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Rasch sind in der Ferienluft die Wengianer in alle
Winde verduftet, um möglichst bald und gründlich die
Mühen und Sorgen der Schule gegen goldene Freiheit und
lachende Jugendlust einzutauschen. Mit schnellem Ent-
schlusse haben sie Bücher und Hefte zurückgelassen und
alles aufgegeben, was irgendwie an die vergangene Zeit
der Arbeit und des Ernstes erinnern könnte. Recht so,
ihr Glücklichen! Mich aber zwingt die eiserne Pflicht
noch einmal an den Arbeitstisch. um einen Bericht über
das verflossene Semester abzulegen. Doch frohgemut
'wandern diesmal meine Gedanken in die vergangenen
"lVengianerstundenzurück, und zufriedenen Sinnes sei
auch noch diese letzte Arbeit des Sommer-Semesters 1910
getan!

Die Verbindung hat eine schöne Zeit verlebt. Nach
einem unerspriesslichen Winter mit Stürmen und wenig
Sonnenschein hat uns die wehende Frühlingsluft einen
frischem Geist gebracht. Zwar möchte keiner behaupten,
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ein ideales Semester liege abgeschlossen hinter uns. Wohl
dann und wann tauchte eine kleinere '0,T olke auf, drohte
grösser zu werden und verschwand dann wieder. Auch
flog hie und da über das Gesicht des Führers ein leiser
Schatten des Unmutes, oder die Wolken verfinsterten
drohender seine Stirn, bis sie sich zuletzt in einem Donner-
wetter entluden. Dann rief er: Fiat lux! und die Sonne
kam wieder. Und blieb!

Doch keine Lobreden! Keine Hymnen an das Tages-
gestirn ! Auch wollen wir die Schatten nicht verdammen.
Wo Schatten ist, ist auch Licht. Und heitere Stunden
waren uns reichlich beschieden. Einige fröhliche Bummel
liessen uns die Freiheit der Sonntagnachmittage geniessen.
Eine Waldkneipe in lauschiger Sommerpracht ist in aller
Erinnerung geblieben, und vollends bleibt der urfidele
Vereinsbummel in angenehmem Andenken. Ein kleiner,
aber recht gemütlicher Kommers schloss die Reihe der
frohen Stunden.

Und zwischen diesen grössern Ereignissen wie manche
Gelegenheit für die jungen, einander fast noch fremden
Füxe, rasch vertraut zu werden und sich in den Geist
der Amicitia hineinzuleben. Nichts hat diese Freundschaft
dauernd getrübt. Wenn zwei Köpfe einmal härter an-
einander stiessen, war es nur, um sich nachher um so
besser zu verstehen, und die verschiedenen Rüffel, die
hie und da remplige Füxe ernteten, sind nur das deutliche
Zeichen einer tüchtigen, strengen Erziehung, die für junge
,IVengianer unerlässlich ist. Leider waren die drei kurzen
Monde allzu schnell vorbeigegangen, um die Füxe ganz
in den Geist der Verbindung einzuführen. Der Winter
kann hier ein Mehreres tun!

Und nun die ernste Tätigkeit des Vereins! Zwar glänzen
wir nicht mit einer langen Reihe von wissenschaftlichen
Arbeiten. Die Kürze des Semesters und die lockenden
f;)ommerlüfte entschuldigen diese kleine Missachtung der
Scientia. Der Winter wird uns wieder eifriger bei der
Wissenschaft finden.

