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Redaktionsbrief.

Mit dem neuen Sommer-Semester ist mir. auch der
keineswegs beneidenswerte Sessel des Chef-Redaktors ge-
blieben. Mit einiger Genugtuung darf ich auf die "Wen-
gianernummern" des letzten Wintersemesters zurück-
blicken, obwohl sie mir manche schwere Stunde bereiteten.
Als junges Füchslein wurde ich in dieses Aemtlein hinein-
geschneit, ganz unvorbereitet, und glaubte wenigstens
einige Erfahrung zu besitzen; aber ,,0 weh"! Die Wirk-
lichkeit räumt mit solchen Ideen bald auf. Hätte ich
nicht brave Mitarbeiter gehabt, die mir das Amt wesent-
lich erleichtern halfen, so wäre ich völlig hilflos dagestan-
den. Vor allen möchte ich dem I. Sub-Red. Möpsli meinen
besten Dank aussprechen für seinen Pflichteifer und seinen
Fleiss, den er angewandt hat zur Verschönerung unseres
Organs. Obschon ich ihn ungern von dieser Stelle schei-
den sehe, so gönne ich ihm die verdiente Ruhe .. Auch
einige Alt-Herren haben es sich nicht nehmen lassen,
jugendfröhliche Erinnerungen aufzufrischen, oder mit pa-
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triotischer Begeisterung die Herzen der Jungen zu ent-
flammen. Dadurch glaube ich unser Vereinsorgan dem
idealen Punkte wieder etwas näher gerückt zu haben,
indem es die Meinungen von Jung und Alt in sich birgt.
Der Anfrage einiger A. H., ob dem Wengianer nicht ein
humoristischer Teil eingeschlossen werden könnte, in dem
auch Gedichte etc. von ältern "Freimütigen" Platz finden
würden, kann ich nichts bestimmtes entgegnen. Diese
Frage, die schon oft auftauchte, scheint jedesmal finan-
zieller Verhältnisse wegen gescheitert zu sein.

Mit dieser Nummer tritt ein neuer I. Sub-Red. in die
Redaktion ein. Ihm rufe ich ein freudiges Willkomm
entgegen. Trotz den Unannehmlichkeiten, die ihm be-
gegnen, wird er dennoch mit grosser Freude und echtem
Wengianerherzen seinen Gefühlen in dem "Wengianer"
Ausdruck verleihen.

Die Nummern des Sommersemesters hoffe ich mit
den gleichen Maximen auszuarbeiten, wie diejengen des
vorigen Wintersernesters. Nicht die Meinungen eines
Einzigen sollen hier vertreten sein, nein, die Gedanken
Aller sollen ihren Ausdruck finden. Dabei werde ich von
meinen Kompetenzen möglichst wenig Gebrauch machen,
denn gezwungene Arbeit ist nur halbe Arbeit. Wenn
einer etwas zu sagen hat, sei er Bursch oder Fuchs, so
sage er es von der Leber weg, dann werden die Klagen
derjenigen, die sonst ihre Stimme nur hinter dem Rücken
anderer vernehmen lassen, verschwinden.

In diesem Sinne' mögen wir den XXVIII. Jahrgang
beginnen.

Max Witmer vlo Tick, Chef·Red.

Warum ich Wengianer wurde?

Liebe Wengianer!
Acht Tage sind verflossen, seitdem wir als junge

Füchse in Euren Kreis aufgenommen worden sind, und
es ist die erste Stunde, die wir in vollem Ernst in Eurer
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Mitte zubringen können. "Warum bin ich W engianer
geworden ?", das ist die Frage, die sich jeder junge Spröss-
ling zu beantworten hat.

Welches Ziel hat denn die "Wengia"? Sie ist bestrebt,
uns im Menschen heranzubilden, die nicht so rasch im
Strudel des Lebens untergehen, die etwas leisten und
vollbringen können. Welcher junge, werdende Schweizer
würde nicht in der' grossen Zeit, die wir gegenwärtig
miterleben dürfen, sich um das Panner scharen mit den
Devisen: Patria, Amicitia, Scientia?

