
XXXIX. Jahrg.
Nr.4

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN \
Redaktion: Max Kaiser, Chef-Red. - Ralf Weyeneth.,Sub-Red. I.

Emil Pfündler , Sub-Red. H. - Dr. M Sauser, Vertreter der "Alt- Wengia"
Postcheck·Konti: AIt·Wengia Nr. Va 227. Aktiv·Wengia Nr. Va 947. Sololhurn.

Abonnementspreis: Fr. 2.50 per Semester.
Für die Mitglieder der "Alt-Wengia" gratis.

o 0 0 0 Erscheint jeden Monat

Bericht über das Sommer-Sernester 1926..
Liebe Wengianer!

Ungemein schnell ist wiederum ein Wengianersemester
vorbeigegangen und heute, da ich den Bericht über dasselbe
verfasse, um unseren Inaktiven und Alten Herren über
unsere Tätigkeit Rechenschaft zu geben, weilen wohl die
meisten meiner Couleurbrüder in den Ferien und ruhen sich
aus von den grossen geistigen wie alkoholischen Strapazen
der verflossenen drei Monate. Sicher wird keiner von ihnen
die Wengia in der Ferienzeit vergessen, sondern oft zurück-
denken an all das Schöne, welches das vergangene Semester
uns Aktiven gebracht hat. Wie mancher wünscht sich wohl
jetzt in seiner philiströsen Umgebung einen echt studenti-
schen Bierbetrieb, wie ihn jede Woche einmal unser Kneip-
lokal erfahren und erleben musste! Welch Vergnügen mach-
ten sich jeweils unsere Füxe, wenn sie zur allgemeinen Freude
der Burschen und anwesenden ältern Häuser eine ohren-
betäubende Jazz-Musik ungestört zum besten geben durften!
Liebe Couleurbrüder! Ihr müsst es selbst sagen, dass es stets
fröhlich zuging, wenn wir beieinander waren.

Mit sieben Burschen, die vom Wintersemester noch ver-
blieben, eröffneten wir das Semester. Mehr Bedeutung mas-
sen wir jedoch dem kommenden Samstage zu, wo wir 14
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stramme Füxe in unsern Verein aufnehmen und sie mit Band
und Mütze schmücken konnten. Ein weiterer Fux geselllc: sich
nach einem Monat noch zu uns, so dass wir im ganzen 22
Aktive zählten. KonkneipanLen waren keine, und wir AkLive
sind im allgemeinen für diese InsLitution nicht mehr sehr be-
geistert, da wir im letzten Semester mit einem Konkneipan-
ten schlechte Erfahrungen machten. Ein Aktiver musste im
Verlaufe des Semesters aus Gesundheitsrücksichten von So-
lothurn wegziehen, so dass wir am Ende 21 zählten.

Gearbeitet wurde während den drei Monaten relativ viel,
und zwar wurden wir allen unsern Devisen vollauf gerechL.
Im Sinne der Devise PaLria besuchte die Korona einen Vor-
trag von Dr. Rappart über den Völkerbund, der sehr in tcrcs-
sant war und uns allen einen Einblick in die gegenwärLige
Lage desselben gewährte. Ebenfalls huldigten wir der Patria
durch die Dornacher-SchlachUeier, welche am Nachmittag
vor dem Sommerkommers sLaLtfand. In keiner Weise kam
natürlich die Amicitia zu kurz. Die üblichen Samstags-
kneipen fielen durchwegs gut aus und die anwesenden 1. A.
und A. H. konstatierten mit Freude, dass noch der gleiche
Geist in der Wengia fortlebt, wie früher. Neben den Kneipen
gewann auch der Mittwochhock an Heiz, indem wir denselben
nicht mehr in unserem düsteren Lokal abhielLen, sondern
diese an eine bessere "Winkelbeiz" erinnernde Wirtschalt so
viel als nur möglich mieden und auswärts irgendwo in einem
kühlen Garten in froher Gemütlichkeit den Abend verbrach-
ten. Nicht selten hallen wir dabei das Glück, einen frei-
gebigen Herrn durch unsere Kanten zu einer kleinen Spende
zu begeistern, so dass wir unsere magern Börsen eLwas
schonen konnten. LachLe am Sonntag die Sonne zu einem
Bummel, so besannen wir uns nicht lange und wanderten
unter Sang und Klang durch Feld und Wald in die Provinz
und erfreuten auch unser Landvolk durch unser lusLiges
Lärmen und Treiben. Wie klang da oft das "SLosst an,
Wengia lebe!" aus der jungen Wengianerbrust!

