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t Hugo Probst v'o Flitter, Arzt.
In der Nacht vom LI. auf den 14. März schloss im Zicglcr-

spiLal in Bcrn der Alt-Wengianer Hugo ProbsL für immer die
Augen. Blitzartig verbreitete sich die Kunde in Solothurn
und unfassbar erschien sie all denen, die den lieben Menschen
gekannt und ihn vor zehn Tagen noch drunten im "Türk",
im \Vengianerkreise scherzen und lachen gehört.

Hugo Probst war einer schweren, qualvollen Krankheil
erlegen, die ihn binnen fünf Tagen seiner Muller, seinen Brü-
dern und uns \Vengianern hinwegraffte.

Am Nachmittage des 16, März, genau arn Tage, da drei
Jahre zuvor (welch Lragisches Geschick!) der Vater unseres
Freundes, der auch in Wengianerkreisen bestbekannte
Sekundarlehrer Joscf Probst das irdische Dasein verliess,
nahm eine grosse Schar SLudienfreunde und Wengianer von
Freund Flitter Abschied. Im KremaLorium zu Solothurn
wurde seine sterbliche Hülle den Flammen übergeben. Die
eindrucksvolle, kirchliche Abdankung hielt auf speziellen
Wunsch der Trauerfamilie hin A. I-I. Pfarrer Heinrich Diken-
mann. Das Lebewohl der Alt-Wengia sagLe in bewegten Wor-
Len der einstige Studienfreund des Vers Lorbenen A. H, Dr.
Eduard Arbenz.
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Hugo Probst wurde am 11. Juni 1899 in Solothurn ge-
boren. Nach Besuch der städtischen Primarschule trat er
im Frühling 1912 in die erste Klasse der Gymnasialabteilung
unserer Kantonsschule ein. Er verliess diese nach Erlangung
des Reifezeugnisses im Frühjahr 1919, um in Genf, Bern,
Hamburg, Berlin und dann wieder in Bern Medizin zu stu-
dieren. Im Juni 1926 schloss Hugo Probst seine Studien mit
dem Staatsexamen erfolgreich in Bern ab. Er absolvierte
hierauf die Sanitäts-Offiziersschule, um schliesslich auf Neu-
jahr 1927 eine Assistenten-Stelle im Zieglerspital in Bern
anzutreten. Hier lag er miL bewunderungswürdiger Auf-
opferung und seltenem Pflichtbewusstsein seinem ihm lieb
gewordenen Beruf ob. Hier brachte er manchem kranken
Mitmenschen Linderung und Heilung. Er selbst aber, der
andern ein bereitwilliger Helfer in den Stunden des Schmer-
zes, der Qual und der Not sein wollte, er selbst musste einer
höheren Macht weichen. Alle ärztliche Kunst versagte.
Im blühenden Alter von kaum 29 Jahren musste er von dannen
gehen. Im Augenblick, da er an die Verwirklichung noch eines
heissen Wunsches ging, an die Abfassung seiner Doktor-
Dissertation, im Augenblick, da er den ersten Schritt in den
Kampf des Alltags wagen wollte, im Augenblick, da seine
Kenntnisse und die hohe, ernste Auffassung des von ihm
erwählten Berufes zu den schönsten Hoffnungen für die Zu-
kunft berechtigten. Es sollte nicht sein!

Unsere erste Begegnung geht in das Jahr 1917 zurück.
Es ist mir, als sehe ich ihn heute noch ganz deutlich vor mir,
den stillen, schüchternen jungen Mann, wie er mir zum ersten
Mal die Hand zum Gruss reichte. Es war im Februar 1917,
an einem Kneipabend, dort oben im alten "Chic". Ich war
Spefux. Flitter, der keinen endgültigen Entschluss fassen
konnte, war unser Gast, Und ich sehe ihn heute noch im
Geiste deutlich vor mir, wie er dem Treiben der Corona
kritischen Auges zusah, still, wortkarg, nachdenklich.

Doch im Mai war der Entschluss gefasst. Wir wurden
Aktiv-Mitglieder. Von jenem Sommer datieren die ersten
Zusammenkünfte, die abendlichen und nächtlichen Spazier-
gänge in die nächste Umgebung der Stadt, die den Grund-
stein zu unserer Lebens-Freundschaft, zur gegenseitigen
Achtung und zum gegenseitigen Vertrauen bilden sollten.

Nach einer kurzen Zeit der innern Krisis im Verbindungs-
leben der Aktivitas, zogen wir, geläutert und gefestigt, in
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das Win Lersemester 1917/18, das ein schönes \Vcngianc r-
scrnester im wahrsten Sinne des Wortes wurde und welches
mit zu den schönsten AbschniLten meines Lebens gehörL.
Im Sommer 1918 amtete FliLLer, neben Quarz und Schütz ,
als Drittchargierter. Im Winter darauf wurde er, mit Freund
Firn, dazu berufen, das Schifflein der \Vengia zu lenken. Dass
er es verstand, die Geschicke der Aktivitas während der langen
Zeit eines Win tersernesters meis terhaft zu leiten und so das
Verlrauen seiner Couleurbrüder zu gewinnen, davon legte
beredtes Zeugnis ab die grossc Be leiligung seiner ehemaligen
Mitaktiven an der Beerdigungsfeier.

Hugo Probst trug die Farben, überzeugt, einer lieben,
schönen, hehren Sache zu dienen. Die \Vengia war ihm Her-
zenssache geworden. Er verlicss die Kantonsschule und Solo-
Lhurn, die \Vengia und uns, seine Couleurbrüder verliess er
aber nie. Er kam zu uns, er lenkte seine Schritte in den "Chic"
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lind zuletzt in den "TÜI'k", so oft ihn das Schicksal nach
Solot.hurn brachte.

