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"Der alte Bursch",
Ein glücklicher Zufall spielte mir jüngst ein für mich

wichtiges Stück Papier in die Hände, das Vereinsblatt
der Alt-Amicitia, unter dem Titel "Der alte Bursch". Mit
Freuden ergreife ich die Gelegenheit, einige Argumente,
die bei der letzten Alt- ,Yengianerversammlung gefallen
sind, zu Schanden zu machen, und einigen Herren zu
zeigen, welche hehre Auffassung von einem Vereins-
organ bei andern Verbindungen herrscht, die wir so gerne
uns unterordnen wollen. Ich lasse hier alle jene "hoch-
angesehenen" Hochschulverbindungen aus dem Spiel,
denen es geistige oder materielle Schwäche nicht erlaubt,
ein Vereinsblatt I\U unterhalten und beschäftige mich
nur mit den Vereinsblättern von Mittelschulverbindungen.
So entkräftige ich zugleich die Behauptung, dass wir
die einzige Pennalverbindung seien, die ein Vereinsorgan
unterhält. Schon unser Kampf, die erste aller Mittelschul-
verbindüngen zu sein, sollte daher jedes Bedenken ma-
terieller Natur aus dem Felde schlagen.

Die Wengia war kaum zwei Jahre alt. als einsichtige
Leute erkannten, man müsse, um die Beziehungen mit
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den ausgetretenen Mitgliedern nicht zu verlieren, ein
Vereinsorgan gründen. Was unsere Vorfahren mit pro-
phetischem Blick voraussahen, was sie mi t dem Aufwand
ihrer ganzen Willenskraft in die Tat umsetzten, was
sich 2f> Jahre lang bewährt hat, was andere im Laufe
der Jahre sich auch errungen haben und andere jetzt
noch erstreben, das wollen wir jetzt mit frevelhafter
Hand in unverantwortlicher Weise beseitigen?

Wem noch ein Fünkchen Jugendidealismus in seinem
Herzen glimmt, der muss vor Scham rot werden, wenn
er sich bei dem bIossen Gedanken an ein solches Unter-
fangen erwischt. Mit dem heiligen Feuer, das der Ge-
danke, für .eine edle Sache zu kämpfen, entfacht, wird
er auch bei seinen Freunden, jede solche Bückschritts-
idee im Keime zu tilgen trachten, und wer es nicht tut,
der wird zum Mörder seiner besten Jugendfreundin, der
"\iV engia, die ihm arn Pennal sein Alles bedeutete. Wem
sie da", nicht war, der verdiente überhaupt nicht, je das
grün-rot-grüne Band sich um die Brust geschlungen zu
haben. Die andern aber, die in der Wengia ihre zweite
Heimat fanden, werden stets um deren Wohl besorgt
sein. Das wollten nun auch jene, die am 11. Oktober
die Erhöhung des Jahresbeitrages verwarfen, in der An-
nahme, dass viele abfallen könnten, - wir also physisch,
nicht etwa geistig geschwächt würden - wenn sie jährlich
einen einzigen Franken mehr bezahlen müssten. Solche
kann 1l1:111 allerdings nur bedauern. Aber es tut einem
im innersten Herzen weh, wenn man liest, dass die
Alt-Herrenversammlung einer Pädagogenverbindung ein-
stimmig beschliesst, den Umfang des Vereinsorganes von
8 auf 12 Seiten monatlich 7.U erhöhen. Dass dies nicht
ohne Mehrkosten möglich ist, ist leicht einzusehen.

Imrnmerhin hätte man diese Opposition, die doch
wenigstens mit Gründen, wenn auch nicht stichhaltigen,
kämpfte, verschmerzen können. Niederschlagender und
unerwarteter war dann allerdi ngs das Geständnis, dass
man den Wengianer ja überhaupt nicht mehr liest, oder
höchstens dessen letzte Seite. Dass das nun selbst für
gemütlichere Herren zu stark war, bewies der sonder-
bare Beifall und die verschiedenen Gegenreden. Wäre
es nicht eine vernünftige Verbilligung des" Wengianers",
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wenn man solchen Lesern nur die letzte Seite schickte,
mit den angenehmen Mitteilungen, den Berichten von
unsern alten Herren und den Adressänderungen?

