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Wengia, die Erzieherin.

Jeder, der Wengianer war und ist, hat den ungeheuern
erzieherischen Einfluss der "Wengia" an sich verspürt.
Schon unsere Devisen zeigen der Oeffentlichkeit an, nach
welchen Zielen wir hinstreben, zu was unsere Verbindung
die jungen Leute heranbilden will. Sie pflanzt in ihnen die
Vaterlandsliebe, unterhält das heilige feuer der freund-
schaft und regt zur Vermehrung und Ausbildung des allge-
meinen Wissens. In jeder Diskussion über die Devisen
kommt dies alles genügend zur Sprache, und der hohe Wert
davon wird unbestritten anerkannt.

Doch beginnt die "Wengia" ihr eifriges Werk der Er-
ziehung nicht erst beim Eintritt des Jünglings in die Ver-
bindung; lange schon vorher ruft sie in seinem Leben eine
grosse Veränderung hervor. Wenn ein in die Kantons-
schule neu Eintretender sich. Iest entschlossen hat, auch
einst das grüne Band um seine Brust zu schlingen, und
wenn er diesen Entschluss wirklich von der ernsten Seite
genommen hat, dann beginnt für ihn ein neuer Lebens- und
Schaffensabschnitt. Er weiss vielleicht, dass er nur durch
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gute Leistungen seiner Eltern Zustimmung zum Eintritt er-
wirken kann. Deshalb wird er alle. Energie wach rufen
und sich mit voller und freudiger Arbeitslust ans Werk
machen, um einst ein tüchtiger Wengianer zu werden.·

Ein anderer, der wegen Nachlässigkeit und mangelndem
Eifer zurückgeblieben ist, sieht, je älter er wird, ein, dass er
bei solchen Leistungen sich niemals mit der grünen Mütze
schmücken dürfe. So wird er, wenn ihm die "Wengia"
wirklich am Herzen liegt, diese Untugenden eines jungen
Menschen ablegen und sich mit gewissenhaftem Fleisse auf
eine neue Lebensbahn hinaufarbeiten, eines hohen Erfolges
zum voraus gesichert.

Endlich kommt zu diesen Wirkungen noch eine altbe-
währte Erfahrung. Der Mensch ist nämlich so veranlagt,
dass er beständig in der Vorstellung der Zukunft lebt und
sich durch die glücklichen Hoffnungen daran aufrichtet.
So hat mancher, der in den untern Klassen den Mut ver-
loren hat und bei dem jede Arbeitsfreude abgestorben ist, aus
diesen Zukunftsträumen neue Schaffensfreude geschöpft.
Die "Wengia" hat ihn für sein ganzes weiteres Leben auf-
gerichtet, und aus dem hoffnungslos Verzagenden wurde
ein selbstbewusster, tüchtiger Mann.

Wer einmal aktiv war, weiss genau, dass die Couleur-
studenten in der Schule einen viel härteren Stand haben,
als die übrigen Schüler, denn viele geben sich der Lust des
Studentenlebens so sorglos hin, dass ihnen die Schule nur
noch in zweiter Linie steht. Ein ehrenwerter Wengianer
soll hingegen beweisen, dass er neben dem fröhlichen
Treiben auch fähig ist, den Anforderungen der Schule nach-
zukommen, dass er dadurch im Ernst der Arbeit keineswegs
auf andere Wege geleitet wird. Durch solchen Fleiss und
solche Ausdauer gewinnt nicht nur sein Ansehen, sondern
er mehrt die Achtung und Anerkennung der Verbindung.
Gar mancher, dem so die Zukunft wie eine hoffnungslose
Leere zustarrte, wurde durch die "Wengia" auf den Weg
des Lichtes gebracht, den er in seinem Leben nie mehr
verliess.

Solche haben in spätern Jahren allen Grund, der Ver-
bindung für diese Wohltat dankbar zu sein. Das kann er
am besten, wenn er nach dem Austritt aus der Kantons-
schule die "Wengia" nicht wie die Schulzeit von sich wirft,.
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sondern, wenn er auch in seinen spätern Jahren das Inter-
esse und die Liebe zur Verbindung, der Stätte seiner Jugend-
fröhlichkeit, aufrecht erhält. Leider gibt es noch so viele,
für die die "Wengia" nur noch ein leerer, nichts bedeutender
Name ist. Diese mögen sich ein Beispiel nehmen an der
grossen Zahl der andern, die beständig' die Schicksale
unserer Verbindung verfolgen, an den Sitzungen regen
Anteil nehmen und bisweilen in der Kneipe die fröhlichen
Jugenderinnerungen auffrischen. Sie haben die Genug-
tuung, unsere geistigen Stützen zu sein; denn 'der Stolz eines
jeden Aktiven ist und bleibt in allen Zeiten die treue Schar
der alten Herren, die sich offen und ehrlich zum grünen
Banner unseres Freundschaftsbundes bekennen dürfen.