Allem Grossl un und allem Firlefanz abhold, sLreng im
Urteil gegen die Mitmenschen und gegen sich sclbs l, bisweilen
schroff und verschlossen, k01111LeFlitter im engern \Vcngianer-
kreise das Herz ganz auftun und Zeugnis ablegen von seiner
Anhänglichkeil und Freundestreue. Dann konnte er fröhlich
und lusLig sein.

Hugo Probst lieble die WahrheiL. Er kannte keine Hinter-
Irciborcicn. Er wollte und konnte sie nicht kennen, Und so
si ukt er als einer unserer Besten ins Grab. Als einer dericlligl'll,
die allezeit, in Friedenstagen und in Zeilen des Sturmes
und der Bedrängnis, Icsl., lrcu, unenLwegt zur Fahne stehen

Flitter geht von uns als ein Mensch von hohcr Bildung
und unschätzbaren Fähigkeiten, als senkrechter Bürger von
freier Weltanschauung, als braver Sohn undlreuer Freund!
Ja, als trcucr Freund! Wenige von uns durften ihn Freund
ncnnc n , denn er halle eine so hohl' Auffassung der wahren
und edlen Freundschaft, dass er sich unmöglich allen c rölfucu
und anvertrauen konnte. Scillen Freunden aber war Fli ttcr
alles. Und diese waren ihm wiederum alles.

Flitter ist nich l, mehr! Wahrlich, der Scusc nrnauu hüll
reiche Ernte unter den \Yengianern VOll 1917 lind 1918.
Zell - Kipp - Flitter. Drei Namen - drei liebe Menschen,
denen zci tlebcus gegenseilige .\chLung und \Vengianerlreue
höchste Güter waren.

Ich weiss, wie der allzulrühc, tragische Tod unseres un-
vergesslichen Zell im HerbsL 1921 FliLler crschül lcrtr, und
ich wciss, wie Fl il.Lcr, Lief betrübt, von Genf hergeeilL kam,
als es galL, arn 30. Juli 1\:)26 im Krernal.oriu m in Zürich von
Freund Kipp Abschied zu nchrncn.

Heule stehen wir erschüttert an Deiner lsahrc l Und
wissen Dir nur ein \\"01'[ eies Dankes für all das, was Du UllS
warst, für Deinen allezeit offenen HaL, für Deine Freundschaft,
für Deine Treue!

Du bisL von uns gegangCll. Doch die Erinnerung an Dich,
als an den Jugendfreund und \Yengianer lIugo ProbsL bleibt
immerdar!

Lieber Flitter, wir werden Dich nie vcrgcsscu l

1.. Bianclii v l» Molla.
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Bericht über das Wintersemester 1927/28.
Liebe Wengianer!

Auf meiner Bude siLzend, qualmende Wolken paffend,
beginne ich über die Vergänglichkeil der Zei Lzu philosophie-
ren. Alles fliesst! Ja. selbst die Natur draussen lässt unauf-
hörlich feine Tröpfchen an meinem suchenden Auge vorbei-
ziehen, die nicht zu erhaschen sind, Nur im fernen Westen
ist eine kleine Wolke leicht vergoldet: die Erinnerung. Ja,
an ihr wollen wir zehren; sie lässt alles Unliebsame in den
Strom der Vergessenheit versinken, um desto stärker den
Augenblick zu be tonen, den wir vergebens ba ten: Verweile
doch, du bist so schön!

Dreizehn junge Menschen, die eben noch mit keckem Aug',
das grüne Dach auf krausen Locken, begeisterL durch die
allen Gassen sangen: "Trinke nie ein Glas zu wenig", haben
die Mütze an den Nagel hängen müssen, das traute Band ab-
gesLreift, sind äusserlich Philister geworden. Aber sicher nur
äusserlich. Die Aktivzeit hat einen gesunden Kern in jeden
einzelnen hineingepflanzt, der gewiss oft die trockene Schale
durchbrechen wird, wenn ein lachender Sonnenstrahl ihn ein
bisschen erwärmt. Die Scheidenden werden immer Lreu und
fest zu unserer Fahne stehen.

Mit der stolzen Zahl von 26 Aktiven haben wir ein neues
\Vengianersemester begonnen, ein Semester, das die erwor-
benen Kenntnisse erweitern, die studenLischc Erziehung ab-
runclen sollte, winkt doch als schöner Preis für ganzes Können
die h. Burschenwürde. Unel elie meisLen Füchse haben dieses
Ziel erreicht: Viele, indem sie sofort alle Schwächen abzu-
streifen such ten und forsch nach dem Ganzen strebten:
andere in langsamer, ehrlicher Arbeit, ohne viel auf die Seite
zu blicken. Einige darunter waren Veilchen, im Verborgenen
bliihend. Aber diese waren die Sehloch tesLen nicht. Einer
kleinen Zahl nur musste man etwas in die Zügel greifen. Für
uns Burschen wurden dann die Examen zu einem wirklichen
Genuss. \Vir bauten sie zu einer kleinen Matura aus, indem
neben dem obligatorischen Stoff über die allgemeine Bildung
Rechenschaft. abzulegen war. Und manch einer haL sich am
ka LcgOl'ischen Imperativ ei ncn Zahn herausgebissen! Wenn
dann nach gelungener Prüfung die frohen Brandfüchse über-
schäumten und die ausgepressten Organe mit köstlichem
GöLLerLrank neLzlen, dann sLieg oft ein leiser Neid in unseren
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Herzen auf und eine stille Sehnsucht nach der vergangenon
Fuchsenzeit. Und einmal noch haben wir jenes gelobte Land
geschaut, als wir nach bestandener Matura am Becher der
Freude nippten und im Augenblick ganz aufgingen. Aber
nun fahre wohl, du kühler Trank .

