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Redaktionsbrief.

Ein neuer Chef-Redaktor tritt mit dieser Nummer sein
Amt an.. Sein Name ist den meisten Lesern unseres
Vereinsorganes noch unbekannt. Noch nie hat er sich
auf das Gebiet der schriftstellerischen Tätigkeit gewagt,
noch nie seine Gefühle in Verse und Reime geschmiedet.
Als einfacher "Zeitungsbube" hat er Euch ein jahrlang
den ,,'i'fV engianer" zugeschickt, manchmal mag er zu spät
gekommen sein, doch dafür trifft ihn keine Schuld. Den-
noch hielt ihn die Verbindung für das verantwortungs-
volle Amt fähig. Für dieses Zutrauen, das meine Cou-
leurbrüder mir entgegenbrachten, muss ich danken. Sie
haben mir aber auch Pflichten auferlegt, und wie ich
glaube, nicht von den leichtesten. Sie sollen mir aber
nicht schwer fallen, freudig lind mit Zuversicht will ich
den "Wengianer" dieses Semesters herausfliegen lassen
zu Euch Ihr lieben Alten und erzählen von dem Tun und
Treiben der Jungen. Ich will's versuchen, die Gedanken
zurückzuführen auf Eure Wengianerzeit, wo ihr einst mit
frohem Sang die alte Stadt durchzoget, wo manches blaue
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Augenpaar dem flotten Burschen gewogen war, dass Ihr
die bekannte Weise nie vergesset:

o alte Burschenherrlichkeit !
Wohin bist du verschwunden,
Nie kehrst du wieder, gold ne Zeit,
So froh und ungebunden!

Mit frohem Mut und fester Entschlossenheit will ich
mich an die schwere Aufgabe machen, will schauen, ob
es mir gelingen wird, die gefassten Entschlüsse 7.U ver-
wirklichen,

Wenn ich auf die "Wengianer", die im Laufe von
28 Jahren erschienen sind, zurückblicke, dann überkommt
mich ein eigenartiges Gefühl, ich möchte fast sagen ein
Gefühl der Schwachheit. Meine Meinung wird den" Wen-
gianer" nicht beherrschen. Nein, alte Leser, Ihr sollt
nicht ~JUr die Gesinnungen und Ansichten eines uner-
fahrenen Jünglings hören, im Gegenteil, ich wünsche, dass
auch Ihr einmal dem Organe Eurer Jugendgedanken einen,
wenn auch nur kleinen Beitrag schenkt. Es wird mir
und sicher allen meinen Couleurbrüdern Freude bereiten.
Darum, meine lieben Leser, lasst es bei einer Ermahnung
nicht bleiben, sondern setzt sie in die Tat um, und helft
mir die leeren Spalten füllen .

.Mancher von Euch wird vielleicht sagen, es sei dies
Saclle der Aktiven, ich bin aber nicht ganz derselben
Meinung. Ich glaube, die Akti ven werden ihre Pflicht
schon zu tun wissen, wie es bis anhin geschah. Nicht
alle aber können schreiben, diese hohe Gabe besitzt nicht
jeder, ob es zu seinem Vor- oder Nachteil gereicht, das
bleibe hier dahingestellt. Aber die, welche mir helfen
werden, und ich wünsche diese recht zahlreich zu sehen,
werden mit meinen Gedanken hier einig gehen. Mit
sichtbarer Freude werden sie und alle übrigen die weisen
Ratschläge und vielgeltenden Mahnungen eines alten
Herrn zu beherzigen wissen. Darum Doch einmal: denkt
an den armen Chef-Redaktor,der an dem "Wengianer"
arbeitet und nach den Artikeln guter, alter Leser hungert.

Ueber das Programm der zweiten Hälfte des XXVIII.
Jahrganges zu sprechen, ist .nich t meine A bsioht, ..ich, bin
mir darüber noch selbst nicht ganz klar,doch.das wird
sich dann von selbst geben. Noch eine Bitte hätte ich
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an die alten Herren: vergesst ja nicht, uns die Wechsel-
fälle Eures Lebens mitzuteilen, frohe Botschaften sind
uns immer sehr willkommen, besonders, wenn noch eine
schöne "Zugabe" mitwandert, dann lacht das Herz des
Quästors und ein kräftiges "vivat" wird dem braven
Spender im nächsten "Wengianer" entgegen tönen.