Richard.

VereinsbummeI.

Nicht mahnte uns heute, wie letztes Jahr, der fünfte,
eherne Morgenschlag des Zeitglockenturmes zum Aufbruch;
nicht lockte unser Gesang den tief Träumenden ans halb-
geschlossene Fenster, wenn "Wengia's" jüngste Söhne mit
frischem Gesang durch die noch menschenleeren Gassen
zogen; denn morgens schon den Bummel anzusetzen, wurde
uns von der hohen Rektoratskommission untersagt. War es
schon wieder der lästige Krieg, der unsern ganztägigen
Bummel auf einen Nachmittagsausflug beschränkte, oder
war es der klägliche Wille unserer Vorgesetzten,das Stu-
dentenleben noch mehr' in Schranken zu halten? Das war
die wohlüberlegte Frage, die im Innern eines jeden Aktiven
wogte, als das Präsidium, in finstere Züge verhüllt, uns
die Botschaft brachte, dass das so gut ausgebaute Reise-
programm nach Langenbruck ins Wasser gefallen sei.

Doch, warum sollte ich mich noch lange in diese An-
gelegenheiten verwickeln? Beugen müssen wir uns gleich-
wohl vor der eisernen Notwendigkeit. Kurz, ein Projekt für
einen kleinen Spaziergang war bald aufgestellt, und auch
auf die Bestätigung mussten wir nicht lange harren.

Es war am 25. Juni 1916. Petrus, der sicherlich
während der vergangenen Woche sein Amt den Lehrjungen

, \
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überlassen hatte, und deshalb die schon vom Regen durch-
tränkte Erde noch mehr mit himmlischem Segen gesättigt
hatte, schenkte uns einen würdigen Tag. Etwas nach 2 Uhr
bewegte sich die "grüne" Schar vom Besammlungsorte,
dem "Chic", weg. feierlicher Gesang widerhallte zunächst
in den engen Strassen der turmgekrönten Stadt. Bald
hatten wir jene im Rücken. In kleinere Gruppen geteilt,
pilgerten wir nun auf staubigem Wege am Schöngrün vor-
bei. Schon jetzt musste sich der praktische fuchs dem
Burschen zur" Verfügung stellen. Zu sehr quälten letzteren
die brennenden Sonnenstrahlen, so dass er sich vom
schweren Rocke befreit fühlen musste. Der gutmütige
fuchs, der dem angeschlagenen Tempo kaum folge leisten
konnte, war gefällig genug, sich diesen noch aufbürden zu
lassen. Allein das krasse füchslein gewöhnt sich schnell
an eine jede Pille. (Oho!? Red.)

Das stumme Einhergehen vermochte sich nicht unserem
heitern Schlage anzupassen. Gleich hub die Spitze, die
ein gutes Stück der zweiten vereinzelten Schar zuvor war,
an: "Die Binschgauer wollten wallfahrten gehn ... " Einem
Echo gleich widertönte immer und immer wieder dieser
schöne Marschkantus, denn auch die letzten Nachtrottier
säumten nun nicht, den Vorausschreitenden nachzusingen.
Vom kühlen Walde empfangen, verklang in jenem das
Lied, das uns bis dahin noch beieinander gehalten hatte.

Erlabenden Schatten gewährte uns der bald in Dickicht,
bald aber wieder in hochstämmige Tannen gezettelte Wald,
manches Lied brach aus der fast eingetrockneten Kehle
hervor; aber nun öffnete sich uns wieder das von Sonnen-
strahlen beschenkte feld. Hier war es, als wollte eine jede
Blume, ja ein jedes Gräschen, dem Schöpfer danken, dass
er sich einmal wieder der Natur erbarmt hatte. Wir da-
gegen gingen jetzt lahm vor Durst einher. Um die Zeit,
den langen und dürr gewordenen Weg zu verkürzen, er-
zählte einer aus unserer Mitte uns seinen Lebensgang, ver-
mischt mit lauter lustigen Bubenstückehen. War dieser
zu Ende, hub ein anderer an, in komischer Weise seine
jugenderlebnisse vorzutragen. Bald war alles an der
Reihe, und fast verdutzt wegen der glücklich verbrauchten
Zeit, standen wir vor dem Gasthaus "Zum furrer Schang"
in Lüterkofen.



Der Wengianer, N° 3.