Mitte Oktober zog sich ein Mitglied zurück, weil es in
unserem Treiben Tendenzen wi ttcrte, die seiner Tradition
nicht entsprachen. \Venn wir nun glaubten, ruhig und gleich-
mässig durch das Semester zu gleiten, so sollten wir uns leider
getäuscht haben. In unseren Reihen steckte noch einer, der
seine Karten auch ausspielen wollte. Nach aussen verschlos-
sen, fast sich absondernd, gewährte er uns keinen Einblick
in sein Wesen. E5 fehlte ihm aber das gesunde Urteil über
Rechttun und Fehlen, ohne dass er sich dieses Mangels be-
wusst gewesen wäre. Leider wandte er sieh mehr an seine
Klassengenossen. als an uns, die wir ihn kennen lernen wollten.
Der erwähnte Defekt wirkte sich in Taten aus, die das An-
sehen unserer Verbindung schädigten. Er wurde ausgestossen.
Leider musste ein Mitgeschleppter den Austritt nehmen.
Dank habe die AIt-Wengia, die in jener Zeit uns tatkräftig
unterstützte! Es tut jedem Wengianer weh und besonders
dem Präsidenten, wenn die höchste bestehende Strafe in
Anwendung kommen muss. Man hat ein leises Schuldgefühl,
und unsere Schuld bestand darin, dass wir im Frühling nich t
eine genügende Auslese getroffen hatten, beziehungsweise
die Leute zu wenig kannten. \Vir liessen uns etwas betören
durch die stolze Zahl. Nun mussten wir die Folgen tragen.
Erzieherisch allerdings hat diese Ausstossung nichts gescha-
det. Im Gegenteil. Jeder hielL ein wenig Gewissenserforschung,
kleine Fehler wurden ausgemerzt und gefestigt erholten wir
uns bald. So konnten wir miL der Zahl von 23 Mitgliedern
das Semester beschliessen. Ein harmonisches Ganzes ist sie
selten gewesen, unsere Korona. Individuelle Eigenart, Trotz,
Oppositionslust sorgten für stete Abwechslung. Es war besser
so, lieber offene, ehrliche Aktive, die ihre Meinung nicht hinLer
dem Berg halten, als Duckmäuser und geheime \Vühler.
Freunde der Strafe sind wir Burschen nie gewesen. Gütige
Vermittlung und Aufklärung zogen wir vor, zu dieser Ansicht
gekommen durch die BeurLeilung der verschiedenen Er-
ziehungsmethoden, die wir in eier Wengia genossen haben.

Unser -Treiben im Semester, mannigfaltig war es. Jeder
haL etwas gewonnen. Die Zeit wurde wirklich gul ausgenüLzL.
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Am 1. August nahm eine stattliche Schar an der vaterlän-
dischen Feier teil und stellte beinahe in ihrer Zahl den ganzen,
mitwirkenden Alt-Herren verband einer andern Verbindung
in den Schatten. - An der Ferienzusammenkunft in Olten
durften wir vier Inaktive begrüssen, die in schmuckem Waf-
fenrock Stellung annahmen vor unserer Fahne und einen ge-
sunden Durst mitbrachten. Klein war die Zahl an jenem An-
lasse, aber dennoch wurden ganze "Taten" verübt. Zur Ab-
wechslung im Kneipbetrieb besuchten wir die Abendunter-
haltung eines Töchtervereins. Im 11. Teil entstand dann ein
gemischter Chor; unvergesslich bleibt die hübsche Symbiose
der beiden ,.verschiedenen" Vereine! Im Jänner schauten
wir uns auf die Einladung eines Wengianervaters hin "Das
Volk der Hirten" von Jak. Bührer in Niederbipp an. Ueber-
ra seht hat uns die vorzügliche Darbietung auf dem Lande.
Der 11. Teil haftet etwas verschwommen in meinem Gedächt-
nis. Allzu sehr schloss ich mich an die Hauptdarsteller an,
die auch Studenten waren. Hier blieben die Börsen der Ak-
tiven verschont. Unmengen 'Weines wurden gestiftet. I-labt
Dank, ihr Wohltäter der Menschheit! Zur Unterstützung der
studentischen Sache beehrten wir das Arionerkonzert mit
unserm Besuch. Das Kränzchen sei erwähnt, aber nicht se-
ziert. Im Oktober wurde feierlich die Jahreszeit der Türken-
schlacht abgehalten, der genaue Schlachtbericht von Stur-
mulus primus verlesen. Manch einen hat's gejuckt, aber leider
brannte es nirgends. Am freisinnigen Familienabend durften
wir kurze Zeit anwesend sein. Mit studentischem Schneid
zogen wir dann ab und ernteten dadurch Beifall. Der not-
wendige \Veggang war eine uns strafen sollende Nachwehe
von oben. Sie hat es getan.

Was sonst noch geleistet wurde? Entweder zog der
stramme F.-M. mit dem ganzen Fuchsenstall auf Ständchen
aus oder dann winkten irgendwo verheissungsvoll frische
Blut- und Leberwürste. Einladungen regnete es. Jede Mutter
wollte ihren Sohn einmal nach der Kneipe zu Hause haben
und da war das beste Mittel Na, uns kam's zugute.
Die Kneipen standen meist unter dem Zeichen des durstigen
Widders, der gerissene F.-M. und gelungene Produktionen
förderten die Gemütlichkeit. - Der Fahnenfonds, zu dem
unsere Füchse den Grundstein gelegt haben, ist beträchtlich
angewachsen und wenn sein Kurs noch ein wenig anzieht,
werden die nächsten Aktiven einen Götti suchen müssen.
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Dank allen so grosszügigen Gönnern und ihre Nachfolger
sollen leben!

