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TRAKTANDEN:
1. Protokoll der XXIV. ordentlichen jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums.
4. Kassabericht und Bericht der Revisoren.

~

5: ~~~~~~gstesStiftungsfest.

Aufnahmegesuche sind schrilllieh dem Präsidium,
Dr. M. Sauser, Solothurn, einzureichen.

Das Komitee.
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t ALBERT BROSI
via Spitz.

WorLe freundlichen Gedenkens am Grabe AlbcrL Hrosis
von Dr. Emil Misteli,

Verehrte Trauerversammlunq!
Unglaublich, aber leider wahr! Fürsprech Albert Brosi,

der scharfsinnige Jurist, der liebevolle Gatte und Vater, der
edle Menschenfreund, ist nicht mehr. Er ist heimgegangen
und sein Fuss hat die Gefilde betreten, wo alle Stürme
schweigen, alle Leidenschaften verstummen, alle Sorgen
en tf'liehen.

Mir ist die schmerzliche Pflicht geworden, ihm heute auf
seiner Ruhestätte auf dem Felde der Toten, im Namen der
Wengia im Kreise seiner tiefbetrübten GaUin, Kinder,
Anverwandten und Freunden, den letzten Gruss, den letzten
Dank zu entbieten.

Nie habe ich, mein werter Freund, jene schönen Stunden
vergessen, die ich mit Dir vor 36 Jahren in der \"1 engia zu-
bringen durfte. Wie hattest Du es als fein fühlender, tem-
peramentvoller Kantusmagister verstanden, uns für die
hehre Musika zu begeistern und wie meisterhaft schwangest
Du den Taktstock, als wir - es war am 9. November 1887 -
Emil Disteli auf dem Friedhof zu Olten das horazische
Integer vitae, scelerisque purus sangen.

Du warst und bist es immer gewesen, ein Wengianer vom
Scheitel bis zur Sohle. Zeit Deines Lebens bist Du Wengias
Devisen treu geblieben, dem Wahlspruch: Vaterland, Freund-
schaft, Wissenschaft, patria, amicitia, scientia.

Wenn Du Deinem lieben Couleurbruder Staatsanwalt
Erwin Jeger sel. vor sieben Jahren an dieser Stätte in Deinem
prächtigen Nachruf die Worte zugerufen hast: "Wer je als
Freund in Dein Auge blickte, der sah darin die Flamme einer
für alles Gu te und Schöne begeisterten Seele auflodern",
so dürfen wir heute dieselben Worte sicher auf Dich anwenden.

Aber ebenso warst Du ein treuer Jünger der Wissenschaft.
Hat doch die Jurisprudenz in Dir einen ausgezeichneten
Vertreter gefunden, wie auch die Philosophie und Literatur.

Nicht weniger aber warst Du ein aufrichtiger Patriot, ein
senkrechter Vaterlandsfreund. ein überzeugter, begeisterter
Anhänger der freisinnig-demokratischen Partei, ein wackerer,
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tüchtiger Offizier zu Ehren unserer Heimat, unseres Vater-
landes.

Gewiss, jetzt stehst Du still, du edles Herz, das so warm
schlug für andere Menschen. Geschlossen ist Dein Auge,
welches in mildem Glanze die Liebe eines herrlichen Gemütes
verkündete. Verstummt ist der Mund, der das Trosteswort
für schwere Gemüter fand.

Doch klagen wir nicht. Dein Tageswerk ist vollbracht
und Du bist zur Ruhe gegangen. Wir blicken Dir nach, wie
man der scheidenden Sonne nachblickt, die nach dem Segens-
werk eines Tages sanft verglimmend untergeht. Dein An-
denken bleibt gesegnet in unserer Mitte und unser warme
Scheidegruss geleitet Dich hinüber in die seligen Gefilde der
Ruhe.

Und nun, mein lieber Couleurbruder, gilt es, Abschied
von Dir zu nehmen. Nie werden wir Dich vergessen, den
lieben Menschen mit den treuherzigen Augen und dem
offenen, edlen \Vesen.

So nimm denn hin die Zeichen treu er Wengianerfreund-
schalt, nimm sie hin, das grün-rot-grüne Band und die Mütze,
die Du einst mit Stolz und Freude getragen. Ja!

"Ist einer unserer Brüder dann geschieden,
Vom blassen Tod gefordert ab, I

So weinen wir und wünschen Ruh und Frieden
In unsres Freundes stilles Grab."

