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Bericht für das Sommer-Sernester 1913.

Hoch erbaut durch die Antrittsrede des Herrn Rektor
eröffneten, wir 9 Burschen das neue Semester. Wir waren
sozus-agen immer ein Herz und eine Seele; wir begeg-
neten uns mit freundschaftlicher Offenheit und geradem
Sinn. Doch die Aussicht in die Zukunft war eine ti-übe.
Schon in der ersten Woche des Schuljahres ward uns
der Anbruch einer neuen Aera klar. Der während des
ganzen vV.- S. und bis zum Ende der Scbulzeit von der
Schule aus suspendierte Fuchs wurde noch mit Wirts-
hausverbot für das S.-S. bedacht, weil er unsere erste
Sitzung und Eröffnungskneipe besuchte. Die Umstände
bei der Behandlung der Eintrittsgesuche kennzeichnen,
recht deutlich die Absicht der Rektoratskonferenz. (Vgl.
den Artikel Sausers: "Allerlei von der Kantonsschule" .)

Von den 10 Spefüchsen konnten 9 in die Verbindung
aufgenommen werden; der eine wurde nur Konkneipant,
da sein Vater nach einem Schreiben des Rektors, seine
Einwilligung zurückzog. Wenn das freundschaftliche Ven-
hältnis unter den Füchsen auch nicht ein so enges war
wie unter den Burschen, so war doch jeder dem andern
ein treu er Kamerad; zu Streitigkeiten kam es nie.

Das Regiment der Burschen war ein mildes. Wenn
ich zu tadeln hatte, so tat ich es im Fuchsen-Konvent
oder sprach mit denen, die gefehlt hatten, unter vier
Augen ein ernstes Wort. Im Anfange des Semesters
liess die Unterhaltung an den Kneipen viel zu wünschen
übrig, da die Produktionen der Füchse fehlten. Wie
konnten wir von ihnen verlangen, ihre Gedanken in Versen
auszudrücken, wo sie es nicht einmal in einfacher Prosa
v.erstanden! Doch gegen Ende des Semesters begannen
sie aufzutauen, was die letzten Kneipen und besondens
die Exkneipe bewiesen. Zum guten Gelingen der letz-
tern hat auch das Wengianerorchester beigetragen, das
in diesem Semester wieder neu gebildet wurde. Als un-
vergessliches Bildehen wird der Vereinsbummel nach
Wäckerschwend in unsrer Erinnerung fortleben. Trotz;
vielem Ungemach, das das Festspiel mit sich brachte,
können wir auch hier von glücklichen Stunden reden.
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Ich bin meinem Vorsatze gerecht geworden, an unsern
Sitzungen des Sommer-Semesters, politische, vaterländische
und studentische Fragen zu diskutieren. Das Winter-
Semester bietet dann Zeit genug, der Devise Scientia
etwas mehr zu huldigen. Wir haben der Devise Patria
alle Ehre erwiesen und ohne immer das Wort "Freisinn"
im Munde zu führen, haben wir den Füchsen die politische
Stellung der "W engia lC gekennzeichnet.

Es fanden 11 Sitzungen statt, in denen folgende Vor-
träge und Diskussionen stiegen:

Vorträge.
A. Der alten Herren.

Arbeiterfrage . . _. .... A. Fischer
Ultramontanismus und Gegenwart. __. . __R. Probst

B. Der Aktiven.
Die 'I'echnik des Vogelfluges . . _.. __M. Jeker
Erwachen der Nationalitäten. .. R. Studer ,
Volkswirtschaft der Schweiz im Kriegsfalle __W. Späti

. I"

Diskussionen.
Warum bin ich Wengrauer geworden ______ E. Flury
Situation der Stände von heute __:_.__. E. Ramser
Schule und Menschentum _.. __________________ E. Flury
Der Student im 20. Jaluhundert :~__ M. Sauser
Politische Wochenschau __. ._._. . __ F. Egger

An den oft regen Diskussionen beteiligten sich leider
nur einige Burschen und zwei Füchse. Hoffentlich werden
sich auch bald die andern im Wengianerkreise heimisch
fühlen, um sich in ungezwungener Weise an den Sitzungen
auszusprechen. Ich spreche an dieser Stelle denjenigen
alten Herren, besonders A. Fischer und :R. Probst, die
oft belehrend in unsere Diskussionen eingriffen, oder uns·
durch eigene Referate erfreuten, meinen herzlichsten
Dank aus.

