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Der Schlussbummel nach Kriegstetten.
Die Schule hat wieder angefangen. Mühsam, maschinen-

mässig konjugiere ich französische Verben. Ach, wie eintönig
das ist! Meine Gedanken wollen sich diesem toten, interesse-
losen Tun entziehen; sie fahren mit mir ins Reich des Ge-
schehenen, der goldenen Erinnerungen.

Erst noch hatten wir Ferien, und erst gestern scheint es
mir gewesen zu sein, da wir vereint im grünrotgrünen Bunde
unsern Schlussbummel nach Kricgstetten machten.

Ein sonniger, wonniger Frühlingstag steigt mir vor mei-
nem geistigen Auge auf. In rascher Fahrt führt uns der Zug
nach Biberist. Hier steigen wir aus und unter munterm,
heiterem Gespräch durchqueren wir die von jugendlichstem
Grün geschmückten Wiesen des Wasseramtes.

Bächlein, Weiden, Häuser zeigen sich unserer festlichen
Stimmung in sonntäglichem Gewande. Langeweile greift in
keinem von uns Platz. Die Spassmacher unter der Gesell-
schaft werden ab lind zu durch ein schallendes Gelächter
für ihre Witze belohnt. Unverrnerkt tauchen Häuser auf, und
unter frohem Gesange ziehen wir in Kriegstetten ein.

Ueppige Fröhlichkeit spiegelt sich auf unsern sonnbe-
schienenen Gesichtern. Wir lassen uns nicht lange rufen,
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sondern beziehen in der heitersten Laune von der Welt unser
Kneiplokal.

Schäumendes Gold leuchtet aus den Gläsern, und eben
so golden leuchten die lebensfrohe, ungezwungene Heiterkeit
und die übermütige Stimmung von dem Antlitz der Zecher.

Kräftiger, voller Gesang ertönt durch den Saal. Poetische
Produktionen wechseln ab mit Darbietungen auf der Hand-
harmonika und dem Klavier, und dazwischen wird Bacchus
gebührende Ehre gezollt.

Die allgemeine Heiterkeit erreicht ihren Höhepunkt bei
einer Orchesterproduktion von gewaltigster Tonstärke. Nicht
nur die kräftigen Stimmen der Zecher, sondern auch die Bässe
und Hörner der Musikgesellschaft Kriegstetten verrichten
Wunderleistungen, weshalb das Konzert donnernd applau-
diert wird.

Darauf verlassen wir auf kurze Zeit unser Lokal, um durch
ein "Zvieri" unsern Magen für weitere Beanspruchung zu
stärken. Dass die Vorsichtsmassregel durchaus angebracht
war, erfahren wir alsbald beim Fortgang der Kneipe.

Allmählich finden sich die Teilnehmer wieder ein und der
Betrieb geht von neuem los.

Unvermindert ist die gute Stimmung in uns vorhanden,
was namentlich das Bierfass auf's Empfindlichste zu spüren
bekommt. Es wird hohler und hohler, und jetzt läuft gar nichts
mehr heraus. Ein zweites wird angezapft, wobei ein Hahn
entzwei geht und einige Ganze voll des edlen Gerstensaftes
ungetrunken auslaufen. Schade darum!

In der Folge gelangt auch die "Westfront" zu naturge-
treuer Wiedergabe mit viel Krach und Geschrei und abermali-
gem kräftigem Mitwirken des Orchesters.

Helles Lachen, munteres Geplauder und das Klingen der
Gläser erfüllen den Raum. Die Stunden fliegen nur so dahin,
im Umsehen blinzeln schon die letzten Strahlen der unter-
gehenden Sonne durchs Fenster, uns zum Aufbruche
mahnend.

Der Präses hebt die Kneipe auf, und ebenso fröhlich
und einig sieht uns der Tag scheiden, wie wir zusammen ge-
treten sind. Gruppenweise wird zu etwas später Stunde noch
des schönen Tages gedacht.

