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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Vereinsbummel vom 25. Mai 19IJ.

Ein Sonntag Morgen ist's ; er liegt in feuchte Nebel
gehüllt.. Im Bahnhof herrscht trotz der Frühe reges
Leben. Wir Grünen stehen inmitten eines lärmenden
Menschenknäuels in standhafter, angemessener Ruhe, wie
ein Eiland, das der brandenden See trotzt. Die Volks
zählung ergibt ein Manko von einem Haupt. Eberl wird
zweifellos noch sein Leibgebräu verschlucken müssen, eh
er sich auf die Socken machen kann! Vergebens spähen
wir die Gassen auf und ab. Endlich kommt er schwankenden
Schrittes herangekeucht, halb angekleidet, den Schlaf
noch in den Augen. und die Müdigkeit von nächtlichem
Toben in den Gliedern. Kaum haben einige dienstbare
Geister den guten Kerl fertig angekleidet, schwirrt der
"Buchserkasten". schon ab und in sausender Fahrt gehts
Inkwil zu. Von hier aus wandern wir an sonnenge-
wirkten Kornfeldern vorbei nach Aeschi. Aus jedem
schmucken Bauernhaus lugen verschlafene Bauern und
schauen der munter singenden Studentenschar lange nach.
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Aus ihren lachenden Gesichtern spricht Freude und 'IV"ohl-
wollen für uns. Einer alten Bäuerin ist die gepriesene
Jugendfröhlichkeit so durch Mark und Bein gefahren, dass
sie uns bereitwillig die Tore zu ihrem herrlich duftenden
Garten öffnet und uns die schönsten Rosen pflücken lässt.

Erfrischend kühl pfeift die Bise und zerfetzt die noch
vor geraumer Zeit drohend ausgesehenen 'IV olkenknäuel
und zerstiebt die pessimistischen Gedanken Einzelner,
die an eine unliebsame himmlische Begiessung glaubten.
Im "Rössli" zu Aeschi harrt unser eine gute Mehlsuppe
und süffiger 'Wein. Nach dieser ersten Morgenstärkung
ziehen wir wohlgemut weiter nach dem Steinhof, wo
wir staunend und ehrfürchtig an dem mächtigen Findling
emporschauen, der die ganze Gegend beherrscht. Dann
gehts weiter, talwärts, durch dunkles Tannendickicht.
Am Waldessaume öffnet sich uns ein weiter Blick in
die breite Talmulde, wo Riedtwil liegt. Zur Hechten, am
Bergeshange. klebt ein sauberes Bernerhäuschen mit
charakteristischem Giebelbogen. Ein holpriger Weg führt
von diesem einsamen Hofe ins Dorf hinunter. Die In-
dustrie hat hier schon ihr Zerstörungswerk begonnen
und die ruhige Harmonie der Natur gebrochen. Doch
wir legen heute nicht gerade ein besonderes Interesse
für Naturschutzlehre an den Tag. Gar zu verlockend
winkt uns ein Gasthof mit seinem Schilde. Merkwürdig!
Kaum eine währschafte Pinte am ganzen Weg, der wir
nicht schon einen Besuch abgestattet. Ist es wohl die
enorme Schweissproduktion, die uns gebietet, fleissig ein-
zuölen, um die Maschine im Menschen drin vor dem
Austrocknen zu bewahren?

Der Wegweiser zeigt höhenwärts. Frisch gestärkt
und genügend eingeheizt, ziehen wir die Bergstrasse ein-
her. Sie ist in mächtigen Molassefels eingehauen und
führt durch schattige Wälder auf lichte Höhen. Ein
schönes Bild von einer in sömmerlicher Pracht ausge-
breiteten Landschaft! Zur Rechten belebt ein wahres
Chaos von grasbehangeneu Hügeln und schluchtartigen
Tälchen das Ganze. Ein würziger Duft entsteigt dem
abgeschnittenen, dampfenden Gras und erfüllet die Luft.
Hier singt noch die Sense ihr eintöniges Lied!
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Wie schwillt das Herz uns in der Brust, ob all der
Herrlichkeit und Lust!