Ich habe in kurzen Zügen das Sommer-Semester ge-
schildert, das für mich das Ende einer heimeligen Wengianer-
zeit bedeutet. Hinter mir schliesst sich ein goldenes TOL
Wehmütig, doch das Herz voller glückseligen Erinner-
ungen und mit fröhlichem Optimismus ziehe ich aus
Solothurns winkligen Gassen.
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Ich scheide mit dem innigen Wunsch, das Winter-
Semester 1913/14 möge auch ein ehrenvolles Blatt in
der Geschichte der "Wengia" werden.

Derendinqen, 15. A ugus t 1913.

Das scheidende Präsidium:
E. Raruser.

Reisebilder fahrender Wengianer.

1. Tag.
Am Quai in Luzern sassen vier Grünbebänderte und

schauten herablassend auf das viele fremde Volk hinunter,
das da vorüberschlenderte und in allen Sprachen -- wie
weiland beim Turmbau zu Babel - die Schönheiten
Luzerns und seiner Umgebung pries und bewunderte.
Was sich an den vier grimmig, echtschweizerisch aus-
sehenden Kritikastern, in mehr oder minder elegantem
Wedeln, vorüberwagte. wurde unter die Lupe genommen
und mit einem Kraftausdruck oder nicht gerade schönen
epitheton ornantia versehen, wobei besonders Sturm einen
unerschöpflichen Vorrat solcher Wörter aufwies. Als
bi derbe Schweizer und glühende Patrioten wurden auf
alle mögliche und unmögliche Art die Vor- und Nachteile
der Fremdenindustrie - wie man sie' heute zu nennen
pflegt - klarzulegen gesucht.

Kurz und gut, so ungefähr vertrieben vier bierehrliche
Wengianerburschen - obwohl zwei den Schwur leisteten,
auf der Reise nur Wasser zu trinken - ihre überflüssige
Zeit in Luzern, bis sie der Zug nach Arth, dem Heimat-
ort eines J. A. und A. H., brachte. Nebenbei muss ich
noch bemerken, dass das Wetter etwalebe Günstigkelt
zeigte, was für 1913 als eine besondere Gnade des Him-
mels gelten muss,

Ich glaube, der geneigte Leser -- wenn ich überhaupt
noch solche habe - wäre mir dankbar, wenn ich ihm
das vierblättrige Kleeblatt, mit einigen Handglossen ver-
sehen, vorstellen würde. Vor allem war da, der dicke,
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untersetzte Sturm, im Volksmunde kurzum. ))chli, dick"
genannt, der Präses des S. S., und wenn ich noch beifüge,
dass er in Luzern den ersten besten ))Geiker " (Geck),
der seinen Weg kreuzte, am Schopf nehmen wollte und
überhaupt auf der Reise eine ungeheure Rauflust an den
Tag legte, so glaube ich dieser einen Charakteristik Genüge
getan zu haben. "Da war auch einer drunter und nichts
behalten kunnt' M", der runde biedere Knopp, der .die
aurea mediocritas in Persona darstellt, daneben aber eine
besondere Virtuosität in der Zerstreutheit und Vergess-
lichkeit besitzt. Damit aber auch das still beobachtende,
kaltblütige Element nicht fehlt, schloss sich aus der
zweiten Hauptstadt des Kantons - auch Eisenbahn-
knotenpunkt Olten genannt - einer an, der auf den
historischen Namen Säli hört und dem die Fähigkeit
innewohnt, mit seinen stechenden, beim Biergenuss reich-
lich hervorquellenden Augen, ein Frauenzimmer auf 15
Schritte zu bannen. Einen Kontrast mit ihm bildet der
vierte im Bunde, der heissblütige Stengel, einer Hopfen-
stange vergleichbar, eine Zeitlang Abstinenzapostel, weil
es ihm nicht gelang sich ein Bierherz anzuschnallen.
Leider funktioniert bei ihm der Beugemuskel gar nicht
oder nur schlech t, so dass er sich infolge verschiedener
Steifheiten früher mehreren B.C.-Operationen· unterziehen
musste.