Allerdings dürfte dies die Druckrechnungen nicht allzu
stark reduzieren, da der "Wengianer" hoffentlich nicht
viele solcher Abonnenten zählt. Solche, die sich also um
den Verein überhaupt nicht mehr bekümmern, kann ich
nur - entschuldigt das harte Wort - mit Bedauern
übergehen.

Werte Alt-Wengianer, zeigt denselben Opfersinn, die,
selbe Begeisterung für unser Vereinsorgan, wie die
Alt-Amicitia für das ihre! Ich halte es noch für schöner,
wenn die Aktivitas die Redaktion besorgt. Der Ideal-
zustand aber wäre die gemeinsame Arbeit der Alten und
der Jungen. Dann würden auch nicht mehr solche klein-
liche Bedenken laut, sondern man erkannte dann erst
den vollen Wert eines Vereins blattes .als vereinigendes
Band zwischen Alt- und Alüiv-Wengia.

M. Sauser via Asmus.

Festtage derer von Wengi.

Weihnachtsfeier.
Geheimnistuerei spuckte und flüsterte den ganzen

Donnerstag Nachmittag im Chic herum. Der Fuchsmajor
schmückte mit einigen Füchsen. ein Tännlein und legte
die Geschenke unter das Bäumchen, die von der wirklich
geberisch aufgelegten Aktivitas in üppiger Fülle zuflossen.

8 Uhr war da! Die Burschen, die mit hoch wichtiger
Amtsmiene das dekorierte Kneiplokal musterten, liessen
die mit Spannung vor der .I'üre wartenden Füchse herein.

"Stille Nacht, heilige Nacht" durchtönte den gemüt-
lichenRaum, der von den vielen Lichtlein des Weihnachts-
baumes beleuchtet war; doch beim zweiten Vers klang
das feierliche Lied in ein Chaos von. Variationen aus, so
dass das Präsidium der Grölerei mit seinem gewaltigen
Kontrebass ein Ende bereitete. Die Verteilung der Ge-
schenke und die Lotterie wurde zunächst in Angriff ge-
nommen;
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Da sprang einer in die Höhe, als ihm bei der Lotterie
- mirabile dictu - eine Flasche Champagner zufiel; dort
rannte ein anderer geschäftig in eine Ecke, öffnete eine
umfangreiche Kiste und fand nach hastigem Auspacken
und Suchen - eine Tube Schnauzwiohse. Nicht wahr
Protz! Und Fuchtel konnte nach dem Oeffnen der Hut-
schachtel ein Geschirr auf seinen Kopf stülpen, das man
nur zu gewissen Zeiten benötigt. Es wird ihm einen
guten Ersatz für die Galoschen seiner Mutter bieten, die
scheints nach dem Kneipen stark in Anspruch genommen
worden seien. Der hohe Erstehargierte fand ganz ver-
blüfft in einer hübschen Verpackung - ein Püppchen,
"das er liaben chunt", wie es in der Bierzeitung so schön
heisst. Eine feuerrote Krawatte sollte auch Stengel daran
erinnern, dass bei - 80 C das Lieben dennoch ein Hoch-
genuss sei. Säli's "Fischbeigstältli" rief ihm den Aus-
spruch ins Gedächtnis zurück: ,,0 selig, 0 selig (sälig) ein
Kind noch zu frei'n." Während die andern sich an ihren
Gaben erfreuten, sog der biedere Knopp in einem Winkel
an einem Fläschchen Benediktiner und Kongo blickte ent-
täuscht auf seine antiken - Hemdenknöpfe herab.

Kneipe eröffnet! Bierfüchse, Bier her! so erscholl es
vom obern Tischende. Keck, dessen Gesicht noch immer
von einem vielsagenden Lächeln erstrahlte, war ihm doch
bei der Verlosung eine Flasche Asti zugefallen, wusste
von Burschenschwächen zu erzählen, denen das Ewig-
weibliche einen Fallstrick gelegt hatte.