Würdig war dieser Abschluss des tätigen, fruchtbaren
Wintersemesters, und er wird in der Erinnerung eines jeden
haften, der ihn zu begehen verstanden hat. Der frische, ewig-
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junge Burschengeist hat uns da erfüllt, und das so viel ange-
fochtene und angezweifelte Studententurn hat wieder einmal
auch in diesem Sinne seine Existenzberechtigung bewiesen.

Freundschaft hat uns diese schönen Stunden geschenkt,
und unvergesslich wird allen dieses Werk unserer Devise
"Amicitia" sein.

Gauss.~

Eindrücke von der Neuaufnahme c::~.
in die "Wengiaii

•

Wieder kann die Wengia Solodorensis mit grosser Genug-
tuung auf seine jungen, frischgebackenen Füxe stolz sein
die vor kurzem in die Studentenverbindung aufgenommen
worden sind. Mit welch grosser Hoffnung schritt ich an jenem
wundervollen Maiabend zur Kantonsschule hinauf! "In Bälde
wirst du nun ein richtiger Student sein, - ein echter Wengi-
a ner!" _. ich konnte das fast nicht begreifen.

In den langen Gängen der "Kanti" ging es rege zu. In
Gruppen standen wir umher, und hie und da gab uns ein
Aktiver gute Ratschläge und wir erwarteten bangend die
Stunde - eine Stunde, die uns so glücklich schlagen sollte.
"Alle Spe-Füxe sofort ins Schulzimmer _. Röcke abziehen",
so rief unser Fuchsmajor und schwang dabei mehr spassend
als drohend seine gefürchtete Peitsche. Gesenkten Blickes
schritten wir, einer hinter dem anderen in das schwächlich be-
leuchtete Zimmer und stellten uns hinten an der Wand auf.
Ganz vorne, am Katheder, stand der Präses und schaute uns
mit frohem Blick in die Augen. Dicht hinter ihm aber schmieg-
te sich das traute Wengianerbanner - es war mysteriös,
fast unheimlich! Mit Worten, die uns zu Herzen drangen,
hielt "Angelo" eine flotte Anrede, in der er uns alle willkom-
men heisst und uns so recht das Studentenideal vor Augen

. stellt. Alsbald sang man den Couleurcantus, während einer
nach dem anderen zum Katheder schreitet um das Band um
seine Brust zu legen. - Das Lied war zu Ende - alles schaute
einander an und fast überfroh dachte ich: du bist Wengianer
geworden. - .

Mit Sang und Klang ging's nun durch unser altes, liebes
Städtchen, und bald hatten sich alle im "Türk", wo der zweite,
mehr komische Teil sich abrollen sollte. Misstrauisch schaute

P. Profos vlo
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ich zu, wie ein paar kräftige Kerle den grossen Waschzuber
herbeibrachten - nun also - der Rummel kann bald los-
gehen! Lachend stürzten wir in das Zimmer, in dem der
traditionelle Taufakt stattfinden sollte. Wir waren bald durch
und durch nass, denn der Küster (Siegrist) kannte keine
Grenzen in seinen nassen Segnungen! Hoch oben auf dem
Tische stand der alte, ehrwürdige Pfarrer, das Taufregister
unter dem Arm, und schaute uns schelmisch lächelnd von
oben herab an. - Kichernd und schlotternd drängten wir uns
zusammen, und jedesmal wenn der im vollsten Grade un-
barmherzige Küster uns bespritzte. heulten wie wie junge
Wölfe! - Endlich Ruhe. "Ich taufe dich im Namen des
Bacchus, der Venus und des Cambrinus" rief mit feierlichem
Tone der Pfarrer im Frack und Zylinder - und ein armer
Täufling wird in die Flut getaucht. - So ging es weiter -
jeder musste daran glauben. -

Nun folgte noch eine amüsante Kneipe und allzurasch
gingen die mit lustigen Liedern gewürzten Stunden dahin -
Stunden, die ich nie vergessen kann! - G.