Das sind also diese vier. Leser, präge sie dir ein,
dann wirst du erst begreifen, warum so verschieden ge·
artete Individuen neun Tage lang ein Leben voller Wonne
geführt haben, nach dem Spruche: les extremes se touchent.

In Arth angekommen, empfing uns auf dem Bahnhof
Freund Rigi, der uns nach glücklich bestandener Maturi-
tät nur noch, so von oben herab, Schüler tituliert und
dem die Studien in Solothurn so angeschlagen haben,
dass er sich in seinem Heimatort einer Entfettungskur
unterziehen muss und alle Tage zweimal schweisstriefend
auf die Rigi läuft, Nach einem kurzen Gange durch
Arths Obstgärten, bei denen wir dieses Jahr nicht ris-
kieren mussten, von der Fülle der Aepfel und Birnen
erschlagen zu werden, langten wir in Rigi's Vaterhaus
an. Hier gab's Eigengewächs; einige Flaschen Most,
prikelnd wie Champagner, löschten den .ersten Durst und
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Aufschnitt ad infinitum gab den Dingen, die da kommen
sollten, eine gute Unterlage. Rigi erinnerte uns daran,
dass es bei unserem A. H. Kirsch, den wir jetzo besuchen
wollten, wohl kein aqua liquida geben werde.

Dieser durchschaute uns sogleich. Nach gebührender
Vorstellung sassen wir bald in einem lauschigen Winkel
seines Gartens beisammen. In meinem Tagebuch heisst

. es: "Auch wieder köstliche Bewirtung'; Neuenburger, für
den man das Hemd. vom Leibe verkaufen könnte." Wir
sangen fröhliche Kanten, verzapften Ereignisse aus un-
.serern Vereinsleben und hörten auch seine Streiche und
Mären aus alter Zeit an.

Am Abend, nach einem lucullinarischen Gastmahl bei
Rigi's Eltern, fanden wir uns alle im Restaurant Bahnhof
ein, wollte doch Kirsch wieder einmal die Wengianer
bei einer feuchtfröhlichen Bierkneipe sehen und sich
vergewissern, ob es noch solche gäbe wie anno dazumal.
Kräftig hallte der Eröffnungskantus dnrch die Räume des
Restaurants; die Bierphilister, die sich daselbst befanden,
spitzten wohl mehr ob der Originalität als Schönheit des

.Gesanges die Ohren. Schön Ideli, so hiess die holde Hebe,
die uns das Bier kredenzte, hatte vollauf mit uns zu tun
und vernachlässigte darob die anderen Gäste - vielleicht
gerne. Die Stimmung unter uns wurde immer wie hei-
terer und ausgelassener.

Hier bricht plötzlich mein Tagebuch ab, ein jäher
Strich durchfurcht den leeren Platz und auch in meinem
Gedächtnis ist vom Ausgang dieser Germanenkneipe ein
bedenkliches Vacuum zu konstatieren.

Lieber Leser, es würde mich allzusehr anstrengen,
'alle Einzelheiten von diesem Kneipabend logisch heraus-
zuschälen; ich möchte mich vielmehr mit den Worten:
"Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver
Mann", über diese Gedächtnisschwäche hinwegtr.östen.

Näheres kann der Neugierigste der Neugierigen bei
den andern Reisegenossen erfahren, vorausgesetzt, dass

'sie sich nicht im gleichen casus obliquus befanden.