Welch erhebendes Gefühl, uns in Sicherheit zu wissen
vor dem gottbegnadeten Pedell, dessen gefürchtete Ten-
takeln glücklicherweise diese schöne Gegend nicht aus-
wühlen können. ' Jetzt dürfen wir doch einmal frei und
ungebunden unsere Jugendfröhlichkeit entfalten. Wir
erzählen uns Reiseerinnerungen und geloben, das gemein-
schaftliche Wandern mehr wie sonst zu pflegen. Das
wäre gewiss einmal Patria der Tat!

Nach 1 stündigem Marsch langen wir in Wäcker-
schwend an. Der Wirt empfängt uns unter der Türe.
Ein köstliches Original! Mit einem Witz begrüsst er
uns und mit launigen Worten setzt er die Unterhaltung
fort. Geschäftigen Fusses humpelt er die schmale Stiege
hinunter in den Keller und bringt uns Labung. Die
Neugierde packt mich und wie der gute Mann wieder
in der Versenkung verschwindet, zieht es mich an allen
Haaren und kurz entschlossen folge ich seiner Spur.
Kühle und feuchte Weinluft schlägt mir aus dem hoch-
gewölbten Keller entgegen, wo dickbäuchige Fässer stehen.

Bald ruft man uns zum langersehnten Mittagsmahl.
Nachdem der treffliche Göttertrass beendet, entwickelt
sich in- und ausserhalb des Hauses ein frohes Lager-
leben. Die einen wandeln auf die Laube und nisten sich
dort bei Bier und Kartenspiel zu längerem Verbleiben
ein. Es soll da im Verlaufe der Zeit eine stark kohlen-
säuresaltige Quelle entsprungen sein und sich über die
Brüstung auf das Stein pflaster ergossen haben. Doch
habe sich dieser höchst interessante Ausbruch bald ge-
legt und der Urheber desselben auch. Die andern wollen
Patria huldigen und opfern beim nahen Schiessstand
etliche Batzen und üben scheints mit krönendem Erfolg
Aug und Hand, fürs liebe, schöne Vaterland. Selbander
pilgern wir mit dem Wirt in den Keller, um an Ort
und Stelle unser massgebendes Urteil über die ver-
schiedenen Weinsorten abzugeben. Wie köstlich mundet
doch das klare Rebengold in diesen stimmungsvollen
Tiefen! Nach jedem Glas werden wir gesprächiger und
der Wirt tut das Seine auch! Wie wir ihn irrtümlich



16 Der Wengianer, No2.

mit "Herr Grossrat" ansprechen und seine zitierten Vers-
lein (ein: spitz und geschlossen) mit lobendem Beifalls-
grunzen belohnen, da löst sich unser lieber Aetti förm-
lich auf in eitel Lust und Wonne ; seine Freigebigkeit
wächst stets. Sogar von jenem feurigen, schweren Wein
hat er uns zu kosten gegeben, den er sich nach altem
Väterbrauch selbst beim WaaJtländerbauern geholt ! Nur
zu bald müssen wir ans Abbrechen denken. Mühsam
gondeln wir die 'I'reppe hinauf; bei jedem Tritt wirken
des Weines Gewalt und die Schwüle des Tages.

Tücherschwenken,Abschiedrufen, und dannverschwindet
das freundliche Dorf hinter einem Hügel. Rüstig schreiten
wir aus und plaudern auf dem vVege ernstlich und ge-
wichtig von Weltphilosophie, so dass wir mitunter stark
ins Feuer des Disputes geraten.

In Thörigen noch ein letztes Aufleuchten des frohen
Studentonwitzes! Mitten auf der Landstrasse haben wir
einen Biertisch errichtet und zum nicht geringen Gaudium
der versammelten Bevölkerung noch recht ausgetobt.
Dann noch ein lustiges dahin gondeln bis Herzogenbuchsee,
wo uns der Zug wieder zurück in den Alltag geführt hat.