Dies sind keine leeren W orte. Nein, sie tragen grosse
Gedanken und schöne Ideale in sich, die gewiss uner-
schöpflich sind!

Das "Vaterland/( ist der treue Schatz, um den jetzt
so mancher Kämpfer sein Leben lässt. Ist nicht jedes
dieser Menschenopfer hoch einzuschätzen? Vaterland ist
kein leerer Schall, wie es von so vielen Leuten aufgefasst
wird. Für welches Ideal gaben denn tausende von ge-
sunden Männern ihr Leben! Nur der Gedanke, etwas für
das Vaterland zu leisten, bringt manchen jungen Schweizer
unter unser Panner.

Und gerade wir Schweizer müssen in dieser schweren
Stunde unsre Fahne stark und einig halten, damit sie
nicht von unserm Nachbarn in den Völkerkrieg gerissen
wird. Jeder von Euch weiss, dass wir nicht als Schweizer
geboren werden, denn wir sind entweder Germanen oder
Romanen, müssen aber in einem Hause zusammenleben
und wirken. Jeder muss erst Schweizer werden, und
wollen wir nicht hier zu echten, treuen und bewussten
Schweizern heranwachsen? Wohlverstanden, dass diese
Worte kein leerer Wahn sein sollen.

Freundschaft, das Wort, das in unsern Ohren freund-
lich klingt, und das uns Grosses verspricht. Welches
ist denn seine Bedeutung?

Liebe Wengianer! Wir sollen Freunde werden, teure,
treue Freunde, die um das Wohl und Weh jedes andern
besorgt sein müssen. Das ist das schöne Ziel, dem wir
alle gemeinsam entgegenstreben. Auf die gute Freund-
schaft stützt sich das Werden des wahren Wengianers!
Seien wir einig unter uns, aber auch nach aussen, denn
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nur unter vollständiger Einigkeit kann ein Verein be-
stehen und etwas Grosses leisten. Wir sollen einander
alle unsere Geheimnisse anvertrauen dürfen, sonst pfeife
ich auf Freundschaft. Es ist auch schwierig, bei solcher
Zahl von Mitgliedern die wahre Freundschaft gross zu
ziehen,' aber hoffen wir dennoch das Beste. Also wollen
wir stets gut und treu zusammenhalten, nicht dass es
heisst wie in Schillers Tell: "Der eine geht beim andern
rasch und fremd vorüber und fraget nicht nach seinem
Schmerz".

Scientia, das ist die dritte Devise unseres Parmers.
Auch die Wissenschaft verdient in unserem Verein ihrer
Würdigung. Sie soll an uns schaffen und bilden helfen
und uns zu verständigen, jungen Leuten erziehen.

So wollen wir nun mit unserer grossen Arbeit kräftig,
ohne Zagen noch Zaudern beginnen. Lassen wir's auch
dieses Jahr nicht an ernsten und gemütlichen Stunden
fehlen.

Das Eine habe ich stets im Auge: nämlich" W engianer
sein heisst werdender Schweizer sein, mit Leib und Seele 1"

Buchs.

Eine verhängnisvolle Stunde.