Nun denn, hinaus du Blatt unserer Jugendideale und
bringe Genuss den Jungen und Freude den Alten, damit
später einmal ein jeder sagen kann: Er war nicht einer
der schlechtesten, der XXVIII. Jahrgang.

Mit diesen Worten begrüsse ich meine lieben Leser.

Der neue Chef-Redaktor:
H. Studer vlo Rempel.

Aus dem Tagebuch eines verkrachten Fuxen.

Leise säuseln milde Winde
Abends um des Liebchens Haus
Und die alte hohe Linde
Steht im schönsten Blütenstrauss.

Leise und mit zagem Tritte
Kehr ich von der-Kneipe heim
Und ich lenke meine Schritte
Zu des Liebchens trautem Heim.

Auf die Bank lass ich mich nieder,
Die, von Reben überdacht,
Zeuge ist der Sehnsuchtslieder,
Meinem Liebchen dargebracht.

Durch das Fenster tu ich blicken
In des Mädchens Kämmerlein.
An dem Tisch seh ich es sitzen
Bei dem trüben Lampenschein.
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In Gedanken ganz versunken
Stützt es sorgenvoll sein Kinn.
Glaubt es nicht mehr liebetrunken
An des Liebsten treuen Sinn?

Leise klopf ich an die Scheibe.
Sachte öffnet mir mein Lieb. -
Herz an Herz, so stehn wir beide.
Mond, du weisst wie lang's so blieb!

8emeste~bericht für das 8.=8. 1915.

Schon ist meine goldene Wengianerzeit verflossen und
zum zweiten und letzten Male erstatte ich Bericht über
unser Vereinsleben.

Noch stark an Zahl, 16 'Burschen und 2 Füchse, er·
öffneten wir das Sommersemester. Leider sollte uns schon
anfangs das Unangenehme treffen, indem wir nämlich
genötigt waren, einen Aktiven cum infamia auszuschlies-
sen. Doch auch diese Krisis haben, wir gut überstanden
und mutig schritten wir zu den Aufnahmen. Mein Pes-
simismus, der anfangs berechtigt war, hat sich glück-
licherweise dann als unrichtig bewiesen. Schon in der
zweiten Sitzung konnten 11 Kandidaten aufgenommen
werden und später folgten noch 4. Einer wurde abge-
wiesen. Vorübergehend waren 3 Aktive im Militärdienst.
Wir haben es also diesen Sommer auf 32 Mitglieder ge·
bracht.

Vielen Füchsen mangelte am Anfang ein ihnen ge·
ziemendes :Benehmen und liessen sich verschiedenes zu
Schulden kommen. Aber dank des energischen Vorgehens
des Burschenkonvents konnte dem allem abgeholfen wer-
den. Die Füchse besserten sich, begriffen was Wengianer
sein heisst, und gegen den Schluss des Semesters war
ich ganz gut mit ihnen zufrieden, so dass in der Korona
ein fröhlicher Geist herrschte. Tadellos wird ja ein Som-
mersemester nie, aber es ist doch erfeulich, wenn man
Fortschritte konstatieren kann.
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Auch dieses Semester war nicht wie früher. Der Krieg
übte noch immer seinen Einfluss auf unser Vereinslebeljl
aus, wenn auch nicht mehr so stark wie im Winter-
semester. Am empfindlichsten traf uns die .Verfügung
unseres Projektes für den Vereinsbummel nach, Biglen
durch die Rektoratskommission. Ein einfacheres Pro-
gramm, Wäckerschwänd. wurde dann genehmigt,. und
jener lustige Tag wird wohl noch jedem Aktiven in an-
genehmer Erinnerung sein. . , , .. .

Doch schneller als man vermutete, konnte man sogar
wieder zu den alten Einrichtungen zurückkehren. .DIe
Sonntagskneipe wurde obligatorisch, was einigen noch

. nicht behagte. Es ist aber zu begrüssen, dass diesbe-
züglicher Antrag angenommen wurde; denn sonst wäre
sie mit der Zeit ganz ausgeschalten worden, weil eben
die Zahl der Auswärtigen immer grösser wird, 'denen
.diese Kneipe ungelegen ist, . . '.'

Vor allem willkommen war uns allen die Zurückver-
legung der Polizeistunde für Samstag Nacht bis. 12 Uhr.
Infolgedessen durfte auch wieder bis 11 Uhr gesungen
werden; der alte, fröhliche Betrieb war wieder hergestellt.