Aus ist nun der Freudenbecher; doch wir haben in
vollen Zügen seinen süssen, belebenden Met gekostet, als
ob uns kein solcher Trank mehr beschieden würde.

E. F. via Keck.

Burschenschaft.
IV. Soziale Studentenarbeit.

Vom modernen Studenten wird immer mehr gefordert,
dass er sich nicht als eine Kaste abschliesse, sondern als
gebildeter Mensch, sich mit den Aufgaben und Problemen
der Zeit befasse und sieb an ihrer Lösung beteilige.
Gewiss kann auch der einzelne für sich selbst daran
arbeiten. Aber durch die Verbindung mit Gleichgesinnten
wird doch die Macht gestärkt und die Freude vergrössert,
das begonnene Werk auszubauen. Der engste und na-
türlichste Zusammenschluss aber ist trotz allen Angriffen
die Studentenverbindung. Im ungezwungenen Verkehr
unter einander, beseelt, die Welt und ihre Aufgaben
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kennen zu lernen, kann sich am ehesten der Idealismus
entzünden, dem man ja heute so oft das Vorhandensein
abspricht. Auch der einzelne kann sich in eine edle
Begeisterung hineinarbeiten, aber erst im grössern Kreise
flammt das Fünklein des Idealismus zur antreibenden,
wirkenden Flamme der Tat auf. Allerdings ist das nicht
für alle Ideale der Fall. Am besten eignete sich hiezu
wohl die soziale Frage, die man gewöhnlich mit Schlag-
wörtern wie Verelendung der niedern Klassen, Neid der
Massen u. s. w. abtut obne nach ihrem innern Werden
und der Berechtigung zu forschen, um mit Radikalmitteln
das Uebel mit der Wurzel auszurotten. Besonders der
Indifferentismus der Studentenverbindungen gegenüber
dieser Frage wird ihnen heute bei jeder Gelegenheit
hart vermerkt und als VIaffe gegen sie in den Kampf
geführt. Wenn die Studenten sich nicht mit zeitge-
nössischen Fragen und Aufgaben beschäftigen wollen,
sondern in romantischer Anwandlung von verfallener
Burschenherrlichkeit träumen, so haben sie überhaupt
keine Daseinsberechtigung mehr.

Nun stellt sich aber der Mitarbeit der Studenten ein
Hindernis entgegen; wenigstens scheinbar. Die Jugend
sucht sich eine politische U eberzeugung zu schaffen.
Dies bedeutet ja für viele den Grund zum Eintritt in
eine Verbindung. Viele glauben nun, dass dort schon
durch die Devisen die Einsei tigkei t der Anschauungen
gross gezogen werde. Bei der Lösung ernster, aber
parteipolitischer Fragen mache man nur Phrasen und
tue die Angelegenheit mit Schlagwörtern ab. Diese Ge-
fahr mag gewiss leicht entstehen im steten Verkehr mit