Wir hielten 13 ordentliche und eine ousserordentiiche
Sitzung ab. Folgende Vorträge sind zu verzeichnen:
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Die nationalen Ueberlieferungen über die Vögte und
Tell _. __ __. _. _.. __. _____ Gasser

James Watt _ _ __ Frei
Esperanto - _ _.. _._ _.. _ Sauser
Adam, der erste Mensch? _._ _.__. _.__ Schnebli
An Diskussionen stiegen:

Ueber das Wengianerleben -_ _ Sauser
Verhältnis zu den Schwänzen . _ _. _ Bohrer
Bedeutung der Naturformen für das künst-

ler-ische Schaffen. _.. __.. _.. - .. _.. - .. _.__. _. Bannwart
Fortschritt und Religion. _." _.. - _ _. _- Schnebli
Welchen Stoff bietet der Krieg der Kunst.. _ Flury
Also im gesamten: 4 Vorträge und 5 Diskussionen.

Das Verhältnis der Vorträge und Diskussionen verschiebt
sich immer mehr zugunsten der letztem, was gewiss
kein Schaden ist. Neben diesen Arbeiten hörten wir
ab und zu den politischen Wochenbericht , an den sich
meistens ein reger Meinungsaustausch knüpfte.

Auch im Reiche der Töne sind wir wieder heimischer
geworden. Die Kantusstunden, die regelmässig abgehalten
wurden, waren bittemötig, um den ungezügelten Kneip-
gesang in Rand und Band zu bringen und die Aktiven
wieder an Rhythmus und Melodie zu gewöhnen. Ferner
hat der Kommers gezeigt, was die Verbindung und ihre
Jungmannschaft in der Instrumentalmusik leisten können.
Ein Willkommgruss dieser Muse auch im neuen Semester!

Die Ohargen wurden mit Fleiss und Hingebung ver-
sehen. Nur ungern lasse ich meine Conburschen ziehen,
die mit mir während zwei Semestern die Verbindung
geleitet haben. Ade, rufen wir ihnen scheidend zu und
freudiger: Glück auf zum neuen Lebenswege!

Die Kasse ist immer noch ein Sorgenkind. Ueber den
"Wengianer" will ich mir als Chefredakteur kein Urteil
anmassen, Nur ist zu wünschen, dass das Vereinsblatt
bei Jung und Alt mehr gewürdigt und unterstützt werde.
Die Beiträge der alten Herren sind bald gezählt, und der
"vVengianer" sollte doch ein Bindeglied zwischen den Alt-
und Jungwengianern sein., Auch die Klagen, dass das
Blatt nicht geheim gehalten werde, verstummen noch
immer .nicht. Uns Aktiven bringt diese Indiskretion oft
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manche Unannehmlichkeit, wie z. B. mit dem liebevollen
Domkaplan selig. Et ceterum censeo, -- ich komme wieder
mit dem alten 'Wunsche - die nächste Generalversamm-
lung der Altwengia möchte die finanzielle Verwaltung des
Vereinsorqanes in die Hände der Alten legen. Anders
kommen wir nicht durch.

Mitten in dieser so lebensvollen und freudig vorwärts-
strebenden Tätigkeit ist der Tod aufgetaucht. Mit be-
wegtem Herzen folgten wir der Leiche unseres alten
Herrn Arthur Hersperger vlo Quart. Als junger Kantons-
schüler hatte ich noch zu ihm, dem kraftvollen Wengianer-
präsidium aufgeblickt. Wie hätte ich damals je gedacht,
dass' ich ibm einst - und so frühe schon - den letzten
Scheidegruss der Wengianer an die Bahre überbringen
müsse?

Liebe Wengianer!
So war unser Semester, das leider allzuschnell vorüber-

gegangen ist. Wir waren keine Grossmacht, hatten zahl-
reichere Gegner. Sechs Burschen rückten ins Semester
ein: am Ende waren wir 18 Aktive. Leider hatte ein
böses Schicksal drei davon während der ganzen Zeit
suspendiert. Ein Mitglied wurde gegen den Schluss eben-
falls inaktiv infolge Uebertrittes in eine Klasse, der die
Vereinszugehörigkeit noch nicht gestattet ist.