Es war am 28. Mai 1915, an einem Freitag. Die
Zoologie-Stunde von 3-4 war ausgefallen. Wahrschein-
lich musste uns an jenem Mittag ein ziemlich gesalzenes
Mittagessen serviert worden sein, denn unser sieben Se-
minaristen (alles Schüler vom IV. Kurs) spürten um jene
Zeit einen gewaltigen Durst und wir waren sofort bereit,
diese Stunde bei einem Bier zu verbringen. Dass die
ersehnte 6 Uhrstunde noch nicht da war, darum küm-
merten wir uns nicht. So bummelten wir gegen das
Kloster, und wären wir dorthin gegangen, in die stillen
Mauern, wie froh würden wir jetzt sein? Aber unser
gewaltige Durst begehrte etwas anderes. In der Nähe
der Kapuzinergasse liegt heimlich verborgen eine Wirt-
schaft mit einer schönen Kegelbahn. Dorthin liessen wir
uns locken. Und bald sassen wir hinter einem Bier mit
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Reiszusatz. Wir dachten nicht daran, unter einem Kan-
tonsschulgesetz zu stehen, in dem ein Paragraph sagt:
"Die Schüler dürfen nicht vor abends 6 Uhr - - -
Und wir glaubten uns in grösster Sicherheit. - - -
Doch das Unglück schreitet schnell. - - - - - -
Vom Velo herunter springt der Wächter des Gesetzes
der Kantonsschule. Tritt in die Stube ein und macht
einen guten Fang. "Sieben auf einen Schlag". Er fixiert
uns und trinkt ein Bier. Wir zahlen, fast zitternd und
verschwinden. - -- - - - - - - - - - -

Am folgenden Morgen um halb 11 erscheint der Pedell
in unserer Klassenbude. Wir sieben sind nicht erstaunt,
wir wissen, um was es sich handelt. Der Pedell zitiert
uns auf das Rektorat. Staunen und Entsetzen bei den
Mitschülern, sie ahnen nicht, was vorgefallen sein könnte.

In einer Reihe stehen wir auf dem Rektorat; der Herr
Rektor vor uns, ein Papier in der Hand. Dann fängt er
an: ,,- - - Mitten im halben Tag .um 31/4 Uhr - -
Er spricht von einer "fröhlichen Kneipe", vom vertrinken
des elterlichen Geldes us w.

Jetzt kommt die Strafe: "Die Rektoratskommission hat
als Strafe angeordnet - - - Wirtschaftsverbot bis
Semesterschluss". - - - - -- - - - - - -

Wir können wieder gehen. Wie ein Rätsel erscheint
uns das Ganze. Jetzt müssen wir uns halt dreinschicken,
aber das Bier wäre doch gut - oder könnte uns die
Rektoratskommission, in der gegenwärtig auch zwei Alt-
Wengianer sitzen, die Strafe lindern?

Qui vivra verra! (Oder auch nicht! Red.)
30. Mai 1915. Haoas, ein büssender Sünder.

Rooeredo (Misox), 15. Mai 1915.

Liebe?' Leib(uchs!
Mit Dank habe ich heute Deinen Brief erhalten und

er hat mich, wie Du ahntest, jenseits der Alpen ange-
troffen in einem der schönsten südlichen Alpentäler Grau-
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bündens. Unsere Kompagnie. sichert das ganze Mesocco .
und stellt Posten auf einigen Hochpässen. Das Gros der
Kompagnie befindet sich hier in Roveredo. Ich sage Dir,
das ist der reinste Luftkurort. Anfänglich wurde der
gute und billige Ostrano und Barbera unsern Solothurnern
zum Verderben, da sie noch an Bierschlücke gewöhnt
waren. Täglich geht das aber besser. Mädchen hat es
hier, sage ich Dir, das muss man gesehen haben: Dunkel-
äugige, Schwarzhaarige, rassig und temperamentvoll. Das
schönste sind immer die lauwarmen Abende. Da sitzen
wir dann im Kreise einiger Freunde in irgend eine W ei [1-

laube zu einer schönen Signorina, trinken Barbora und
singen vom fernen Heimatland. Einen so schönen Dienst
habe ich noch nie erlebt. Wenn nur die Aspirantenschule,
in der ich jetzt war, nicht so bald wieder zusammen-
berufen wird, hier halte ich es noch lange aus. Wengianer
sind hier wenige. Plum soll in einem der nächsten Dörfer
sein, auch Pliseh. Wann unsere Truppen einmal entlassen
werden, weiss ich noch nicht, jedenfalls kann's noch lange
dauern. Wenn Du einen rechten Sprössling für unseren
Bierstamm gefunden hast, dann schnalle ihn nur an.
Meine nächste Ostranoperle soll dem jüngsten Leibfuchs
gelten. Lasse mir all Deine Couleurbrüder herzlich grüssen
und empfange selbst die herzlichsten Grüsse von Deinem

. Leibburschen.
mmm

Der Fuchsenbummel.
(13. Mai 1915.)