Schon 9 Uhr, da muss man bekanntlich nach Hause.
Diesmal waren es nur die Pädagogen, die tiefbetrübt,
jeder mit einer Flasche unter dem Arm, heimwärts
kollerten. Die andern blieben und verzogen sich in ver-
borgene Gemächer zur Fortsetzung der würdig begonnenen
Feier. Schauerlich verkündete der Zeitglockenturm Mitter-
nacht, doch die Gesellen wankten und wichen noch nicht,
denn die rhetorischen Leistungen eines Fuchses bannten
die übrigen an ihre Stühle, die sie nicht eher verliessen,
als bis sich der himmelanspritzende Knall der letzten so-
genannten Veuve-Cliquot mit seinen donnernden Schluss-
worten mischte.

Eine schneidende Bise pfiff und rauschte um die Ge-
sellen, die, auf dem Boden kauernd, beim Licht einer



Der Wengianer, N° 8. 93

elektrischen Laterne dem redegewaltigen Fuchs andächtig
zuhorchten und in den Refrain einstimmten: "Friedi, Fradi,
Frudeli, Solothumerudeli". Knopp heulte so mächtig mit,
dass sich seine Stimme schon beim ersten Worte "Friedi"
überschlug. Eine luftige Rollwagenfahrt schloss die W eih-
nachtsfeier derer von Wengi.

Weihnachtskommers.
Der Schreiber dieser Zeilen stand diesem Wagnis recht

skeptisch gegenüber, stellte er ja in der' Sitzung den An-
trag, den Kommers fallen zu lassen, aus Gründen, die
treffend schienen, aber nicht eintrafen. Aus dem Saulus
wurde ein Paulus, und zur Strafe für seinen Pessimismus
wurde ihm die Bürde auferlegt, diesen Kommers für alle
Ewigkeiten im "Wengianer" festzulegen.

Mit der banalen Lockenköptchensyrnphonle, die bis
anhin von den Kommersberichterstattern angestimmt
wurde, wenn sie unsern Durchmarsch durch das Städt-
chen schilderten, möchte ich die Leser verschonen, denn
dicker Nebel lastete über dem Aaretal, so dass nur das
Säbelrasseln der Chargierten sinnenfällig war.

Dichtgedrängt war der kleine Saal des Hotels Adler,
als der feierliche Eröffnungskantus: "Hier sind wir ver-
sammelt" erscholl. Etwa 30 Philister, worunter wir auch
einige Professoren erblickten, liessen es sich nicht nehmen,
den Wengianern durch ihre Anwesenheit ihre Zuneigung
zu bekunden und auch die A. H. und 1. A. fanden sich
in grosser Menge ein, trotz Kasino, in dem sich, laut
Telegramm, acht A. H. beschämt löffelten. Der Kommers
stand im Zeichen der Rapsodien, Ouvertüren, des Bass-
und Violinschlüssels. Ein 20 Mann starkes Wengianer-
orchester gab ihm eine höhere Weihe, und zwei hoffnungs-
volle Spefüchse versorgten uns mit prima Kammermusik.
Das dudelte, fidelte und trompetete, dass das Zuhören
ein Genuss war. Des Guten zu viel ist immerhin un-
gesund. Die Bierehrlich- und -herrlichkeit litt doch eine
Zeitlang unter dieser musikalischen Ueberproduktion.
Nachdem das Festgedicht die Wengianer über die Be-
deutung des heutigen Tages aufgeklärt hatte, legte das
Präsidium in einer schneidigen Pauke den Zweck und
die Ziele der Wengia dar, und mancher Philister, der
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vorher einige Bedenken auf dem Herzen trug, musste
sich gestehen, dass eine Verbindung, die ihre drei Devisen
so gewissenhaft befolgt, ihre vollständige Existenzberech-
tigung besitzt. Das ewigschöne Lied: ,,0 alte Burschen,
herrlichkeit" schloss sich an die Rede. an und. versetzte
die gesamte Korona in eine gehobene Stimmung, die' noch
höher und höher stieg durch das von einem Doppelquartett
vorgetragene Couleurlied.Der Gipfel der Stimmung und
Emphase war erklommen und den Abstieg zu Humor und
zur echten Gemütlichkeit erleichterte das Auftreten -
der Heilsarmee, die plötzlich beim Eintritt in unser Korn-
merslokal mit ihrer Jubelhyrnne : "Scbon wieder eine Seele
gerettet" verstummte, als sie die Unmenge von Biergläsern
auf den Tischen gewahrte und in die" wehmütige" Me-
lodie: "Lasst den Sonnenschein herein" überging. Ja,
unter der Sonne der Fröhlichkeit taute bald Jung und
Alt auf. .Die Bierzeitung wurde verlesen unter dem Jubel
und Gelächter der Zuhörer:

Sie erzählte von Scherz und Minne, der Pythonade gar;
Sie erzählte wie es vor kurzem im Städtchen Zubern war;
Sie berichtet von Professoren. der Weisheit überfüllt.
Die an des Wissens Born noch saugen ungestillt.
Sie wusste was zu sagen vom hohen Rektorat,
Wie es ein neu Dekrete für uns erlassen hat.
Und auch die Weltgeschichte ist neu beleuchtet hier,
Willst du noch etwas wissen, so kauf' sie rat' ich dir.
Die Schnitzelbank erläuterte die neuesten Tagesereig-

nisse in Wort und Bild meisterlich. Jedermann hat sich
den Leutnant von Forstner mit einem solchen Knödel-
gesicht vorgestellt und auch der Schreihals und Sozi
Graber fand eine getreue Wiedergabe. Das Spinat oder
Bohnenross erlebte hier eine neue verbesserte Auflage
und Python schaute auf seinem Porträt wirklich ultra-
ultramontan aus. Getraue sich ja kein Wengianer nach
Freiburg. sonst sperrt man ihn in die Erziehungsanstalt
von Drognens ein!

"Die Mitternacht zog näher schon", und immer noch
fand sich ein Füchslein, das etwas Pikantes wusste.
Drunten in, der Wirtschaft lauerte der beutehungrige
Pedell auf seine Opfer. Doch es sollte ihm nur gelingen,
zwei verspätete Spefüchslein abzufangen, .um sie der
strafenden Gerechtigkei t zu überweisen. Ein trauriger
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Berufist es Pedellzu sein, und sein Charakterbild schwankt
in manchem Freimütigen vorn Hass _der ~iVengianer Lis
ins Unkenntliche entstellt, Auch \'Vir waren nicht-gerade
rosig auf ihn. zu sprechen, als wir schon um2 Uhr, von
diesem Häscher beaufsichtigt, aus der' fröblichen . Um,
gebung uns Josreissen rnussten., noch die innere Genug-
tuung nahmen wir mit uns,denPhili-stern und A. H.
gezeigt zu-haben, dass wir auch-heuteuoch wie früher
imstande sind, einen gediegenen Wengianetkcrnmers.durch-
zuführen. Die Wengia ist vom Zeitgeist ebenfalls um-
gemodelt worden ; aber wenn BS gilt, •eine echt - studen-
tische Feier abzuhal ten, so darf sich di e heu tige Wengianer-
generation den früheren ungerühmt an die Seite stellen.

Auf der Aarebrücke bläst ein Trompeter des Wengianer
Orchesters eine Abschieds-Kantate in die stille Nacht
hinaus. . . . .. Hasch fliehen die Vergnügen vorüber;
kaum hat man sich darauf-gefreut, ist es schon vorbei;
aber das Bleibende davon ist die Erinnerung ..

Ka ter bummel.
Darunter verstehe ich nichts anderes als die Fortsetzung

des Kommerses im engeren Kreise der Aktiven. .Die
Schranken des strengen "Sich-Zusall1mennehmens" fallen
dahin und machen einer bierschlemmerlichen , galgen-
humorartigen Laune Platz.

Von diesem Geiste war auch, das Häuflein der Grün-
bemützten beseelt, das zu würdigem Genuss nach .Utzen-
storf .abdampfte. In einem kleinen, zum Radauen und
Toben wie geschaffenen Lokal des' allbekannten ,;Bären"
wurde bald nach unserer Ankunft eine Fuchsenrepublik
eingerichtet. Hei! war das ei 0 Drunter und Drüber;
die .Burschen wollten einmal ein Exempel. statuieren,
wie man es eben nicht machen soll. Gerne überliessen
die Füchse, ihre Ohnmacht einsehend,. alsbald das Szepter
wieder der rechtmässigen Obrigkeit.: ,