So wird nur ein rundes Dutzend Wengianer im kom-
menden Semester die grüne Mütze schwingen. Mögen
wir treu zusammenstehen und zielbewusst auf dem be-
tretenen Wege weiterschreiten. Wir dürfen nicht verzagen.
Ein kräftiger Nachwuchs wird im kommenden Jahrewieder
eine stärkere Wengia bilden. Ziehen wir diese jungen
Leute jetzt schon zum aufrechten Wengianersinn heran!
Auch in untern Klassen soll eine wackere Jungmannschaft
für den Verein begeistert werden. Dann werden inskünftig
Semester mit so geringer Mitgliederzahl vermieden und
unsere Gegner werden sich nicht mehr ihrer Ueberlegenheit
rühmen können.

Auch an die alte Garde richte -ich meinen Appell.
Leider sind im Sommer die Altwengianerzusammenkün{te
im "Ohic" ziemlich selten geworden. Auch scheinen viele
ehemalige Wengianer den" Chic", ihre einst so liebe Heimat
ganz vergessen zu haben. Und doch ist er eine so ge-
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mütlicheStammkneipe. Mögen wir im Winter wieder
mehr alte Herren bei uns begrüssen können. Unser
schönster Wunsch wäre, wenn das Stammlokal ein Heim
für alle Wengianer würde. Gewiss muss jedermann zu-
geben, dass eine engere Fühlung zwischen Alt und Jung
für dasVerbindungsleben von unverkennbarem Nutzen wäre.

. Es lässt sich viel Herrliches erreichen, wenn alle mit
gutem Willen und mit Begeisterung für die Verbindung
ihr Bestes leisten. Mögen wir den Geist unserer Devisen
und der Farben nie vergessen. Sie sind unser Höchstes.
Der Vereinsraison soll sich jeder unterziehen. Die Früchte
werden nicht ausbleiben.

Mein Hoch gilt einer segensreichen Vereinstätigkeit
im Winter! Die Wengia lebe!

Prilly blLausanne, den 8. August 1910.
Das aktive Präsidium:

Kurt Meyer oo (Xl X
mmm

Kommerseindrücke.

Mit wehendem Banner zogen' die Wengianer wieder
einmal hinaus zum Kommers.W ohl da und dort öffnete
sich ein Fensterehen, und ein Lockenköpfchen schaute
der singenden Schar nach und konnte darum lange, lange
an diesem Abend nicht einschlafen.

Der Saal im Rosengarten sah allerdings bei unserer
Ankunft noch bedenklich leer aus, und' leider muss ich
sagen, füllte er sich den ganzen Abend nie befriedigend;
Immerhin trafen etliche treue a. H. a. H. und auch Philister
kurz nach uns im Kommerslokal ein.

So durften wir es dann nach einer Viertelstunde wagen,
den Eröffnungskantus steigen. zu lassen; Zu unserm Ver-
gnügen konnten wir ausser unserm a. H. Oskar Stampfli
noch einige Mitglieder des Professorenkollegiums an unserer
Tafelrunde begrüssen. Ja, sogar unser Herr Rektor kam,
uni einige gemütliche Stunden im Wengianerkreise zu
verleben. ,';lu
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Nach 9 Uhr kam der Betrieb nach und nach in Gang.
Es wurden Produktionen gehalten, worunter sogar vier
musikalische zu verzeichnen sind; das Festgedicht wurde
vorgetragen und später, als die Stimmung recht gemüt-
lich wurde, stiegen auch einige Reden. Den Glanzpunkt
der Produktionen bildeten natürlich die musikalischen
Vorträge. Sie trugen ganz gewiss sehr viel dazu bei,
dass der Kommers einen so riesig gemütlichen Verlauf
nahm. Wenn es auch etwa vorkam, dass einer einen
Schuh daneben pfiff oder kratzte, so hatte das auch
weiter nichts zu sagen. Man schwenkte den ungezogenen
Ton kurzweg mit einem Schluck Bier in die Eingeweide.