Nachdem die junge Fuchsenschar sich in den Farben
der "W engia" zeigen durfte, wurde beschlossen, einen
Fuchsenbummel zu machen. Als geeigneter Tag ward
der Auffahrtstag, und als Ort des Bummels Wangen a. A.
bestimmt.

Für die Füchse war der Bummel obligatorisch und
mit Recht, denn der ganze Scherz ging auf die Rechnung
des letztjährigen Spefuchentums, das ein hübsches Sümm-
chen zusammenbrachte.
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Auf dem Bahnhof Neu-Solothurn, oder modern gesagt
auf dem Hauptbahnhof scharten wir uns um unsern Ober-
hirten F.-M. Quint. Um halb 2 Uhr fuhren wir nach
dem Städtchen Wangen. Die Füchse durften IH. Klasse
fahren, mit Ausnahme von Tango. Dieser hatte die Ehre,
dem F.-M. in der H. Klasse das Geleite zu geben und
ihm die Zündhölzchen zu verabreichen, nebst Tabak usw.
'I'ango soll hocherfreut gewesen sein über die hohe Ehrung.
Wie wir später aber erfuhren, befand sich unser Füchs-
lein vom guten Tanze in einer nicht gerade angenehmen
Lage. Er musste die Zündhölzchen zuerst bei einem
mitfahrenden Herrn verlangen; erst dann konnte Quint
in seiner weissenWeste behaglich qualmen. Tango soll
sehr schüchtern neben ihm gesessen haben und 'Y'ar froh,
nicht eine lange Fahrt machen zu müssen, ansonst er
noch öfters nach Feuer hätte betteln müssen.

Als ich ihn in Wangen auf dem Bahnhof wieder sah,
war er bleich und niedergeschlagen; er harrte der kom-
menden Strafe, die der F.-M. eben ausdachte, als wir durch
das Städtchen Wangen zogen. - (Echte Havasmeldung.
Red.) Im Stadtgarten wartete uns das erste Bier. Ein
schattiger Garten nahm uns auf und bald begann ein
feuchtes Leben unter den kühlen Kastanienbäumen. Kom-
merslieder ertönten in den stillen Nachmittag hinein.
Buben und Mägdelein kamen herbei gesprungen und
lauschten neugierig dem studentischen Treiben.

Güggu hatte es sehr heiss gemacht im Stadtgarten,
und er hat dann auch leidlich dem Bierstoff zugesagt.
In wenigen Augenblicken schwebte der Vogel in höhern
Sphären und fing dann auch an zu krähen, dass er seinem
Cerevis Ehre 'machte. Als schon ziemlich Bier getrunken
war (und fast ebensoviel auf den Tischen herumschwamm),
zogen wir ins "Rössli", um noch einmal dem Bacchus
Huldigungen darzubringen. Nun muss aber noch etwas
beigefügt werden, das auch zur Geschichte dieses Tages
gehört. - Wie wir noch im Stadtgarten sassen, ver-
schwanden zwei junge Füchse; der eine Pfeiffer und der
andere Tänzer von Beruf. Beide schnupperten schon den
ganzen Nachmittag nach unverheirateten Mädchen; und
nun glaubten sie eine günstige Gelegenheit zu haben;
flugs waren sie fort. Bäni wollte zwei junge Fräulein
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gesehen haben, die beim Stadtgarten vorbeigegangen sein
sollten. Also diesen waren unsere Füchse nachgeeilt!

