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Gemäss § 4 der Statuten findet die

xxv. ordentliche
Jahres- Versammlung
Samstag, den 6. Oktober, nachm. 21/2 Uhr

im Hotel "Krone" in Solothurn
statt. Allfällige Anlräge zur Aufnahme in das Trak-
tandenverzeichnis, das in der nächslen Nummer ver-
öffentlicht wird, sind bis 15. September an das Prä-
sidium der Alt-Wengia, Dr. M. Sauser, Solothurn, zul"Gesuche zur Aufnahme in die Alt-Wengia
sind bis 1. Oklober 1923 schriftlich zu stellen.

Das Komitee der Alt-Wengia.
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KOMMERS 1923.
Wenn Ihr es für nötig findet, Euch von der Arbeit und

den Anstrengungen des Alltags auszuruhen, den grösseren
oder kleineren "Freuden" der Haushaltung zu entgehen, so
wisst Ihr, wo Ihr Vergessen finden könnt. So konnte es der
fleissige Leser des "Wengianers", was ich von allen Alten
Herren voraussetze, in der diesjährigen Juninummer gedruckt
sehen. Aber unsere älteren Herren Couleurbrüder waren,
wie es scheint, weder geneigt, sich von allzustrengem Schaffen
zu erholen, noch befanden sie sich in der angenehmen Lage,
vor den häuslichen Freuden Schutz suchen zu müssen. Ich
mag es ihnen ja gewiss von Herzen gönnen, dass es mit ihrem
Familienleben gut steht, aber einmal im Jahre dürften sie
schon an einem Abend die heimische Zelle verlassen, um die
Wengia mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Diesen einmaligen
Ausgang würde ihnen die Hausfrau gewiss erlaubt haben!

Da wir dreihundert Einladungskarten verschickt haben,
so ist das ein trauriges Zeichen, wenn nur etwa fünfzig Alte
Herren unserem Ruf gefolgt sind, um so trauriger für sie, da
sogar solche, die nur auf das Inserat im ,,\Vengianer" hin
Ort und Zeit des Kommerses kennen lernten, uns zugeeilt
waren. Jetzt, da es auf die vierzigjährige Stiftungsfeier
geht, haben wir gehofft, dass die ältesten Semester hinter
dem Ofen hervorkriechen werden, um sich wieder an das
Kommersleben zu gewöhnen und zu erproben, wie viele
Gläser Bier sie heute noch pro Stunde vertilgen können.
Allein, aus der Tatsache, dass sie eben nicht erschienen sind,
geht hervor, dass sie ein~ einmalige Hauptprobe nicht als
nötig erachten, dass sie also überhaupt nie aus der U ebung
gekommen sind, was wir denn an ihnen doch lobend hervor-
heben müssen.

Mit der üblichen Viertelstunde Verspätung bewegte sich
der stattliche Festzug, an dem siebzig Personen teilnehmen
mochten, vom Chic aus durch die Ringstrasse, Hauptgasse,
über die untere Brücke zum Rosengarten. Der Marschgesang
wäre schön zu nennen gewesen, wenn er einheitlich durch-
geführt worden wäre. Aber die Vorderen hörten nicht auf
die Hinteren, und das Ende des Zuges nicht auf die Spitze.
Ein jeder dachte wohl, die Hauptsache ist, dass ich singe,
ob die andern den gleichen Kantus, zum mindesten die gleiche
Strophe erschallen lassen, das lässt mich ziemlich kühl. Nach-
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dem auf diese Weise unser gesamtes Kantusrepertoire herunter-
gesungen war, langte der Zug am Bestimmungsorte an, und
bald liess man sich an den Tischen im festlich geschmückten
Saale nieder, um die durstigen Kehlen zu stillen und die
heiseren Stimmen zu kurieren. Nach und nach erschienen
auch einige ältere Semester, die wieder einmal unter der
Jugend fröhlich sein wollten. Ich bin sicher, dass es keiner
der Alten Herren bereut hat, diese Stunden im Kreise der
grünen Schar verbracht zu haben. Allein, es fehlten viele,
und eine Seite des mit grosser Anstrengung gebildeten Huf-
eisens blieb vollständig unbesetzt, und auf den leeren Tisch-
platten spiegelte sich traurig das festliche Licht. Sie konn ten
nicht begreifen, warum sich ihre Nachbaren auf der rechten
Seite, auf denen beständig die Becher kreisten, mehr Recht
haben sollten, als sie. Unsere Alten Herren sind leider im-
stande, ihnen darüber eine Erklärung zu geben.