Bald liess auch Tasso sein Solo, seine Präsidialpauke
von Stapel. Er begrüsste die anwesenden Gäste und rief
dann den fünf scheidenden Wengianern sein Lebewohl
zu. Klex hielt die Abiturientenrede. Er fasste all' seinen
Mut und Verstand zusammen, büschelte den Schnabel,
hustete und liess dann los. Er sprach fast nur von der
nWengia" und ihren Devisen, besonders von der Devise
Patria. Die Kantonsschule streifte er nur in kurzen
Worten, indem er sagte, er werde wohl nicht Sehnsucht
nach derselben bekommen, immerhin seien sie alle ihren
Lehrern, durch deren Hilfe sie ihr Ziel erreichen konnten,
grossen Dank schuldig.

Auch Herr Rektor Enz richtete einige Worte an uns.
In sehr humorvoller Weise verglich er die Kantonsschule
mit einem Schiff, das jedes Frühjahr und jeden Herbst
in den Hafen einläuft, um Passagiere aussteigen und neue
einsteigen zu lassen. Die Herren Lehrer verglich er
mit Matrosen. Besondern Spass machte mir bei diesem
Vergleich folgender Ausspruch: nWährend der Fahrt unter-
weisen die Matrosen ihre Passagiere mit mehr oder weniger
guten Vorträgen." Ich konnte nicht anders, als diesem
treffenden Ausspruch meinen Rest pro laude nachsenden.
Während der Rede machte Herr Rektor Enz eine weitere

.Wendung, die mich zwang, nochmals das gleiche zu tun.
Er sagte nämlich: nDamit es auf dem Schiff nicht allzu
ledern zugeht, hat man seit einigen Jahren auch das zarte
Geschlecht darin aufgenommen." So viel Verständnis
hatte wohl keiner von uns vermutet. Das Hoch des
Herrn Rektor galt der Solothurnischen Kantonsschule.
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Im Anschluss an die Rede unseres Rektors sprach
der Präsident der Alt-Wengia, a. H. Dr. P. Bloch. Er
führte den Vergleich der Kantonsschule mit dem Schiff
noch weiter aus und sagte, dass die höchste und schönste
Flagge auf demselben die der Wengia sei. Er spricht
den Wunsch aus, es möge sich dies immer sohalten und
fordert uns zum Schluss auf, unser Glas aufs Wohl der
"W engia" zu leeren.

Als dann a. H. Dr. Oskar Stampfli für einige Zeit
präsidierte, hielt auch er eine kleinere Päuke, Er sagte
uns im Gegensatz zu Klex, dass er doch immer wieder
eine Anhänglichkeit zur Kantonsschule besitze. Seine Rede
war, wir dürfen fast sagen, eine kleinere Moralpäuke.
Es hatte ja, was er uns sagte, seine Berechtigung, und
zudem kann eine kleine Ermahnung auch am Kommers
nichts schaden. Zwar sagte ein Alt- Wengianer neben mir:
"We me dä gseh het als aktiv und ne jetzt ghört ... "

Es stieg dann auch zur allgemeinen Unterhaltung und
Belustigung noch die Bierzeitung.Nur schade, dass noch.
so viele Exemplare unverkauft geblieben sind!

Um 1 Uhr ging ich hinaus und zog die Gummischuhe
an. Der Fussboden im Saal war etwas feucht und die
Corona etwas zusammengeschmolzen. Der Rektor hatte
sich, nachdem er sich beim Präsidenten sehr günstig über
den gemütlichen Kommers ausgesprochen, zurückgezogen.
Professor Bühler sass aber immer noch hinter seinem Bier
und dachte an Spinat. Zeitweise soll er sogar so intensiv
daran gedacht haben, dass er sich schnell entfernen musste,

Als um 2 Uhr der offizielle Teil geschlossen wurde,
lösten sich die Teilnehmer in verschiedene Gruppen auf.
Es sollen da noch einige Kleinigkeiten vorgekommen sein,
doch darüber schweigt die Geschichte. .Sultan.