Im "Rössli" gab's dann ein flottes Abendessen, das
den jungen Füchsen ausgezeichnet mundete. Quint konnte
es nicht genug rühmen. Und Bier verschwand nachher
auch wieder viel. Storch und Knall machten zum Schlusse
noch photographische Aufnahmen. Wie wir uns bereit
machten, um auf den Bahnhof zu gehen, erschienen die
beiden entwischten Füchse wieder; aufgeregt und zornig
traten sie an den Biertisch und unterzogen sich der
über sie verhängten Strafe. Es ist dann später ausge-
kommen, wo die beiden sich aufgehalten haben. Mit den
beiden Frls. spazierten sie gegen den Wald hinauf. Aber
Jünglinge von Wangen waren ihnen auf der Lauer und
bald entstand ein heftiger Streit. Es handelte sich darum,
wer zu den Fräuleins gehöre, Wangner oder Studenten
von Solothurn ? Natürlich glaubten die beiden Grünen,
sie seien im Recht. SiR wurden aber gründlich belehrt
und alles half nichts. Pfeiffer wollte immer noch nicht
von dem einen Mädchen lassen, da husch, wurden ihm
einige Ohrenhiebe versetzt; schnell musste der arme
Knabe die Flucht ergreifen, mit der Mütze in der Hand
sprang er den Bergabhang hinunter und heulte wie ein
Schulbub. Der Tänzer lief langsam hinter ihm her und
tröstete ihn so gut es ging, indem er dem arg verkrachten
Pfiff von seinem lieben Trudi zu erzählen anfing.

In einer Pinte haben dann die beiden Verscheuchten
den Aerger hinuntergeschwenkt und erst als sie zu
schwanken begannen, getrauten sie sich wieder zu uns.

Gegen 8 Uhr abends zogen wir wieder zurück zum
Bahnhof und durch die Gassen des alten Städtchens liessen
wir einen Marschkantus ertönen.

Manch schönes Mädchen hat auf uns geschaut und
besonders dem flotten Fuchsmajor galten viele sehnsüch-
tige Blicke. Tango glaute, sie seien auf ihn, den Tänzer,
gerichtet. Hat sich aber arg verrechnet. - - - -

Im Zuge, der uns wieder nach Solothurn führte, hatte
Bäni mit einem Professor der K.-Schule eine Unterredung,
worin er das Studentenleben pries und mehr Freiheit
verlangte. Einige kamen noch in den "ehic" und dann
trennten wir uns mit dem Bewusstsein, einen fröhlichen
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und schönen Tag erlebt zu haben im Kreise der" Wen-
gianer" .

Güggu krähte auf dem Schön grün noch einmal in die
lauwarme Maiennacht hinaus; ein Bauer glaubte das
Krähen eines echten Hahnes zu hören und schlüpfte aus
den Federn und wollte mit dem Mähen beginnen. Aber
er merkte hintergangen worden zu sein. Die Folge war,
dass Güggu wegen Nachtlärm bestraft wurde. Am Morgen
fiel der gute Vogel in der Stenographiestunde in einen
sanften Schlaf, worauf er dann vom Stenographieprofessor
hinausgeschickt wurde. Etwas ähnliches soll Tango beim
Professor der Mathematik begegnet sein.

P. Jeker v/o Havas.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 1. Mai 1915. Anwesend: A. H. A. H. Dr. Stampfli,
M. Sauser, 1. A. Peter. Abwesend: Dietschi, Ackermann. Gaugier.

Das Präsidium eröffnet das Semester mit einer kurzen Rede.
Va r i a. Der X liest der Verbindung das Austrittsgesuch von

Gaugier vlo Quart vor, der teils aus persönlichen Gründen, teils wegen
Aufforderung seiner Eltern aus der Wengia zu treten wünscht. Da
Quart keine Gründe anführt, soll er zu einer Extra-Sitzung einge-
laden werden, um dort seine Gründe persönlich auseinander zu setzen.
Es folgt eine kurze Besprechung der Spefüchse, wobei der X findet,
dass es auf diesem Gebiete nicht gerade rosig aussehe.

Extra-Sitzung vom 6. Mai. Anwesend: 1. A. Rigo, Schmid.
GaugIer ist trotz der scliriftlichen Einladung nicht erschienen.