Redakiionswedlsel.
Mit Semesteranfang hat sich für mich ein neues Arheits-

feld aufgetan, nämlich dasjenige eines Chef-Redaktors. Mit
Liebe und Freude habe ich das neue Amt übernommen,
obschon einem ja nicht gerade die rosigsten Pflichten warten.
Mit Mut will ich mich aber an all die Sorgengeister machen,
und sie aus meiner Redaktionsbude vertreiben, denn ich leide
keine düsteren Gesichter in meiner Nähe.

Wenn ich Ihnen, meine lieben Wengianer, den glänzenden
Vorgänger auch nicht ganz ersetzen kann, so hoffe ich doch,
Sie durch meine pflichtbewusste Arbeit zu befriedigen.

Als Subredaktoren werden mir P. Profos vlo Gauss und
W. Marti v]» Chnorz treu zur Seite stehen. Auch sie werden
bestrebt sein, den Wengianer so angenehm wie möglich zu ge-
stalten.

Mit Wengianergruss!
Der neue Chef-Redaktor:

Hans Steiner v10 Bellevue.
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VON UNS ERN A.H. A. H.
A. H. R. Kissling vlo Stöck hat sich den Doktorhut beider

Hechte mit grossem Erfolg erworben. Wir freuen uns mit ihm
und gratulieren herzlich.

A. H. O. Peier v/o Brumm hat mit Fräulein B. Suter
den Ehebund geschlossen. Wir gratuliren herzlich.

A. H. F. Kamber v]o Muni hat mit bestem Erfolg das
Bez.-Lehrer-Examen bestanden. Heil dem Pädagogen.

A. H. P. Lehmann v /0 Pax hat sein zahnärztliches Staats-
examen glänzend absolviert. Auch ihm sei hier aus vollem
Herzen gratuliert.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. O. Peier v/o Brumm liess uns aus Freude über den ge-

schlossenen Ehebund 20 Fr. zukommen. Besten Dank dem
Donator.

A. H. F. Kamher v /0 Muni bereicherte ebenfalls für sein he-
standenes Bez.vl.ehrer-Examen unsere Kasse mit 20 Fr. Wir
wissen ihm zu danken.

A. H. P. Lehmann v k: Pax hat für sein bestandenes Staats-
examen die Nimmerzufüllende mit 20 Fr. bereichert. Auch
ihm sei hierorts die Spende bestens verdankt.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzuug vom 2:1. i\liirz 1931. Anwesend: 1. A. 1. A. Portmann v 10

