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Redaktionswechsel.
Eins, zwei, drei; im Sauses ehritt
Läuft die Zeit, wir laufen mit!

seufzt der Dichter. Er hat recht. Im Laufschritt ist das
schöne Sommersemester vorüber geeilt und der Herbst hat
sein Amt mit Blättergewirbel und Regenschauern wieder
angetreten; trübselig hangen graue schwere Wolkenmassen
vom Himmel hernieder und nur noch selten vermag die Sonne
durch sie durchzudringen. In dieser Stimmung betrachtet,
erscheinen die herrlichen Erlebnisse, die der schöne Sommer
dem im freien zechenden Wengianer geboten hat, wie eine
Fata Morgana, die langsam zerfliesst. Soll ich melancholisch
werden? licht das Spürehen ! Trotz der grauen Natur und
der schönen Stunden, die nun leider der Vergangenheit
angehören, hüpft mein Herz vor Lust, wenn ich vorwärts
blicke, ins neue Semester. Wir sind zwar jetzt auf eigene
Füsse gestellt, denn die bisherigen Leiter der Wengia haben
in diesem Herbste die Matura bestanden, weil laut Regie-
rungsratsbeschluss der Gymnasiast vom Jahre 1929 an ein
halbes Jahr früher reif wird. Und so ziehen diese neun
ehemaligen Burschen, die im Sommer noch stolz und ver-
wegen die grüne Mütze geschwungen haben, schon jetzt als



42 DER WENGIANER Nr.6/7

unscheinbare I. A. I. A. in die Welt hinaus, um den Kampf
mit dem Leben aufzunehmen. Anstatt den normalen Lauf
der Entwicklung abzuwarten, haben sich einige Fuxen-
knospen über Nacht zum Burschen entfalten müssen; ob
das des Guten ist, wird die Zukunft zeigen. Wir hoffen es
intensiv.

Bei den letzten Wahlschlachten wurde mir die Würde
des Chef-Redaktors zugeworfen, die ich mit Freude aufge-
fangen habe. Ich werde mir die Mühe geben, das Blättchen,
das fast um den halben Globus wandert, in heiterm, freien
Wengianergeist weiterzuführen. Der Alte Herr, der in fernen
Landen weilt, soll stetsfort daran erkenen, dass die grüne
Schar im heimeligen Musenstädtchen noch dieselbe ist,
wie sie zu seiner Aktivzeit war. Er wird darin Aufsätzchen
lesen, die in launischem Plaudertone Veranstaltungen be-
schreiben, in denen Wengianer figurieren; er wird sogar
Gedichte zu lesen bekommen, die ein Aktiver ipsa manu
verfasst, Das dichterische Euter meines Couleurkameraden
und Busenfreundes Prüss strotzt immer; ich brauche nur
ganz leise daran zu zupfen und schon strömt rauschend die
schäumende Milch der Poesie in meinen Redaktorenkübel ! -
Ferner wird der Alte Herr die· Sitzungsprotokolle lesen,
wie die Wengianer handeln und wandeln; die Erinnerung
an seine Aktivzeit wird ihn überwältigen, dass er vielleicht
sogar - wer weiss, ob nicht! - selbst an den Schreibtisch
sitzt und sich ein Erlebnis der Jugendzeit vom Herzen schreibt,
das fast vergessen im hintersten Winkel des Gedächtnisses
unter Staub und Spinnumpeln verborgen ruhte. So ist.s
recht! Der vor Freude errötende Chef-Redaktor wird dieses
Erlebnis im "vVengianer" abdrucken lassen und viele, viele
werden es mit Vergnügen lesen. Dann hat Motta Freude,
dass er seine Kasse weit öffnet und die Feufliber nur so
umherhüpfen wie die Hagelschlossen beim Gewitter und der
"Wengianer" Auflagen erleben kann, dass sämtliche meine
Vorgänger vor Neid erblassen! ! -

In diesem Sinne segeln wir frohgemut ins neue Semester
hinüber; den fernen Alten Herren rufe ich einen kräftigen
\Vengianergruss zu.

Der embryonale Chef-Red.:
Herbert Pjluger v]« Figaro.



Nr.6/7 DER WENGIANER 43

Bericht über dös Sommersemester 1929.
Liebe Wengianer!

Kaum habe ich mich von den mannigfachen Matura-
strapazen recht erholt, so klopft schon mit energischer Hand
der neue Chefredaktor an die Türe meiner Bude und verlangt
von seinem ehemaligen Präsidenten den Bericht über das
verflossene Semester. Es geht aber ordentlich lange, bis dieser
die bittere Wahrheit begreifen kann, dass er jetzt abgesetzter
Erstchargierter und Inaktiver der Wengia ist und dass er nun
durch seinen Semesterbericht kundtun soll, dass es mit der
goldenen Aktivzeit ein für allemal vorbei sei. Schliesslich
fügt er sich doch dem herben Schicksal und setzt sich ans
Schreiben, schlingt vorher aber nochmals das gestickte Band
um die Brust und setzt sich die grüne Mütze aufs nunmehr
schon bemooste Haupt; denn als rechter Wengianer ·ge-
schmückt will er die grünen Pfade der Erinnerung zurück-
wandeln.