Der ganze Abend verlief in freudiger, feuchtfröhlicher
Stimmung. Zwei Alte Herren aus dem Kreise unserer werten
Herren Professoren konnten sich überzeugen, dass ihre Schüler
auch ohne ihre Anleitung etwas Rechtes zustande brachten.
Kanten, Produktionen und Schnitzelbänke wechselten mit-
einander ab, und ein spezielles Lob gebührt auch unserem
Meisterfiedler Fiedel, der die Stunden mitunter noch durch
Solovorträge verschönert hat. Einen grossen Erfolg trug auch
die Uraufführung der Posse "Auf der Rektoratsstube" , das
Erstlingswerk von unserem begeisterten Schriftsteller Fasel
davon. Es ist wirklich erfreulich, dass die W engia den
Alten Herren etwas Aktuelles geboten hat und ihnen
in theatralischer Form, in Witz und Humor ihre Leiden
an der Kantonsschule erzählt. Dafür empfange Fasel den
besten Dank! Die Finessen eines Quartettes traten zu wenig
hervor, als dass inan sich daran hätte erfreuen können, da
auf der rechten Seite die jüngeren Couleurbrüder beständig
sich austoben mussten und Lärm verursachten. Mit grossem
Beifall wurden auch die zwei Reden des Aktiv- und Alt-
Wengianerpräsidiums aufgenommen, die in echt wengianeri-
schem Geiste zu den Versammelten sprachen. Eine Ueber-
rasch ung bildete, um auf etwas Materielles überzugehen,
die gute Erbsensuppe, die plötzlich zum nicht geringen Er-
staunen der Alten Herren um 12 Uhr aufgetischt wurde.
Dem Erstaunen gaben aber bald merkwürdigerweise nur all-
gemeines Löffelklappern. denn Worte Ausdruck. Das sagt
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mehr! Hasch vergingen nun die zwei Stunden, während
deren Verlauf die Aktivitas noch im Hosengarten anwesend
sein durfte, und bald kreisten nur noch die Becher der Gäste,
denen kein Pedell ein Leid zufügen konnte.

Unser Kommers im Jahre 1923 darf als vollständig ge-
lungen bezeichnet werden und ist ein glänzender Auftakt zu
der vierzigjährigen Stiftungsfeier. Fink.