Da zechten schon einige im Kreise Alter Herren. Unser
Altes Haus, Herr Bezirkslehrer Cueny v/o Streck weilte
ebenfalls in jener Herberge. Gerade war jener im Begriffe,
diesen Ort zu verlassen. Einem Ständchen, das der von
ihm geleitete Männerchor in reizender Weise beendigte, und
das zugleich als Abschied galt, zollten wir kräftigen Bei-
fall. Doch dies hätte sich unser lieber Herr denken dürfen,
wenn es uns bekannt gewesen wäre, dass hier vor kurzer
Zeit so wacker gekneipt wurde. Die Folge war, dass wir
nachher an unserem Biertische kaum den Durst löschen
konnten. "Fehlt es auch an Gerstensaft, so fehlt es nie an
Most", war die Antwort des erlauchten Wirtes.

Nun schwanden Stunden wie Minuten, und bald zwang
uns der vorgerückte Zeiger, aufzubrechen. Ein unheim-
liches Gewitter, das mittlerweile jene Gegend heimgesucht
hatte, verlor sich in weiter Ferne. Dumpfes Rollen, dann
noch Wetterleichnen, und die Natur hatte sich wieder von
ihrer Empörung erholt. Ja, der Wetterapostel meinte es
gut! Nicht wollte er die flotten Studenten, die heute keinen
einzigen Anlass zum Bekritteln boten, auf dem Heimwege
mit Regenschauer schlagen.

Noch war es Tag, als wir das neue Bähnchen verlassend,
im Hauptbahnhof, v/o Neu-Solothurn, angekommen waren.

Krach.

Die Zauberwelle.

Zauberwolle, Zauberwelle, wie gleitest du so leis daher.
Silberhelle, silberhello, wird es plötzlich um mich her;
Rauschend, sprudelnd, fliesst das Wasser aus der irdschen Quelle,
Schnaubend, schäumend, schi esst daher die lebensfrohe W-elle. - -

Leiser, leisor, über Felsen, durchs Gestrüpp und durchs Gerölle,
Weiter, weiter, immer schneller jagt daher der frisch Geselle.
Immer gleich, doch lautlosstille, ohne- Rast und ohne Ruh,
Immer fort, doch hoffnungsfroh, läuft der Bach dem Flusse zu. - -

Kick.
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Vorwärts im Leben.
Plauderei von Ernst Peter via Kick.

2. Kein Halbwissen, kein Stückwerk!
(Fortsetzung. )

Ein Mensch, der sich zwar immer etwas zu schaffen
macht, aber ohne Zweck und ohne Ziel, der sich immer
umtreibt, ohne dabei voran zu kommen, gleicht dem Dreh-
kreuz an einem Durchgang; er ist jedem im Wege, ohne
jemand zum Stillstand zwingen zu können. Er schwatzt
viel und sagt wenig, steckt überall seine Nase hinein und
sieht doch nichts, hat hundert Eisen im Feuer, bringt aber
keines davon zum Glühen. Ein solcher hemmt des Lebens
emsiges Getriebe fast ebensosehr, wie der Faullenzer von
Beruf. Goethes Wort: "Wo du bist, sei alles!" sollen sich
die zu Herzen nehmen, die ihre Kräfte nicht auf ein be-
stimmtes Ziel lenken können. Die Kräfte dürfen nicht ver-
zettelt werden, denn sonst bringt man's nie über den "toten"
Punkt der Mittelmässigkeit. Hirngespinste und Luft-
schlösser, sowie das sogenannte "Sinnieren" oder Spazieren-
führen der Gedanken sind die schlimmsten Feinde wirk-
samer Arbeit. Wer sich graue Haare wachsen lässt um
Dinge, die nicht zu ändern sind, wer den Kopf voll hat von
ärmlichen Bedenken und ängstlichem Kram, wer bald dies,
bald jenes anfängt und nichts zu Ende führt, auch der hat
vom ganzen Erfolge nichts zu erhoffen.

Wengianer, lerne in der Jugend dein Schaffen auf ein
bestimmtes Ziel einstellen, denn wenn du dein Leben an zu
viele Dinge wegwirfst, dich also zu sehr zersplitterst, wirst
du nur Stückwerk liefern können! Je früher sich einer von
diesem Wesen losmacht und sich darüber klar ist, was er
will, umso besser für ihn, - wofern er ein tüchtiges Glied
der menschlichen Gesellschaft werden will. Die vieleri
krampfhaften, aber nicht nachhaltigen Anläufe, die einer
nimmt, führen zu nichts, wenn sie nicht ernstlich und un-
verrückt auf ein festes Ziel gerichtet sind. Nur Beharrlich-
keit führt zum ersehnten Ziele! Unsere Zeit, die darauf
ausgeht, möglichst viele Kräfte zu entfalten, versündigt sich
hier in unverantwortlicher Weise. Wer so handelt, wie die
Tendenz vorhanden ist, bringt es in seinen vielen Aemtlein
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zum Pfuscher, aber niemals zum Meister im einzelnen
Amte. Der Mensch darf sich eben nicht auf mehrere Einzel-
gebiete zumal verlieren; dazu reicht seine Triebkraft nicht
aus. -