Aber nicht nur gefeslet und gefeiert hat die Aktivitas,
nein, das kam meist erst nach ernster Arbeit, 23 Silzungell
haben wir abgehalten, wovon wir in 20 unserer Devise: \Vis-
senschafL nachkamen. Es wurden folgende 18 Vorlräge gc-
hallen:

Xlon villagc natal, Grion
Cebcr den Betrieb der S. B. B.
Ghandi . ,.
Ein Blick in die {'hrcnfabrikaUon
Vom Saumtier zur Alpcntraversierung
Geschichtliche Forschungen i 111Bippcramt
l3ielschhornJwsteigung .. , ... , . , , . , ...
Dic Schweiz in Krisen
Ak u le soziale Arbeiterfragen
Die Politik des Kantons Solothurn .
Einsl und jelzl, ein Vcrglcich
Pa pieri ndustrie
Tcchnik und Schönheit
Sanierung Europas
Von den Ernissionsban ken zurXul.ional hau k
Tcch nischc Trii UIl1C
Soziale Frage lind Soz ialis mus
J':inc Reise nach Vcncdig

:\1. Amiguct v /0 R üebc ;
F. Liech t enb an vjo Fa bu ;

w. St ürchlcr vjo Fax;
L. Kocll vjo Chüngu ;
H. Bu xdorf v/o Runggle;
H. Haudenschild v /0 Stelz;
F. Christen v /0 Chrutt :
E. Beer vjo Kräi :
H. Frev vjo Pfau;
\\'. Relnhard vjo Fürio :
W. Gisi ger v /0 Terz;
I-I. Dcrcndinger vjo Plall;
G. Zurli nclcn v ja Zcch :
E. Zi nunerrua nn v ja Zi pf'u ;
\\'. Seid vjo Chro l.l.;
[-I. ll irsbruu ncr vjo SLral11m:
I:. Ka rnber vjo Muni;
1O.I:rey da Ries.

An Diskussionen st.icgcn :
Vorarlbcrgfrage... I,:. l:,'cy vjo Rics ;
Soll der Vater dem Sohn den Heru! vor,

schrciben .. J'" Cluist.cu vl» Chru l L:
Warenhaus oder Kleinhandel R. Buxdorf vjo HunggJc:
Kampf gegen auslä rid. Konku rrcnz . \\'. Seid vjo Chrot t ;
Ist die Religion einc abgct anc Sachc. F. Licchtenhan via Fabu ;
Auto oder Eisenbahn. E. Reinmann vjo Bubi;
Konfessionelle Schule.,........... \\'. Reinhard v /0 Fürio ;
Ozeanfliegerei , ' ' \\'. Kcllerhals v ja ChalJis;
'\ation8litätenfragc .. ,........ F. Jcggc via Chratz ;
Dcr Wert der :\lission, . , . , ..... :'11..vmiguet vio Rüebe ;
Antiwarpakt ,.' .-\. Pfluger vjo Sturm;
Sol! der Lehrer Politik Lreiben'! F. Kamher vjo Muni ;
Technische oder kaufmännische Bildung') H. Dercndingcr vjO Pla l l.;
Di c heulige Damenmode, ihr Einfluss. I-I. Frev \'jo Pfau:
Pannuropa .... ,....... ' .. , ... G. Zurlinden vjo Zech.

Es wurden ferner :2 politische Wochenschauen gehallen
von MUlli und Fabu.

Zur Abwechslung reziLierLen Sturm Gedichte von I-Teine
und Scheffel, und Sl.rarnm Parodien über I-Teine. Die SiLzun-
gcn.wurdcn so sehr intcrcssant.; die Vorträge waren Produlde
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Ileissiger Arbeit; die Diskussionen führLen oft Zll hefLigen
Kämpfen, bei denen keine Resolution gefassL werden konnte.
Immer wurde LüchLig gearbeiLeL. Wir besuchten auch die
SLaaLsbürgervorLräge, deren Berichterstattung in die Organ!'
in unseren Händen lag.

Leider haL die Wengia auch dieses Semester wieder toure
Tote zu beklagen: Franz VogL, alt-Lehret in Hersiwil, schloss
nach einem arbeitsreichen Leben für immer die Augen. Kurze
ZeiL darauf folgte ihm Hugo Probst, Arzt, der in der Blüte
seiner Jahre eben zu wirken anfangen wollte. Beidc werden
uns unvergesslich sein. Die \Yengia gab ihnen das Ehren-
geleile.

Am Schlusse möchte ich noch allen Chargierten meinen
besten Dank aussprechen für ihre pflichtgetreue Arbeit.

Meine lieben \Vengianer!
Ich glaube, das WinlersemesLer war nicht eines der schlcch-

lcstcn in \Vengias Lebenslaufbahn. Wir haben ErnsL und
Scherz in richtigem Masse sich miteinander verbinden lassen.
Unser Sinn strebte nach den hehren Idealen unserer Ahnen.
Unser \Virken bot jedem einzelnen etwas fürs Leben: einen
kleinen Einblick in die sozialen Zustände, die Erkenntnis
vielleicht, dass bei der heutigen Mechanisierurig und Ameri-
kanisierung die Seele eines besonderen Schutzes bedarf, auf
dass das Leben sich nich L zu nüchtern gestalte, einen Inhalt
gewinne. Die Wengia hat in dieser Hichtung ein dankbares
\Yirkungsfeld, das ihr warmen Dank der so Beschenkten ein-
tragen wird.

nd nun wandern mit mir viele hinaus ins ungewisse,
klopfen hier und dorL an, einer freundlichen \.ufnahme un-
gewiss. Aber eines wissen wir: am \Yengianerstamm sind \\'en-
gianer immer willkommen. Ihr, die ihr berufen seid, das
Schifflein der \\'engia im nächsLen Semester zu steuern, LragL
Sorge, dass es nicht in einen Sturm gerate. GeniesseL die
schöne Zei t ; bald heisst es: Scheiden und meiden Lut weh!