Mit der stattlichen Zahl von 23 Aktiven und 3 Konknei-
panten eröffneten wir am 4. Mai das Sommersemester; kurz
darauf traten noch drei weitere zu unserer Fahne. Diese grüne
Schar setzte sich aus Schülern aller Abteilungen zusammen,
sogar aus der pädagogischen befanden sich drei darunter,
eine Zahl, die seit bald zwanzig Jahren nicht mehr erreicht
worden ist. Wie flott diese Pädagogen in der Verbindung
gearbeitet haben und wie lieb sie uns waren, mag bezeugen,
dass die höchsten Chargen für das Wintersemester in ihre
Hände gelegt wurden. Der B. c., der aus neun Burschen
der gleichen Klasse bestand, zeichnete sich, was in den letzten
Semestern nicht immer der Fall war, durch Einigkeit und
gemeinsames Vorgehen aus und stellte. deshalb auch eine
Macht dar. Dieser Tatsache schreibe ich es zu, dass ernsthafte
Auflehnungen oder Streitigkeiten trotz der grossen Zahl
gar nicht vorkamen. Wollten die sehr ungleich geformten,
aber gleich harten Köpfe der Füxe sich dennoch erhitzen,
so wusste stets schon der energische Fuxmajor alles in Minne
aufzulösen. Dass hie und da der "Regierung" leicht opponiert
wurde, ist selbstverständlich und keineswegs zu verwerfen;
denn ein kleines, gesundes Mass Oppositionslust zeugt von
Rasse.

Das Programm, das wir zu Anfang des Semesters auf-
stellten, bestand etwa aus folgenden Punkten: Der Sommer
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sollte hauptsächlich frohen Anlässen gewidmet sein, draussen
in der sommerlichen Natur; daneben wollten wir in erster
Linie freie und persönliche Vorträge anhören und an ihnen
Kritik üben. In recht interessanten Diskussionen wollten wir
uns im freien Reden schulen und nach Möglichkeit uns auch
der freisinnigen Politik widmen. In die Vereinsgeschichte
wollten wir tiefer eindringen durch Kennenlernen ur.serer
verstorbenen Vereinsbrüder, sei es durch Orientierung über
sie oder durch Vorlesen ihrer Arbeiten. Die schon lange
schlafende studentische Sammlung wollten wir wieder auf-
wecken, die Frage "Verbindungen und Gymnasialreform"
lösen und zu diesem Zwecke eine stärkere Annäherung der
vier Vereine suchen, den Gesang verbessern und einige
kleinere Misstände zu heben trachten. Das waren ungefähr
unsere Ziele; viele haben wir erreicht, leider nicht alle.

Erst die Glanzpunkte der frohen Anlässe! Wie jedes Jahr
feierten wir den 'Wonnemonat mit dem Liebchen am Arm
auf unserem Maibummel nach Aetingen, der von strahlend-
stern 'Wetter begünstigt war und der so recht zeigte, dass auch
die junge Liebe zum Student gehört und dass Wein, Weib
und Gesang verbunden am schönsten sind. Wem stiegen
beim blossen Wort "Maibummel" nicht tausend Erinnerungen
an das wohlgelungene Festehen empor! Vielen war es wohl
der schönste Anlass des Semesters. - Mitte Juli hielten wir
im Wengistein unseren traditionellen Sommerkommers, der
gut besucht war und der, soviel ich allenthalben hörte, alle
Besucher sehr befriedigte. Die Darbietungen wenigstens,
ich denke speziell an die Schnitzelbank, reizten den trocken-
sten Philister zum Lachen und könnten wohl kaum überboten
werden. Leider litt das Fest etwas unter der grossen Hitze
oder, besser gesagt, unter dem von ihr erzeugten Riesendurst,
sodass die feuchtfröhliche Stimmung etwas zu bald mehr
feucht als fröhlich wurde. - Auf eine Ferienzusammenkunft
haben wir dieses Jahr verzichtet; dafür trafen sich die Aktiven
im ganzen Schweizerland herum zu kleinen inoffiziellen
Höcken ; ein starkbesuchter Stamm war in der Lenk, ein
anderer im Val de Bagnes.

