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Semesterbericht.
Schon wieder einer! Ich hätte ihn bald vergessen oder

wenigstens hinausschieben wollen, denn das Schreiben, ja,
das Schreiben war stets eine meiner schwächsten Seiten.
Und sorglos ging ich aufs Land hinaus, um bei harter
Landarbeit mich von meinen Matura-, pardon, Nach-
maturastrapazen zu erholen. Da traf, wie ein Blitz vom
momentanen Himmel, ein Brief ein. Eine 17 Yz cm lange
Unterschrift, die sehr wahrscheinlich Stramm heissen
sollte, war das 'erste, was mir auffiel. Mehr als beim
Emden in brütender Sonnenhitze schwitzte ich beim Ent-
ziffern der Hieroglyphen unseres alten >< X X und Chef-
Red. Endlich hatte ich's heraus. Die kategorische For-
derung: Semesterbericht spätestens bis am zwölften in
meinem Bureau. Da, Vogel, friss oder stirb, heute ist der
zehnte, also drauf. Und eigentlich ist es so schön, sich
wieder in die Zeit zurückzudenken, die zu meiner glück-
lichsten gehören wird, meine Aktivzeit. Auch unser letztes
Semester wird sicher jedem, der mitgemacht hat, in an-
genehmer Erinnerung bleiben. Aber mitmachen muss
man und auch gar keine Stunde versäumen, im Kreise
der Couleurbrüder fröhlich zu sein. Und da können wir
in diesem Semester auf eine grosse Anzahl fröhlicher Tage
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und Nächte zurückblicken. Ich denke an die obligaten
Samstagskneipen und jeweiligen Nachkneipen, an die
unverlängerten und verlängerten "Höcke", an die Bummel
aufs Land (Wasseramtkneipe! !) und an die "Knalleffekte"
unseres Semesters: Maibummel und Kommers.

Als an jenem 26. Mai die Wengianer mit Weib und
- nein, "säb dänn nöd", - nach Aetingen zogen, dachte
wohl keiner von uns, was unsere lieben Couleur damen
im Schilde führten. Wie gross war aber unsere freude,
als sie uns nicht irgend einen Schabernack gespielt, son-
dern uns nach einer kurzen, kräftigen Ansprache ein
grünes Beutelehen mit 100 Franken als Beitrag an die
fahne überreichten. Eines jeden Wengianers Herz schlug
höher, als er sah, wie viel forscher Wengianergeistin
unseren Couleurbesen lebte.

Auch der Kommers ist zur Zufriedenheit aller aus-
gefallen (sogar der des Rektorats!). Mit grosser Genug-
tuung sahen wir Aktive es immer, wenn sich eine stattliche
Anzahl alter Herren um unser Treiben kümmerten und
mit uns fröhlich waren. Und an dem hat es bei unserem
Sommerkommers nicht gefehlt. Viele alte Herren sind zu
uns gekommen und alle sind mit uns lustig gewesen.
Hoffen wir, dass nächstes Jahr, wenn auch wir sieben
Burschen, die wir von der Wengia als Aktive Abschied
genommen haben, am Sommerkommers erscheinen, etwa
10 Füchse geschickf werden müssen, um Tische und Stühle
zu holen, weil die ganze Bude vollgepfropft ist mit alten
Herren.

Was die Sitzungen anbetrifft, muss ich gestehen, dass
in einem so kurzen und so heissen Sommer ziemlich viel
geleistet worden ist, und dass die Sitzungen oft zu lang
ausfielen. Immerhin, die heftig geführten Diskussionen be-
reiteten mir immer viel freude. Und wenn in der Hitze
des Gefechtes Stramm vergass, das Gesagte zu protokol-
lieren, Muni keinen Durst mehr verspürte, fabu mit sei-
nem spitzen os illium auf der Bank hin und her rutschte,
als wolle er sie abhobeln und dazu die Hände in die Luft
warf und Plattl seinen sechsten Sinn (Rempelsinn) so recht
spielen lassen konnte, dann hatte ich den Beweis, dass
die Wengianer nicht nur hinter dem Kneiptisch verstehen,
eine!"Röhre" zu führen, sondern ·dass sie auch fähig sind,
in ernsteren Angelegenheiten, sei's Vaterland, sei's Wis-
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senschaff mitzusprechen, und dass diese Zeit, die wir
jeden Samstag Abend im Schulzimmer verlebt haben,
keine verlorene Zeit war.