2. Tag.
Aus einer Kammer hinaus tönt ein tiefsinniges Lied

aus rauher Bierkehle mit dem Refrain: Busse tun im
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Katzenjammer. Der nächtliche )JSuff" hatte seine "Wirkung
getan. Es war nicht allen rosig zu Mute und ein brand-
schwarzes Kaffee musste hier seine belebende Kraft
spenden. Es soll sogar diese Nacht im Hause gespuckt
haben, denn ab und zu soll eine schneeweisse Gestalt,
mit einem ebenfalls schneeweissen Gefäss in der Hand -
vielleicht Weihwassergefäss - hinter einer gewissen Türe
verschwunden sein. Alles war höchst erstaunt, nur einer
lachte verschmitzt und schaute tiefer in die Kaffeetasse
hinein. Doch den besten Trost, die rascheste Erholung
holt man bei schön Ideli, darin stimmten wir alle überein.
Im Biergarten des Bahnhofrestaurants erlabten sich ihrer
drei an dem sonst verpönten Getränk Gerolsteinsprudel.
Mit gewichtiger Miene lasen sie auf der Etikette, dass
dieses Wässerlein für Magen- und Blasenleiden von bisher
unübertroffener, phänomenaler Heilkraft sei. Bald war
man auch wieder so hergestellt, dass man eine Kahnfahrt
auf dem Zugersee unternehmen konnte. Die frische Brise,
die vom See her wehte, blies die letzten Nebelwolken.
die uns noch das Licht verdüsterten, von unserem Auge
fort, und die giftigen Gase verflüchtigten sich rasch in
der frischen Morgenluft.

Auch die Sonne trat hinter dem dunklen Gewölk her-
vor und lächelte uns freundlich zu. Die Rigi war in
bläulichen Dunst gehüllt - ein gutes Wetterzeichen.

Holde Hebe leb wohl! Noch lange schaute uns schön
Ideli nach, bis wir hinter der Strassenböschung ver-
schwanden. Jetzt gilt's ernst; wir wollen auf die Rigi,
wo unser Römers gastliche Sennhütte wartete. Schon
nach einer halben Stunde blickten wir uns fragend an;
es ging nicht wie es sollte, die Pumpe pochte zum Zer-
springen und der Schweiss floss in Strömen. Das beste
ist, wir kochen ab und führen unserem Magen Stärkung
zu, hiess es allerseits. An einem klaren, lustig vorüber
plätschernden Bächlein machten wir Rast. Sturm' und
Säli bestanden ihr Vordiplom in der Kochkunst vortrefflich.
Eine schmackhafte Suppe brodelte in den Aluminium-
Kochgeschirren. Nach zweistündigem dolce far niente
ging's "langsam voran, damit der Landsturm nachkommen
kann", der nächsten Wirtschaft zu, die wir bald antreffen
sollten. Hier schmeckte uns denn auch allen eine Limonade
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vortrefflich. Graue Wolken umlagerten die Kuppen der
Rigi und ein fernes Brummen des Donners spornte uns
zu schnellerem Laufen an. Gegen 7 Uhr erreichten wir
die Sennbütte, wo wir uns bei einem tüchtigen Nacht-
frass von den zwar allerdings kleinen, aber nach dem
nächtlichen Trinkgelage für uns doch gross genug schei-
nenden Strapazen erholten. Vor dem Schlafengehen machten
wir noch einen kurzen Spaziergang nach Rigi-Unterstetten,
von wo wir eine bezaubernde Aussicht auf den Vierwald-
stättersee genossen.

Auf einer morschen Bank liessen wir uns nieder, und
berauscht von der Schönheit unseres Vaterlandes, liessen
wir die Blicke in der herrlichen Umgebung umherschweifen.

Ich lasse hier mein Tagebuch sprechen, indem ich
glaube, dass es den richtigen Gefühlston getroffen hat.