Strahl, Zangger v i« Zweig, Geiser vto Karpf'. - Trakt. 1: Protokoll. -
Trakt. 2: Politische Wochenschau gehalten von Nu do. - Trakt. 3:
Diskussion: Wie könnte man die grosse Weltkrise abschaffcn? - einge-
leitet von Stoppel. Ein erstes Mittcl wäre die Nutzbarmachung unfrucht-
barer Gebiete (Wüste Sahara) um neue Verdienstmögltchk eiten zu schar-
Jcn. (! ! ! die Red.) Die Tatsachc, dass es 16 Millionen Arbeitslose gibt,
beweist, dass ebensoviele Menschen zu viel auf der Erde sind. Ein 2.
Mittel wäre also die Einschränkung der Geburtenzahl, was aber gegen
Natur und Religion spricht. Dadurch könnte auch der Krieg verhindert
werden. Angelo tadelt Stoppels Ausführungen insofern, als diesc auf
falschen Grundsätzen fussen. Die Geburtenzahl geht sowieso zurück,
was ein kultureller Rückschritt bedeutet. Unser Ziel aber, um die Kultur
zu heben, soll es sein, das Emporstrebende und Gesunde der Jugend zu
fördern. Lätnmli : Geburteneinschränkung und Krieg sind einander
gleichzustellen. Anqelo : Die heutige wirtschaftliche Krisis beruht auf
dreierlei Faktoren: 1. Auf der Ueherproduktion, also dcm zu geringen
Absatz. 2. Auf der Rationallsierung (notwendiges Uebel) und 3. auf
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Korruption und Dividendenwirtschaft, deren Zweck leider die Privat-
bereicherung . ist, H asli " Die Grossbanken sollten ihr Geld umsonst in
Umlauf setzen, Die Privatinteressen lassen keine Mittel aufkommen zur
Hebung der Krisen, Gauss : Es müssen neue Absatzgebiete geschaffen
werden, Die Krise kann nicht auf jedem Gebiet behoben werden, Belle-
vue sieht eine Lösung in der Aufhebung des Trusts, was nach Lämmli
einen Ruin der Industrien zur Folge hätte, Die Frage erfährt in der Dis-
kussion keine geeinigte, positive Lösung, Es beteiligen sich noch Karpj
und Lupf, - Trakt, 4: Varia, Semesterberichte : Bericht des X X :
Der Semesterschluss bedeutet für mich Abschied von Amt, Mütze und
Band, Die Kassa wurde in gewohnter Weise verwaltet, In diesem Seme-
ster wurde ein Anschaffungsfonds gegründet zwecks Ergänzung von
Vereins utensilien. Für den X X ,.," hat das eine vermehrte Arbeit zur Folge,
bedeutet dagegen für die Verbindung sicher einen Fortschritt. - Be-
richt des X X X: Wie jeder weiss, hat der X X X sämtliche Protokole zu
führen, sowie die gesamte Vereinskorrespondenz zu erledigen, Das
Pflichtenheft, das ich bei meinem Amtsantritt erhielt, hatte keinen über-
wältigenden Inhalt, Deshalb habe ich ein neues angefangen, um nähere
Bestimmungen über die Pflichten und Rechte des Aktuars festzulegen.
A, I-L-Diplome wurden keine ausgestellt, Da im kommenden S, S, wieder
viele LA, zu A, H, promoviert werden, ist es nötig, neue A, Hi-Diplome
drucken zu lassen, deren nur noch 2 vorrätig sind, - Bericht des X X X x:
Das in grösster Unordnung an mich gekommene Archiv verursachte mir
viel Arbeit, welche ich im Laufe des Semesters allmählich bewältigen
konnte, In der Archivkassa sind Fr, (;,70 plus den von Figaro geschul
deten 20 Fr, - Bericht des Ch= Red. : Das Amt des Ch.vRed. ist immer
dasselbe, Es liegt an den andern, dessen Tätigkeit zu kritisieren, Angelo
spricht sich lobend aus über Lämmlis Wirken als Chv- Red. - Bf/:ichl
des S,- W, : Der Studentika wird zu wenig Beachtung geschenkt, was auch
zur Folge hat, dass nichts eingeht, Besonderer Bereicherung bedürftig
sind die Photoalben, die sicher den grössten Wert in der Studentika
repräsentieren, - Bericht des F,-M, : Stoppel gibt einen genauen Bericht
über seine Tätigkeit im F, C, Die nötigen Eintragungen im Curriculu ,
-vitae können nur mit Hilfe aller Aktiven gemacht werden. - Angclo
beleuchtet in einem Rückblick die wichtigsten Vereinsgeschehnisse des
letzten Semesters. Die ersten paar Wochen verliefen im Zeichen eines
etwas trüben Himmels, der sich dann aber bald zu einer heiteren Frische
aufklärte. Das Einvernehmen zwischen Burschen und Füxen war fremd
von Heuchelei und immer ein gutes, Der gesunde Optimismus half uns
über manche Trübung weg und führte uns wohlbehalten dem Semester-
schluss entgegen, Das Verdienst der Wengia in diesem Semester beruht
auf intensiver, vielseitiger Kleinarbeit, A uch der für die Wengia wichtigen
Politik wurde gehörig Beachtung geschenkt. Das Semester schliesst mit
dem Couleurcant. Sitzung ex 9,30 Uhr,