Nun die kleinern Anlässe! Einmal zogen wir an einem Sonn-
tag ins Attisholz hinunter, einmal zur Kneipe nach Krieg-
stetten, einmal nach Derendingen ; an einem hochsommerlichen
Samstag verlegten wir sogar Sitzung und Kneipe ins schattige
Bad Lüterswil, wo uns die Alten Herren Zangger und Büttler
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aufs beste bewirteten. Die übrigen Weekendkneipen brachten
wir in unserem fast zu engen Lokal im Türk zu, wo es meist
hoch her ging. Der F.-M. mit seiner grossen und originellen
Schar sorgte für fröhliche Unterhaltung, und wenn einmal des
Sommers Hitze die Fuxenbande ins kühle Aarewasser statt
zum Produktionenschreiben getrieben halte, so wussten wir
uns auf irgend eine andere 'Weise ehrbar zu freuen. - Die
fröhlichste Zusammenkunft der Woche bildete der Mittwoch-
hock, den wir kaum zweimal im Türk zubrachten, sonst
immer in irgend einer Gartenwirtschaft ausserhalb der Stadt.
Oft lieh uns der verschwiegene Mor-d, oft die Kerze im Bier-
flaschenhals den Funken Licht, den wir benöLigLen, um unter
dunklen Baumkronen uns im Gerstensaft ungezäumter
Jugendlust hinzugeben. Manchen gemütlichen Mittwoch-
abend verbrachten wir auch im grün und rot mit Lampions
erhellten Garten des einen oder des andern Couleurbruders.
Meist, wenn der Schlusskantus verklungen, lärmten wir noch
bis weit in die Nacht hinein wie leibhaftige Bacchanten im
Wald herum oder auf stillen \Vegen schwärmten wir einander
von Liebe und kramLen unsere Lebensweisheit aus; ein anderes
Mal weckten wir das schlafende Liebchen des einen aus süssem
Schlummer. Wer wird je den fast berühmt gewordenen Hock
von Rüttenen vergessen! "Ver denkt nicht mehr an die "Fuchs-
jagd" im Hohbergwald! Wer hört nicht auf einsamer Wald-
wiese Schwarm den Faust rezitieren oder Karpf das "Scheide-
blümchen" singen! - Leider konnte ich mich ab und zu des
Eindruckes nicht erwehren, dass einige, wenn auch nur ganz
wenige aus unserer Mitte nicht die rechte Freude an diesem
studentischen Treiben miLbrachten, sondern einfach kamen,
weil sie einmal mussten; das schnitt mir ins Herz.

Auch inoffiziell trafen die Grünen oft zusammen, wegen der
grossen Zahl oft zersplittert, was zwar keine Nachteile zeitigte,
sondern im Gegenteil engere Freundschaften schuf. Ein paar
intimere Freunde trafen sich bei dem einen im Garten,
einige hockten einem andern auf der Bude, ein Kleeblatt
spazierte in den warmen Sommerabend hinaus. Oft sass die
halbe Wengia zusammen im Strandbad und trieb Schönheits-
studien ; einmal sogar schwamm ein Teil mit Bierflaschen
bewaffnet in die Aare hinaus, um auf dem Floss mitten im
Fluss einen originellen Frühschoppen zu bauen. Kurz, fast
alle Tage war etwas los. Aber wenn wir auch viel feierten,
so gaben wir doch nie jemandem zu Klagen Anlass, und Wenn
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einer glaubt, wir hätten zuviel gefestet, so möchte ich ihm
sagen, dass es weniger darauf ankommt, wieviel man geniesst,
als wie man es geniesst.