Sein Vater, Lehrer in Grenc.hen, sandte der Verbindung einen Brief,
in dem er ausführt, dass er die Gründe als stichhaltig betrachte,
und dass daher sein Sohn nicht an der Extra-Sitzung zu erscheinen
habe. Allgemein herrscht die Ansicht, GaugIer seines Verhaltens
wegen aus der Wengia auszustossen. N ach längerer Diskussion wird
GaugIer c u m in fa m i a aus .der Verbindung ausgestossen. Unter
dem Absingen des Liedes "Wir hatten gebauet" wird die Sitzung
geschlossen.

Sitzung vom 8. Mai. Anwesend: A. H. A. H. Dr. Stampfli, Fischer,
von Arx, M. Sauser, I. A. Schmid, Peter, Walther, Schüreh.

Aufnahmen. Es liegen 16 Eintrittsgesuche vor, davon 10 von
der Handelsschule. A. H. Dr. Stampfli rät der Verbindung, bei die-
sem Verhältnis vor allem auf die Qualität Rücksicht zu nehmen.
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Als Aktive werden aufgenommen:
1. Fröhlicher Emil vlo Pfiff, IH. Hand.
2. Ingold Arnold vlo Fino, IH. Hand.
3. Hähnle Fritz vlo Güggu, Ur. Hand.
4. Berger Edwin vlo Guss, IH. Hand.
5. Müller Otto v/o Schilf, IH. Hand.
6. Jeker, Paul v/0 Havas, IV. Päd.
7. Fei Leo vlo Buchs, IV. Päd.
8. Richard Max v/o Prim, VI. Gym.
9. Nohl Walter v[« Strunz, VI. Real.

10. Heizmann Emil v/o Knall, VI. Real.
11. Eggenschwiler Max v/o Tango, VI. Real.

Müller Josef, III. Hand., soll noch eine Kandidatur von 14 Tagen
durchmachen.

Als Konkneipanten werden aufgenommen:
Späti Paul vlo Saldo, UI. Hand.
Vogt Hugo v/o Pneu, IH. Hand.
Flury Betram sl» Müsli, II!. Hand.

Das X begrüsst die jungen Wengianer in einer markigen An-
sprache, wobei er betont, dass die heutige, ernste Zeit Entschlossen-
heit, Mut und festes Zusammenhalten verlangt und dass er hofft,
dass auch die jungen Wengianer mit Leib und Seele an den herr-
lichen Devisen unserer Verbindung hangen werden.

Va r i a. Nächsten Samstag steigt die Diskussion "W arum bin
ich Wengianer geworden?"

Sitzung vom 15. Mai. Anwesend: I. A. Schmid.
Diskussion: Warum bin ich Wengianer geworden?

Fei vlo Buchs leitet die Diskussion ein. Ihn zogen die Devisen
Vaterland, Freundschaft und Wissenschaft unter das grün-rot-grüne
Banner. In dieser ernsten Zeit krönt die Devise Patria vor allem
unsere Verbindung. Er hofft aber auch, dass das Band der Freund-
schaft die Wengiauer fest zusammenhält und sie auch über die Ak-
tivzeit noch innig' verbindet. In den Sitzungen sieht er den Ort,
wo die Wengianer sich frei über die verschiedensten Gebiete der
Wissenschaft aussprechen können.

In ähnlicher Weise sprechen noch Fröhlicher v/o Pfiff, Ingold
vlo Fino, Nohl vlo Strunz, Eggenschwiler vl« Tango und Richard
v]» Prim.

Kylcver, der vor 3 Monaten der Wengia beigetreten ist, spricht
sich äusserst befriedigend über seine Aktivzeit aus. Forster und Studer
geben den jungen Füchsen noch einige Ratschläge und Ermahnungen
auf, den Weg.

Va r i a. Die Kassa-Hevision hat stattgefunden. Es gab nichts
zu beanstanden.
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Fortsetzung der Wahlen:
Protokollrevisoren : Kummer B., Kylever, Richard.
Kassarevisoren : Eggenschwiler, Fröhlicher, Studer,
Archivrevisoren : Wirt, Nohl, Heizmann.
1. Sub- Red. : Forster.

