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ALT~WENGIA.
I. lJie Fragekarte.

Bereits im Dezember wurden die Karten verschickt, die
dem Verfasser der Festschrift das Material zur Erstellung des
Mitgliederverzeich nisses der Weugia bringen sollten. Dass
dies keineswegs zu früh war, zeigt der spärliche Eingang der
Antworten. Kaum die Hälfte aller versandten Karten sind
an den Absender zurückgekommen, einige davon aber mit
den Vermerken: Unbekannt, Ahgereist usw. Ganz besonders
diesen letztern, aber auch allen andern Alt-Wengianern,
möchten wir den § 13 der Statuten in Erinnerung rufen, der
da lautet: "Die Mitglieder der Alt-Wengia sind verpflichtet,
Adressänderungen der Aktiv- Wengia mitzuteilen." Die
Säumigen aber sind keineswegs etwa im Ausland zu suchen.
Bei diesen scheint sich vielmehr der Satz erwiesen zu haben,
dass die Anhänglichkeit an die Wengia mit dem Quadrate
der Entfernung von Solothum zunimmt. Vielmehr die Alt-
Wengianer in der Schweiz, speziell aber in der Wengistadt,
haben ihre Pflicht noch nicht erfüllt. Wir möchten sie hiemit
eindringlich auffordern, dies möglichst bald zu tun, damit
die Unauffindbaren im "vVf:'.ngianer" gesucht werden können.
Heute schon möchten wir alle Alt-Wengianer ersuchen, uns



38 DER WENGIANE~ . Nr.8/0

dabei zu helfen, indem sie die Rubrik der "Verlorenen", die
wir von jetzt an jeweilen auf der letzten Seite des "Wengia-
ners" veröffentlichen werden, genau lesen und uns allfällige
Mitteilungen über die "Vermissten" umgehend zukommen
lassen. .

Die Verzögerung bringt allerdings auch etwas Gutes, in-
dem wir die Säumigen noch um Angaben bitten können, die
auf der Fragekarte leider vergessen wurden, wie Geburts-
datum und militärischer Grad und Einteilung. Da besonders
die Vertretung der \Vengianer in der Armee uns von Bedeu-
tung scheint, möchten wir alle jene, die ihre Karten bereits
zurückgeschickt haben, ersuchen, uns ihr Militärverhältnis
noch nachträglich zu melden, wofür sie unseres herzlichsten
Dankes zum voraus versichert sein dürfen.

Es wurde auch angeregt, die statistischen Angaben über-
haupt zu erweitern, indem heispielsweise auch die zivilrecht-
liehen Verhältnisse der Alt-Wengianer, sowie ihre literarische
Tätigkeit festgestellt werden sollten. Wir schreckten aher
vor der Kompliziertheit eines solchen Verfahrens zurück und
glauben wohl daran geL~n zu haben, wenn wir sehen, welchen
Schwierigkeiten die Beantwortung der jetzigen paar Fragen
begegnet. Vielleicht nimmt sich der Chronist der 50. Stif-
tungsfeier dieser gros sen Au.fgabe an. Wir sind zufrieden,
wenn wir das uns gesteckte Ziel restlos erreichen, was nur
durch die Hilfe aller geschehen kann. .Möge dieser Aufruf
zur Mitarbeit nicht ungehört verhallen!

2. Wann soll das 10. Stiftungsfest staullndeü?

Die Frage nach dem Termin des. 40. Stiflungsfestes hat
wider Erwarten keine gros sen Wellen geschlagen. Immerhin
wurden einige Wünsche und Anregungen geäussert und dabei
hat sich eine grosse Verschiedenheit der Meinungen gezeigt.
Beinahe jeder Monat fand seine Anhänger und Verfechter
und die Bedeutung einer richtigen Festsetzung des Festes
wurde dadurch erst ins richtige Licht gesetzt. Die Bestim-
mung des Termines sollte daher auf breitester Basis und
möglichst rasch geschehen, damit alle Wcngianer, besonders
aber jene im Ausland, ihre l\Iassnahmen treffen können. Wir
fordern daher Euch alle noch einmal auf, uns Eure Wünsche
mit Begi ündung bekannt zu geben, dami L bei der nächsten
Generalversammlung eine befriedigende Entscheidung ge-
troffen werden kann.
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3. \Vettl>ewerhe.
Vor einem Jahre schon haben wir einen Aufruf zur BE'-

freiung aller edlen Kräfte der Wengia erlassen. Einzig A. H.
Kurth vjo Gropp hat unsern Hilferuf erhört und uns in ver-
dankenswerter Weise einen Wengia nermarsch dediziert.
Noch hat sich aber niemand gemeldet, der uns die Festkarte
zeichnen, ein Festspiel dichten oder einen neuen Stammtisch
entwerfen will. Gewiss finden sich aber unter den Wengia-
nern Leute genug, die dies meisterlich tun könnten. Also
heraus zum edlen Wettstreit]