Grössere Anlässe fanden im ganzen drei statt. Der Mai-
bummel wurde dieses Jahr etwas verzögert und zwar aus
folgendem Grunde: Nach der Sitzung vom 8. Mai fühlten
sich die frischgebackenen Füxe in ihrer Wengianerwürde
schon so erhaben und selbstbewusst, dass sie es nicht für nötig
erachteten, einem Vereinsregulativ nachzuleben, sondern
heute, am Tage der zweiLen Taufe, etwas länger machen
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wollten, wie wir es vor einem Jahr übrigens ganz gen au gleich
getan hatten. Da ihnen aber die Routine und Erfahrung in
solchen Sachen noch gänzlich abging und sie sich in ihrer
Sorglosigkeit sicher fühlten, schenkten sie der Uhr zu wenig
Beachtung und wurden so von der hohen Polizei überrascht
und - nicht verhaftet, aber aufgeschrieben. Einige konnten
entwischen, wovon jedoch das hohe Rektorat erfuhr. Da
eine Untersuchung sehr schwierig gewesen wäre und über-
dies wohl nie vollständig zum Ziele geführt hätte, schlug das
Oberhaupt unserer Schule einen kürzeren \Veg ein und be-
strafte die ganze Verbindung mit acht Tagen Farbenentzug.
Damit hörte auch die Vereinstätigkeit für eine Woche auf.
Bei diesem Ereignis machte sich unser Aktiver und zukünf-
tiger Strohhutfabrikant Mocke ganz speziell um die Wengia
verdient. Er verabreichte nämlich zu einem Vorzugspreis
an sämtliche Couleurbrüder als "Pseudocouleur" einen feinen
Strohhut, womit er natürlich für sein Geschäft in der Stadt
ungeheure Reklame machte, deren Erfolg nicht ausgeblieben
sein wird. So zählte diese Strafwoche zu den fröhlichsten
des Semesters und gipfelte in der feierlichen Zeremonie,
unter welcher wir nach abgesessener Strafe auf dem Amt-
haus platz zum grossen Gaudium der Bewohner sämtliche
Strohhüte unter Absingen des" Gaudeamus igitur" verbrann-
ten. - Dadurch also wurde unser Maibummel zu einem Juni-
bummel und fand nach Aetingen statt. Er verlief zur vollsten
Zufriedenheit aller, trotzdem ein flunkerhafter 1. A. meinte,
er müsse durch sein "feines" Benehmen die Aufmerksamkeit
aller auf sich lenken. Am 13. Juni besuchten wir das Kartell-
fest in Lyss. Weitere Worte will ich über dessen Verlauf
nicht mehr verlieren, da dies bereits an anderer Stelle zur
Genüge geschehen ist. Ich glaube immer noch, dass durch
den Austritt aus dem Kartell die Wengia nicht viel verliert.

Den Höhepunkt des Semesters bildete ohne Zweifel der
Sommerkommers. der in jeder Beziehung flott verlief und
uns auch wieder einmal eine grössere Zahl 1. A. und A. H.
in den Wengistein brachte. Schon aus der Begeisterung, mit
der sich die Füxe unter Murrs kundiger Leitung an die Vor-
bereitung und Zusammenstellung des Kommersprogrammes
machten, konnte man ein volles Gelingen des Anlasses er-
warten, was auch eintrat. Die flotten, mit sehr guten Zeich-
nungen illustrierten Schnitzelbänke und Produktionen fan-
den den ungeteilten Beifall aller Anwesenden. Sogar für das
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musikalische Ohr war gesorgt. Diesen Teil übernahmen zwei
kleinere Orchester, eines aus Aktiven, das andere aus Spe-
Füxen gebildet, wobei allerdings festgestellt werden muss,
dass die Spe-Füxe bedeutend mehr Musikgehör und Schulung
verrieten und einen besonders kräftig entwickelten Rhythmus
zeigten. Ich glaube fest, dass dieser Kommers bei unseren
Alten Herren einen guten Eindruck hinterlassen hat und wir
deshalb hoffen können, auch an den Samstagskneipen in
Zukunft hie und da einige alte Häuser begrüssen zu dürfen,
was uns immer freut. - Wir schlossen das diesjährige Som-
mersemester mit der üblichen Schlusskneipe, an welche sich
am Nachmittag ein Bummel nach dem Hohberg anschloss, wo
allerdings bereits mein Nachfolger das Szepter über die grüne
Schar schwang. -

Was nun die Scientia, die ernste Tätigkeit, anbetrifft, so
standen wir auch da nicht zurück. Es fanden im ganzen neun
Sitzungen und zwei Extrasitzungen statt. Folgende Arbeiten
stiegen:

a) Vorträge.
"Der Menschenflug" von \'1. Bloch v!o Tramp.
"Näheres über die Schlacht bei Dornach" von H. Furrer v i« Forst.
"Vom Staatenbund zum Bundesstaat" von TI. Christen vt» Knurr.