Im Anschluss an die fröhliche Seite unseres Semesters
möchte ich über unsere politische Betätigung sprechen,
weil diese, sofern man nicht selbst Wahlkandidat ist, eng an
die Gemütlichkeit angrenzt. Uns wenigstens kam es so vor.
Am 12. Mai, bei den Kantonsratswahlen, waren in jedem
freisinnigen Quartierbureau der Stadt Wengianer am Werke,
um die Säumigen zur Urne zu bewegen. Am Abend, nach dem
grossen Siege, flatterte die Wengianerfahne stolz dem statt-
lichen Zuge des freisinnigen Solothurns voran durch die Stadt.
Daran schloss sich eine von der Partei gewichste Festkneipe.
die sich erheblich in den 13. Mai hinüberzog. In den folgenden
Tagen wurden wir von allen Zeiten mit feuchten Gaben
bedacht, meist von neugewählten Kantonsräten, sodass wir
uns bis in den Juli hinein am Siege der freisinnigen Partei
freuen konnten. - Anfangs Juni folgten wir der Aufforderung
eines A. H. nach Derendingen, wo wir im Schosse der frei-
sinnigen Partei den Vortrag "Jugend und Volksstaat"
von Herrn Nationalrat Jeker anhörten. Da wurden wir stark
gefeiert; der Referent richtete des öftern seine Worte an uns
und bezeichnete uns als die einstigen Volksführer. Wir liessen
uns nicht zweimal bitten, seinen Vortrag mit vaterländischem
Gesang einzurahmen. Nach dem Referate zogen wir uns
zurück zu einer Kneipe, zu der bald die ganze freisinnige
Mannschaft des Dorfes sich einfand. Ob arm oder reich,
alles kneipte mit und freute sich an unserem flotten Auftreten
und unserer Fröhlichkeit; da musste ja dem Wengianer, der
die Demokratie über alles hält, das Herz lachen! Ungezählte
Reden wurden gehalten, eine sogar von Herrn Nationalrat
Jeker, die alle mit einem Hoch auf die Wengia ausklangen.
Das war vielleicht der erfolgreichste Tag des Semesters,
für den ich A. H. Kaiser hier noch speziell danken möchte. -
Ebenfalls im Juni wurde in Solothurn der "Wengibund",
ein freisinniger Jugendverband, ins Leben gerufen, an dessen
Gründung wir uns auch beteiligten. Die Wengia erhielt dafür
einen ständigen Sitz in seinem Komitee. Mein Plan, in mög-
lichst engem Kontakt mit dieser Organisation zu bleiben,
scheiterte an der Interesselosigkeit der meisten Bur sehen.
Die Aktiven des nächsten Semesters versprechen, darin mehr
zu leisten.
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Nun zu unseren Sitzungen! Obschon der Durst oft grass
war, hielten wir es doch meist bis 10 Uhr in der Sitzung aus,
verlängerten dann aber auch die Kneipe etwas über das er-
laubte Mass hinaus (Nur für Nicht-Rektoren! I). Dieser Ar-
beitsfreudigkeit ist es zu verdanken, dass wir eine grössere
Zahl von Vorträgen und Diskussionen zeigen können als es
sonst im Sommersemester der Fall ist; allerdings war das
Semester auch etwas länger als die früheren. In 13 wissen-
schaftlichen Sitzungen wurden 9 Vorträge, 11 Diskussionen
und 3 Rezitationen gehalten:

Vorträge:
Der schweizerische Nationalpark Wyss v /0 Pat
Unser Verhältnis zur Natur Walker v/o Traum
Kurt Meyer v /0 Tasso . . . . . . . . . . .. Obrecht v /0 Götz
Meine Philosophie . . . .. Andres v /0 Prüss
Die Ferienkolonie in Catto . . . . . . .. Schindler v /0 Bläch
Montreux, ma ville natale Chessex v/o Schliff
Ferienerinnerungen von Quarnero . Pfluger v /0 Figaro
Geschichtliche Einleitung zur Bundes-

verfassung Schär v(o Nathan
Fahrten im Eringertal Obrecht vk: Götz

Diskussionen:

Warum ich Wengianer wurde? Pfluger v/o Figaro
Kirche und Staat Schär v/o Nathan
Die kirchlichen Missionen Kahler v /0 Schwarm
Politische Wochenschau Geiser v/o Karpf
Die Pfadfinderbewegung Studer v/o Bull
Die Ferienkolonien der Kantonsschule Geiser v/o Karpf
Das Frauenstimmrecht Ellenberger v k: Dackel
Soll die Wengia mehr Politik treiben Zangger v/o Zweig
Soll die Schweiz abrüsten? Bloch v /0 Harz
Wie soll die Wengia keilen? .. , Obrecht v /0 Götz
Die Militärartikel der Bundesverfas-

sung Bloch v k: Harz,

Rezitationen:
Gedichte von Kurt Meyer Andres v/o Prüss
Gedichte von Adrian von Arx Reinhart v/o Galmis
Gedichte von Bernhard Wyss Obrecht v k: Götz



48 DER \WENGI-ANER

Wie die Themata zeigen, waren die Vorträge meist freier
Art und behandelten Selbsterlebtes. Ich habe in meiner Spe-
fuxenzeit einige Vorträge gehört, die wohl wissenschaftlich
wertvolleren Inhalt halten, denen aber der Referent nicht
gewachsen war, die nur Abgeschriebenes brachten und daher
niemanden interessierten. Den Grund zu diesem Misstarid
sah ich darin, dass die VortragsLhemata in der Sitzung
bestimmt und da als lästiges Traktandum so rasch als möglich
erledigt wurden. Daher liess ich diesmal den B. C. allein die
Vorträge bestimmen, der sich Zeit nahm, die richtigen aus-
zulesen. Der Erfolg blieb nich t aus ; denn ich darf sagen, dass
wir nicht einen einzigen Vortrag hörten, der nicht allgemein
interessiert hätte. Vier VorLräge gewannen dadurch an Inte-
resse, dass sie durch zahlreiche Lichtbilder illustriert wurden;
zwei wurden vollständig frei gehalten. Eine beifällig aufge-
nommene Abwechslung bol ein Referat in französischer Spra-
che. Um die Vortragenden auf ihre Fehler aufmerksam zu
machen und sie beizeiten das Kritisieren ihrer Arbeiten
erLragen zu lehren, führten wir wieder die Kritik über die
Vorträge ein, die wir durch einen vorher bestimmten Oppo-
nenten einleiten liessen. Wir beschränkten diese Kritik aller-
dingsnur auf die Vorträge der Fiixe, aber es würde sich loh-
nen, sie wieder allgemein einzuführen. Den Durchschnitt der
Vorträge darf ich als sehr gut bezeichnen.