Zur Erledigung unserer Geschäfte versammelten wir
uns in 14 ordentlichen und 2 ausserordentlichen Sitzungen.
. Vorträge wurden über folgende 'I'hernata gehalten:
Streik und Gewerkschaft _ H. Wälti ..
Sappeurarbeiten _ _ E. Michel.
Die Technik im Kriege. _ __. _. E. Dietschi.

Diskutiert wurde über:
Warum bin ich Wengianer geworden? L. Fey.:
Die Bedeutung von Grenchen-Münster .. _ O. Flury.
Politische Wochenschau . _ , . _ _. L. Kylewer.
Krieg und Militärdienst. _ _.. __. _~. _- L ..'KyJew(,)I.

Die Vorträge waren sehr lehrreich, besonders die .zwei
.letztern, welche durch ihre aktuelle 'I'hemata allgemeines
Interesse fanden. Je zwei Vorträge beanspruchten zwei
Sitzungen. Ausser den Burschen nahmen auch einige
Füchse an den Verhandlungen in den Sitzungen regen
Anteil. Bei elen neuen Aktiven ist die Anregung. zur
Lieferung von Beiträgen in die studentische 'Sammlung
auf fruchtbaren Boden gefallen. " ,
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Wichtige Aenderungen brachte auch das neue Ver-
einsregulativ (Wengianer Nr. 2). Damit ist nun die schon
so lange hängende Frage der Kantusstunde günstig ent-
schieden worden. In Zukunft wird also der Gesang besser
gepflegt werden können, was ja bitter nötig ist.

Wie fest die Wengia immer noch dasteht, bewies
wieder die grosse Anzahl der Anwesenden am Früh-
schoppen.

Weil so an verschiedenen Orten Unterricht erteilt
wurde, herrschte nicht mehr die richtige Fühlung mit
dem Nachwuchs. Viele Junge mögen auf ihrem Wege
zu uns dem Abfangen der andern Verbindungen ausge-
setzt gewesen sein; aber ihr junger Wille hat gesiegt;
denn in ihnen ist schon ächte I' Wengianerwille. Diese
haben gewiss ihre Probe bestanden, so dass wir also auf
einen kräftigen Nachwuchs hoffen können.

Von einem Kommers haben wir abgesehen und dafür
das Semester mit einer solennen Kneipe, an welcher viele
alte Herren und Inaktive anwesend waren, geschlossen.

In diesem Jahre besonders angebracht war die Dor-
nacherschlachtfeier, zu deren Abhaltung die Wengia nach
sechsjährigem Ausbleiben wieder zum Wengistein hinauf.
zog. Es war eine kleine, aber ergreifende patriotische Feier.

Ein ebenso feierlicher Anlass bot sich am Abend des
1. August. Zahlreich grüssten die Feuer auf den Jura-
höhen zu uns herab. Aber auch auf den verschiedenen
Hügeln rings um dieWengistadt haben Patrioten des

. Geburtstages unseres teuren Vaterlandes gedacht; so
auch wir Wengianer. Im Nu hatten die Füchse Holz
herbeigeschafft, und eine hohe Feuersäule stieg in unserer
Mitte zum Himmel empor. Entblössten Hauptes sangen
wir unsere Nationalhymne.

Wengianer! Solche Momente sind unvergesslich. Ihre
Dauer ist freilich nur kurz, aber die Wirkung desto
grösser, und besonders heutzutage. Doch nicht nur in
Tagen der Gefahr soll dieser Geist im Wengianerherzen
leben, sondern immerfort. Leider scheiden wir von der
Aktivitas, aber unsere Erinnerungen aus der schönen
Wengianerzeit werden uns stets den Weg zu ihr bahnen.
Geniesst die Zeit, in der ihr noch die grüne Mütze tragen

"'-~
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könnt, nach eurer Eigenart, denn mir zu bald kommt die
Stunde, wo man die Wengia verlassen muss und sich
die Lebensbahn vor einem öffnet.

In treuem Angedenken scheide ich von euch.
Derendirigen, im September 1915.

Das Expräsidium: B. Kummer.

Wiedersehn.

'Wilde Sehnsucht, heisses Verlangen,
Trieben mich gestern zum Liebchen hin.
Aeuglein so dunkle und heitere Wangen
Tatens mir an, auch ihr lieblicher Sinn .

.Tränen rollten bei unserm Begrüssen,
Tränen der Freude beim Wiedersehn.
Lange stand ich beim Liebchen, beim süssen,
Könnt ich doch ewig so bei ihm stehn.