. Gleichgesinnten. Sind aber Anhänger verschiedener Parteien
in einer Verbindung, so kommt man im Chaos der An-
sichten überhaupt zu keinem Resultat. Dadurch würde
vielmehr das freundschaftliche Verhältnis gestört und damit
die Hauptaufgabe der Verbindung, die Pflege der Freund-
schaft, nicht erfüllt. Ein Bund Gleichgesinnter ist eine
wahre Verbindung, denn die Aufgabe einer jeden Ver-
einigung ist Kraftkonzentration. Der Wunsch nach po-
litisch gemischten Verbindungen stände also im Wider-
spruch mit dem Bildungsgesetz und schon dadurch ist
seine Erfüllung ein Ding der Unmöglichkeit, natürlich
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nur wenn die Mitglieder Politik treiben. Sollte es aber
dennoch zur Gründung solcher Vereine kommen, so ist
ihnen wohl nur ein kurzes Leben beschieden. Es gibt
auch bei Diskussionen von Gleichgesinnten noch genug
verschiedene Ansichten; denn das Recht des Individuums
darf niemals unterdrückt werden. Schon dieser Grundsatz
bewahrt uns vor Einseitigkeit und führt doch nicht die
Existenzunmöglichkeit in sich. Man braucht sich übrigens
gar nicht mit Haut und Haaren einer Partie zu ver-
schreiben; denn jede hat gute und schlechte Eigenschaften.
Frei ist der Bursch! Er wähle aus, was ihm gefällt, er
braucht ja noch keinen Anschluss an eine Partei. Er
will sich erst eine Ueberzeugung schaffen. Eine Verbindung
sollte sich also nicht ganz und gar an eine Partei ketten,
sondern durch möglichst objektive Vorträge und Dis-
kussionen über Zwecke und Ziele aller Parteien diese
Einseitigkeit aufzuheben suchen, und nur das Beste soll
siegen. So wird sich jeder selbst eine Weltanschauung
bilden und im spätern Leben sich einer Partei nicht ohne
weiteres in allen Dingen verschreiben, sondern das Recht
des Individuums auch nach seinem Anschluss sich vor-
behalten. Selbstverständlich müssen die Hauptziele der
ausgewählten Partei auch zu den seinigen werden.
Schlagwörter, mit denen die Jugend so gern um sich wirft,
wären damit abgetan, und man lernte auch den Gegner
schätzen. Die Kantonsschulverbindungen schützt schon
ein Paragraph des Vereinsregulativs vor der Gefahr po·
litischer Einseitigkeit; wenigstens auf dem Papier, doch
erkannte man schon anno 1901 im Kantonsrat, dass man
gegen Gedankenfreiheit nicht aufkommen kann.

Aber gerade bei der Behandlung der sozialen Frage
sollte man von politischen Voreingenommenheiten frei sein
und als denkender Mensch an die Lösung der Frage
hinantreten und die Angelegenheit nicht mit Schlagwörtern
von der Verelendung der Massen und dem Neid des Pro-
letariats zu Boden schlagen. Gerade die Gebildeten, also
auch die Studenten, sollten Mittel und Wege suchen, um
dem Uebel zu steuern. Wie könnten die Studenten arn
Werke teilnehmen? Sie sollen durch Vorträge aufgeklärt
werden, was die soziale Frage ist und was sie will. Eine
Hochschulverbindung kann auch schon in die soziale
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Praxis einführen durch Veranstaltung von Besichtigungen,
wie das auch schon etwa geschieht. Auch bieten Gesell-
schaften genug Gelegenheit zu praktischer Arbeit. Später
könnten sie dann als Teile, der Krise des Volkes, die man
zusammen die Intelligenz zu nennen pflegt, die Vermittler-
rolle zwischen Kapital und Arbeit übernehmen. Wir
Wengianer können natürlich noch keine soziale Praxis
ausüben, wohl aber durch Theorie unsere Leute für die
Frage interessieren und darauf aufmerksam machen, dass
sie nicht mit Klassenkampf und Generalstreik gelöst wird.
Manche nutzbringende Anregung könnten sie vielleicht bei
ihrem Abschied von der Wengia mit sich ins Leben hinaus-
nehmen Jeder junge Mann muss einmal oder mehrmals
hören, dass die Aufgabe unserer Zeit eben in der Lösung
der sozialen Frage besteht, mag auch der eine oder andere
beim blossen Klang des Wortes sozial das Gruseln kriegen.
Wir gebildeten, jungen Leute wollen nicht zurückstehen,
sondern jeder bemühe sich, so viel in seinen Kräften steht,
zur Lösung der edlen Aufgabe beizutragen, sowohl als
Student, wie auch im spätem Leben. So wird das Interesse
für die soziale Frage in immer weitere Volksschichten
dringen und ihre Lösung einer schönen Zukunft entgegen
gehen, zum '.Al ohl unseres Vaterlandes.