An Vorträgen stiegen in diesem Semester in chrono-
logischer Reihenfolge:
Ein Besuch des Hartmannsweilerkopfes von F. Jegge vjo Chratz:
Die Ferienkolonie in Bosco von K. Obrecht v to Götz.
MichelangeJo von H. Binz vjo Zwärg.
Antroposophie (3 Vorträge) von G. Haberthürvjo Gämpe.

Diskussionen wurden in diesem Semester folgende
gehalten:
Antikriegspakt von H. Hirsbrunner vjo Stramm.
China und Japan von L. Weber v l« Bass.
Soll der Bund Sportsvereine unter-

stützen? von H. Wyss vjo Pat.
Mängel unserer Mi ttelschulen. . . . .. von H. Binz v 10 Zwärg.
Wird Sololhurn ein Wafrenplatz ? . von P. Herzig v/o Schi mmu.

Noch eine wichtige Aufgabe, die es zu lösen gab, ist
nun so. weit geführt würden, als es uns möglich war.
Durch Oeldspenden von A.H. A. H. und der Couleur-
damen ist der fahnenfonds schliesslich zu jener Höhe
angewachsen, dass wir es riskieren konnten, Fahnenent-
würfe kommen zu lassen. Alles wurde aufs gerraueste ge-
prüft, bevor wir bestellten. Erst zwei Tage vor der Ma-
tura wurde in einer Extra-Sitzung der Lieferungsvertrag

'mit der firma Fraeiel & Cie. unterschrieben. An der Alt-
Wengianer-Versammlung wird die neue fahne über den
grünbemützten Häuptern von Alten und Jungen zum ersten
Male lustig flattern. Wie schön wäre es, wenn die neue
fahne umgeben wäre vün drei Chargierten, bei denen die
fläuse nicht wie Spiegel glänzten und nicht grün, sondern
schön schwarz wären? Wer ist noch üpferfreudig?

Meine letzte Arbeit als X ist nun gemacht, und so.
mein Werk auch de iacto vollendet Die Arbeit, die ich
hatte, war oft nicht leicht, aber lieb ist sie mir geworden
in diesem Semester. Ja, Scheiden und Meiden tut weh,
haben wir heun; vor 14 Tagen gesungen. fort müssen wir
aus dem Kreise unserer lieben Couleurbrüder. Iort an die
alma rnater oder ins praktische Leben und auseinander
werden wir gerissen. Aber dann, wenn alle Monate wieder
der "Wengianer" zu uns kommt, dann werden wir uns
freuen und daran denken, dass jene Kraft stärker ist, die
uns zusammenhält, als diese, die uns örtlich trennt, und

I .
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dass wir immer in Solothurn einen Orü finden werden, wo
wir Freunde, Couleurbrüder, treffen werden.

Meinem Nachfolger wünsche ich das beste für das
kommende Semester zum Wohle unserer lieben Wengia.

Auf Wiedersehen, liebe Couleurbrüder!
Der scheidende Präsident:
F. jegge v!« Chratz (X).