COURS OE VACANCES.
Eine grosse Freude ist es für jeden Schüler, besuche er

die Primarklassen im modern eingerichteten Hermeshühl-
schulhaus, oder bereite er 'sich in der Kantonsschule, unserer
einstigen Kaserne, für die Hochschule vor, nach einem langen
Trimester sich es irgend wo in der weiten Welt während einigen
Wochen gütlich sein zu lassen. Heute ist es infolge der
Geldentwertung fremder Länder so Mode, dass man soge-
nannte Valutareisen macht, sei es nach Deutschland, Oester-
reich oder Frankreich. Um unsere kläglichen Kenntnisse in
der französischen Sprache auf ein etwas besseres Niveau
zu bringen, so konnte ich denn die diesjährigen Sommer-
ferien mit unserem F.-M. Ast in Dijon, im Mittelpunkt des
Weinlandes' von Frankreich, zubringen. Das ist natürlich
für uns Studenten der gegebene Ort! Die Stadt ist ein altes,
nach unseren Begriffen etwas schmutziges Provinzstädtchen.
Fast jede zweite Person ist ein Offizier oder ein Soldat
mit vielen AUszeichnungen von siegreichen Schlachten,
zum Teil sind es auch Aufmunterungsabzeichen. Die Be-
völkerung ist ehrlich, Betrügereien und Stehlen kommen
selten vor. Die Leute sind gutmütig. Jeder Schweizer wird
geachtet. Als ich kürzlich im Zuge mit einem Engländer
hochdeutsch sprach, bemerkte ich, wie uns ein schmächtiger
Typ, der es sich in einer Ecke bequem machte und dicke
Hauchwolken vor sich hin blies, aufmerksam zuhörte. Bald
stand er auf, kam auf mich zu und fragte mich, ob ich ein
Deutscher sei. Mit einer möglichst beleidigten Miene prote-
stierte ich energisch und erklärte ihm: Je suis Suisse, worauf
er ehrerbietig den Hut lüftete und sich umständlich ent-
schuldigte, VOll dem ich gar nicht alles verstand. - Hecht
fremd für uns war auch der Betrieb bei Nacht. Nach 8 Uhr
abends ist der Tramverkehr. insofern er nicht schon vorher
infolge irgend einer Störung unterbrochen werden musste,
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eingestellt. Die spärlichen elektrischen Strassenlampen wer-
den erst lange nach Einbruch der Dunkelheit angezündet
und nach einer Stunde werden sie wieder gelöscht. Unter-
dessen haben einige Angestellte mit Hilfe eines langen Bam-
busstabes, an dessen Ende ein kleines Petroleumflämmchen,
das vermittelst eines langen Schlauches und eines Gummi-
balIons zur Stichflamme angefacht werden kann, die ver-
streuten Gaslaternen, die während der ganzen Nacht die
einzige Beleuchtung bilden, angezündet. Die Polizeistunde
ist um 12 Uhr. Doch in den meisten Restaurants spielt das
Orchester bis um halb 1 und vor 1 oder 2 Uhr werden sie
nicht geschlossen. Vor dem Pedell muss man hier an der
Universität auch keine Angst mehr haben. Kürzlich er-
freuten sich alle Studentinnen und Studenten des Ferien-
kurses an einer Exkursion nach Beaune, eine kleine Stadt
mitten in den weit ausgedehnten Weinbergen. Ein grosser
Weinhändler hatte uns eingeladen, seine ausgezeichneten
Getränke in dem enorm grossen Keller selbst zu versuchen.
Eine tiefe Dunkelheit hüllte uns ein und ein kalter, moderiger
Wind blies um unsere Ohren. Von der gewölbten Diele fielen
laut die schweren Tropfen auf die unzähligen, gefüllten Fässer.
Nur wenige Gaslaternen sorgten für die Beleuchtung. Geister-
haft sahen wir in der Ferne die totenblassen Gesichter unserer
Kameraden auftauchen und verschwinden. Dumpf wider-

. hallte in dem Labyrinth von Gängen das immerwährende
Entkorken der besten Flaschen. "Hesch du no öppis i dyre?"
fragte mich heiser unser F.-M., der seine Position auf einem
Fasse hatte und es sich zur Pflicht machte, mindestens eine
Flasche von jeder Sorte zu versuchen. "Schaff Stoff häre,
Radei, i ha eländ Durst". Wohl oder übel musste ich wieder
neuen Stoff holen. Während wir mit einigen Schweizer-
Hochschul-Studenten auf die Wengia, auf Solothurn, Zürich
und auf die Schweiz ein Hoch nach dem andern brachten,
erinnerten wir uns auch wieder des lustigen Abends resp.
Morgens bei mir zu Hause im Keller, an dem es sich unser
gute Gottlieb nicht nehmen liess, sich in seine Hose zu werfen
und, nachdem er in der Einsiedelei "Ordnung gemacht
hatte", auch uns bei unserm feierlichen Akt zu stören,
was ihm beinahe wegen Amtsmissbrauch und Hausfriedens-
störung mit einigem guten Willen der hohen Obrigkeitsbe-
hörde einen Rüffel, der Schwachsinnigenanstalt in Krieg-
stetten, die es doch so nötig hätte, eine kleine Unterstützung
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eingebracht hätte. Sogleich brachten die Hochschulstudenten
ein Hoch dem pflichtgetreuen Pedell und dem löblichen
Regierungsrat. .