"Nur schade ist es, dass ich dieses unvergessliche
Gemälde nicht mit dem Pinsel festhalten kann. Es er-
innert mich ganz an Wielands Bild "Luegit vo Berg und
Tal", vor dem ich an der Turnusausstellung gebannt
stehen blieb. Wir machten die vielen Farbennuancen der
Dämmerung durch. Die ganze Umgebung ist mit einem
tiefen Blau übergossen, nur der See tief unten zeichnet
sich durch seine scharfen Konturen ab. W underbar-
geformte Cumuluswolken tragen den letzten Schimmer
des Abendrots. Von ferne her tönt das Klingeln und
Läuten der Herdentiere und dazwischen dringt in me-
lodischen Tönen die Vesperglooke, die die Gläubigen zur
Andacht ruft, an unser ObI'.

Eine gewisse Webmut und doch ein Wonnegefühl
beschleicht uns. Bald ist der See von einem strahlenden
Kranz von Lichtlein umgeben, die sich wiederum in ihm
spiegeln. In der Ferne gieisst und funkelt das Lichtmeer
Luzern gleich einem Diadem glitzernder Edelsteine -
eine wirkliche Leuchtenstadt. Die Hotels auf dem Bürgen-
stock, Pilatus, StallserhorD und Buochserhorn sind prächtig
beleuchtet. Tief unten auf dem See durchfurcht ein Schiff,
wie eine riesige Feuerschlange, die dunklen Fluten. Ich
wende mich um und erblicke Rigi-Kulm, Rigi-Scbeiclegg,
Rigi-Klösterli und wie sie alle heissen, magisch, mit tausend
Lichtern erhellt. Vom Stanserhorn aus sucht ein feuriger
Lieh tkegel, der Schein werfer, das Gelände ab. Und das
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alles vermag sicherlich das unempfänglichste Gemüt zu
den 'Worten hinreissen:

o mein Heimatland! 0 mein Vaterland, wie so innig,
feurig lieb ich dich!" (Fortsetzung folgL)

m m m F. Egger.

Exkneipe.
Singe, 0 Muse, vom fröhlichen Feste, das Wengias Söhne
Hielten im Wirtshaus zum Salmen, der löblichen Herberg der grünen
Jungen, zum Abschluss des leider so kurzen Sommer-Semesters.
Acht Uhr verkündete weithin die Glocke am Turme, dem roten,
Trotzigen, altehrwürdigen Zeugen vergangeuer Zeiten,
Da zogen Solothurns 'Söhne der Musen mit heiterem, keckem
Liede durch holprige Gassen und Gässchen zum Chic, dem bekannten.
Neugierig guckte manch liebliches Mädchen aus weissen Gardinen.
Billigend lächelten Solothurns Spiessbürger und die Philister,
Sitten, Kalender und Bräuche der Herren Studenten wohl kennend,
Schmunzelnd empfing uns im Chic die Frau Wirtin, den Gerstensaft

schenkend,
Während der "allzeit geschäftige" Beizer die Tische geordnet.
Schon sassend harrend am oberen Ende der Tafel drei A. H
Politisierend gar eifrig. Liebäugelnd und Gerstensaft trinkend.
Alsobald fülleten sich die gereihoten Tische und Sitze.
Eilig bestimmte der F. M., zur Feier des Tages in vollem Ornat",
Hurtige Füchse zum Schenken des sorgen brechenden Bisros
Jetzo erhob sich der rundliche Hirte der durstigen Herd!',
Sturm, und betrachtete leuchtenden i\ uges seine Corona.
Sichtlich erfreut ob der Menge der Gäste begann er begeistert:
.Langweile uns zu vertreiben, bis Bier uns, die Durstigen, labrt,
Lasset das ewig erhebende Lied hier gemeinsam erklingeu :
Wengia lebe 1 Begleitet von Strubel, dem Meister der TÜ!1r j