Namens des Organisationskomitees :
Dr. 1\![ax Sauser.

Wie ich Wengianer wurde.
(Skizze aus meinem Tagebuch.)

Es war ein prächtiger Maientag. --- Der Sonne goldne
Strahlen zwangen mit ihrem Zauberglanz einem jeden, der
in ihnen wandelte, ganz unvermerkt eine freudig verklärte
}fliene auf. Das Gezwitscher der übermütig gewordenen
Vöglein, die sich wie toll in den ergrunenden Sträuchern
und Hecken herumtummelten, liess auch den grössten Pes-
simisLen jegliche Sorge vergessen. - Und die jungen, zarten
Blümlein auf Wiese und Flur, sie reckten zufrieden ihre
farbigen Köpfchen aus dem Grase hervor und nickten einem
jeden Vorübergehenden freundlich zu. Das Bächlein plät-
scherte emsig - vergnügt dahin und spendete all den vom
lustigen Treiben durstig gewordenen Tierlein bereitwilligst
von seinem kristallklaren Trank.

Hei, welch sonniges Leben, welch Erwachen der Natur!
Es war, als wollte dieser Frühlingstag all das Schöne und
Herrliche der ganzen Jahreszeit in sich allein schliessen, um
die endliche Niederlage des rauhen, düsteren Winters be-
sonders zum Ausdruck zu bringen.

Der herrliche Tag zog auch die Menschen ins Freie. Wer
sollte da nicht mitfeiern, mit fröhlich sein? Wen sollten da
die milden Sonnenstrahlen nicht erwärmen und zum Er-
wachen hringen? . Wer sollte sich nicht von der ruhigen
Himmelsbläue angezogen fühlen?

In voller Entzückung wanderte auch ich an jenem Tage
hinaus in Gottes freie Natur. Der Schulbetrieh (Ich war
damals in der V ..Real.) hatte mich schläfrig gemacht, und
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gleich nach dem Schlussläuten war ich den dumpfen Sälen
entflohen. Am nahen Wäldchen angelangt, lehnte ich mich
an eine aufblühende Buche und betrachtete in aller Seelen-
ruhe das Treiben ringsumher. -- Es lag in meiner Art, wenn
immer möglich allein zu sein, um ungestört meinen Gedanken
und Betrachtungen nachgehen zu können. -- Ich scheute die
Gesellschaft nicht, aber ich mied sie wenn immer möglich. -

Ueber meinem Haupte, auf dem Wipfel der Buche, er-
tönte hell die lustige Stimme einer Amsel, die sorgenlos ihr
Frühlingslied ins -Land hinaus pfiff; und vom gegenüberlie-
genden Waldrand her schmeichelte sich das Echo sanft in
die Ohren ein. Ich glaubte mich ins schönste Märchenland
versetzt und liess all die ,;Wunder" auf mich einwirken, bis
mich plötzlich ein heller, kräftiger Gesang aus meiner Träu-
merei in die Wirklichkeit zurück versetzte.

"Wohlauf, die Luft geht frisch und rein,
Wer lange sitzt, muss rosten.
Den allersonnigsten Sonnenschein
Lässt uns der Himmel kosten -