M. Sauser, via Asmus.

Erwachen!

Frühlings Erwachen!
Freude den Menschen!
Denn sie erhalten
Wärme und Segen
Im ewigen Regen

Der Natur.
Wengia's Erwachen!
Freude der Jugend!
Die sie erquickt,
Mit Trank und Wissen,
In herrfichen Bissen

Immerdar.
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Frühlings- und Wengias-
Herrlich Erwachen,
Wecket der Seelen
Dumpfes Erschlaffen
Im emsi gen Schaffen

Überall.
Fritz Egger.

Der letzte Semesterbericht __. _

Wohl selten hat ein Semesterbericht unter den A. H.
zu mehr Erörterungen Anlass gegeben, als dieser letzte.
"Das muss ein Sturm- und Drangsemester gewesen sein",
vernimmt man hin und wieder am Biertisch und mürrisch
schütteln die in den Alltagssorgen ergrauten Herren ihre
Häupter: "Es ist nicht mehr wie in unseren Zeiten!"
Ja, es war ein bewegtes Semester, wie es etwa vorkommen
kann, wenn 18 temperamentvolle Füchse ihre Ideen ver-
wirklichen wollen, aber das Semester wäre nicht zu
einem Kampfsemester geworden, wenn es die Burschen
verstanden hätten, die Füchse auf eine gesunde, richtige
Bahn zu lenken. Statt dessen, wurde schon im Sommer-
semester ein Weg eingeschlagen, der unbedingt verfehlt
zu nennen ist. Die neugebackenen Burschen, in Amt und
Würde, wollten von Anfang an, einen Abstand, ein "noli
me tangere" , herstellen und sich mit einem geheimnis-
vollen Schein umgeben, dessen Dichte ein Füchslein kaum
zu durchdringen wagen durfte. Und um das zu erreichen,
wie komisch gingen sie zu Werke! Schon in den ersten
Sitzungen des Sommersemesters, wurden einerseits Füchse
vor den B. C. gezogen, die sich überhaupt keines Fehlers
bewusst waren, und anderseits solche, deren Vergehen
so geringfügig waren, dass ein wohlmeinender Bursch sie
im Privatverkehr auf diese unkorrekte Handlung hätte
aufmerksam machen können. Die Füchse müssen "biegen
oder brechen" war das Losungswort. "Die wollen wir
schon zu Paaren treiben!" Der Verlauf des Jahres 1912
hat das Gegenteil bewiesen. Mit Rüffeln und Strafen
wurde nur so herumgeschlagen und unter den Füchsen
bereitete sich schon damals die Gährung vor, die in dem
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folgenden Semester zu so unangenehmen Situationen des
B. C. führte und ihn lächerlich machte. Die Burschen
verstanden es eben nicht mit ihrer Machtfülle umzugehen
und obwohl sie das ganze Sommersemester lang, sich in
ihre neue Stellung hineinarbeiten konnten, bewiesen sie
sich im Laufe des folgenden Semesters als unbelehrbar.
Dieses unbegrenzte mittelalterliche Machtbewusstsein
führte denn auch zu heiklen Katastrophen. Mit Donner
und Blitz, mit Bussen und Strafpredigten begann also das
vielverheissende Wintersemester. Die Burschen wussten
leider die Füchse nicht zu würdigen, die im Vereinsleben,
in den Sitzungen und Kneipen und am wohlgelungenen
Sommerkommers bewiesen, was mit ihnen los ist. Aber
da fehlte es leider an der Leitung und einen Missbrauch
der Würde des B. C. nenn ich es, wie das letzte Jahr
vorgegangen wurde. Unfehlbar soll der B. C. in der Ver-
bindung sein, aber er ist es nur dann, wenn er sich
durch seine gerechte, angemessene Strenge auszeichnet.
Doch der letztjährige B. C. war sehr fehlbar allein schon
im Hinblick auf die Strafen des Sommersemesters. So
kam es nach und nach dazu, dass der B. C. sich selbst
erniedrigte und bei den Füchsen immer mehr an Achtung
einbüsste. Beweis dafür waren die vielen Produktionen, in
denen der Burschenconvent ziemlich schlecht wegkam. Und
nun also im Wintersemester? Der B. C. war um ein Mitglied
vermindert, das durch sein selbstisches Wesen, bei den
Füchsen ziemlich unbeliebt war. Und nun konnte ein
friedliches Semester beginnen. Doch leider wurde mit dem
ancien regime fortgefahren und beinahe keine Sitzung
verging, an der nicht vorher ein armer Fuchs vor
die gestrengen Herren Burschen gerufen wurde, aus