Freund Albert Brosi, lebe wohl!

NB. Die Photographie des Verstorbenen erscheint in der
nächsten Nummer des "vVengianers".

fERIEN ZUSAMMENKUNfT IN OlTEN
18. und 19. August 1923.

~\1it Samstag, den 28. Juli, war das schöne Sommer-
semester abgelaufen. Allen waren die Ferien willkommen,
jeder sehnte sich nach Ruhe, nach Erholung, und das um so
mehr, als das Arbeiten durch die dazumal herrschende Hitze
erschwert, ja fast zur Qual wurde.

Die Ferienzeit. die Zeit der Wonne war angerückt, vom
prach tvollsten WeUer begünstigt. Wie mancher hatte sich
wohl in seinen Mussestunden, nie er in luftiger Bergeshöhe
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verbrachte, seine Freunde zu sich gewünscht! Wie einsam
zeigt sich da das Leben inmitten der herrlichsten Natur-
schönheiten ohne Freunde! Die Ferienzeit ist eben für den
Studenten eine kahle Einöde, sie lähmt gewissermassen die
Freundschaft. Deshalb war es wohl jedem Wengianer er-
wünscht, dass der 18. August heranrückte, der Tag der
Ferienzusammenkunft und somit der Tag des Wiedersehens
seiner Couleurbrüder, der Tag, wo wir unsern Philisterhut
mit Band und Mütze vertauschen konnten.

So landete man denn glücklich um 3 Uhr in Olten und
begab sich ins Hotel Kreuz, wo sich der Kommers abwickeln
sollte. Zuerst wurden noch einige Vorbereitungen getroffen,
wie Dekoration des Saales etc. und dann begann der offizielle
Bummel in den Strassen Oltens, wo sich die "Ledigen" bei
der Oltner Damenwelt Pünkte machten und machen wollten.
Um 6 Uhr begann der Abendschoppen im Hotel Aarhof, zu
dem leider nur wenige Alte Herren erschienen. Darauf ein
zünftiges Nachtessen, und man bereitete sich für den Umzug
vor, der trotz des Regens und der kleinen Teilnehmerzahl
gemacht wurde. Im "Kreuz" angelangt, begann sofort der
Ferienkommers. Allmählich rückten dann die Alten Herren
von Olten und Umgebung auch an, jedoch war ihre Zahl
einwenig begrenzt. Wir hätten mehrere erwartet. Kanten
und Produktionen, Burschenritt und Theater kürzten die
Zeit ab. Es herrschte eine recht fröhliche Stimmung und
diese wurde dann noch erhöht, als Herr Handelslehrer
Allemann das Präsidium u. Herr Dr. Christen das Fuchsmajo-
rat übernahm, und sich die Herren Allemann, Rud. Gassmann
v 10 Fink und Alb, Heizmann v 10 Schrot als ausgezeichnete
Rhethoriker placierten. Gar zu bald war der Morgen da,
und man musste doch noch. einwenig ausruhen, um bald
wieder mit neuen Kräften seinen Mann stellen zu können.
Es gab da verschiedene Arten von Schlaf gelegenheiten, unter
,denen die hauptsächlichsten Betten, Tische, Stühle und
Divans waren. Das originellste Zimmer aber besass Ed. Morf
vlo Stumpe, das mit Wasserspülung versehen 'war. Sonntag
um 10 Uhr vormittags war Frühschoppen im Ratskeller,
einer heimeligen, in antikem Stile gehaltenen Wirtschaft.
Dann kurz nach 12 Uhr fuhr uns der Zug nach Schrct's
engerer Heimat, nach Hägendorf, von wo aus es auf'Schusters
Rappen gegen Langenbruck ging, welcher Ort als Tummel-
platz für den Katarrhbummel ausersehen worden war,
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Bericht über das Sommer-Semester 1923.
Wengianer!

Eigentlich komme ich viel zu spät, wenn ich über den
Verlauf dieses Semesters berichten will. Längst ist die
Kunde allgemein geworden, dass wieder geordnete Verhält-
nisse in der Wengia eingetreten sind. Der "Wengianer"
weiss von Festen zu berichten, wie man sie schon lange nicht
mehr gewohnt war.

Dennoch werden meine Ausführungen vielleicht manchem,
der doch das schöne Semester gekostet hat, etwas fremd
erscheinen. Das wird immer so sein, solange eine Aktivitas
nicht nur nach ihren Festen, die sie zustande bringt, sondern
auch nach ihrem Charakter beurteilt wird.