scholl es fröhlich heran, und spähend richtete sich mein Blick
nach der Richtung, von welcher der Gesang herkam. - Und
ei, sieh da - etwa 10 feuchtfröhliche Studenten waren
es, die sorgenlos daher bummelten. Ihre grünen Mützen
schimmerten wie Smaragde im Sonnenlicht, und auch das
grün-rot-grüne Band, das eines j eden Brust zierte, glitzerte
anmutig zu mir herüber. Auf den jungen, frischen Gesichtern
glitzerte auch die Frühlingsfreude ! - Jetzt bogen die Studios
in die anliegende Gartenwirtschaft ein und wählten das
schattigste Plätzchen aus. Hierauf liessen sie einen Höllen-
lärm von Stapel gehen, der die schmucke Kellnerin "herbei-
lockte", mit welcher der mannigfaltigste Schabernack ge-
trieben wurde. - "Zehn Humpen her" - und flugs war der
dunkle Brau zur Stelle. Die] 0 Farbenbrüder liessen es sich
hierauf recht wohl behagen, und lange horchtejch dem ka-
meradschaftlichen Geplauder zu. Ich fühlte mich plötzlich
so recht angezogen von dem gemütlichen Treiben. Der
Kontrast meiner Zurückgezogenheit mit diesem fröhlichen
Beisammensein stand mir schrecklich vor Augen. - Ich
fühlte mich als ein den Kreislauf der Dinge verpönender
Sonderling, als gemütskranker Mensch. - Und nun wurde
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in mir der mächtige Wunsch wach, auch einmal zum Verein
. der Lustigen gehören zu dürfen. - "Zur Wengia will ich

mal gehören" - sprach ich begeistert vor mich hin. Freilich
gab es im Städtchen noch andere Verbindungen mehr. Da
waren mir Knaben mit lampigen, schwarzen Tschäppis zu
Gesicht gekommen, hin und wieder auch Jünglinge mit
blauem und solche mit rotem Hut. Schon viele einseitige
Kritik über diese und jene Farbe war mir zu Ohren ge-
kommen. - "Geh' nur nicht zum grünen Baum", hatte man
mir zugeraunt - "die trinken aus bodenlosen Gläsern" etc.
- Die Wengia wurde mir von diesen und jenen Gesang- und
Turnliebhabern in den grössten Schatten gestellt, während
man die Sänger, Turner und "Schwarzen" in alle Himmel
erhob. Ich aber hatte den Pfeffer schon lange gerochen. -
Und übrigens war ich fähig genug, um selbst ein Urteil zu
fällen, sonst hätte man mich nicht an die Kantonsschule
schicken können. _..

Gerade das selbstbewusste, bescheidene Auftreten der
Grünbemützten, ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im Wer-
ben, in welchem andere Verbindungen nicht beschmutzt und
abfällig behandelt wurden, erweckten in mir einen gewissen
Respekt vor der Wengia. ~. Meine Wahl war getroffen.

An jenem herrlichen Tage war auch in mir der Frühling
eingezogen, und wie die erwachende Natur von Tag zu Tag
grünte und kräftiger wurde, so wuchs auch meine Sympathie
und Liebe zur Wengia.

Just nach einem Jahre wurde ich dann als Aktiv-Mitglied
in den grünen Kreis aufgenommen. Als echter Wengianer
habe ich stets treu unsere so schönen und idealen Devisen
verfochten. Ich mache es jetzt noch und werde es stetsfort
tun. - Ich habe drei fröhliche Semester verbracht und war
gewiss kein "schlechter" Wengianer, vielleicht ein besserer
als dieser und jener Couleurbruder aus meiner Aktivzeit da-
mals in mir vermutete. W. Leuenberger vjo Quack.

Wenqiener- Kränzchen
vom 23. Dezember 1923.

Dem Wengianer gereicht es zur Ehre, wenn er sowohl in
der Schule wie auch im Kreise seiner Freunde einen würdigen
Jahresabschluss zu verzeichnen weiss. Beherrscht von diesem
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Gedanken haben wir es uns auch dieses Jahr nicht nehmen
Jassen, ein gediegenes Kränzchen zu veranstalten.

Nun ging's ans Einladen. Nicht jeder hatte es so guL wie
unser F. M., der genau wusste, in welcher Richtung der Stadt
er seinen Stern zu suchen hatte. Es gab viel zu raten und in
den Gassen herumzuspringen, bis jeder wusste, welcher Dame
er die grosse Ehre zukommen lassen wolle, an seiner Seite
a 11) Kränzchen zu erscheinen.