Nicht ganz dasselbe kann ich von den Diskussionen be-
haupten. Obwohl sie mit einigen Ausnahmen recht gut einge-
leitet wurden, harzte die eigentliche Diskussion sehr oft.
Wohl war die Sehnsucht nach der hevorstehenden Kneipe
der Grund der teilweisen In teresselosigkeiL Ich kann nich t
umhin, da den Burschen eine kleine Rüge zu erteilen, die sieh
in ihrer Mehrzahl fast ganz von dem Redegefecht zurück-
zogen, anstatt mit dem guten Beispiel voranzugehen; da-
gegen haben einige Füxe in den Diskussionen sehr lobenswerte
Arbeit geleistet. Eine Abwechslung suchte ich durch zwei
Stegreifdiskussionen zu bieten.

In den Rezitationen haben wir nur ehemalige Wengianer
durchgenommen, um unsere Couleurhrüder und mit ihnen die
Vereinsgeschichte besser kennen zu lernen. Eine eigentliche
Gedächtnisfeier hielten wir für Kurt Meyer vjo Tasso, in der ein
Vortrag über ihn orientierte; darauf wurde seine Arbeit über
unsere Devisen und viele seiner Gedichte vorgelesen. Diese Feier
wurde mit grossem Beifall aufgenommen und hatte unter
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anderem den schönen Erfolg, dass sie das Zutrauen der Akti-
ven zueinander stärkte, indem z, B. nachher jeder dichtende
Bruder, der seine Erzeugnisse vor die Verbindung brachte
einem vollen Verständnis begegnete und nicht wie so oft früher
belächelt wurde. Solche erfolgreiche, kleine Erinnerungs-
feiern Iiessen sich noch für manchen verstorbenen Wengianer
halten. Wir haben hier einen Anfang gemacht, der es sicher
wert ist, fortgesetzt zu werden.

Einen schönen Erfolg haben wir in der Sammlung Stu-
dentika zu verzeichnen, die wir diescn Sommer aus der Ver-
gessenheit emporgezogen und wieder zu Ehren gebracht
haben. Wir suchten sie dadurch zu festigen, dass wir dem
Schriftwart mehr Bedeutung einräumten und seine Arbeit
revidieren liessen. Ein spezielles Kränzchen muss ich da
Nathan, unserem treuen Schriftwart, winden, der das nicht
geringe Verdienst hat, den "Karren aus dem Dreck gezogen"
zu haben.

Durch die neue Gymnasialreform wurden die Verhin-
dungen stark benachteiligt. Um diesem unerfreulichen Zu-
stand abzuhelfen, richteten wir zusammen mit den drei
andern Verbindungen eine Petition an das Erziehungs-
departement und die Professorenkonferenz, die nun von
letzterer bereits genehmigt worden ist. Auch hier also ein
schöner Erfolg.

Durch dieses gemeinsame Interesse kamen sich die vier
Verbindungen näher, so nahe, dass bereits das Programm zu
einem gemeinsamen Kommers aufgestellt war. Dieser Anlass
wurde uns aber vom Hektorat wenn auch nicht ver boten,
so doch dringen d abgeraten. Vielleicht ist es ja besser, dass
wir dieses Projekt fallen gelassen haben.

Allgemein war das Bedürfnis da, die Qualität des Ge-
sanges zu heben. Dieses Bestreben schlug aber ganz fehl, weil
am Platze des Cantusmagisters, wie dieser es sich wohl selbst
zugeben musste, nicht der richtige Mann stand. Wir bedauer-
ten es alle; dass er für sein dankbares Amt nicht mehr Freude
und Energie aufbrachte.

Einen etwas besseren Erfolg dürfen wir dagegen wohl
darin verzeichnen, dass wir das Burschenexamen etwas
anders gestalteten. Das Examen war bis jetzt meist eine grosse
Sauferei, in der man wenig erkennen konnte, ob ein Fux zum
Burschen fähig sei oder nicht. Wir untersagten den Kandidaten
das Trinken während des Examens ganz und prüften sie in
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umfassender Weise; so erhielten wir auch ein klares Bild von
ihrer Fähigkeit. Nachher konnten sie sich das traditionelle
Räuschchen immer noch anschnallen.