'I'asso, der göttlich begnadete Baryton müg es beginnen 1"
Himmelanstürmend erbrauste anjetzo der prächtige Kantus.
Ex est 1 verkündete weithin die Stimme des bartlosen Barden.
Hierauf begann ein vergnügliches Kneipr-n im Kreise der Zecher,
Da sich die Tische inzwischen mit schwarzbraunen Hioreu gcfüllet,
Siehe da kommen zur Türe, der vorhangverhüllten, stets neue
Gäste herein und gesellen sich unter die zechenden Freunde.
Ingo erscheint, eines löblichen Alt- Wcngianerverbandes
Allzeit bemühtes Präsidium. 'I'rett auch, der Helfer der Krauken ;
Vollem', bewandert im römischen Recht, sowie Just auch, der Witzbold.
Singend zum lieblichen Spiele der Gitarre, Sport uns ergötzet, [stadt,
Rühmliehst bekannt durch die neu estcu Lieder aus München, der Kunst-
Brausender Beifall belohnte den urchigen Witz seiner Woison.
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Hecht auch und Strub ol und andere mehr noch erschienen zum Feste,
Freudig dem herzlichen Rufe der flotten Aktivitas folgend.
Dankbar erwiesen sich diese durch mancherlei Produktionen.
Singend von Minnen und Kosen, vom Festspiel und anderem noch, mit
Mehr oder weniger Witz und oft nerven erschütternden Versmass.
Trotzdem verstanden die Alten in Weisheit die Arbeit zu ehren,
Kennend die Müh' und das redliche Streben der wackeren Jungen.
J etzo erhob, an dem Tische zu oberst, Präsidium Sturm sich,
Hieb mit der grausigen Waffe gar wuchtig auf Frische und Köpfe,
Bittend um Ruh für die übliche Päuke der scheidenden Burschen.
Musternd die Reihen der Zecher begann er mit kräftiger Stimme:
"Lieb werte Gäste und ihr meine wackeren Burschen und Füxe!
Wehmütig nehmen wir fünf Maturanten von Solothurn Abschied.
Angenehm war uns die ringmauerstrotzende Stadt an der Aare.
Weniger aber die Schule, die hohe; man macht sie uns sauer.
Wenn nicht die Wengia wäre, ich hielt es kaum aus in dem Kerker.
Wär auch der Weg voller Teufel, heisst vorwärts doch uns're Parole."
Lautlose Stille erhöhte die Macht seiner markigen Rode.
Stürmischer Beifall belohnte dann aber die kraftvollen Worte.
Wem war die Rede nicht ganz aus dem Herzen gesprochen; ich frage?
Kaum war verklungen der Beifallssturm, so erschien in der Türe
Brändli, zu spät ach, begleitet von Specht, dem verehrten Professor.
Alle bedauerten, dass die gelungene Päuke verhallt war.
Ja, es gab solche, die wünschten begierig sie nochmals zu hören.
(Absicht oder Vergnügen? Ich kann es fürwahr euch nicht sagen.)
"Alsobald steige zu aller Ergetzen das stramme Orchester!"
Donnerte Sturm vom Olymp in die zechenden Scharen, und alle
Reckten die Köpfe. Zurechtgestellt. wurden die Pulte soeben,
Geigen gestimmt und auch Cello und Flöten zum munteren Spiele.
Zaub'rische Weisen erfüllten den Saal und ergötzten die Hörer.
Bald tönt es leise wie Wogen im Kornfeld, bald wieder lauter.
Mächtig dann schwellend und endend in himmelanstürmendem Chore.
Wohlverdient rauschenden Beifall ernten die wackeren Künstler.
Sturm aber hob sich begeistert und sprach die geflügelten Worte:
"Jeder stärke sich herzhaft und trinke aufs Wohl des Orchesters!"
Halbe verschwanden und Ganze in nimmervertrocknenden Kehlen.
Munterer floss das Gespräch jetzt und heitere Lieder erklangen.
Mancher gar mächtige Schluck au eh des männererfreuenden Trunkes
War hinter roten und blauen und andern Krawatten verschwunden.
"Bierzeitung steige", verkündeten Jupiters dröhnende Worte.
Sofort mit Donnergepolter erhob sich der göttliche Kiebitz,
Las, etwas weinerlich leider, die bessern Stellen des Blattes.
Endloser Jubel begrüsste den witzigen Inhalt der Zeitung,
Handelnd vom Festspiel und Schwächen der Alt- und der J ung·wengianer.
Angenehm klimpert das Geld in der Büchse des strahlenden Quästors.
"Ausverkauft", melden die Trödler; denn jeder will eine ergattern.
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Aufgeschreckt werden die Leser durch Jovis gewaltige Stimme:
"Zwölf Uhr, verkündet soeben die Glocke; es steige das Lied: Der
Sang ist verschollen, derWeinist verraucht!" "Lebet wohl nun, ihr Herren!
Scheiden und Meiden tut weh, 0 ihr könnt es uns glauben, ihr Ahnen.
Ach wie sobald war die Zeit des Beisammensitzens verstrichen!"
Neidisch auf alle, die kein Rektorat zu befürchten mehr haben,
Trotten die meisten der J ung- W engianer nach Hause.
Ferne noch hören sie, 0 Ironie, pokulieren die Alten.