Redaktionelle Notdurft.

Nichts Herrlicheres fände ich auf Erden, als Redakteur
des Wengianers zu werden, vorausgesetzt auf jeden Fall,
dass die vorgeschriebene Seitenzahl grad. schön mit Stoff
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gefüllet steht und' alles. wie am Schnürchen geht. Fatal
wird. aber die. Geschichte, wenn- man mit freundlichem
Gesichte das Manuskript zum Druck gebracht und meint,
die Sache sei gemacht. Man tut sich gütlich dann beim
Bier, stillt seinen Durst mit edler Gier, schaut in die
Welt voll Zuversicht im Wohlgefühl getaner Pflicht. Doch
mit des Geschickes Kraft gibts keine ewige Brüderschaft,
und das Unglück schreitet schnell auf leiser Spur wie der
Pedell. Nicht, dass nach einem Ruhetage beginnt die
fürchterliche Plage, die Druckbogen zu korrigieren und
Dreckfehler zu reparieren! Nein! Nicht der Fehler hohe
Zahl bringt dem Redakteur also Qual. Doch schrecklich
tut es sich enthüllen, drei Seiten sind noch anzufüllen,
damit das Blatt hübsch und komplet erscheint, wie ihr
es, Leser, seht! Zu wenig Stoff für eine Nummer, das
ist.Chefredaktorenkumrner ' Und grausam wird das Schick-
sal. enden dem Zeitungsmann mit leeren Händen. Drum
rauft er klagend sich das Haar, flucht dem Geschick, das
ihm. gebar, so schwere Pein und Missbehagen in seinen
jungen Frühlingstagen. Doch will er endlich auf sich
raffen und einen Ausweg sich verschaffen. Was ist zu
tun? Drei grosse Seiten, die leeren Räume gähnend
weiter! Und suchend schaut er hin und her, wo wohl
noch Stoff zu finden wär. Erst forscht er in dem Schreibe-
pult mit übermenschlicher Geduld, ob unter dem papiernen
Mist wohl etwas Druckenswertes ist, ein alt Gedicht, das
vor langen Wochen der Stürmer- und Drängergeist ver-
brochen, ein begeistert Lied aus Jugendstunden. das un-
gewürdigt hier verschwunden, was es auch sei, Drama,
Ballade, auch für die Lyrik wär's nicht schade! Oder
ein Liebesbrief, hübsch zugestutzt, als Lückenbüsser nun
benutzt!

Halt! Heureka! Herrliche Idee! Des Wengianers
Renommee: Die alten Herren nicht vergessen, das scheint
mir immer angemessen! Die alten Herren! Welch' Ver-
gnügen! Da werd' ich einen .Artikel, kriegen. Dazu sind
sie ja wie geboren, als gute Geister auserkoren, des
"Wengianers" gastliche Spalten recht mannigfaltig zu
gestalten. .Denn das versteht sich ja am Rand und ist
bei unseo allbekanrrt, dass sie das Blättlein unterstützen-
mit .Herzergüsserr, -Geistesblitzen; sind sie .doch meistens'