Leider hat die Wengia auch in diesem Semester zwei ver-
dienten Couleur brüdern Lebewohl sagen müssen: Emil
Portmann via Mutz und Ernst Born via Gemsi hat der Tod
hinweggerafft, zwei Alte Herren, die wir selbst nicht kannten,
aber denen wir doch als Couleurbrüdern ein ehrendes Anden-
ken bewahren wollen. Näher zu Herzen ging uns der Tod
unseres hoffnungsvollen Spefuxen Viktor Albrecht, den kurz
vor Semesterschluss eine tückische Krankheit von unserer
Seite gerissen hat, bevor er das Band der Wengia hat tragen
dürfen. Auch er, der liebe Junge mit den hellen Augen
und dem stets lachenden Gesicht, soll uns in treuer Erinne-
rung bleiben.

Das ist in kurzen Zügen - man könnte ja ein ganzes Buch
schreiben - was sich ereignet, was wir getan und was wir
nicht getan haben. 'Nenn wir vielleicht auch noch mehr
hätten erreichen können, so wollen wir doch zufrieden sein:
wir haben viel erreicht, was mehr denn einmal von aus sen
lobend anerkannt worden ist. Wenn es Euch geschienen hat,
ich sei oft zu streng oder gar pedantisch gewesen, so verzeiht,
es war sicher nicht bös gemeint; es war meine erste Pflicht,
Ordnung zu halten, und dass man das bei einer so gros sen
Zahl ohne eine gewisse pedantische Strenge nicht kann,
das weiss ich aus Erfahrung.

Die Chargen waren mit einer Ausnahme alle in bester Hand;
den einen loben, hiesse den andern zurücksetzen. Aber danken
will ich ihnen allen, herzlich danken für ihre flotte und treue
Arbeit im Dienste ihrer lieben Wengia! Danken will ich auch
noch einmal allen jenen, die uns ihre Sympathie durch
freundliche Bewirtung oder Geschenke bekundet haben!
Danken will ich ganz besonders den beiden treuen Couleur-
damen, die uns drei prächtige Schärpen gestickt ~aben!

Liebe Wengianer!

Wir haben ein schönes Semester verlebt; es war mein
schönstes. Neun Burschen ziehen nun aus aus dem heimeligen
Städtchen, um fern von Euch ihr Berufsstudium zu beginnen.
Die meisten zerstreuen sich in der Schweiz, zwei wandern
ins Ausland. So werden wir auseinandergerissen, die wir
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vorher so treu zusammenhielten; so werden wir im späteren
Leben wohl auch nicht mehr alle zusammenkommen. Aber
geeint sind wir auch dann noch, denn wir zehren dann alle
an den gleichen Erinnerungen und begegnen uns darin
immer und immer wieder, wir haben alle die gleiche Mütze
an der Wand hängen und hüten das gleiche Band im Kasten,
wir lesen alle den gleichen "Wengianer". Wohl tragen wir jetzt
das grün-rot-grüne Band nicht mehr um die Brust, aber
ums Herz tragen wir es ins Leben hinaus!

Euch aber, die Ihr zurückbleibt, das Schifflein der Wengia
weiter zu steuern, Euch wünsche ich volles Glück. Wenn Ihr
auch nicht immer den gewünschten Erfolg habt, wenn es
Euch auch nicht in jeder Kneipe gleich gut gefällt, so lasst
es Euch nicht verdriessen, es könnte Euch gereuen. Bleibend
ist doch nur das Schöne!

Euch, Brüder, die Ihr mit mir scheidet, fordere ich auf:
Trinkt mit mir diesen Ganzen auf unsere liebe Wengia, auf
dass sie weiterhin wachse, blühe und gedeihe. Vivant sequen-
test

Soiothurn, im Oktober 1929.

Der scheidende Präsident: Karl Obrecht v /0 Götz,

An alle Alt-Wengianer und Wengianer-
freunde in Basel und Umgebung.

Es ist bekannt von alters her,
Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Doch gibts noch andere Sorgenbrecher
Im Freundeskreis beim vollen Becher.

Drum rüef ich alli, die's ghöre wend
Zusamme zu frohem Wochenend.
Und dass es jo eus nüt tuet fähle
Will ig s'Paradies für Zämekunft wähle,
Und zwar überobe im ersten Stock
Mit Bierfüchs i churzem Oberrock.

Hinz der Pfarrerssohn vo Lüsslige
Chund de au no mit sim grüsslige
Männerdurst und Männerstolz
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E Ma vo altem \VengiaJ1erholz.
Au der Schnägg vo Mariastei
Got gwüss nie vor de zwölfne hei
Und singt is denn grad "wie am Schnüerli,
Das fröhliche Lied vom schönste Tierli.
Derzue chond ou der alLe Chnoche
Dä "wird vo eus de schwär beroche
Öb är nid dufdi, s'wär zue dumm,
Nach Merkaptan und Laboratorium.

Sälbst der Hecht mit küenem Sprung
Schwirrt herbei mit alLem Schwung,

nd wird de mit sim gsunde Lache
ViI Stimmig und viI Freud eus mache.
Ihr gsänd jetz was Euch tuet crwarLe
Im Paradies sim Rosegarte.
Ig will de ader I-limmelspforte
E Petrus si, vo eigener Sorte
\Vo au die Zöllner und die Sünder
Willkomme heisst wie alti Fründe.