. Gründen, die nicht viel von denen des Sommersemesters
abwichen, immerhin, um gerecht zu sein, von Strafen
abgesehen, die ein Mitglied hin und wieder, wegen ge-
wichtigen Vergehen erhielt.

Aber ohne den Balken im eigenen Auge zu sehen, ohne
zu bemerken, dass häufiges Strafen zu einer Gering-
schätzung dieser Strafen, zur Gleichgültigkeit und Ab-
gestumpftheit führt, schreibt der Berichterstatter des
Winter-Semesters, dessen Misslingen nur den Füchsen
in die Schuhe, und sucht das Semester zu entschuldigen,
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indem er angibt, dass es eine Uebergangsperiode gewesen
sein soll. Oha, nein die Wengia befand sich gar nicht
in einer Uebergangsperiode, das zeigt das jetzige Vereins-
leben, das wirklich an bierehrlichem Idealismus keinem
andern nachsteht, sondern der B. C. befand sich in einer
Niedergangsperiode. Er wurde nun insofern für "veraltet"
gescholten, als er sich wirklich als ein morsches Gebäude
entpuppte, das bei jedemWindzug, beijederUngehorsamkeit
eines Fuchsen in den Fugen krachte und von Rebellion
und Meuterei ächzte und beinahe die Alt-Wengia zur
Bevormundung der revolutionären Füchse gebraucht
hätte. Ha! das war der Fluch der bösen Tat ______ Wir
Füchse waren uns vielleicht der Tragweite unserer Hand-
lungen bewusster als der B. C., der sich schon am Anfang
seines Amtes nicht gewachsen zeigte, und eine Gehorsams-
verweigerung kommt gewöhnlich nur dann bei unter-
geordneten Elementen vor, wenn. sich die Leitung schon
viele ungerechtfertigte Handlungen hat zu Schulden
kommen lassen und sich mehrere Blössen gegeben hat.
Ja, dass man überhaupt zu Gehorsamsverweigerungen
schritt, wirft bei weitem nicht ein so schlechtes Licht
auf die Füchse, als auf die Lei tung der Verbindung, der
dadurch das beste Zeugnis ihrer Unfähigkeit ausgestellt
wird, 18 muntere Füchse zu lenken.

Merkwürdig ist auch, dass von dem engen freundschaft-
lichen Verhältnis unter den Füchsen keine Erwähnung
getan wird, und wenn wir auch nur von Anfang an
richtig angepackt worden wären, hätte das Jahr 1912,
ein Glanzjahr für die Wengia werden können. An gutem
Willen gebrach es nie. Aber ein Gutes hat dieses Kampf-
jahr uns jetzigen Burschen gelehrt, nämlich mit Füchsen
umzugehen, sie zu tüchtigen, offenen \IV engianern beran-
zuziehen. Uns hat das letzte Jahr, der Kampf gegen den
B. C., rücksichtslos und taktlos machen müssen, weil
man uns auch nie anders begegnet war. Wenn aber der
Schreiber des letzten Winter-Semesterbenchtes die Füchse
als taktlose VI engianer darstellt, so muss man auch
wissen warum sie so geworden sind und ich könnte ihm
nur anempfehlen das letzte Semester in Gedanken zu
durchgehen, und er wird herausfinden, dass in den Füchsen
mancher gute Kern gesteckt hat, den gross zu ziehen
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die letztjährigen Burschen leider nicht fähig waren.
Dies den A. H. zur Aufklärung.