In frohester: Laune wurde wieder dem Bahnhof zuge-
steuert.Dort wurde im Nu mit. dem Männerchor Luter-
baoh Freundschaft geschlossen und zusammen im gleiche-n
Wagen die Fahrt .nach Solothurn angetreten. Auf den
Gepäckträgern sassen die Aktiven und horchten den
Gesangsproduktionen der vebenfalls übermütigen. Luter-
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bacher zu. Die Insassen des ganzen Zuges sammelten
sich bald in der Nähe unseres Wagens an und lauschten
dem Randalieren der -'"Studenten", wie sie uns andächtig
nannten. Arm in Arm zog die Corona kantierend durch
die belebten Strassen der Stadt dem Chic zu, um hier das
Vergnügungsbeil für eine Zeitlang wieder zu vergraben.

Der Jugend gehört das goldene Vorrecht, fröhlich zu
sein, und in ehernen Lettern soll der epikureische Grund-
satz für die Jugendzeit prangen:

Darum lasst uns heute leben,
Morgen können wir's nicht mehr.

Fritz Egger.

Excludiert!

Jüngst begegnete ich einem meiner früheren Couleur-
brüder, dem die Wengia den Laufpass gegeben hat.
Kalt, wie zwei Unbekannte gingen wir aneinander vorüber,
und doch waren wir einst so fröhlich beisammengesessen
und hatten miteinander pokuliert und Augenblicke un-
getrübten Glücks verlebt. Das gab mir einen Stich ins
Herz. Unschuldig bin ich zwar an deinem Fall, alter
Freund; doch so schnell wie möglich fort von hier! Nur
dir nicht mehr ins Antlitz blicken. Ueber Ungerechtig-
keit und den Unverstand der Menschen philosophierend,
eilte ich meinen Weg weiter. Aber selbst der Sang
der Vögel, noch des Waldes weihevolle Stimmung,
konnten mich von den quälenden Gedanken befreien.

'Vas hatte er und mit ihm so viele andere verbrochen,
dass sie das Brandmal der Ausgestossenen kennzeichnet?
Ach, welche läppischen Ursachen, welche verhängnis-
vollen Wirkungen! Wer die Protokolle nach solchen
peinlichen Sitzungen untersucht, wo über Sein oder Nicht-
sein eines Wengianers entschieden wird, kann diesen
kecken Ausspruch begreifen. Gar mancher, der früher
selbst bei einem solchen Strafgericht seine Stimme zum
Sturze eines Couleurbruders gegeben hatte, klopfte denn
auch später in gereiften Jahren reumütig an die Sünder-
brust und suchte sein Unrecht wieder gut zu machen.
Der eine oder andere wurde denn auch wieder durch
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Aufnahme in die Alt-Wengia rehabilitiert. Wieviele aber
wollten schmollend nichts von Versöhnung wissen, wackere
Leute fürwahr, die im Kampf ums Dasein ihren Mann
gestellt haben, die aber jene nicht vergessen konnten,
die ihnen ihr Glück und ihre Jugend gestohlen hatten.
Und Warum? Weil der eine seinem ämtersüchtigen
Couleurbruder bei den Wahlen hindernd im Wege stand,
der andere, weil er es wagte, eine freiere Meinung zu
verfechten, und dabei will die Wengia - 0 Ironie! --
ihre Mitglieder in freiem volkstümlichen Geiste zu ver-
einigen suchen. Ein Dritter fiel einem in der Eile ge-
sprochenen Wort oder einer unüberlegten Tat zum
Opfer. Dies sollen nun die Gründe sein, dass einer für
unwürdig befunden wird das grün-rot-grüne Band zu
tragen. Wahrlich man sollte bei einer Verbindung,
welche die Elite der Kantonsschule verkörpern soll,
mehr Charakter voraussetzen dürfen. Wengianer l Ver-
zeiht einem Couleurbruder ein im Rausche hingeworfenes
Wort, tragt ihm dieses, das er in klaren Augenblicken
bereuen wird, nicht die ganze Aktivzeit hindurch nach,
vor allem aber haltet eure Hände fern von der Aus-
stossung, dem Jugendmord, stehlt keinem sein Lebens-
glück; denn

Ein andres Antlitz, eh sie geschehen,
Ein anderes zeigt die vollbrachte Tat. (Schiller.)