Der Wengianer, N° 4. 41

hochgelahrt, Schriftkundige von selt'ner Art, Doktoren,
Aerzte, Philologen, Juristen oder Pädagogen, kurz, alle-
samt von jenem Orden, der in die Welt gesetzt ist worden,
um jugendliche Journalisten mit prächtigem Stoffe aus-
zurüsten. Und taumelnd in dem Siegeswahn beginne ich
den Feldzugsplan. Ich lese mir die Opfer aus und steige
ihnen in das Haus. Dann heisst es gleich, er ist nicht
hier, ist in den Wirten bei dem Bier. Drum schreibt
man ehrfurchtsvoll auf eine Karte, dass einen Beitrag
man erwarte. Trifft man persönlich Herrn Doktor, so
bringt man seine Bitte vor, zieht seinen Hut recht ehr-
erbötig, denn das ist stets am meisten nötig, um ihm
die Achtung zu bekunden und das Taktgefühl nicht zu
verwunden. Doch ach! Nur Körbe sind zu haben statt
den erhofften Liebesgaben! Vom guten Geist bin ich
verlassen. Mit alten Herren ist nicht zu spassen. "Ich
kann nicht gut, find' keine Zeit. Ich wollte schon. Es
tut mir leid!" Wer zählt sie all, die Argumente, Ent-
schuldigungen, Komplimente, womit der arme Zeitungs-
mann wird abgespeist und abgetan. "Muss das und das
noch erst vollbringen! Im Männerchor heut abend singen.
Hab Komitee zu dieser Stunde. Muss morgen an die
Tafelrunde. Bin sonst mit Arbeit maltraitiert, in tausend
Aemtern engagiert." Zu wenig Zeit ein and'rer glaubt
zu haben als Familienhaupt. Der hat ein Bräutlein sich
erkoren, drum lässt man ihn auch ungeschoren. (Mit
Recht! Wär ich an seinem Platze, ich ging auch lieber
zu dem Schatze, als mit der Feder lang zu kritzen, mein
Blut in Novellen zu verspritzen.) Ein neuer wieder nichts
verspricht, leistet zum vornherein Verzicht, weil ungeübt
im Schreibertum, er gern entsagt dem Dichterruhm. So
jeder liebe alte Herr tiefseufzend spricht: "Bedaure sehr!"
Und fügt dazu: "Ein ander Mal!" (Wenigstens ein schwacher
Hoffnungsstrahl !)

Betrübt erwägt der Zeitungsmann, was er nun weiter
tuen kann, um noch den Rest zu präparieren, damit das
Blatt kann existieren. Soll einen Fuxen er bedrücken,
die gähnende Kluft zu überbrücken? Das hiess, ein Tier
zum Scherze quälen. Ein andres Mittel muss er wählen.
Er kann wie andre Redakteure halt nicht mit einerZeitungs-
schere sich Stoff aus fremden Blättern schneiden, um seine
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Blössen zu bekleiden. Dagegen sträubt sich ohnehin des
Schreibers aufrichtiger Sinn.

Da findet er zuletzt ein Mittel: selbst zu erdichten
ein Kapitel, und glücklich kommt ihm in den Sinn, selbst
was zu schreiben, sei Gewinn. Und freudig greift er nach
dem Blei, holt aus dem Pult Papier herbei, erzählt im
originellen Rahmen von Meister Hariris Makamen des
Chefredakteurs Freud und Leiden und ist dabei so un-
bescheiden, als Wengianerjournalisten von Gottes Gnaden
sich zu brüsten.

Und wie er nun sein Manuskript voll Glück dem Setzer
übergibt, hat dieser freudig ihm enthüllt, drei Seiten
würden angefüllt wohl noch mit diesen seinen Zeilen, und
aller Schaden würde heilen. So hochvergnügt und sorgen-
frei entspringt er jetzt der Druckerei und freut sich nun-
mehr ungemein, Wengianerredakteur zu sein. Tasso.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 9. Juli. Anwesend: A. H. A. H. Stampfii, Weis;:;
und 1. A. Erni. Abwesend: Beutler (entsch.).

Die politische Wochenschau wird von Biberstein gehalten.
Ergänzungen machen: Bohrer, A. H. Weiss, Meyer, Schenker und
Schnebli. - Diskussion: Welchen Stoff bietet der Krieg der Kunst;
eingeleitet von Flury. Der Referent beweist uns, dass der Krieg
der Baukunst, der Skulptur, der Malerei und der Poesie viel An-
regung zu neuem Schaffen bringt. Ergänzungen. machen: Schenker,
Meyer, Bannwart, Schnebli, Marti und Kurt.