H. Sub-B.ed.: Ingold.
Freimütiger Red.: Eggenschwiler, Hähnle.

Das Präsidium liest der Verbindung den Protokollauszug der
Regierungsrats-Verhandlungen vom 7. Mai 1915 vor, laut welchen
die 1907 erlassenen Bewilligungen zurückgezogen werden. Dadurch
soll unser Orchester und das Spefuchsentum aufgehoben werden. Diese
Angelegenheiten sollen noch besprochen werden.

Adler macht den Vorschlag, Forster entgeg'en den Statuten als
Schriftwart im Amte zu lassen, da er sich mit Eifer in diese Sache
hineingearbeitet hat. Es wird beschlossen, den § 4, der verlangt,
dass nur ein Fuchs Schriftwart sein kann, umzuändern.

Zur bessern Pflege des Gesangs soll jeden Donnerstag von 8
bis 81/2 ein Kantus abhalten werden. Ferner wird auf Vorschlag
von Lachs die Sonntagskneipe wieder obligatorisch erklärt.

Nächsten Samstag steigt Wälti mit seinem Vortrag "Streik und
Gewerkschaft". Der Aktuar: Wälti Hermann.

Angenehme Mitteilungen.

In liebenswürdigster Weise wurden uns durch Ver-
mittlung unseres schmucken F.-M. nebst Gefolge von
Fräulein Probst 50 Liter gewichst. Gratias agimus!

Herr Dr. Guhl-Alter schenkte uns anlässlich seines
Hochzeitsfestes 1 Fass Bier. Vivant sequentes!

Erwin Frölicher vlo Gnagi versüsste uns eine Sonn-
tagskneipe mit 20 Liter. Dem Spender die nächste Blume!

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Dr. Ernst Forster v/o Perkeo konnte mit strahlen-
dem Gesicht zusehen, wie sein zweiter Sohn Jürg aus der
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Taufe gehoben wurde. Dem jungen, kräftigen Spefuchsen
die nächste Blume sine, sine.

Unser A. H. Dr. Arthur Oswald vlo Rempel wurde
auf eine weitere Amtsdauer als Regierungsrat des Kan-
tons Luzern bestätigt. Unsere Glückwünsche!

Jakob Eichenberger vlo Rüebli hat an der Universität
Basel das 1. Prope mit Erfolg bestanden. Wir freuen
uns seines Erfolges, hoffen aber auch mit Bestimmtheit
auf gewisse Grenzberereinigungen, die im Bereiche des
Quästors liegen.

Die Abänderung des Vereinsregulativs.
Wegen Raummangel (eine nicht allzuhäufige Erschei-

nung) sieht sich die Redaktion genötigt, erst in nächster
und wahrscheinlich auch übernächster Nummer die Ver-
handlungen zu veröffentlichen. Dann aber erscheinen die
Bestimmungen in vollem Umfang im Druck, nebst einem
Anhängsel, bestehend aus unsern Gedanken. Zum voraus
sei den A. H. A. H. gesagt, dass uns diese Abänderungen
des Vereinsregulativs nicht so stark treffen wie andere
Vereine.

Nun also Geduld! denn ein Vergnügen erwarten ist
auch ein Vergnügen! Die Redaktion.

~.

PATRIA.
E. Michel v/o Stumpf hat sich schon als Aktiver die Schnüre

eines Sappeurkorporals erworben, Prost Stumpf, den nächsten .
Halben sine sine,

Adressänderungen.
Von Arx Otto v/o Born, Kapuzinergasse, Solothurn.
Gisiger Walter v/o Höek, Hotel de ville, Broe (Gruyere, Fribourg).
Luterbacher Walter vl« Boy, chez Mme Bourquin, Montreux,

Avenue des Alpes.

Posteheck-Konto der Alt-Wengia Nr, Va 227, Solothurn.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