b) Diskussionen.
"Die Bedeutung des Trusts" eingeleitet von R. Ulrich vlo Schnabu.
"Kampf oder Frieden unter den Verbindungen der Kantonsschule"

eingeleitet von VV. Gisiger v i« Terz.
"Die Kursaalinitiative" eingeleitet von P. Peternier v t« Mocke.
"Der Bubikopf" eingeleitet von E. Pfäneller v to Pollux.
"Politische Wochenschau" mit anschliessender Diskussion über elie Mög-

lichkeit einer Völkervereinigung, eingeleitet von R. Christen v 10
Knurr.

e) Rezitationen.
Gedichte von Strachwitz und Scheffel, vorgetragen von R. Herzog

v t» Murr.

Der eine' oder andere vielleicht sagt sich, wir hätten zu
wenig gearbeitet. Wenn man aber bedenkt, dass von den neun
Sitzungen zwei ganz durch die Aufnahmen und die Wahlen
ausgefüllt wurden, so ist dies sicher nicht wenig. Die gehal-
tenen Vorträge waren alle gut. Auch die Diskussionen er-
freuten sich stets einer regen Beteiligung, nur sollten sich die
Sprecher angewöhnen, mehr frei zu reden und nicht einfach
ihr Votum auf einem Blatte aufzusetzen und abzulesen. Der
Nutzen ist ja dabei auf ihrer Seite und die Diskussionen sind
auch nicht dazu da, um sich im Deklamieren zu üben. Sie
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erfüllen ihren Zweck erst dann, wenn man danach trach tel,
möglichst frei zu sprechen. Das ist sicher nicht zu viel ver-
langt. Sind die Hauplgedanken irgendwo noliert, so soll
das übrige von selbst kommen.

Leider zog auch dieses kurze Semester nicht vorüber, ohne
dass der Sensenmann rücksichtslose Einkehr hiel t unter der
grünen Schar. Nie verging eine längere Zeitspanne, ohne dass
wir Fahne, Mütze und Band umfloren mussten. Am 13. April
verstarb in Bern A. H. Dr. Werner Kaiser v /0 Hö ck und schon
drei Tage spä ter geleiteten wir A. H. Karl Naef v /0 Krach
zur letzten Ruhe. In Zürich verschied am 8. Juli A. H. Ernst
Furrer v /0 Frösch und am Tage vor Semesterschluss forderte
der Tod ein viertes Opfer unter unsern Couleurbrüdern, näm-
lich den hoffnungsvollen jungen Flieger A. I-I. Erns tReber
vjo Kipp. Aber noch gab sich der Knochenmann nicht zu-
frieden und nahm am 22. August wiederum einen jungen
Mann, A. H. Dr. Emil wi-u. v jo.Rolanci von uns weg. So haben
in kurzer Zeit fünf flotte und tüchtige Wengianer ganz un-
erwartet von uns scheiden müssen. Viele von uns erinnern
sich heule mit Gefühlen der \Vehmut eines Freundes und lie-
ben Couleurbruders. Ein treues Andenken wird ihnen unter
uns \Vengianern sicher sein und wir rufen ihnen ein letztes
"Ruhet sanft" ins kühle Grab nach.

Mit grösster Berechtigung wurcle bei Semesterbeginn die
Chiefrage aufgeworfen, denn da sah es in der Tal sehr bös aus.
Der Wirt suchte uns auf jede Art und Weise zu schikanieren
und kümmerte sich keineswegs darum, ob wir mit seiner Be-
dienung zufrieden seien. Die Folge war, dass bald keine A. I-I.
mehr den \Veg in das wirklich "neUe" Lokal fanden, so dass
wir uns manchmal ganz fremd fühlten in dem sonst so hei-
meligen Chic. Zum Glück zog dann der Wirt von Solothurn
weg und seither herrscht im engen Judengässlein wieder eine
bedeutend bessere Luft. Immerhin ist auch gegenwärtig die
Chiefrage nicht ganz abgeklärt. Eine endgültige Lösung ist
aber bald zu erwarten.

Nun glaube ich, unsere Tätigkeit während des Sommer-
semesters genügend beleuchtet und damit unsere Alten
Häuser befriedigt zu haben. Sollte einer noch nähere Aus-
kunft wünschen, so stehe ich immer zur Verfügung. Wir Ak-
tive sind darin einig, dass uns die drei Monale viel Schönes
gebo ten haben und deshalb das Semester in keiner Weise
den vorherigen nachsteht. Der Wunsch von uns allen gehl



30 DER WENOIANER

dahin, es möge ein ebenso schönes Wintersemester das 42.
Lebensjahr der Wengin beschliessen und in diesem Sinne rufe
ich meinem Nachfolger begeistert zu:

Vivat, Iloreat, crcsca t W cngia Solodorensis!
Biberisi, im AugusL 1926.