Sonntag: 0 weh l Vom Himmel fielen nasse Streifen und
in den Strassen wurde arg "gepIlölscht". Am Abend kam es
dem alten Petrus endlich in den Sinn, den harrenden Pärchen
einen trockenen Augenblick zu gönnen. Die Taxameter hatten
Vollbelrieb ; doch auch auf Schuster's Rappen kamen die ver-
schiedenen Pärchen heranstolziert. Eine bunte Gesellschaft,
ausgerüstet wie zum Auszug nach Aegypten miL Backeln,
Schirmen, Halstüchern, ja auch Schuhschachteln waren keine
Seltenheit, zeigte sich beim Baseltor meinen Augen. Langsam,
sehr langsam führte uns das "Bähnli" durch die nasse Winter-
landschaft. Nachher hatten wir auch das zweifelhafte Ver-
gnügen, eine kleine Pflötschprobe zu bestehen, bevor uns die
mollig warmen Säle"des Attisholzcs aufnahmen.

Kaum angelangt, begrüssLen uns die drei Jazzband-
musikanten mit einem flotten Walzer. Ein emsiges Sehnabu-
lieren verriet, dass wir nicht zum Trübsalblasen hergekommen
waren. In den Tanzpausen sorgten guLe Produktionen und
Theater für reiche Abwechslung. Den Herren Burschen sei
an dieser Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen, dass sie
uns Füchse auch einmal mit Produktionen unterstützten.
Nach einem einfachen Abendessen rüstete sich jedes Pärchen
mit einem roten oder grünen Ballon der Firma Nordmann,
Solothurn, aus, um an der Polonaise teilzunehmen, die das
Führerpaar so ausgezeichnet zu leiten verstand, dass am
Schluss jedes Pärchen für sich eine besondere Ecke gefunden
hatte. Nun galt es, den Ballonen ihre Seele zu rauben, wobei
sich manch fröhliche Szene abspielte. Von neuem setzte die
Tanzmusik ein und erfreuLe uns noch einige Stunden mi L
ihren originellen Jazzband-Fox-Blues und One-Steps. -
Doch ach, gar bald rückte die Morgenstunde heranl Das
erste "Zügli" führte uns schnell, sehr schnell wieder in die
Stadt. Ein letzter Händedruck, und vorüber war der lang-
ersehnte Abend, der allzukurze Traum. Erz.



Nr.8j9 DER WENGIANER - 63c==-=-=-c -----~-_-=--=-_--_-== _

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

Kisslinq, stud., Schöngrün, Solothurn.)

A. H. Huqo Berqer via Nick ist glücklicher Vater eines
Töchterchens Huguette Edith geworden. Wir gratulieren!

Von A. H. Reinhart via Sachs sind zwei neue Schriften
erschienen, nämlich "Der Stern von Bethlehem" und "Das
Muttergut". Möge den beidencin recht grosser Erfolg be-
schieden sein!

PATRIA.
Es wurden befördert zum Genieoberst A. H. Hans Guqel-

berq, zum Infanterieoberstlieulenanl A. H. Hans Gschioirui,
zum Major im Generalstab Al/red Striiln], zum Infanterie-
Major Meyer Ernst, zum Geniehauptmann A. H. Roberi
Banrunart, Zum Quartiermeister Lieut. A. H. Paul Späti und
zu Lieutenants der Artillerie die A. H. 1\. H. 1110;(' Niederer
und Peier Bernasconi.

Lieb' Vaccrlaud magst ruhig sein.

DER fESTfONDS.
Auch der Festfonds JwL von den Festtagen profitiert. So

konnten wir der Sammelbüchse Fr. 25.·- entnehmen. Ferner
hat A. H. Duriq via Muck Fr. 20.- gespendet. Ihm wie
allen unbekannten Gebern danken wir herzlich.

Damit hat der Festfonds die respektable Höhe VOll
Fr. 18!JS/lo. erreicht.

ADRESSEN~AENDERUNOEN.
(Um Komplikationen und Verwirrungen vorzubeugen, biltet man, a!lfällige

Adressen-Aenderungen bei dem II. Sub-Redaktor: Erwin Tschumi, Weissenstein-
st rasse 267, Solothurn, stets bekannt zu geben.)

Ernst Hafner, Plaza de Riego 15, Malaga (Spanien).
Urs Dietschi, Beaulieustr. 84; Bcrn,
Mathias Kamm, Tierarzt, Mühlehorn (Glarus).
Max Peter, Zahnarzt, Neptunstr. 2, Zürich 7.
E. Stadler, Hotel Navarln, Paris IX, Rue de Navarin 8.
Arrnin Vaterlaus, cand. ing., \VinterthurersLr. 78, Zürich G.
Louis Wolf, stud. ing., Nürnbergerplatz 8. 11. R, Dresden ,I..
Emil Fröhlicher, Via Vincenzo Monti 21, -,mano (17).
Robert St.uder, Rennweg 23, Zürich.