Die Fahne der Wengia möge stolz noch ungezählte l Iäu p-
LeI"umfla ttcrn, die ihrersei LsIcst und lreu nach WengianerarL
Zll ihr hallen werden.

Sololhurn, im April 1\:)28.
Das scheidende Präsidium:

\VaLIN GisigC! vjo Terz.
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Brief des Ex-Chef-Redaktors.
In raschem Lauf sind vier frohe Semester vorübergegan-

gen, wo ich als Aktiver die Mütze der Wengia geschwungen
habe'. Ich habe nie geglaubt, dass man dermassen starke Sehn-
sucht nach diesen Farben empfinden könne. Nun hat mir das
gütige Schicksal einen Tritt gegeben, der mich von Solo-
thurns romantischen Reizen wegbeförderte auf die Hoch-
schule. Hier soll ich nun mit Kraft und Eifer an den frei-
gebigen Zäpfchen der Alma mater saugen, bis ein genährtes
Tierdoktorehen mehr die Welt beglückt mit seinen gelernten
Spritz- und Kurmethoden. Das liegt aber noch in ungreif-
barer Nähe, so dass man höchstens das Ziel erreicht, dass
man durch seine phantastischen Gehirnsprünge die herrliche
Vergangenheit vergisst. Eine solche Vergangenheit, wie die
meine war, als ich noch die Kantonsschule besuchte, ist un-
vergesslich. Mit jedem rückblickenden Gedanken zieht eine
solche Farbenpracht und Jugendfreude durch meine Brust,
dass ich nur mit schwermütigem Herzen zur Gegenwart zu-
rückkehre. Keine Freude und kein Einverständnis mit den
fremden Zuständen kann mir die neue Stadt abringen. Noch
klingen die kräftigen Töne eines Fuchsenkantus in meinen
Ohren, noch spüre ich die Biermassen. wie sie wohltuend durch
mein Bäuchlein rannen und mir am Sonntag ein wundervolles
Kätzchen verschafften, so dass ich lange genug daran hatte,
das mollige Tierchen mit Kaffee zu verscheuchen. Es mag
vielleicht ein misslicher Charakterzug sein, doch was schaut
dabei heraus, darüber zu moralen ? Es ist doch immer ein eigen-
artiges, genugtuendes Gefühl gewesen, als Student mit einem
allerliebsten Räuschchen die krummen Gassen der Urs- und
Viktor-Stadt zu durchschwärmen. Die grüne Mütze als steter
treuer Begleiter hat gar oftmals den Brummkopf schief be-
deckt. Es hatte einfach einen unerklärlichen Reiz, als Wengia-
ner zu leben. Und die feuchtfröhlichen Bummel, die Land-
kneipen, dann wieder als galante Ritter bei den reizvollen
Kränzchen, immer war der Wengianer in seinem Element
und freute sich unbändig, in seiner Jugendlust die frischen
Mädels im Kreise zu drehen und die Biertöpfe zu leeren.

Wie prächtig es doch gewesen ist, mit seinen Couleur-
brüdern zu bummeln und mit ihnen Gedanken auszutauschen.
Allüberall war stets ein frischer Studentengeist zu finden,
gerade so, wie es für einen \Vengianer eben nur würdig ist.
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Wie stolz war ich auf meine zahlreiche Fuchsenschar. unter
denen das Jugendfeuer und der Wengianrrgeist Allgemein-
gut war. Da war mein Glück und Stolz am grössten, wenn
ich inmitten meiner flotten Füchse leben und treiben durfte,
was das junge Herz begehrte.

Neben diesem begehrten Amt versah ich noch ein anderes,
das mir noch mehr Freude machte. Die Charge eines Chef-
Redaktors ist wohl eine der schönsten, wenn auch nicht an-
genehmsten, und nur derjenige, der sie einmal inne hatte,
weiss davon zu berichten. Ein jeder Chef-Redaktor hat seine
gleichen Mühen, wie schon vor langer Zeit. Man verlangt stets
neuen Stoff und neue Artikel, die dem "Wengianer" einen
originellen Anstrich geben sollen. Wenn jeder dazu beitragen
wird, besonders unter den Alten, bei denen reife Gedanken
im Ueberfluss vorhanden sind, wird die nötige Abwechslung
von selbst kommen. Meinem Nachfolger lege ich besonders
ans Herz, mit den Al ten Herren in gutem Einverständnis zu
leben, um dann zu versuchen, auf gütige Art für unser gc-
p[Jegtes Vereinsblatt den erwünschten Stoff zu erhalten.
Wenn ich nun auch nicht erreicht habe, was meine "Absich L"
war, aus dem "Wengianer" ein Weltblatt wie die "Times"
oder das ,,\Viener Journal" zu machen, so bin ich ja gar nicht
enttäusch t, Ich hatte eben noch keine Reporter über alle
Länder verteilt, die die neuesten Nachrichten nach Solothurn
sandten. Die Kasse der Alt-Wengia wäre wohl nicht einver-
standen damit. Und überhaupt ist ja unser liebes VereinsblaU
eine kleine "Weltzeitung". Sie kommt doch in aller Herren
Länder geflogen, allüberall ist ein bemooster Bursche der
grünen Schar, der darin Gegenwärtiges liest, aber dabei Ver-
gangenes denkt.