Wie Winter und Frühling einander folgen, so mussten
auch der Wengia wieder schönere Zeiten beschieden sein.
Nicht das rhythmische Aufeinanderfolgen war die Ursache,
sondern die Kraft hatte schliesslich den Ausschlag gegeben,
mit der wir alle eintraten, die Vorurteile der letzten Semester
zu zerstören. Von Grund auf mussten wir beginnen, das
gegenseitige Vertrauen galt es zuerst zu gewinnen. Nicht
leicht war schon zu Beginn die Aufgabe des Burschen-
konventes, doch er hat ausgeharrt, gesiegt und dadurch den

.Fehler vergangen er Semester gefunden. Mit dem Vertrauen
kam die Lebensfreude von selbst. Die Erfahrung aus frühern
Semestern war blass das Bindeglied, das nötig war, um unser
Werk zu beginnen.

Die Solothurnerpresse hat sich diesen Sommer einmal
den Luxus gestattet, sämtliche Vereine der Stadt systematisch
zu veröffentlichen. Für die Wengia gab es dabei kein passen-
des Plätzchen, so hatte man sie einfach unter "Verschiedenes"
geworfen. So seltsam es auf den ersten Blick erscheinen muss,
so wahr ist es im Grunde. Gar vielseitig waren die Gedanken,
die wir diesen Sommer verfochten, und alles zusammen be-
trachtet, ergab schliesslich nur das Eine: Ein schönes
"Vengia nerse m ester.

Das Maikränzchen. unsere erste Probe, verlieh uns An-
sehen und führte uns einander näher. Mit Lyss sind wir
hinausgetreten aus dem engen Kreis, um die Sitten Gleich-
gesinnter zu vernehmen, und um sie in unserem eigenen
Interesse zu verwerten. Auch das Land wollten wir kennen
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lernen; wir wanderten hinaus in die Natur, um sie zu ge-
niessen und um Bräuche der alten Burschen aufrecht zu
erhalten, wie es sich für den Wengianer geziemt. Da war
der Bucheggberg; das schöne Land, für uns etwas Gegebenes.
Gar festlich wurden wir bei A. H. Zangger in Lüterswil be-
wirtet, wie später bei Herrn de Torrente und A. H. Dr. Gass-
mann. Nochmals besten Dank, Ihr, die noch die Ideale der
Jugend zu würdigen wissen.

Traditionsgemäss das Feierliche und Erhabene zu pflegen,
sind wir auf den Wengistein gezogen und haben der Helden
von Dornach gedacht. Wir erfüllten damit die heilige Pflicht,
die Kette weiterzuschmieden, die die Studentenschaft, vor
allem die Wengia selbst begonnen hat. Es war der schönste
Tag des Semesters und wird gewiss jedem in Erinnerung
bleiben. Als Freunde der Historie haben wir eine Sammlung
für das Kluser Schloss veranstaltet, und, getragen von dem-
selben Geiste, Fr. 70. - zusammengebracht. Jeder der 20
Grünen hatte sein Scherflein beigetragen, was bei der starken
finanziellen Inanspruchnahme besonders zu loben ist.

Es ha t ein Fuchs, als er im "vVengianer" Zustände be-
krittelte, etwas von einer Sternverfinsterung wissen wollen.
Das ist ja an und für sich nichts Neues; denn sowohl "Stern-
verfinsLerungen" wie Bekrittelungen sind wir gewohnt. Es
muss auch derjenige, der nicht Neuling isL, zugeben, dass
das S.-S. im allgemeinen mustergülLig war. Wohl musste der
B. C. bei einzelnen Elementen energisch eingreifen, aber,
dass das auch auf die Andern abgefärbt hätte, ist kaum
möglich, sonst würden nicht alle so opferwillig zu jeder
Stunde gewesen sein.

Der Kommers war für uns der Tag der Anerkennung für
die Arbeit des Semesters und zugleich der Tag der Be-
kennung zu unsern Bestrebungen. Zum ersten Mal sollte die
Lebensfreude auflohen, bis sie langsam. ins Alltagsleben
zurückgehen sollte. In marieher Hinsicht mussten wir der
Enttäuschung Platz machen. Sollte für die, die Zeit haben,
die Freude nicht auch da sein, die Jungen bei einem Fest
vor der Stiftungsfeier zu sehen? Oder sollten wir in der
nicht allzugrossen Beteiligung der alten I-Ierren ein Miss-
Lrauen erblicken?