Abschied.
Kaum, dass man mir die Redaktorenfeder in die Hand

gedrückt hat, muss ich sie jetzt schon wieder niederlegen.
Zwei, drei Nummern des "Wengianer", ein unwirklich
glückliches, wundervolles, jugendsprühendes Semester -
vorbei, vorbei, ein kurzer, schöner Traum! Und nun presst
es mir das Herz zusammen, dass ich Iort soll, fort von
meinen Heben Couleurbrüde:rn, Iort von der Verbindung,
fort von der Stadt und ihren Mädchen, fort von allem,
was mich glücklich machte während meiner glücklichen
Kantonsschulzeit.

Fast, als ob es gestern gewesen wäre, erinnere ich
mich noch des Tages, da ich milt einem dicken Manuskript
unter dem Arm mit riesigem Stolz zum ersten Mal zur
Druckerei schritt, glücklich in meinem Amt. Und dann
kam die erste Nummer heraus, alles las sie, ich wurd~
gelobt, von alten Häusern sogar, Doktoren und was weiss
ich. Mein junges Burschenherz schwoll an vor Stolz wie
die Emme, wenn es im Emmental 14 Tage lang ununter-
brochen gewittert, und in meiner Freude genehmigte ich
ein Bier? Nein, nicht nur ein Bier, sondern 1, 2, 3, ....
Biere flossen in meinen willigen Magen hinab, um
dort dem Pepsin von der gegenwärtig auf der Erde herr-
schenden Dürre zu erzählen. Aber Biertrinken ist ja er-
laubt, schon unsere Vorfahren kneipten auf beiden Seiten
des Rheins und da erwächst W1S die Verpflichtung, ihre
alte Tradition hochzuhalten und auch zu kneipen, und
wenn es auch nur auf, einer Seite des Rheins wäre. Viel
heller und voller (bitte, musikalisch aufzufassen l) tönten
dann unsere Stimmen, wenn wir nach beendigter, lustiger
Kneipe einer holden Couleurdame unseren unendlichen
Kaffeedurst verkündigten. Die Philister waren merkwür-
dig vernünftig in diesem Semester, kein einziger pöbelte
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uns an wegen nächtlichem Gegröhl oder lief gar aufs
Rektorat, um uns hinten herum eins auszuwischen. Ob wir
wohl so schön gesungen haben??

Herrgott, was für herrliche Anlässe gab es im letzten
Semester. Den Maibummel, gelungen wie noch nie, ein
Himmel in der siebenten Potenz, den wir uns verschaff-
ten, ganz ohne Hilfe von Heilsarmee, Völkerbund und
ähnlichen nützlichen Instituten. Sämtliche Klassiker, Ro-
mantiker und Naturalisten zusammen wären nicht ent-
fem~ imstande, alle seine immensen Freuden zu schildern.
Dann den fabelhaft geglückten Sommerkommers, lustig zum
Davonlaufen, zwerchfellerschütternd und doch wieder ge-
mütlich, verschönt durch die Anwesenheit einer Delega-
tion der Kantonsschule und vieler, vieler alter Häuser.
Als letzte Anlässe kamen noch Schlusskneipe und Schluss-
bummel, die mir beide noch frisch im Gedächtnis haften,
aber beide schon verdüstert von der Melancholie des
Scheidens. Sogar einen ganz kleinen Moralischen habe
ich dort aufgelesen, den ersten in diesem Semester. Aber
der ist einem armen Ex-Burschen zu verzeihen, der dem
fröhlichen Treiben zuschauen muss, bei dem er künftig
nicht mehr mitmachen darf.

Kurz, die wunder-, wunderschöne Zeit ist nun vorbei,
und die Mütze hängt 1Jraurig an der Wand, und mein
Kopf hängnauch traurig, und ich selbst heisse nun 1. A.
Hirsbrunner, statt einfach Stramm. ja, ja, die Zeit ver-
geht, oft ganz komisch rasch, ganz besonders dann, wenn
man ihren beflügelten Lauf gern in ein Schneckenkriechen
verwandeln möchte. Irgend eine grosse Literaturkanone
hat einmal gesagt:

"Was gross und schön, muss untergeh'n".
Und ich fühle es klar, eine schöne Zeit ist mir ent-

schwunden, die Zeit des Leichtsinns und der jugend, der
fröhlichen, feurigen, glücklichen jugend, die Aktivzeit in
der Wengia.