Meinem Nachfolger wünsche ich Glück und Erfolg, damit
er die verwöhnten" Geschmäcker" aller \Vengianer zufrieden
stelle; dann ist es mir um den ,,\Vengianer", den ich gerne
besorgte, gewiss nicht bange.

Der scheidende Chef-Redaktor:
Walter Siiirchler vlo Fax, F.-M.

VON UNS ERN A.H. A.H.
A. H. Eruiin Marti v]« Schalk vermählte sich mit Fräulein

GreLi Kissling. Dem neugebackenen Ehepaar eine Blume
speziell !
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A. H. Eduard Mor] vlo Stumpe reichLe einem jungen,
schönen Fräulein, MargariLha Krat.tiger, die I-land zur Ver-
lobung. Die \Vengia graLulierL mit einem kräftigen Schluck.

A. H. Willy Pfister vlo Brom vermählte sich mit Fräulein
Martha Zimmermann. Die herzlichsten Glückwünsche ins
Eheleben!

A. H. Fernatul Meiihe: v jo Hech t erhie lt jüngst die Ehre
eines Gemeinderates von Sidney-N.-Y., einem Vororte von
New-York! Weil unser HechL im trockenen Lande Amerika
nicht nachsteigen kann, erlauben wir uns ein "Spezielles".

Unser lieber A. H. Hermann Wilmer vjo ChuLzli leistete
uns einen grossen Liebesdienst, indem er seinen neugeborenen
Sohn Urs in den Spe-F.-C. anmeldete.

Auch in der Haushaltung von A. H. Ernst Sauser v k:
Semper stattete Mister Storch einen Besuch ab. Er hinLer-
liess einen strammen Spefuxen, der, nach eingezogenen Er-
kundigungen bei Onkel Asmus, ganz einfach ..... Sauser
heissen soll! Glänzend, nicht wahr? - Vater, MutLer und Sohn
wünschen wir das Beste. Onkel Max danken wir aber herzlich
für seine erschöpfende Informa lion!

Die Pracht und die Herrlichkeit des Frühlings vermögen
auch auf die Wcngianerherzen in der "Fremde" einen ganz
besondern Reiz auszu üben. So hielten die rührigen" Sektio-
nen" Zürich und Zug der Alt-Wengia Sonn Lag, den 29. April
in der Umgebung von Zug, unter dem Szepter unseres ver-
ehrten A. H. A. Weiss vlo Michel, eine in jeder Beziehung
ilott und zur Zufriedenheit aller Teilnehmer verlaujene
FrühlingsLagung ab. Auch die Solothurncr hatten eine starke
Ddegation, zum Teil aus Vertretern des zarten Geschlechtes
und zum Teil aus prominen Len (!) Persönlichkei tcn der Alt-
\Vengia Solothurn bestehend, entsandt. - Man spricht von
einem "Zen LralfesL" en miniature ! - Grosse Ansprachen
sind zwar nicht gehal Len worden. Auch wurden keine Reso-
luLionen von welterschüLLerncler Bedeutung gefassL. Und
sogar unser Pfiff hat auf die obligaLe italienische Rede ver-
zichtet l Dagegen versprach er uns einen ausführlichen
Tagungs-, bc zio h u ngsweise Fes Lberich t für dc n nächs LeIl
"vVengianer". Was wir natürlich heute schon bestens ver-
danken! - Den Zürchern und Zugern für ihre \Vengiflllcr-
treue ci n dreifaches: l Ioch l -
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ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

H. Hlrsbrunner, :\icdcrhipp.

j\. 11. A. Lullu] vjo Schunkc schenkt in seiner guLcn Laune
Fr. 10. -- mit der Bemcrkung, sie zu verjubeln. Solchc Launen
und Bemerkungen sind sehr angenehm und nachahmenswert,

A. H. Ernst Sauser v jo Semper ist ob der Gcburt eines
strammen Spe-Fuxcn (Namen, bitte, bei Onkel Max erfragen!)
derart erfreu l, dass er unserem Kassier Fr. 30. - zukommen
licss. Wir danken dem glücklichcn Vater für sein Geschenk
und bringen dem neuen \Vengianerlein eine kräftigc Blume
sinc-sinc. (Belrag in den Fahnenfonds gelcgL.)

SCHENKUNGEN fUR DEN fAHNENfONDS.
Zum Andenken an ihren lieben verstorbenen Solm Hugo

schenkt Familie Probst, Obach, Fr. 30. -, die bestens ver-
dankt werden. Der Belrag wurde dem Fahnenfonds zuge-
wiesen.

ln Zug haL sich eine Sektion der Alt-Wcngia gcbildeL.
Die von idealem Geist beseelten A. 1-1. A. H. haben aber auch
die Wiege ihrer Freude nich t vergessen, und licsscn dem
Aktiv-Quästor Fr. 30. - an unsere Fahne zukommen. Bravo!
Sektion /.uy, Vival, crcscal, floreal!

i\. J f. A. Forsler v/o TreLL spendete ebenfalls Fr. 20.-.
Dem güLigen Spender etliche Ganze speziell!

PATRIA.
A. II. /vuqusi I1cri:oy vjo Sl.orz wurde auf Grund seiner

ausscrordcn tlichcn Leistung in Verteidigung und Angriff
zum InfanLerie-LeuLnanL bcförderL!