Selten vereinigt ein Ausstossungsantrag die Stimmen
aller auf sich. Wer ihm nun die Zustimmung versagt,
soll trotzdem nicht mehr mit dem Excludierten verkehren?
Nicht weniger hart wird es aber auch die andern an-
kommen, mit ihm kein Wort mehr tauschen zu können.
Besonders wenn später der Militärdienst .oder die Politik
die beiden wieder zusammenführt. Schlaft also zuerst
über eine Tat und überlegt sie, eh ihr über den Schuldigen
zu Gerichte sitzt. Dann werdet ihr gar oft selbst über
eure erste Wut lachen, und ihr wolltet lieber die hässlichen
Worte "cum infamia" aus euren Statuten streichen.
Erzieht ihr, wie ihr immer posaunt, eure Mitglieder zu
charakterfesten Männern! Dann braucht ihr sicher nicht
zur Ausstossung zu schreiten. Seid versöhnlich; ver-
gällt euch eure Jugend nicht! M. Sauser v/o Asrnus.
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 8. November 1.913. Anwesend: A. H. Probst,
Luterbacher. ~ 1. A. Studer. - Abwesenc1: Häfeli( entsch.).

Haupttraktandum : Gründungsreferat von Otto Eberhard:"Frei~
heitund Menschentum".

Sitzung vom 15. Nouembe»: Anwesend: 1. A. Berger, Sessoli.
- Abwesend: Häfeli (entsch.).

Haupttraktandum : Vortrag VOll Moritz Bargetzi: "Die .Neuen-
burgerfrage" . Korreferent' En\:in Plury. Der Referent gibt. einen
sehr interessanten Ueberblick über die politischen Zustände des
Kantons Nonenburg im Jahre 1857 Ui1e1die sich daran knüpfende
Verwicklung' der Schweiz mit Preussen. Der Vortrag' findet Beifall.

Va ri a: DieWerrgia beschliesst am Dienstag offiziell ins Theater
zu gehen. Richard Kunz reicht seine Vortragsthemataiein. ,Es
wird angenomme.n : "Asien und seine Völker".

Sitzung vom 22. November. Anwesend: A. H,. Weber. ~. 1. A.
Ieurt, Sesscli, Barger. -, Abwesend: I-Iäfeli (entsch.). , . "

Haupttraktandum: Diskussion von Adolf Wullimann: "Was eine
Arbeitergewerkschaft bringt'?" Ali eier Diskussion beteiligen sich.':
Eberha:rd, Bargetzi;' Egger, Flury, Sauser. " "

, Sitzungv01n 29. Nove1i~be?'.Anwesend: A. H. Luterbacher, .....:.
Abwesend: Häfeli (entsoh.).

Haupttraktandum : Vortrag von Fritz Egg'er: "Das .Recht der
[fiere". Korreferent Otto Moser. Der VortrageneIe schildert, in seiner
Einleitung die Entwicklung des 'I'ierrechtsgedankens bis auf die
heutige Zoit; im Hauptteil kritisiert, er den mangelhaften :Tierschutz,
indem er darauf hinweist, dass heute das Tier um seiner selbst
willen geschützt werden muss. , An den mit Beifall ,aufgenommenen
Vortrag, 1mÜl)ftsi<;.h eine" sehr lebhafte Diskussion, an der sich
Sauser, von Arx, Bargetzi, Egger, Alter, Eberhard, Flury, Höbel
und Eigo beteiligen. .' . , ,'" ,', , ;' .. '
. 'Va r ia :1)ie Verbindungbeechliesst den Konirriers am 20 ..bez'rcimoe,r

abzuhalten. , .
, 'Extrasitzunrr vom 1. Dezember: Traktandum/'Kommer~ange~

legenheiten. Als Kommerslokal wird der Saal' des "Hotel~' "Adler~'
bestimmt. Am St, Niklausentag findet abends 6 Uhreine Kneipe statt.