Das scheidende Praesidium:
Max Kaiser v k: Zapfe
(x x) (x) Chef-lied.

Redaktionswechsel.
Mancher Leser wird etwas überrascht sein, wenn er in

dieser Nummer einen Artikel über Redaktionswechsel vor-
findet, nachdem in voriger Nummer bereiLs ein solcher er-
schien. Einer Tradition gernäss ist es aber Pflicht eines jeden
neuen Redaktors, sich im ,,\Vengianer" bei Beginn seiner
Tätigkeit den A. I-I. A. H. und 1. A. 1. A. vorzustellen. Mir
wurde also für das Wintersemester die PflichL auferlegl,
über unser Vereinsorgan zu wachen. Ich hoffe zuversicht-
lich, mein neues Amt zur Zufriedenheit aller zu erfüllen.
Bekanntlich klagen die RedakLoren im allgemeinen meisl
über Mangel an Stoff. Bisweilen gehen wohl mehrere Arbeiten
ein, aber entweder sind sie nur kurz oder dann zu persönlich
verfasst, so dass sie unsere auswärts wohnenden A. H. und
1. A. nicht in Leressieren und deshalb für den ,,\Vengianer"
nicht passen. Dadurch bleibt also die Sorge um Stoff chro-
nisch und ihr, liebe Leser, könnL derselben nur dann abhelfen,
wenn ihr euch bemüht, von Zeit zu Zeit etwas Rech tes für
unser Organ zu schreiben. Diesen Hatschlag mögen auch
besonders die Aktiven beherzigen, denn von den Jungen
möchten unsere älteren Couleurbrüder auch mal etwas hören.
Also Feder zur Hand und frisch drauf los, denn ein jeder
kann's, wenn er will!

Dabei hoffe ich, von A. H., 1. A. und Aktiven nicht ganz
im Stich gelassen zu werden, damit unser Vereinsblatt einer
grossen und dankbaren Leserschar etwas bieten kann.

Der neue Chef-Red.:
Max Kaiser via Zapfe.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Dr. Euqen Die/schi via Quint, Basel, meldete uns

die Geburt einer Tochter Henny Margret an. Dem glücklichen
Vater unsere Gratulation!

Nr. 4

•
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ERNST FURRER vl« Frösch t

TODES-ANZEIGE.

Allen Wengianern sei bekanniqeqeben, dass am 8. Juli
in Zürich der A/t- Wengianer

ERNST FURRER via Frösch

qcslorbcti ist.

Die Wengia wird ihm ein lreues Andenken bewahren.

31
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Ebenfalls ist A. H. Heinrich Dikenmann vlo Most, Pfarrer
in Biberist, zu Vaterehren gekommen, indem ihm ein sLram-
mer Spe-Fuchs geboren wurde. Eine Blume dem zukünftigen
Wengianer!

ALT--WENGIA.
1. Jahresheitrag 1926.

Allen Alt-Wengianern, die den Jahresbeitrag 1926 mit
Fr. 5. - noch nichL auf unser Posteheck-Konto Va 227 ein-
bezahlt haben, raten wir dringend, dies umgehend zu Lun;
denn sie ersparen uns dadurch Spesen und sich selber Acrger,
indem Beiträge, die bis zum 15. September nicht bezahlt
sind, durch Nachnahme erhoben werden.

2. r,cncralvcrsammlung 1926.
Für die im OkLober sLaLlfindende Generalversammlung

der AIL-Wengia sind Anträge zur Aufnahme in das TrakLa n-
dcnvcrzcichnis bis spätestens 15. September an den Präsi-
dealen der All-Wcngia, Herrn Ur. Max Sauser, SoloLhurn,
zu richLen.

Aufruf an alle Wengianer!
Am 11. Seplember findel in Ollen im Restaurant OILen-

Hammer die Ferien-Zusammenkunft stalL. Reserviert Euch
diesen Tag und kommt zahlreich nach Olten. Also auf frohes
Wiedersehen! Die Akiio- Wengia.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
A. Ingolel vlo Fino, Bartüssergasse, Sololhurn.
H. Slubcr v 10 l\Jöpsli, Kaufmann, Biberist.

GESUCHTE ADRESSEN.
E. Heizmann, bisher Karlsruh e
nuel. .1ccker, bisher KarJsruhe.
Herrn Hugo von Arx, dip1. Tech.
Herrn J)r. Bruno Rietmann, Arzt.
Herrn Kar! Meier, Förster.
Herrn .Iules Petitmermet-Keller, Direktor.

Chef-Redaktor: :lIax Kaiser, Biberist
Schriftwart: Aug. Mar ti, Loretto.

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