A. H. Roberl Kisslinq vjo Stöck erhielt den Grad cmcs
Train-Leu tnants l Alle Ach Lung! Wir gratulieren!

VEREINS ..CHRO NIK.
SiIZlIJl!J nHII 111.Februar. Beginn: 8.0B Uhr. Anwesend: A. l I. Ammann

\','0 Sprung. Abwesend: Fax, Rauch, Zwärg, Pfau. - Traktanden : Pro-
tokoll. Vortrag. Diskussion. Varia. - Vor/rag über "Sanierung von
Europa ", gehalten von Zimmermann vlo Zipfu. Ocr Heferent schildert
die Krisis der Nachkriegszelt. Es wird meistens auf die Arbeitslosigkei t
hingewiesen. Es wurden dann die einzelnen Versuche zur Sanierung
in Oesterrcich und l'ngarn erwähnt. Für die Schweiz wäre das ein zu
grosser Kapltalautwand, der sich über den privat-geschäftlichen Charak-
Ler zwischen Geldgcber und Geldnehmer weit hinaushebL. - Diskussion
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über " Soll der Lehrer Politik treiben", gehalten von Kamber vjo Muni.
Muni gibt dem Lehrer nicht das Hecht, Poli l.ik zu treiben, wenigstens
nicht in der Schule. Terz widerspricht ihm, indem er einige Beispiele von
Politikern bringt, dic zugleich gute Lehrer sind. - Varia: Pi es, Chrutt,
Pfau haben das Burschenexamen ehrenvoll bestanden. - Sitzung
cx : 9.20 ehr.

SilZUll!l "0111 2:5. l'dH·. 1921l. Begi nn 8.08 Uhr. Abwesend: Chrutt,
Cnratz, Hauch, Stelz. Traktanden: Vortrag, Diskussion, Varia. Vortrag
über "Die Schweizerische Na tio nalbank ", gehalten von 'V. Seid vjo Chrotl.
Das Bankgeschäft lag in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ganz
in den I-länden der Privatbanken. 1826 hat die Depositen kasse in Bern
als erste Noten in Umlauf gesetzt. Chrott fiihrt die Entstehung der ver-
schiedcnen Banken an. Ein Entwurf des Bundesrates zu einem Gesetz
über die Ausgabe und Einlösung der Banknoten wurde 1874 vom Volk
verworfen und erst 1881 angenommen. Das Geburtsjahr der schwei-
zerischen Nationalbank ist 1907. Diskussion iiber: Wer hat leichter fort-
zukommen, ei n technisch o der kauf'mä nnisch Gebildeter? gehalten VOll
Derendinger vjo Platt. Ein Ingenieur hat nach langem, kostspieligem
Studium sehr schwer fortzukommen. Der kaufmännisch Gebildete hat
ein kürzeres Studium und mehr Zukunftsaussichten. Terz lenkt die
Diskussion mehr auf das Gebiet: Reale oder humanistische ßildung'!
An der Diskussion beleiligen sich noch: Fax, Sturm, Stra nun. Variu:
Samstag :). März, um :3 l111r wird die grüne Bande abgeknipst. Sitzung
c x ~).Ll;) Uhr.

SilzlIlI!J vuru 3. \liil'z J92R 13egilln 8.0(; Uhr. Anwesend: 1. A. Gasset
vjo Cast.or. Traktanden: Vortrag; Diskussion; Varia. Vortrag übel':
"Techllisclle ZukunHsplaudereien" gehalten von H. Hi rsbrunncr vjo
Stramm. Der Ref'ercut. behandelt hauptsächlich die künftige Energie-
heschaf'Iung. \\'elln elie Kohle verbraucht ist, wird dicWasscrkraf't mehr
ausgebeutet werden. sie vermag aber nicht den ganzen künlti gcn Energie-
bedarf zu decken. Stramm erwähnt dann die Ausbeutung der Sonnen-
energie und erklärt uns an Hand einer Zeichnung die Wirkungsweise
einer Son ncnkraf't.rnaschl ne. Als wettere Energiequelle erwähnt Stramm
noch die Erdwärme, die elektrische Ladung der Atmosphäre, den
Wellenschlag und die Gezeiten. Die grösste Zukunft gibt er dem Atom-
zerfall, da beim Zerfall eines einzigen Gra mmes Masse viele Millionen
Pferdestärken frei werden. Diskussion iiber: "Die heutige Damenmode
und ihr Einfluss auf die Männerwelt ", gehalten von Frey VjO Pfau. Dem
Redner sind die Höcke der Damenwelt zu kurz. EI' möchte wieder die
Schleppen von ehemals einführen. Es beteiligten sich: Terz, Zwerg,
Platt. Sitzung cx 9.15 Uhr.

SilzulI!J vuru 10. :Uiirz H121l. Beginn il.14 Uhr. Anwesend: A. H. A. H.
Ulrich v i« Sehnabu. Fahrni vjo Funk, Herzog vjo Murr. Abwesend:
Hauch, Ries, Stramm, Rüebä. Traktanden: Vortrag, Diskussion, Varia.
Vortrag über: "Soziale Frage, Sozialismus und Student", gehalten von
Kamher vjo Muni. Die soziale Frage ist sehr alt. So lange die Menschheit
besteht, besteht auch dieses grosse Problem und ebenso lange ist es
nicht gelöst worden . .lcdoch haben elie Verhältnisse gegenüber den trü-
Leren Fabrikbetrieben z. 13. viel gebessert. Es existieren heute viele so-
ziale Austalten. Zum St aa l.ssoz ialis mus dürfen wir uns nicht freundlich
stellen, wir haben abschreckende Beispiele in Russland. Der Referent
schlicsst seinen gelungenen Vortrag mit der Aufforderung, gegen die
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Auswüchse des Sozialismus ins Feld zu ziehen. Diskussion über: "Pan-
europa", gehalten von Zurlinden vjo Zech. Zech glaubt, dass ein Zusam-
menschluss der europäischen Völker gut möglich und von grösstem
Vorteil sei. Terz glaubt nicht recht an ein Paneuropa. Es beteiligen sich
noch: Fax, Sturm, Murr, Pfau. Sitzung ex: 9.43 Uhr.

