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An unsere Abonnenten!
Da die Wasserkräfte, welche bisher unsere Druckmaschi-
nen in Betrieb setzten, infolge der trockenen Witterung
versiegt sind, haben wir uns entschlossen, eine Dampf-
druckmaschine anzuschaffen. Daraus erklärt sich das ver-
spätete Erscheinen der Nummer 3 der "Wengia". Das heu-
tige Blatt erscheint nur 4 Seiten stark, da die Schriftsetzer
und die übrigen Angestellten streiken & die Redaktion in
der misslichen Lage sich befindet, selber die Maschine
heizen & einölen zu müssen.

Es bittet um stille Theilnahme:
Die Redaktion.
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An alle Wengianer und Freunde
der Verbindung!

In der Schluss-Sitzung des verflossenen Seme-

sters wurde beschlossen, in den Ferien eine Zusammen-

kunft der Wengianer zu veranstalten. - Indem wir den

Wünschen Aller zu entsprechen hofften, haben wir diesel-

be auf Samstag, den 4. September nächsthin festgesetzt,

und zwar glauben wir im "Bad Chlus'' bei Oensingen den

geeignetsten Ort gefunden zu haben.

Es gilt, ihr lieben Commilitonen, uns wieder

einmal zusammenzufinden, um in dem fidelen Studenten-

kreis einige frohe Stunden zu verbringen.

Wir fordern alle Mitglieder auf, längstens bis

nächsten Mittwoch dem Mitredaktor Marti anzuzeigen, ob

sie an der Zusammenkunft theilnehmen, oder nicht.

Also: Auf Wiedersehn, nächsten Samstag

Nachmittag!
(Tenue: Mütze & Humor).

-----------------------~-----------------------
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Wengianerkolonie - Karnerun

Es ist der Redaktion der "Wengia"

die freudige Nachricht zu Theil geworden,

dass die vor kurzer Zeit in Kamerun ge-

gründete Wengianer-Kolonie blüht und

gedeiht. Von ihrer Thätigkeit wissen wir

vorläufig nur, dass auf ihre Veranlassung

hin bereits 36 Bierbrauereien in Betrieb

stehen und auf den 15. September künftig-

hin ein grosser internationaler Zulu-Commers in Aussicht

ist. Näheres darüber werden wir berichten, sobald unser

Kamerun-Corresp., der an der Zucker-Ruhr erkrankt ist,

uns wieder Nachricht zukommen lässt.

Concurrenz-Ausschreibung

Die Küferarbeiten im Studentenkosthaus Solo-
thum werden hiermit zur freien Concurrenz ausgeschrie-
ben.

Ebenso sollen 5 Landfässer
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Tischwein Ia Qualität angekauft werden, da in einem Mo-
nat das Schuljahr wieder beginnt & die Studenten einrük-
ken.

Anmeldungen bis zum 15. Septemb. beim
"Kosthausdepartement"

. '1
1

I

eJre1.L7ticlÜ011.e11-ZU- ~l-l.tscr,el1.]i(~tlr~~'L-' :....•.
'.,..\'i.":- ',I,.

••

I

,I

. .• . ,~