Und nun, meine lieben Leser, muss ich Abschied von
euch nehmen, Abschied von allen, die meinen Kohl auf-
merksam gelesen haben, grunzend, ironisch lächelnd oder
auch ernst, die mich aber sicher verstanden haben, wenn
sie noch jung sind, jung im Herzen. Ich empfehle euch
meinen lieben Nachfolger, leicht macht er es besser und
verständlicher als ich, wenn er nur immer schreibt, wie's
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ihm ums Herz ist und wenn, ja wenn die ältern Häuser
von ihrer Schreibfeindschaft auftauen und den Redaktions-
tisch mit glänzenden Artikeln überschwemmen, so dass
sich sogar der Präsident der U. S. A. den "Wengianer"
abonniert, weil er ein kuIfurell er, wirtschaftlicher und
wissenschaftlicher Faktor geworden ist, mit dem man
rechnen muss. Nur keine Bange, wird schon werden!

Vorläufig sind wir aber noch nicht so weit und ich
muss die Kasse der Alt-Wengia doch noch etwas schonen.
Darum Schluss! Seid vielmals bedankt, alle meine lieben
Leser, für eure Geduld und Langmütigkeit, für euer Lob
und euren Tadel. Euch allen bringe ich auf stiller Bude
eine spezielle Blume. Prostl Und jetzt, sei's, weil's muss,
ein grosser Punkt hinter das ganze gemalt, das Cerevis
sorgfältig darunter und nun - bin ich Chef-Redaktor
gewesen.

Hans Hirsbrunner vlo Stramm,
Ex-Chef-Red.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Max König, Kronenplatz, Solothurn.

Unser A. H. O. Sc/lenker vlo Terz hat uns in einer
guten Laune Fr. 5.- geschenkt. Herzlichen Dank dem
gütigen Spender.

Denselben guten Gedanken hatte auch A. H. R. lecker
vlo Fiat, der uns ebenfalls Fr. 5.- sandte. Auch ihm
danken wir innig.

In einem plötzlichen Anfall von Raserei hat uns ein
unbekannter Fremder am Kommers Fr. 20.- an den
Kopf geschmissen. Bevor wir ihm unseren tiefen Dank
aussprechen konnten, hatte ihn die Nacht schon ver-
schlungen.

Herr Herzig, Vater von Schimmu, hat uns seine Sym-
pathie zur Wengia dadurch gezeigt, dass er uns Fr. 10.--
schenkte. Mit den innigsten Dankgefühlen haben wir diese
Kundgebung vernommen.

A. H. A. Vaterlaus vlo Watt, dem wir für ein Ge-
schenk von Fr. 10.- herzliehst danken, kann sicher sein,
dass an der nächsten Kneipe alle Bierfähigen eine Quart
auf seine Gesundheit in den Bierrnagen pumpen werden.
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A. H. Max Reinhart vl» Pan konnte nicht umhin, uns
10 Fr. zukommen zu lassen aus Freude darüber, dass er
im Staatsexamen so glatt "durchgeschloffen" ist. Wir
danken dem gütigen Spender und gratulieren mit einer
grossen Blume.

A. H. Hans Lätt vlo Ueli hat in liebenswürdiger Weise
20 Fr. in unser Aerarium fliessen lassen, was enormes
Wohlgefallen erregt hat. Wir danken überschwenglich und
trinken aufs Wohl des gütigen Spenders, was die Kehle
hält.

Von unsern A. H. A. H.
Mister Langbein hat diesmal bei A. H. OUo Eberhard

vlo Kiebitz Halt gemacht und ihm ein niedliches Töch-
terchen vors Haus gesetzt. - Out gemacht, Kiebitz!
Allen, Vater, Mutter, Tochter, eine Blume "speziell"!