Sitzung vom 16. Juli. Anwesend: A. H. Weiss A., 1. A. 1. A.
Erni und Beutler. Abwesend: Gasser (entsch.).

W. Arn v/o Schlank, Kandidat, III. Hand. wird aktiv. Vortrag
wird wegen Waldkneipe fallen gelassen.

Sitzung vom 23. Juli. Anwesend: A. H. a. H. Rudolf A. und
Stampfii A. Abwesend: Gasser (entsch.).

Wahlen für das W-S. 1910/1911:
Präsidium: Kurt Meyer v/o Tasso (X) (X), von Solothurn;
Quästor: Walter Bohrer v/o Erz, von Choindez ;
Aktuar: Ernst Sauser·v/o Semper, von Solothurn;
Archi var: Niklaus Fein v/o Reni, von Solothurn;
Fuchsmajor: Oskar Schenker v/o Trumpf, von Däniken;
Chefred ..: .Kurt Meyer; C. M.: Walter Bohrer.
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Die übrigen Wahlen werden an Anfang des Winter-Semesters
vorgenommen.

Va1~ia: Es sollen Photokarten bestellt werden. Kommerssteuer
Fr. 3.-. Es wird für den 10. und 11. September 1910 eine Ferien-
zusammenkunft in Olten beschlossen. Der Präses schliesst das
Semester mit einer Ansprache.

Der abtretende Aktuar:
Hans Grütter olo Mimi (X X X) X X X)

mmm

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Moll vlo Lerch hat mit ansgezeichnetemErfolg im
Schweisse seines Angesichts das Notariatsexamen be-
standen und im Taumel der Freude eine Kneipe bezahlt.
Vivat! Crescat!

Im Hause unseres a. H. H. Gschwind ist ein Spefux
erschienen. Wir gratulieren zum freudigen Ereignis.

mmm

Angenehme Mitteilungen.

Anlässtich des Kommerses haben uns Herr Direktor
Lochbrunner und Herr Bannwart, Malermeister, je ein
Fass Bier gestiftet. Besten Dank!

mmm
Adressänderungen.

Paul Häfelin, Korp., Infanterie-Aspirantenschule Bern.
Arthur Walter, c/o MI'. Ch. Petitpierre, Chemin Daubin 11,

Rue de Lyon, Genf.
Kaspar Wolf, Korp., Aspirantenschule Luzern.
Alfred Weiss, 88 Belvedere Road, Lam beth London S. E.

mmm
Briefkasten.

Jaqo, Besten Dank für Deine Mitteilung! Leider kann ich sie
wegen Raummangel (!) in dieser Nummer nicht mehr bringen.
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Ferienzusammenkunft..T.
Auch diesmal werden die Wengianer aus ihren

Feriennestern zusammenströmen, um sich wieder bei
gemeinsamem Trunke gütlich zu .tun.

Auf nach Olten am 10. September 191O!

Programm:
Samstag, den 10. September.

7 Uhr: Empfang und Begriissungsschoppen im "Aarhof".
81/2 Uhr: Zug zu Hempele in die "Krone", allwo Kommers

gefeiert wird bis .

Sonntag, den 11. September.
101/2 Uhr: Frühschoppen in "GnBtzers Biergarten".
2 Uhr: Bummel auf ein besseres Biernest.

Unsere alten Alten und jungen Alten werden
aufs herzlichste eingeladen. Wir wollen den einst
so viel besprochenen Jahrestag der .Alt -Wengianer
feiern. Besonders ihr,

Herren von Olten und Gösgen,
kommt wieder einmal zur Jungmannschaft, die eure
Amtei mit ihrer Gegenwart beehrt!

Haltet bei euch Einkehr, und kehrt bei uns ein!
Mit Wengianergruss!

Der Chefredakteur:
KURT MEYER (Xl (Xl X

---------=:-=.=.~--==.=.--=.=.-=.=.
Als Manuskript gedruckt.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