Eines Manns Rede
Ist keines Manns Rede;
Man soll sie billig hören beede,

Fritz Egger.

Vereins-Chronlk.

Sitzung vorn 31. 111ai1913. Anwesend: A. H. A. H. Strüby,
Lätt, Fischer, Füeg, Luterbacher. - I. A. 1. A. Müller, Sesseli.

Vortrag von Rob. Studer: "Erwachen der Nationali-
täten ", Der Referent führt uns ins 13. und 14. Jahrhundert zurück,
wo durch den Kampf zwischen Pabst und Kaiser und die Kreuz-
züge eine neue Epoche der Weltgeschichte heraufgeführt wurde.

Korreferent ist Bargetzi. Er macht einige Ergänzungen, findet
aber einen Vortrag, der uns ins graue Mittelalter zurückführt für
unsere Sitzungen ungeeignet, da er keine Diskussion anregt. A. H.
Strüby rügt das Vorgehen des Korreferenten. Im weiteren Verlauf
der Diskussion sprechen von Arx, Egger, Sauser, Ramser, Müller,
Fischer.

Varia. Die zahlreichen Eintrittsgesuche von Spefüchsen zeigen,
dass die Sympathien für die" W engia" an der Kantonsschule gross
sind. Die Gesuche werden alle genehmigt. Die Namen der Spe-
fuchse lauten:

1. Otto von Arx..... V. R. 12. Emil Wirth V. Gym.
2. Walter Ackermann " 13. Max Witmer...... "
3. Herrn. Berger....." 14. Louis Müller H. H.
4. Eugen Dietschi ..." 15. Erwin Fröhlicher.; "
5. Otto Flury........" 16. Theod. Gerber.... "
6. Bruno Kummer ..." 17. W ern er Schürch... "
7. Herrn. Kummer..." 18. Ernst Walter .. "
8. Ed. Michel......." 19. Linus Dietschi Ur. L.
9. Herm. Wälti......" 20. Otto Frank....... "

10. 1eo Gaugier V. Gym. 21. Oskar Schenker... "
11. Franz Müller....." 22. Max ZeItner .. _... "

Sau s erstellt den Antrag den Abo n n em e n t s p r eis des
"Werigianer" von 3. - auf 4. - Fr. zu erhöhen (für jeden
Jahrgang), da die Druckereikosten höher kommen, als der Preis,
den man bisher bezahlte. Der Antrag wird ang·enommen.

Morgen findet der Vereinsbummel nach Aeschi-Wäckersohwend-
Herzogenbuchsee statt.

Morde Bargetzi X X X.
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Von uns ern a. H. a. H.

Ernst Hafner verlobte sich mit Fräulein Emilia Robles
von Malaga (Spanien).

A. H. Bruno Sesseli, Ing. meldete uns die Ankunft
'eines strammen Spefuchsen.

Zum 2. Kulturingenieur des Kantons Waadt wurde
Alfred S.trüby, Ing. gewählt.

Allen diesen Kindern des Glücks unsere herzlichsten
'Glückwünsche.

Angenehme Mitteilungen.

Aus Freude an dem neuen Stammhalter schenkte
A. H. Bruno Sesseli, Ing. unserer Kasse 10 Fr.

A H. Hugo Meyer liess es sich nicht nehmen uns die
Freuden seiner Verlobung auch kosten zu lassen und be-
rappte uns eine feuchte Samstagskneipe.

Ausserdem wurden wir noch mit verschiedenen Tour-
nees und Stiefeln heimgesucht.

Allen diesen hochherzigen Gönnern sei unser Dank
gewiss. Vivant sequentes!

mmm
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W. Füeg, Ing, Rötel weisses Kreuz Brienz.
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Fr. Wucherer, Unter-Offiziersschule, I. Zug, Bat. 27, Kaserne Thun.
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