Draussen ist's nicht recht geheuer. Es lauert am Eckstein der Pudel.
Hohnlachend grüssen wir alle den pfiffigen Hüter der Schule.
Wütend, vergehens gewartet zu haben, schleicht müd er nach Hause.

Wir aber denken stets heiter an eure Gesellschaft, ihr lieben
Alt- Wengianer, und hoffen auch, wieder recht bald euch zu sehen.

M. Sauser, v]o Asrnus.

Adressänderungen.
M. Meuly, Ingenieur, Nordstrasse 175, Zürich VI.

I Dr. iur. P. Häfelin, Solothurn.
Dr. Werner von Arx, Assistenzarzt, kanton. Frauenspital. Bern,
H. Keller, 1ng., Rue de Lyon 44, Genf.
M. Beutler, Inf.-Off.-Schule Colom bier.
A. E. Rudolf, Schanzeneckstrasse 11, Bern._. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Alt~Wengia.'.
Das Komitee der f'i1t-Wengia hat entsprechend den

Bestimmungen des § 4 der Statuten

Die XVI. ordentliche Jahresversammlung
ouf Samstag, den 11.Oktober 1913, nachm. 21/2 Uhr, anberaumt

Versumrnlunqslokul: Hotel "Krone", unten rechts.
Das Traktandenverzeichnis folgt in nächster Nummer.

Die Mitglieder werden ersucht, allfällige l1nträge zur
l1ufnahme auf das Traktandenverzeichnis rechtzeitig dem
Präsidium der l1lt -Wengia einzureichen. l1ufnahmsge-
suche sind schriftlich zu stellen.

Das Komitee der AIt-Wengia.
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~~~~~~9999~

~ N!he~~t~~ZB~~u:~~~~~~~~~ngia"~illl auch dieses Jahr eine f'erienzusommenkunit 1lIl
((l\ abholten. Sie findet laut Vereinsbeschluss ((l\
lli:J. um 6. und 7. September 1913 in Olten statt. lli:J.
1lIl 1lIl
1lli PROGRAMM: 1lIl
((l\ Samstag, den 6. September. ((l\
lli:J. 7 Uhr: Lmpfunq u. Begrüssungsschoppen lli:J.
((l\ im 1/ llarhof". rrn
lli:J. 81/2" Zug durch die Stadt in den" Winter- lli:J.
1TIJ gartenH Olten-Hummer, allwo Kom- 1TIJ
1TIJ mers gefeiert wird cd infiniturn. 1TIJ
m7 . Sonntag, den 7. September. m7

1TIJ
\l)) 101/2 Uhr: frühschoppen in "Graetzers Bier- 1TIJ\l))

garten".
2 " Bummel auf ein besseres Bier-

1TIJ nest, Versammlung im "llarhof". 1TIJ
m7 l1lt-Wengianer von Olten und Umgebung, kehrt m7
\l)) zahlreich an diesem fröhlichen ferien-Kommerse bei \UJ
1TIJ der Jungmannschaft ein, auf dass sich die alten lITJ
1TIJ Bande feStige:~tn~:~~i:::;;:~~:e!rden! 1TIJ

1TIJ Der Chefreduktor: Max Sauser (XX) x. lITJ

~~~~~~9999~
Postcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solethurn.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn ..