Am 6. Dezember St. Niklausfeier unter grosser Beteiligung der
Spefüchse .und Scuwänze, ; :',

Sitzung vom, 6. Dezember. "Anwesend:' A. H. Schnebli,Probsjr,
Weber,. 1. A. Ramser, Studer, Sesseli.- Abwesend: ~V0p An)
Häfeli (entsch.) " , ' , "

, Haupttraktandum : Vortrag von Fritz Ott: ",Solothurn zur Zeit
der 'Ambassadoren". Korreferent: Hermann Höbel. Im ersten Teil
seines' Vortrages entwirft der Referent 'ein abwechslungsreiches;
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farbiges Bild vom Leben und Treiben der Stadt Solothurn während
der Ambassadorenzeit.

Varia: Der Antrag des Präsidiums, am 17. Dezember eine
Weihnachtsfeier abzuhalten, wird einstimmig angenommen.

Der Aktuar: Fritz Egger. X X X
mmm

Preisausschreiben.
Die Aktiv-Wengia gedenkt neue Couleurkarten drucken

zu lassen. Durch einen freien 'iN ettbewerb glaubt sie
am ehesten geeignete Entwürfe zu bekommen und fordert
daher alle einstigen Wengianer, die einen künstlerischen
Drang in sich "verspüren, auf, daran teilzunehmen.

Wer diese Aufgabe auf befriedigende Weise zu lösen
vermag, erhält als Preis den Wengianer bis zu Schlusse
des Jahrganges gratis und sein Name wird durch Publi-
kation in unserem Vereinsorgan unsterblichen Ruhm er-
langen. Die Redaktion.

mmm

Angenehme Mitteilungen.

Im Taumel der Freude über sein jüngstes Töchterlein
hat uns A. H. Dr. Schlappner 25 Liter gewichst.

Herr Räz, Kaufmann, bedachte uns mit 50 Liter
Gerstensaft und Fr!. Räz gab ihrer Sympathie zu uns -
mirabile dictu - mit 50 Liter Eberlbräu Ausdruck ..

Als Entschuldigung für ihr Fernbleiben vom Weih-
nachtskommers übermachten Herr Chieherio und Herr
Apotheker Forster unserer Kasse in liebenswürdiger
Weise je 10 Fr.

A. H. Rob. Probst vlo Plisch erfreute den Quästor
mit 5 Fr.

Frau Adler im "Tiger" hat uns für das nächste Tri-
mester ein Fass Bier versprochen.

Herr Näf kreidete am schwarzen Brett 5 Stiefel auf,
Allen diesen Gönnern sagt der Quästor tausendfachen

Dank und gibt sich der angenehmen Hoffnung hin, dass
im Jahre des Heils 1914 die milden Gaben immer so
zahlreich, ja sogar noch erfreulicher fliessen werden.
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. A. H. Dr. W. Schlappner meldet uns die Ankunft eines
Töchterleins. .

Wie wir vernehmen soll auch A. H. Weis« via Michel
Vater eines Töchteröhens geworden sein.

Diesen beiden jüngsten Wengianerbesen ein kräftiges
Glückauf!

Hans Kaufmann wurde zum Landammann gewählt
für das Jahr 1914. Gratulamur.

Allemann Ernst v/o Stoffel wurde an die Handels-
und Eisenbahnschule Olten berufen. Unsere herzlichsten
Glückwünsche zum neuen Amte!

A. H. Wilhelm Wyss meldet uns m't einem Fass edlen
Gerstensaftes seine Verlobung mit Frl. Marie Zahn. Ueber
beides göttliche Freude im grünen Kreis!

PATRIA.
Zum Hauptmann der Infanterie wurde ernannt:

Furrer Robert v!o Ursel.
Zu Oberlieutnants sind vorgerückt:

Büttler Karl v/o Box
Meyer Ernst v,'o Mark
Jeanneret Rudolf vl» Zahn
Lehmann Bruno v/o Tiz
Strüby Alfred v/o Fex.

Lieutnants wurden: .
Tschumy Gottfried v/o Knoll
Beutler Max vlo Bänz.

Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne ja,
Wie sie St. Jakob sah! .

m
Adressänderungen.

K. Schrader, Haldenstrasse 4, Winterthur.
Dr. Arthur Stampfli, Marktplatz 48, Solothurn.
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