SitZUll!l vom 25. A]lril19:J1. Anwesend: I. A, LA. Sesseli v jO Globus,
Riva vjo Toss, Ryf VjO Saldo, Abwesend: Hasli, Lupf (entschuldigt),
Angelo eröffnet das Semester mit einer kleinen Ansprache, worin er der
Hoffnung Ausdruck gibt, dass dasselbe ein fruchtbares und ungetrübtes
werden möge, Verschiedene Vereinsbeschlüsse, die in genauem Wort-
laut folgen, müssen besser befolgt werde-: :

1. Der Archivschlüssel ist während der Ferien in Abwesenheit des
X X X X von einem in Solothurn bleibenden Aktiven aufzubewahren,
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2 Das Komitee hat das Recht, für notwendige Anschaffungen
wie Bänder, Briefpapier, neue Couleurkarten etc., sowie für allfällige
Geschenke Kredit zu erteilen. Es hat der Verbindung Rechenschaft
darüber abzulegen, was im Kassabericht des x x geschehen kann.

3. Am ersten Samstag jeden Monats hat der Quästor für den ver
gangenen Monat der Verbindung einen Kassabericht vorzulegen. Am En-
de des Semesters wird der Rechnungsabschluss vom Quästor der Alt-
Wengia geprüft.

4. Das Tragen der Farben ist obligatorisch. Füxe haben sich im
Unterlassungsfalle beim F. M., Burschen beim Präsidium zu entschuldi-
gen. Für den Präses besteht keine Verbindlichkeit.

5. Beim Austritt hat jeder Wengianer Fr. 2.50 für sein Cerevis an
der Wand zu bezahlen.

6. Die Bierfamilien sind in einem besonderen Heft vom X X X ein-
zutragen. In NI'. 12 des Wengianers soll der Chef-Red. jedes Jahr die
Mitglieder der Bierfamilien veröffentlichen.

7. Die beiden Redaktoren des Freimütigen haben die geeigneten
Produktionen selbst auszuwählen. Der Freimütige wird von den 3 Re-
visoren der studentischen Sammlung 2 Mal im Semester revidiert.

8. Der studentischen Sammlung wird ein Heft für seriöse Gedichte
von Aktiven angegliedert.

9. Jeder Chargierte und Hornfux hat bei der Benutzung seines
Flauses dem X X X X Fr. -.50 zu entrichten.

10. Die Chargierten, F.-M., C.-M., Chef-Red., S.-W., sowie der
Sub.-Red., der die Kassa führt, haben ein bei jeder Revision zu prüfendes
Pfliehtenheft zu führen.

Anschliessend Cerevisberatung für die neueintretenden Füxe.
Sitzung ex 9.20 Uhr.