Drum JosLli, Quint und die andere
Ihr dörft getrost au zuenis wandere
Und wenn der Fink no dem Sohne
Heranschwirrt froh, de wirds nid ohne,
De schmateremer drari - drara
Es lebe hoch die Wengia!!

Mit kräftigem Alt-Wengianergruss

Euer Kajer-Meier.

P. S. Die erste Zusammenkunft findet am ersten Freitag nach

dem Erscheinen dieser Einladung im "Wengianer" statt.
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Rückblick.
(vorgetragen am Altwengianer-Kommers vom 5. Oktober 1929

im "Türk").

Ich halte Rückschau und ich seh' mich wieder,
- Noch hebt Erinnerung die Brust mir weit -
Wie ich als Bursch, das Herz voll goldner Lieder,
Genossen hab' die Wengianerzeit.

Ich seh' mich wieder im Penale sitzen,
Im frohen Wechsel zwischen Tat und Spiel,
Den Quell des Guten und des Schönen nützen,
Bescheiden strebend nach der Bildung Ziel.

Wie leert' ich gern im grünbemützten Kreise
Das Glas, den Stiefel ex bis auf den Rand,
Und trug dann oft nach alter Burschen "Weise,
Im Zickzack heim den schwer gelad'nen Brand!

Auch eines Mägdleins denk' ich heute wieder,
Dem ich so gern ins braune Aug' geblickt,
Und das, verliebt bis übers enge Mieder,
Dem Burschen einst das bunte Band ges.tickt!

Dann nahm mich aus der Stadt am Aarestrande
Die grosse Welt in ihren Riesenarm
Und gab mich wieder meinem Vaterlande,
Beschenkt mit Freuden und gereift in Harm.

Wie dem auch sei! - Ich weil' in euerem Kreise
Seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr einmal
Und freu' mich immer eurer frohen Weise
Und grüss' aufs neue Wengias Ideal.

Und eures Ideals will ich mich freuen,
Solang' ich atme dieser Erde Luft,
Bis ihr einst Beck, dem Wengianertreuen,
Wohl Band und Mütze leget in die Gruft!

J. Pfister v /0 Beck.
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Heimkehr.
Da liegst du,
Heimat meiner Jugendl
Ich blicke still auf dich hinab.
Da schwebt mein schöner Jugendtraum,
Da pflückte ich vom Glückesbaum,
Da freute sich die Mutter einst am ersten Lächeln,
Und auch mein letztes sei bei dir, mein Jugendland!
Da lag ich in der Wiege, ruhe einst im Grab -
Ich blicke still auf dich hinab.

Du Lied von sonnenheiterrn Glück,
Mit aller Welt versöhnt
Kehr ich dereinst zu dir zurück!
Zu dir, mein Jugendland!

Prüss.

VON UNSERN A.H. A.H.
A.H. Dr. MaxAckermann v/o Moll ist zum Ehemann befördert

worden. Die Glückliche ist Frl. Alice Hänggi. Wir gratulieren.
A. H. Max Alter via Protz hat sich von der Geburt eines

gesunden Buben erholt. Mögen ihrer viele nachfolgen.
A. H. Dr. Eduard Bloesch via Schliff hat sich entschlossen,

das Junggesellenleben aufzugeben und ein solider Ehemann
zu werden, zu welches Planes Durchführung Frl, Hanna
Stuber ihm beistehen wird.

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

Werner Spillmann, Obach, Solothurn.

A. H. Max Kaiser via Zapfe hat mit Erfolg das 2. Propae
bestanden. Hierüber in Freudestaumel geraten, bereicherte
er uns mit Fr. 10.-. Wir gratulieren, danken und saufen.

A. H. Dr. Max Wilmer via Tick, Tierarzt in Messen hat am
Alt-Herrenhock einen Fünfliber fallen lassen, den der Quä-
stor verstohlen aufgehoben hat. Wir können ihn leider nicht
mehr zurückerstatten, da er sich bereits in chemischer Um-
wandlung in der Aare dem Meere zuschwimmt.

Es ist nicht gut, dass der -Mensch allein sei, dachte A. H.
Dr. Max Ackermann via Moll und nahm sich ein Weib. Er
gab sich mit Fr. 20. - zu erkennen, die uns mächtig freuen.
Bombendank.
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In einer Anwandlung von Grossmut griff A. H. Paul
Rolh v k: Stift in den Beutel, und siehe da, 7 schimmernde
Fränklein erblickten das Tageslicht, die der Quästor mit
freundlichem Grinsen einstrich. Thank you.