Sitzung vom 21. i\liirz 19211. Beginn: 8.19 Uhr. Traktanden: Es
steigen die Wahlen fürs Sommersemester und die Semesterberichte.
Semesterberichte : Es sind alle Chargen aufs beste verwaltet worden.
Wahlen: X F. Jegge vjo Chratz.

X X F. Karnher vjo Muni.
X X X H. Hirsbrunner v l» Stramm.

X X X X G. Haberthür vjo Gämpe.
F.-M. E. Frei v i» Ries. C.-M. F. Liechtenhan vjo Fabu.

Chef-Red. H. Hirsbrunner v t« Stramm.
Sitzung ex : 9.<10 Uhr.

Sitzull!j vom 211. }\JII'iI. Beginn 8.06 Uhr. Anwesend: 1. A. 1. A.
Glsiger v i» Terz, Pfluger vt» Sturm, Buxdorf vio Rnnggle, Seid v l»
Chrott. Traktanden: Fahnenangclegenheit, Eintrittsgesuche, Varia.
1. Falinenanqeleqcnheit: Es ist eine hübsche Summe im Fahnenfonds
(über 8001"1'.), die durch Zuwendungen gütiger Spender immer mehr an-
wächst. Wir dürfen es somit wagen, eine Fahne zu bestellen und der
Aktuar soll vom Kunststickatelier BoIler Lieferfrist und Entwürfe
anfordern. 2. Einlrillsqesuche liegen bis jetzt 7 vor. Der X liest sie uns
vor, alle zeugen von Begeisterung und Liebe zur \Vengia. Sämtliche
7 Petenten werden einstimmig angenommen. 3. Varia: Der Präsident
stellt ein Programm für das Sommersemester auf. Es soll mehr Abwechs-
lung in den Betrieb kommen, hauptsächlich soll die Reihe der Kneip-
abcnde in dem, besonders im Sommer, dumpfigen Kneiplokal durch
fröhliche Waldkneipen unterbrochen werden. 1. A. Buxdorf macht die
Anregung. einmal eine Kneipe im Wasseramt abzuhalten, viele alte
Häuser würden gern wieder einmal mit uns fröhlich sein. Vorschlag
mit Begeisterung angenommen. Im Sommer soll die Bundesverfassung
gelesen und diskutiert werden. Der Aktuar soll 3 Paar neue Stulphand-
schuhe bestellen, da die alten teils durch totale Abwesenheit, teils durch
echten Negerteint glänzen und fast nur aus Löchern bestehen. Um (J.Oi
Uhr löst sich die nur von Burschen gehaltene Sitzung in Minne auF.

An die AIt-Wengianer in Nordamerika.
Der Alt-Wengia ging Anfangs Februar von' der Peoplos

Bank of Hawthorne, Hawthorne N. J., ein Check im Betrage
von 10 Schweizerfranken zu. Leider ohne Mitteilung des
Namens des splendiden Auftraggebers. Eine nachträgliche
diesbezügliche Anfrage bei der Bank of Hawthorne blieb er-
folglos. Wir wissen also nichL, wie der Sender oder Spender
heisst. Um diesen aber vor allfälligen "Anrempelungen",
wie Mahnungen, Zahlungsbefehlen und dergleichen zu be-
wahren (falls es sich um Jahresbeiträge handeln sollte),
ersuchen wir ihn auf diesem Wege, seinen Namen bekannt
zu geben. Die Beibringung von Ausweisschriften ist nicht



96 DER WENOIANER Nr.12

AL1r=WJENGKA
JAHRE§=JBEITRAG 1928

absolut notwendig! Dagegen raten wir ihm, uns ähnliche
Sendungen (wofür wir übrigens sehr empfänglich sind)
in Zukunft vermittelst einfacher Postkarte anzuzeigen. Dank
zu vor und Gruss l Der Quas tor.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressändcrungcn wolle man gcfl. senden [In h. Obrccht , Hiitiquai.

H. Oll, Tuchhandlung, Oensingen.
\V. Rossei, Nep tu nstrasse 88, Zürich.
Rob. Studer, Landollslr. 7, Zürich 1.
Hob. Stampfli, Frobcnsl r 21, Basel.
W. Ackermann, Bind ran , Land im Ti nzgau (Ocslcrreicll).
E. Breuleux, cand. ing. che m., Turnerst r. :3, Ziirich G.
P. Pelernicr, chez :'11. Gontalancl, Roule de St , Loup, Versoix.
Max Ulri ch, stud. rer. pol., Cul mannst r. 28, Zürich (j.

\Valther St.ürchler, st.ud. med. vet., Sonneggslr. 12, Zürich G.
Walther Gasse]', st.ud. jur., Pavillon weg 10, Bern.
.vlaurtce Amiguel. chez Xlmc, Pri n, 3 Place Perdt.e mps, Nyou.
Hudolf Hau denschi ld, Zeigerweg 7, Bcrn.
A. Pfluger, Klarawcg G. Bem.
:\'lax Dcrenclingrr, GartenstadL, Z"g.
])1'. Walte l' Schluep, Tierarzt, Attiswil.
Waltel' Frei, SonntagsLeig 4, Zürich (i.
Fritz Born, Stacltpfarrcr, SL. Gallen.
HucloH l'lrich, chcz Mille. Frcy, Prc du :\JarcJlc 19, Lausaune.
Earl Probst, Obach. So io l.hurn .
E. :Ylichel, Ing., Intcrlaken, Bornastrasse 3:3.

Cher-Reduktnr: Walter Stürchler, Loretto.
Schriftwart: Felix Liechtenhan, Hubelmatt.
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