SitZUD!J vom 2. Mai 1931. Anwesend,' A. H. A. H. Bader v l» Erz,
Bianchi v i« Chianti, Buxtorf v j« Runggle, Kaiser vto Zapfe, Kissling
v t« Stöck, Ledermann v to Hobu, Morf v t« Stumpe, Ulrich vlo Speiche.
I. A. I. A. Ellenberger vt» Dackel, Flück vlo Mugge, Georgy vto Minger,
Kohler v l» Schwarm, Richard v to Lämmli, Riva vio Toss, Ryf v i«
Saldo, Schindler vt» Bläch, Sesseli v t» Globus, Valli vto Musso, Walker
v 10 Traum. - Trakt. 1: Aufnahmen: Es werden 15 Gesuche genehmigt.
Der X begrüsst in einer Ansprache bei feierlichem Kerzenlicht die 15
neuen Füxe. Im Begriffe, junge Wengianer zu werden, sind sie an einem
Markstein ihres Lebens angekommen, wo sie mit Recht einen Augenblick
halt machen und ihre zukünftige Lebensordnung überblicken dürfen.
Wengianer sein heisst in erster Linie Student sein. Trotzdem unsere heu-
tige Zeit mit ihrer Sachlichkeit, ihrem Wirklichkeitssinn nur noch
anf materie len Erfolg eingestellt ist, hat das Studententurn seine Exi-
stenzberechtigung nicht verloren, weil es grosse Kulturfaktoren wie
Herz, Gemüt, Gefühl aus dem Chaos der modernen Technik, der modernen
Mechanisierung retten soll. Wengianer sein heisst vor allem auch den
Devisen, die auf unserer grün-rot-grünen Fahne stehen, folgen: Der
Wengianer ist ein dem Fortschritt ergebener Kopf, seinen Komilitonen
ist er ein treu er Freund und seinem Vaterland ein tatkräftiger Beschützer.
Mit der Ermahnung, den Aufgaben und Pflichten eines jungen Wengia-
ners stets nachzukommen, unter sich Eintracht und wahre Freundschaft
zu bewahren, übergibt Angelo den jungen Wengla nerlüxen das grün-rot-
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grüne Band und wünscht ihnen im Namen der Verbindung eine sonnige,
fröhliche Aktivzeit.

Neu aul nahmen :

Handels ITTa f Felber OUo v t» Darm
l Karfiol. Erwin v /0 J(alif

Wetterwald I-lans v t« MucJd
Wirth Paul vI» Streich
Zimmermann Hans v /0 Juck

lTandels IITh

Berchthold Benno v t« Grizzli
Bloch Hans v /0 Chärn
Forster Ernst v /0 Stör
Maienfisch Hugo vjo Flank
Meier Konrad vto Schmalz
Moll Hans v /0 Mast

f Furrer Paul vjo Chäpsli

I Kurt Robert v j« Hagen
Schibli Franz v /0 Uf'a

Trakt. 2: Varia. Die Nebenämter kommen an folgende:
Revisoren der Kassa: Hasli, Streich, Juck

des Archivs: Huss, Grizzli, Chäpsli
" des Schriftwarts : Stoppel, Uf'a, Flank

Subredaktoren : Gauss, Chnorz
Redaktoren des Freimütigen: Chärn, Mucki

Das uns in den Bueheggberg führende Kränzchen findet am 30. Mai
statt. Die Vortrags- und Diskussionsthemata müssen bis nächsten
Freitag abgegeben werden. Sitzung ex 9.10 Uhr.

7. Gym.

6. Real.

ADRESSEN~AENDERUNGEN.
GoUfried Rieder, Obachstrasse 1, Solothurn.
J(. Obrecht, Scheuchzerstrasse 36, Zürich 6.
Max Kaiser, cand. med., Plattenstr. 31, Zürich 7.
F. Christen, Mon Dcs ir, Marlow BUelIS, (England),
Max Flück, Bankangestellter. Steingruben, Solothurn.
M. Valli, Baugeschärt. Bielstr., Solothurn.
N. Burki, Banque Montreux, Montreux.
M. Georgy, Bielstr., Solothurn.
\V. Stephany, chez Mr. Ch. Dubois, Bd. James Fazy 6, Gcn cve.
M. Riva, Kapuzinerstr, Solothurn.
E. Rlchard, Blumenrain 9, Solothurn.
IC Sesseli, Waffenplatzstr., Solothurn.
E. Ryf, Rö tiquai 20, Solothurn.
\V. v. Tobel, Lavaterstrasse 4, Zürich 2.
A. Henzi, Bernstrasse, Biberist.

Chef-Redaklor: Hans Sleiner, Poslplalz 3. Grenchen.
Schrirtwarl: Max Flurv, biberist.

Zeplel'sche Buchdruckerei A.G., Sololhurn. - Als Menuskript gedruckt.