Im Freudestaumel über die glückliche Geburt eines jungen
Eidgenossen schenkte uns A. H. M ax Alter v 10 Protz Fr. 20. -.
Wir haben sie flugs verflüssigt und am Stoffwechsel unseres
Körpers teilnehmen lassen. Dank Dir, edler Spender!

Durch ein bedauerliches Versehen hat es mein Amts-
vorgänger unterlassen, Herrn W. Schindler, Vater von Bläch,
der in splendider Weise ein Fass voll des edlen Hopfenblutes
wichste, zu danken, was geziemendermassen nachzuholen
ich mich verpflichtet fühle.

Bei einem Besuch im Türk hat Herr F. Lüdi gesehen,
dass die Stiefeltafel ganz "blutt" ist, weshalb er einen Stiefel
ankreidete und Fr. 5. - bibendi causa deponierte. Vor Nach-
ahmungen wird gewarnt!

Die ebenerwähnte Bekleidung der armen Tafel erschien
jedoch A. H. Arnold I ngold v 10 Fino immer noch zu mangelhaft,
dass er sich als sittlich hochstehender Mensch veranlasst
fühlte, ihr einen Mantel in Form von fünf Stiefeln umzu-
hängen. A. H. P.Heidlauff vlo Beppi sorgte für den Hut - ein
Stiefel. Jetzt sieht man "nichts mehr"! Wir danken.

•

VEREINS-CHRONIK.
SitZUI1!Jvom 14. Sept. Anwesend A. H. Marti vlo Trott. 1. A. 1. A.

Bichsel v io Chürhs, Suter v io Fläck. Abw.: Schwarm, Kaktus (entsch.).
Trakt. 1. Protokoll. - Trakt. 2. Geschichtliche Einleitung Nanahts zur
Bundesverfassung. - Trakt. 3. Wahlen.

X W. Kohler vlo Schwarm; IV LB
X X A. Dobler vl« Schneid; VII Gym.

X X X E. Stuber v]« Hiob; IV LB
X X X X 'vV. Bloch via Harz; IV LB
F. M. A. Geiser vk: Karpf; VI Real
C. M. W. Andres via Prüss; VII Gym.
Chef-Red. H. Pfluger v]« Figaro; VII Gym.
Schriftwart W. Andres v k: Prüss; VII, Gym.

Briefkasten der Redaktion.
Wegen Stoffandrang musste ein Artikel von A. H. Erwin

Emch vlo Flatter auf die nächste Nummer verschoben werden,
ebenso umständehalber (!) das Protokoll der Altwengianer-
versammlung vom 5. Oktober.
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Wir geben hiermit allen. Wengianern bekannt, dass
am 24. Oktober 1929 in Solothurti unser verehrtes Ehren-
mitglied

Musikdirektor

TODES-ANZEIGE

EDMUND WYSS olo Hörnli
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

•
ADRESSEN-AENDERUNGEN .

. Allfällige Adressänderungen wolle man getl. senden an
Werner Ellenberger, Nieder-Berlafingen.

Dr. Max Ackermann, Arzt, Sandmattstrasse 385, Solothurn,
Dr. Urs Dietschi, Solothurnerstrasse 1, Olten.
Gottfriert Zurlinden, Höschgasse 73, Zürich 8.
Dr. O. Fluri, Lehrer, Nunningen.
Bruno Bianchi, bei Frau Sutter, Wengistrasse 200, Solothurn.
E. Scheidegger, Walehestrasse 27, Zürich.
Max Fischer, Neptunstrasse 27, Zürich.
Hans Langner, Sonneggsteig 3, Zürich.
Werner Alter, Walehestrasse 23, Zürich.
R. Weyeneth, 45 rue de Rochenchonard, Paris.
Walter Lüthy, Bd des Tranchees, Genf.
Walter Kurth, Langendorf.
Felix Lichtenhan, Bolleystrasse 20, Zürich 6.
Max Ulrich, Bolleystrasse 45, Zürich 6.
Adelrich Pfluger, Länggasse 36, Bern.
Hugo Ledermann, chez familie Jacquin-Julien, 43 rue Camille St. Säens,
. Aiger (Afr. du Nord).

Ad. Henzi, 6 rue Debruyn, Brux.vSt. .Josse (Belgique).
KarlObrecht, Abbazia, Maximiliansplatz 18, München.

GESUCHTE ADRESSEN.
Dr. Karl Schild, früher Sulgenhausweg, Bern.
Alois Schryber, früher rue de Montheux, Genf.
Fritz Suter, früher Landeserziehungsheim, Zugerberg.
Hermann Kummer, lng., früher Langendorf.
Werner Ritz, früher Hochstrasse 52, Zürich.
Werner Schindler, früher Sonneggstrasse. Zürich.

Chef-Redaktor: Herbert Pfluger, Niklaus-Konrads trasse 153.
Schriftwart: Willy Andres, Kütt igkoten, bjSolothurn.
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