bernischen Re-
gierungsraL gewählt. Zu der ehrenvollen Wahl unsern Glück-
wunsch!

A. H. Dr. A. Slampjli v/o Minus wurde als Schiedsrichter
der schweiz. Handelsbörse in Bern für eine 3-jührige Amts-
periode gewählt. Wir gratulieren bestens!

A. 1-1.Dr. med. vet. Hermann H öbel v /0 Eberl zeigte uns
seine Verlobung mit Frl. Elisabeth Jaussi in OlLen an. Dem
glücklichen Paar unsere besten Segenswünsche!
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A. H. Hermann Bergervjo Pipin meldet uns aus Alexandria

seine Verlobung mit Frl. Nanny Baur. Unsere herzlichsten
Glückwünsche!

A_. H. Dr. med. E. Fotster vjo Pcrkeo isL strahlender
Empfänger eines zukünftigen Spe-Fuchsen Hans Rudolt
geworden. Vival!

A. H. Morius Pelilmcrmet vjo Bambus wurde vom Bundes-
rat zum eidgenössischen Oberforstinspektor gewählt. Wir
graLulieren zu der ehrenvollen Wahl I

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. W. Rösigcr vjo Pollux stiftete anlasslieh seiner Wahl

zum bcrnischen ReRierullgsrat 1 Fass Gerstensaft. Wie tat
das gut!

A. H. Louis Keuleuier vjo Storch hat UIlSin nachahrnungs-
wcrtcr Weise mit Fr. 10.- beschenkt. Besten Dank!

A. H. Wrrner Rosset vjo Lord bedachte uns mit Fr. 6.-.
Unsern innigsten Dank!

A. H. Armin v aieriaus vjo WaLt schenkte uns aus Freude
über sein bestandenes Ir. Vordiplom Fr. 10.- Vivat!

A. H. Max Sussbaumer vjo Mutz liess uns für sein be-
standenes 1.Vordiplom Fr. 10.- zukommen.

A. I-I. H. von Gugelberg hat dem Archiv der AIL-Wengia
ein sehr gut erhaltenes, gebundenes Exemplar der ZeiLung
"Aus unserer Mappe", des Organs der IV. Gym. von 1887
uncl Vorläuf'erin des ,,\V engianers" geschenkt. Herzlichen
Dank!

Roberi Kisslinq vjo SLöck sLifleLe den durstigen Ak livcn
eine 50 Liter-Kneipe mit Xlül.schli bei sich zu I-lause. Zur
Nachahmung empfohlen!

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Luigi Biunchl, bei 1"al11. Probst, Obach, Solot.hurn.
Adolf Lüt.hy, bei Fnm. Buri, Lorulnevtrnsse 3(;, Bcrn,
Max :\!ichel, Bahningenieur, Dornacherst r. 361, Basel.
Hans Langncr, sl.ud. vel., Hertcnst.rasse 59, Zürich LI.
Dr. Mauf'red von Arx, Krankzinigen Gesticht, Buitenzorge, Java

(Nied. 1Ild.)
Hugo von Arx, Elle de Caudry 91, Cambrai (Francc elu Nord).

Chef-Hedaktor: R. Gassrnann. stud., Hermeshühl, Solothurn ,
II. Sub-Redaktor: :\1. de Torrcntc, Steingruben, Solothurn.
Schriftwart: W. Alter, Werkhofstr., SoJothurn.
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