OESUCtHt ADRESSEN.
L. Fei v i« Buchs, Lehrer, zuletzt in Nd.-Gösgen. •
Franz Käser vlo Netty, zuletzt Gutsbesitzer von Willetstcllen, Postalllt

Unterzell, Oberpfalz (Bayern).
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Fritz Roth v to Grätsch, zuletzt Via della Stazione, Muralto-Locarno.
Jeanneret J( arl v ja Mops, zuletzt in Genf.
Montf'ort Fernand v /0 Spunt, zuletzt in Lausanne oder Rolle.
Kist.ler Karl v t« Hecht, zuletzt in Aarau,
Flury Theodor vt« Mutzli, Dr. phil., zuletzt am Seminar in Küssnacht.
Hoth Robert v l« Rempel, ZUletzt Kaufmann in Kreuzfingen.
Belart Hans vjo Storch, Dr. phil., zuletzt Chemiker in Olten.
Reinle Emil via Naso, zuletzt in Thann im Oberelsass.
Furrer Artbur v ja Knorz, Lehrer, zuletzt in Breitenbach.
Kulm Emil v ja Luchs, zuletzt Bezirkslehrer in Jegenstorf.
Boranger Paul vjo Mops, zuletzt Pfarrer in Orbe.
Brunner Edgar vjo Fink, von Hitzkirch.
Rötheli Emil vjo Seidel, von Olten.
Scheitlin Emil v ja Schuf'terle, zuletzt Chemiker in Basel.
Meyer Albert vjo Spunt, zuletzt Lehrer in Holderbank.
Schenkel' Gustav vjo Blondel, zuletzt in Olten.
\Vyss Hugo v ja Zulu, zuletzt Professor der Mathematik an der Kautons-

schule in Zürich .
.Iccker Fritz vjo .Jack, zuletzt Kaufmann in Luxern.
Scherer Paul v ja Schalk, Präsident des bernischen Vcrwaltungsgericnts ?
Meyer Reinhold vjo Kater, zuletzt Lehrer in Nieder-Gerlafingen.
Gschwi nd Meinrad via Mars. Dr. phil., zuletzt Chemiker im eidg. Pulver-

depot in Thun. •
Straub Fritz vjo Chuocheu, von Solol hurn , Chemiker.
Hänggi Max vjo Sturm, von Solothurn.
BergerEmil vjo Sehnegg, zuletzt Lehrer an der Mädchensekundarschule

in Basel.
ScJunid Otto vjo Blendet, zuletzt Kautmann in Zürich.
Haspini Edoardo vjo Fips.
Pozzi Achilles v!« Clown.
Portmann Emil v ja Mutz , zuletzt Land wirt in Ertenbach.
Born Gottf'ried via Rülps, zuletzt Ingenieur in Zürich.
Raspini Francesco vjo Rinaldo.
Schild Robert vjo Brüll, Ing.
Aruold Martin vt» Tell, von Bürgten.
.Ientzer Albert via Verdi, Arzt.
Leibundgut Kar] vjo Morpheus, zuletzt in Frankreich.
Sclarandi Erneslo vto Brönz, zuletzt Kaufmann in Genf.
Bender Frit.z v t« Pelz, p hil.
Rütz Ernst vjo Kürbs, von Messen.
Sieber Ernst vjo Moritz , von Lüterkofen.
Müller Franz v t« Kant, Dr. ch em., zuletzt in Neuhausen.
Berger Edwin vjo Guss. Kaufmann, zuletzt in Gerlaf'iugeu.
Lüdi Robert vjo Pelz, zuletzt Banco di Homa, Genova.
Kahler Ernst vjo Fade, von Surniswald.
Port mann Ott.o v ja J{ norz, zuletzt Fnhrikant in Escholzma Lt.

Jeder, der übel' die Gesuchten Auskunft geben kanu, möge
diese umgehend au Dr. M. Sauser, Solothurn, schicken .

._. ----- -----_ .. _-_._------
Chef-Redaktor: Werner Alter, Werkhofstr., Solothurn.
Schriftwart: Max Hegner, Stalden, Solothurn.
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