Glückliche Stunden', ach für uns beide,
Nacht brach herein, und wir merkten es kaum.
Liebe allein, ach so fern allem Leide
's war unserer Jugend süssester Traum.

*
* *

Ich sah den Frieden einst auf stillem Wege
Ruhig ging er, trotzig dahin. -
Rüstig wandernd durchschritt ich 'sGehege
Zu ihm zog mich ein jeder Sinn.
Könntest du nicht, fragt ich ihn heiter
Uns beglücken mit deiner Rückkehr! - -
Festen Schrittes zog er dann weiter;
Fern noch rief er mir: Ewig nicht mehr. M. A.
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Wie sich das Volk gewöhnlich den Bruder
Studio vorstellt.

Das Volk kennt das Studententum meistens nur aus
der Karikatur und vom Hörensagen und bildet sich daher
'nicht selten ganz abenteuerliche Vorstellungen davon.
Trotzdem möchte der bierehrliche Philister den feucht-
fröhlichen Kumpanen nicht missen und sogar das zarte
Geschlecht zeigt eine Schwäche für ihn. Seine Erschei-
nung ist so volkstümlich geworden, dass sie unter dem
Pinsel desKarikaturenmalers und im Gespräch der Leute
ihre Individualität verlor und ein besonderer Typus sich
herauskristallisierte, der im allgemeinen unter der Be-
zeiohnung Student in der Vorstellung des Volkes weiterlebt.

Gewöhnlich trägt er einen' etwas ungeschlachten Leib
zur Schau, woran er aber seine Freude empfindet und
stolz darauf ist, wenn er bedenkt, wieviel er ihn schon
gekostet hat. Sein Gesicht ist meist ein wenig aufge-
dunsen und rötlich angehaucht; ein grellleuchtender Hut
vollendet die Farbenpracht. Ein paar martialische Schmisse
kann ein Backfisch ntitürlich nicht missen. Sollte den-
noch der betrübende Fall eintreten, so wird eine gütige
Phantasie -sie schon anzubringen. geruhen. Ein prächtiges
Doppelkinn stellt einen proportionierten Uebergang zwi-
schen den Sitzen des geistigen und leiblichen Wohles
her. Letzerer ist natürlich entsprechend dem Wesen des
Studenten erheblich grösser geraten; denn Arbeit 'ist für
ihn der schrecklichste der Schrecken, ein Examen das
Extrem der irdischen Pein und ein Lehrbuch eine ganze
Foltermaschine. Dagegen ist er ein Muster des Trunks,
des Spiels und der Liebe. Märchenhafte Mengen Alkohol
verschwinden in' seines Bauches rundlicher Wölbung.
Abenteuerlich genug ist die Aufgabe, die das Volk den
Fuxmajoren überträgt, nämlich .alles Bier, das bei Knei-
pere-ien übrig' bleibt, zu vertilgen. Der Kater ist daher
bei ihm ein wohlbekanntes Gespenstertierchen, das aber,
gernäss dem uralten Rezept "es wird weiter fortgesoffen ",
ohne Mühe und nachteilige Folgen beseitigt wird.

Um sich die Zeit zp verkürzen, ist der Student gerne
zu einem Spiele bereit; weniger der Philister, der in ihm
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einen gefährlichen Partner erblickt, der ihn noch oben-
drein durch allerlei Schliche und Ränke zu übertölpeln
sucht. Auch in Liebessachen .ist nicht gut mit ihm
Kirschen essen, da er mit seinem farbigen Hut und bun-
tem Bändel gar leicht die Mädchen betören kann, trotz-
dem diese die übliche Länge einer solchen Liebe ganz
genau kennen, "denn Studenten machen's so, lieben mehr
als eine, bin ich nicht mehr Studio, lieb' ich dich alleine" ,
singt ja der Student selbst sorgenlos in die Welt hinaus.

Oft verleitet ihn seine ungebändigte Jugendkraft zu
allerlei lustigen Streichen, worüber der Philister nur seine
Freude empfindet, selbst wenn er das Opfer ist; denn
beachtenswerten Witz kann man diesen Taten ja im all-
gemeinen nicht absprechen. Er empfindet auch eine ge-
heime Freude, wenn Bruder Studio dem Geldverleiher
ein Schnippchen schlägt und selbst den schlauen Sohn
Isaaks zu überlisten versteht; denn Pumpen ist ja ein
Hauptcharakterzug des lebensfrohen Studenten. Geld ist
nun einmal die Grundbedingung für sein Leben.