Leider mussten wir bald unsere fröhliche Kneipe abbre-
chen, da die Zeit schon vorgerückt war. Einige Schwierigkeit
bereitete uns noch das Aufsuchen des Ausganges, denn nach
allen Seiten hin führten Wege, ausgemauert mit unzähligen
Flaschen. Ich hoffe, dass niemand etwa die verabscheu-
ungswürdige Meinung hegt, das Versuchen der vielen Sorten
hätte uns diese Schwierigkeiten bereitet, ich kann mit gutem
Gewissen mitteilen, dass jeder bestimmt versicherte, nüchtern
zu sein und nur 2, 3 Gläser getrunken zu haben. In Dijon
begab sich ein jeder sogleich auf seine Bude, um im Bette
den tadellosen Burgunder ganz auszukosten. Um die guLe
Ruh', die wir genossen, braucht uns niemand zu beneiden,
denn unwillkürlich erinnert man sich der sechsten Strophe
des Liedes Alt-Heidelberg, die da lautet: Und stechen mich
die Wanzen, und beissen mich die Flöh' . . . Radel.

SCHLUSSBUMMEL S. S. 1923.
Schulschluss, Schlusskneipc, Fuchsen- und Burscheuritt

und nachmittags Schlussbummel. Exakt 2 Uhr fuhr die
Eisenbahn uns Wengianer und den Delegierten der Ber-
tholdia Burgdorf, Güggu, nach Inkwil, beziehungsweise
nach Herzogenbuchsee. Währenddem sich nämlich die Haupt-
macht auf dem Perron von Inkwil präsentierte, glänzte die
Wengianerdelegation, inkl. Güggu auf dem Bahnhofe von
Herzogenbuchsee, wo sie auf den Bernerzug warteten, der
ihnen zwei stramme Bernenser, Ter und Jux, zuführte. Mit
diesen vereint, machte man sich auf die Socken gegen Burg-
äschi. Aber schon in Niederönz bemerkten wir, dass das
Quecksilber des Barometers ein höheres Niveau aufwies, als
unsere, im Bahnhofbuffet genossenen Säfte. Darum wurde
hier ein Ausgleich geschaffen, indem es Gambrinus an den
Kragen ging, da wir vernahmen, dass die Brauereien un-
bedingt leere Fässer benötigten. Nachdem dann einzelne
am Telephon ihr" Gschleipf" beendigt, und andere sich vom
Grammophon getrennt hatten, verliess man die heimelige
"Beiz" und bestieg nach Güggu's Unterhandlung mit einem
jungen Fabrikant einen eleganten ßplätzer Luxuswagen. der
uns in rasendem Tempo nach dem Burgäschisec fuhr, Dort
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nahm sofort ein richtiger Kneipebetrieb seinen Anfang und
auch einzelne Produktionen stiegen. Am besten war aber
ganz sicher die reissende Produktion von Jux: "Auf der
Mauer liegt eine kleine Wanze". Dann gab es eine Stunde
"Schifflicolloquium". Alles belud sich mit Bierflaschen,
natürlich mit gefüllten und bestieg die Gondeln. Eine Gon-
delifahrt mit einem solchen Brauereischiff muss einem doch
gewiss unvergesslich bleiben! So wurde es bald Zeit, um wieder
nach Solothurn zu segeln. Im Chic angelangt, beschlossen
einige, ins Bad Attisholz zu gehen, wo die Stadtmusik ein
Gartenkonzert bei venetianischer Beleuchtung abhielt. Bald
rasselte dann Simonot's Taxi in der Judengasse und die
"Grünen" un d ihre Gäste bestiegen denselben. Direktor
Kämpferts Märsche, hauptsächlich der Automobilmarsch,
imponierten uns allen und nur zu bald war die Musik verduf-
tet, und der Extrazug fortgefahren. Also wieder Taxi nach
Solothurn; wir Wengianer stiegen dort aus und die Dele-
gationen fuhren wieder weiter nach Herzogenbuchsee auf
den Nachtschnellzug.