Anderseits war das auch von GuLem. Man muss bei einer
solchen Feier nie vergessen, dass es solche gibt, die die
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studentische Disziplin nicht so tragisch nehmen. Wenn bei
diesen Inaktive und "alle" Herren noch in der Mehrzahl
sind, so kann ich das nur bedauern. Dieser l\lisssLand, jahre-
lang mitgeschleppt, muss einmal hier erwähnt werden, wenn
es gegen die 40. Stiftungsfeier zugeht, wo jedenfalls mehr
Gäste zugegen sind.

Einen würdigen Abschluss für
Exkneipe und Aeschibumrncl. Von
Philisterreich hinübergegondelt. -

die schöne Zeit waren
dort sind unser zwei ins

(Fortsetzung folgt)

VEREINS-CHRONIK.
Extrasltzunq vom 21,. Juli 192:3. Beginn 5 tn». Abwesend: Petri vjo

Humpe, Pfister vjo Chlobe. Der x macht uns die erfreuliche Mitteilung,
dass uns im nächsten Semester A. H. Schenkel' vjo Terz einen literarischen
Vorlrag halten wird. Weniger erfreulich dagegen ist der Bericht des
x x, dcr uns von einem Defizit von zirka 100 Fr., vom Kommers her-
rührend, in Kenntnis setzt. Am 28. Juli wird ein Schlussbummel nach
Aeschi ausgeführt. Der übliche Ferienkommers findet arn 18. August
in Olten statt. Es steigen die Berichte dcs Archivars, P.-M., Chef-
Redaktors und Schriftwarts. Der F.-l\1. hat in Zukunft, da es bitter
nötig scheint, auch ein Pflichtenheft zu führen. 1. Teil der Sitzung cx
6.30 Uhr. - 2. Teil der Sitzung. Beginn 8 t.hr. Anwesend: A. H.
Tschui vjo Schütz; 1. A. Langner vjo Kirsch. - Die Wahlen für das
Wintersemester zeigen folgende Resultate: (Fink demissioniert als
Chef-Redaktor)

Prüses : Rud. Gassmann vjo Fink.
Quästor: Ernest Breuleux vjo Bussi.
Aktuar: Werner Alter vjo Radel.
Archivar: Ot.to Richard vjo Riesi.
F.-M.: Max Zangger v ja Ast.
Chef-Red.: Otto Zwahlen vjo Fasel.
Cant.-l\lag.: Werner Alter vjo Radcl.

Der x hä lt eine Ansprache an uns, in der er uns Räte für das Winter-
Semester gibt. Er spricht von seinen Eindrücken, die er mit sich nimmt
und verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass das nächste Semester ein
schönes sein wird. Fest wollen wir zusammenhalten und Zutrauen zu
einander haben. Sitzung ex 9.30 Uhr.

Samstag, den 211. Juli 192:1. Schlusskneipe im Chic. Nachmittags
Schlussbummel nach Aeschi.

Der scheidende Aktuar:
Rud. Gassmann vjo Fink X X X
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Todes ....Anzeige.
Wir erfüllen hiernit die schmerzlichePflicht,

Ihnen vom Hinschiede unseres werten Alten
Herrn

Albert Brosi
vlo Spitz

Mitteilung zu machen. Er starb in Hilterfingen,
wo er zur Kur weilte, unerwartet rasch an
einem Herzschlage. 'Die Wengia wird das An-
denken des Entschlafenenstets in Ehren halten.

Im Namen der Wengia:
Rud. Gassrnann, X.

I

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

J{ isslitiq, stud., Schöngrün, Solothurn.)

A. H. OUo Eberhard v /0 Kiebitz, Bezirkslehrer. z. Zeit
Primarlehrer in Lornmiswil, hat an einem Ferienkurs an der
Universität Dijon die Diplomprüfung mit ausgezeichnetem
Erfolg bestanden. Gratulamur! .

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Herr OUo Schwarz hat uns in sehr entgegenkommender

Weise ein Fass Gerstensaft gestiftet. Dem Spender unscrn
besten Dank.

Chef-Redaktor: R. Gassmann, stud., Herrnesbühl, Solothurn.
SchrHtwart: 'vV.Alter, Werkholstr., Solothurn.

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