Alle Gläubiger sind ihm daher verhasste Menschen,
die es mit allen Mitteln zu hintergehen gilt, wogegen der
Geldbriefträger alle Tage ein paar Mal kommen dürfte.
Erscheint gar einmal der längst ersehnte Onkel, dann
versöhnt sich selbst die Hauswirtin mit ihrem Mieter,
mit dem sie sonst ihre liebe Not hat. Gern nimmt dann
auch Bruder Studio den Zwang auf sich, ein paar Tage
ein geordnetes und geregeltes Leben zu führen, um nach
der Abreise des lieben Gastes umso ungezwungener aus-
zutoben.

Diese kurze Skizze dürfte so im allgemeinen das Bild
des Studenten zeigen, wie es sich der Philister gebildet
hat. Man muss sich manchmal nur wundern, wo die
Phantasie all die schönen Eigenschaften hergenommen
hat. Aber selbst der Studio wird seine Miene zu heite-
rem Lachen verziehen, wenn er sein Ebenbild so urge-
mütlich verzerrt sieht, und sich nicht bemühen, dem
Philister eine andere Meinung beibringen zu wollen.

Asmus,
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Liebe oder Verlangen?

Kann ich dich nimmer anschauen
Ohne ein inniges Schmachten,
Ein süsses Verlangen, ein Trachten,
Herz, kann ich dir denn noch trauen?

Lieben, nein, kann ich dich nicht.
Liebe kommt aus dem Herzen,
Verursacht dem Menschen nur Schmerzen,
Mir bist du ein himmlisches Licht.

"Wünsche durchrieseln die Glieder,
Dich halt ich für Sünde zu hoch,'
Dich immer verehren, - und doch
Entfachen mit' Lust deine Lieder.

Wie süss deine Stimme erschallt!
Ach sollt ich sie nimmer mehr hören!
Du kannst meine Sinne betören,
Meine Zunge nur Liebe dir lallt.

Wenn meine Zunge auch spricht,
Du könntest mein Leben beglücken,
Deine Schönheit kann mich beglücken,
Aber Liebe erweckest du nicht. st.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 25. September 1915. Anwesend: A. H. A. H. Kurt,
Fischer; 1. A. 1. A. von Arx v/o Born, Kummer v/o Goliath, Kunz
v/o Fuchtel.

Der Präsident eröffnet mit kurzen, markigen Worten das Winter-
semester. - Der Vor t r a g von Kummer v/o Goliath wird auf 8
Tage verschoben.

Varia. Flury v/o Keck und Scheidegger v/o Butz werden zu
Alt-Herren promoviert. - Die Sonntagskneipe soll im W.-S. von 6
bis 7 Uhr abends stattfinden, die Donnerstagskneipe von 8-9 Uhr.
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Sitzung vorn 2. Oktober. Anwesend: A. H, A. H. Kurt, Fischer;
I. A. 1. A. Peter vlo Kick, Kummer vlo Goliath.

Vortrag von Kummer vlo Goliath: Der So n d e r b u u d s -
krieg, Der Referent gibt uns ein anschauliches Bild über die Vor-
.aussetzungen und den Verlauf des Krieges, Er lässt sich besonders
auf die Operationen des eidgenössischen Heeres ein.

A. H. Kurt V/Ll Flachs hatte vom Vortragenden eine intensivere
Bearbeitung der Vorgeschichte erwartet. Er macht Ergänzungen.

Varia. Zum I. Subredaktor wird Jecker vlo Havas gewählt .. -
Die Kantusstunde soll am Mittwoch von 6-7 Uhr stattfinden.

Sitzung vom 9. Oktober. Anwesend: A. H. A. H. Kurt, Fischer;
1.A. 1. A. von Arx vlo Born, Wälti, Flury vl« Flirt, Waltor vlo Dursli.
Abwesend: Müller vlo Kant, Fey. vlo Buchs (entsch.).

Es wird eine Dis k u s s ion eingeleitet von Müller v10 Schilf.
Er erwähnt die furchtbare Katastrophe von Mümliswil und spricht
in kurzen Zügen über die europäische Lage in letzter Zeit.

Fröhlicher vlo Pfiff leitet die Diskussion weiter. Es melden sich
ferner zum Wort: Witmer. Studer, Wälti, In gold, Schenker, Fischer.