ADRESSEN ~AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an K. Obrecht, Rötiquai.

Korp. Oskar Kamber, Genie-Offiziersschule, Brugg.
Ch. Jlli, Yarfield Rd, Shipley (Yorks.), England.
Hans Pfister, cand. med., Balmweg 6, Bern.
Erwin Marti, Greiben 194, Solothurn.
Waltor von Arx, Bahnbeamter, Altdorf.
W. \Vinistörfer, chez Mmc. Juderbilz, Avenue Menthon 16, Lausanne.
R. Fischbach, Zahnarzt, Reiden (Luzern).
Dr. Jean Tschui, di pl. ing. chem., Theodorshof, Rheinfelden.
Jos. Dürr, chez fam. Dürr-Reber, Delle (Franee).
Adolf Henzi, Kaufmann, Biberist.
M. Michel, Bahning., Gütersl.r. 109, Basel.
Wilhelm Schrni d, Wesemlinslr. 50, Luzern.
Ernst Scheidegger, Turnerstrasse 1, Zürich 6.
Franz Käser, Lehrer, Dulliken.
Lolhar Koch, chez Mme. S. Truan, Le Faubourg 5, Vallorbe.
E. Ramser, d ipl, ing. chem., Rebgasse 17, Multenz.
Hans Lätt, dipl. Bauing., Lülerkofen.
\Vilhelm Lanz, Zollkontrolleur, Egliseestr. 30, Basel.
Fritz Sut.er, Bezirkslehrer. Landeserziehungsheim, Zugerberg.
M. Arniguet, chez Mme. Royer, Grand' Rue 36, Nyon.
Erns t \Vyss, cand. med., Gesellschaftsslr. 5, Bern.
Ad. Ott, Arzt, Kantonsspital. Schaffhausen.
Walter Kurth, chez Mme. Dubet., 29 Rue Cornac, Bx.-Chartrons (France).
Hugo von Arx, 14 rue Germain Pilon, Paris 18me.
Heinrich Langner, chez Mmc. Pelt, Villa Les Domes, rue des Lilas,

Monte Carlo.
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000000000000000000000000000000000000000000o 0o 0s ALT~WENGIA so 0o 0g Am 13. Oktober 1928 findet in Solo t h u r n die g
§ XXX. ORDENTLICHE §
§ JAHRESVERSAMMLUNG §s DER ALT-WENGIA g
o ~~ 0o 0o Allfällige Anträge zur Aufnahme in das Treklendenverzeich- 0o 0o nis, das in der nächsten Nummer veröffentlicht wird, sind 0
g bis zum 20. September an das Präsidium der AIt-Wengia, g
o Herrn Dr. Paul Forsier, Bielstrasse, Sololhum, zu senden. 0g DAS KOMITEE. g
o 0g NB. Anschliessend an die Jahresversammlung der Alt- g
o Wengia findet die Weihe der neuen fahne der Aktiven statt. 0
o 0
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog

.&c:h'ung!
Am ß. und 9. September findet in Olten, resp. Bad Lostorf

eine Ferienzusammenkunl~
statt, zu der die Wengianer von nah und fern in Scharen
herbeiströmen mögen. Für solche, die in Solothurn woh-
nen, geht der Schnellzug Samstag nachm. um 2.aß ab.

Das Komitee der Aktiv-Wengia.

GESUCHTE ADRESSEN.
Dr. Leo Hudolf, früher Bruneckstr., Ludwigshafen am Rhein.
Hob. Schild, früher Rue du General Rapp, Strassburg.
\Verner Kocher, früher Hue des Capucines, Antwerpen.
W. Gribi, früher Boulevard Georges Laren, Genf.

Chef-Redaktor: Hans Hirsbrunner,
Schriftwart: Hans Wyss. ------------------
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