Mit diesen tausend Freuden schloss das Sommer-Semester
1923, auf Wiedersehen! O. Zwahlen vlo Fasel.-

VON UNSERN A.H. A.H.
(Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an: 0110Zwahlen,

stud., Dilitschstr., Solothurn.)

A. H. Dr. F. Egger vlo Stengel ist glücksstrahlender Vater
einer Tochter Hildegard geworden. Vivat!

1. A. Fritz Roth v /0 Grätsch meldet uns aus dem Ober-
österreichischen seine Verlobung mit Fräulein Tinerl Keller.
Dem jungen Paar sei alles Glück beschieden!

Am volkstümlichen und nationalen Turntag in Langen-
dorf eroberte sich A. H. Hans Spaar vlo Tiger in der Ober-
stufe trotz schwerer Handverletzung einen Olivenkranz. 'Wir
gratulieren! Die "Amicitia" erhält immer schwierigere
Konkurrenz.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Bianchi v 10 Motta stiftete uns plötzlich in nach-

ahmenswerter Weise Fr. 5.--. Halleluja.
A. H. A. H. Dr. M. Sauser vlo Asmus und Häfelin vlo

Fiedel schenkten uns an die Auslagen anlasslieh des Kom-
merses je Fr. 10. -. Den beiden Spendern unsern Dank.
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Ein Hoch auf das Töchterchen unseres werten A. H.
Dr. F. Egger v l» Stengel, mit dessen Ankunft zugleich auch
Fr. 20. - in unsere Kasse gerutscht sind. Dem Papa eine
Blume sine sine.

Die Alt-Wengianer aus dem Bipperamt haben aus Anlass
der Rückkehr von A. H. Berger v 10 Pipin aus dein heissen
Nillande die aktive, sowie die inaktive Wengia zu einer
Kneipe auf Schloss Bipp eingeladen. Den edeln Gastgebern
verdanken wir die fröhlich bei ihnen verlebten Stunden aufs
beste.

A. H. Dr. H. Höbel vlo Eberl war versucht, einer all-
gemeinen Sitte zu folgen und seine Verlobung zugleich mit
einer Erhöhung unseres Kassastandes um 20 Fr. in Verbin-
dung zu bringen. Grossen Dank!

Herr Kamher aus Hägendorf, Vater eines Spe-Fuchsen,
hat sich das Vergnügen genommen, in Langenbruck, wohin
wir am Tage nach dem Ferienkommers einen Bummel aus-
führten, unsere Kasse dadurch zu entlasten, dass er die dort
von uns mit Hochgenuss getrunkenen Flaschen auf .sein Konto
schreiben liess. Dem tapferen Herrn verdanken wir eine
derartige Kundgebung seiner Sympathie zur Wengia aufs
beste. Er lebe hoch!

Innigsten Dank schulden wir auch den Alten Herren in
Olten, die es sich nicht nehmen liessen, die Kosten des dortigen
Kommerses aus eigenem Sacke zu bezahlen. Den nimmer-
müden Couleurbrüdern einen ganz Speziellen!
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Gefunden: em Kommers 1 Füllfederhalter,
Sich zu melden beim 1. Sub-Redaktor.
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ADRESSEN-AENDERUNGEN.
(Um Komplikationen und Verwirrungen vorzubeugen, bittet man, allfällige

Adressen-Aenderungen bei dem II. Sub-Redaktor: M. de Torrentc, Steingruben
Solothurn, stets bekannt zu geben.)

E. Leimgruber, Welschenrohr (Solothurn).
E. Reber, stud. jur., Harderstrasse, Interlaken.
Hugo Lack, bei L. Hafen, Place du Grand St. Jean 1a5 Lausanne.
Richard Kunz, Bankbeamter, Hegaustrasse 15, Schaffhausen.
Korporal Niederer A. O. S., Thun.
Hans Spaar, stud. ing., BalsthaI.

Chef-Redaktor: R. Gassmann. stud., Herrnesbühl, Solotburn.
Schriftwart: ';V.Alter, Werkhofstr., Solothurn.

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