Va r i a: Es wird beschlossen, für die Hinterlassenen von Müm-
liswil 50 Fr. zu spenden, - Die Kantusstunde wird auf Freitag
von 5-6 Uhr verlegt, da der Kantusmagister am Mittwoch ver-
hindert ist, die Stunde zu besuchen.

Sitzung vom 16. Oktober. Anwesend: A. H. A. H. Fischer, Kurt,
Abwesend: Hähnle, vlo Güggu. .

Kylewer vlo Storch steigt mit seinem Vor t I' a g: "D a s Gen i e
und s e in e Bewertung in der Mittelschule". Storch legt
.seinem Vortrag das Wort Herakles als Motto zu Grunde: "Einer
gilt mir soviel wie Tausend, wenn er sohr tüchtig ist." Die Stel-
lung des Genies auf der staatlichen Mittelschule scheint durch Storchs
Ausführungen unmöglich. An der Diskussion beteiligen sich: Wirt,
Studer, Schenker und A. H. Fischer. Adler X.

Varia: W. Späti vlo Hösi wird zum A. H. promoviert. - Es
sollen 500 Stück Sitzungskarten und 2 Paar Stulpenhandschuhe an-
geschafft werden. Max Witmer vlo Tick X X X.

Angenehme Mitteilungen.

Herr Hans v. Gugelberg schenkteuiis anlässlich seiner
Verlobung mit Fräulein Nina Magdalena von Planta,
Samaden, 50 Fr. zur Verschönerung des Vereinslokals.
Dem hochherzigen Spender 'ein "Glück auf'. .,
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Adressänderungen,

Max Sauser, stud. jur., Platten strasse 48 I, Zürich VII.
W. Späti, Verpfl.-Rekr.-Schule Thun, 2. Komp., I. Zug, Z. B. 14.
Max Flury, stud. oec. publ., Cannenstrasse 24, Zürich 7.
Max Jecker, stud. forest., Universitätsstrasse 15, Zürich.
Hermann Kummer, Unlandstrasse 2, Zürich 6, Wipkingen.
Kurt Meyer, phil., Bolleystrasse 32/II, Zürich 6.
Niklaus Fein, cand. arch., Karlsruhe i. B., Kreuzstrasse 3.
Otto Flury, Füs.-Inf.-Rekr.-Schule, I. Komp., 1. Zug, Liestal (Kaserne) ..
Artbur Häfeli, Füa-Inf.-Rckr-Scbule, U. Komp., 1. Zug, Liestal

(Kaserne) ..
DI'. R. Jeanneret, Zabnarzt, Weissen bühl weg 29, Bern.
Wem er von Arx, stud. jur., Gesellschaftsstrasse 12, Bern.
W. Schmied, med. dent., Klingelbergstrasse 35, Basel.
O. Eberhard, Lehrer, Eicken (Aargau).
Hans Sigrist, Bez.- Lehrer, BalsthaI.
W. Ackermann, pr. adr. E. S. Lüthy, Zeltweg 5, Zürich VII.
Hermann Wälti, stud. ing., Hreringsstrasse L5, Zürich I.
W. Bargetzi, med. dent., Sehanzenstrasse 14, Basel.
H. Wyss, med., Petersgraben 61 c, Basel.
Bruno Kummer, Cafe-Eest., Paradeplatz Zürich I.
Walter Bohrer, cand, ing., Bolleystrasse 32jII, Zürich VI.
Eugen Dietschi, stud. rer. pol., Bolleystrasse 32/II, Zürich VI.
Henry E. 'I'iöche, stud. phil., Weissenbühlweg 10/1, Bern.
Dr. Otto Allemann, Chemiker, Schweiz. Sprengstoff-Fabrik,

Dottikon (Kt. Aargau).
Ernst Meyer, Ingenieur, Bauabteilung Simplon II, Brig 2 (postlagernd),
E. Ramser, .stud. ing.,. Plattenstrasse 28/1I, Zürich VlI.
O. von Arx, stud. cnlt. ing., Steinwiesstrasse 4, Zürich V.

Briefkasten.
Wegen Stoffandranges, was allerdings nicht zu häufig oder ge-

wöhnlich zu spät vorkommt, muss ich andere frohe Botschaften auf
die nächste Nummer verschieben. Die neugierigen Leser mögen sich
gedulden. (Red.)

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