In unserer Zeit des schroffen Wettbewerbes und des
Spezialismus haben der flatterhafte und der Halbwisser
nichts zu erhoffen; der gründliche Arbeiter schöpft in
seinem fache immer den Rahm ab. Wer in diesem Jahr-·
hundert den Preis davontragen will, muss über eine Fach-
bildung und praktische Schulung verfügen, wie sie nie zu
irgend einer früheren Zeit verlangt wurden. Alles drängt
auf Zusammenschluss der Interessen hin. Die führenden
Köpfe und verantwortlichen Männer, zu welchen auch wir
Wengianer uns einst zu zählen hoffen, müssen auf ihrem
Sondergebiete etwas Rechtes wissen und leisten. Wer nichts
Ordentliches kann, hat hier nichts zu suchen. Wer nur da
und dort einen Brocken aufgeschnappt und nicht gelernt
hat, ein Ding gründlich zu betreiben, ist zur Mittelmässig-
keit verdammt. Wer sich aber tüchtig dazu gehalten hat
und in seinem fache gründlich Bescheid weiss, der hat
heute so gute Aussichten, wie noch nie zuvor, und selbst der
Preis ist zu keiner Zeit so hoch gewesen.

Taktvolles Auftreten.
Wie gelangt man in den Besitz der glücklichen Gabe,

das Vertrauen der Mitmenschen und beständige freund-
schaften zu gewinnen? Diese frage kann sicherlich auf
verschiedenen Wegen gelöst werden, doch wird sehr oft ein
wichtiges Moment ausser acht gelassen, nämlich das
sichere, taktvolle Auftreten. Ohne dieses sichere, taktvolle
Auftreten kann man aber solche wertvollen freundschaften
nicht erwerben.

So viele Leute fallen einem durch ihre scharfen, bissigen
Zungen auf die Nerven, weil sie einmal ihre stichelnden
Anspielungen nicht beiseite schieben können. So gewiss
die Wahrheit ein leuchtender Schmuck ist, so gewiss ist sie
aber auch eine verletzende Waffe in der Hand einer takt-
losen Person. Wie unzähliges Leid und das jähe Ende
mancher freundschaft wurde durch solch derbe Offenheit
und Rücksichtslosigkeit herbeigeführt? Eine Wahrheit
muss man zuweilen verschweigen, jedenfalls darf man nicht
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so hinsagen, dass sie wehe tun kann; denn wer viele und
anhängliche Freunde haben will, muss daher auch den
nötigen Takt walten lassen. Besonders feinfühlende, tief-
empfindende Menschen können sogar eine nur eingebildete
Beleidigung nur sehr schwer wieder ganz vergessen, denn
gar leicht glauben sie sich in ihrer Ehre gekränkt. - Auch
wir Wengianer haben unsere empfindlichen Stellen, über
die wir besonders eifersüchtig wachen. Sei es, dass unser
Körperbau zu wünschen übrig lässt, oder dass es mit
unserer Bildung hapert, dass wir zu schüchtern sind oder
uns nicht recht in Gesellschaften bewegen können. Wie
immer es auch sei, wir vertragen es einmal nicht, wenn
diese Schwächen von der Welt blossgestellt, bespöttelt und
ausposaunt werden. Wir lassen es dann die Uebeltäter
fühlen und entziehen ihnen unsere Freundschaft.

Einen spassigen Menschen leidet man gern, aber wenn
es ihm an Takt fehlt und er nicht weiss die Grenzen ein-
zuhalten, so kostet ihn fast jeder Scherz einen Freund, oder
doch eine ihm sonst gewogene Person. Weil er das ge-
liebte Spassen nun einmal nicht lassen kann, so muss er
dafür die Freundschaft opfern. Will der Spassvogel seine
Freunde gerne behalten, so muss er Scherze vermeiden, die
auch als Flegelei aufgefasst werden können.

Wie oft muss selbst Bildung und Wissen vor dem Takt
in den Hintergrund treten? Seien wir Wengianer also vor
solch hässlichem Getue auf der Hut. Wohl mancher glaubt
sich in seiner Studenten zeit natürlich auf seine Art auszu-
toben und versündigt sich dabei so schwer im nötigen Takt.
Ist denn der etwa ein vorbildlicher Wengianer, der sich
über alles erhaben wähnt und sich deshalb frei und unge-
bunden fühlt, um dann gegebenenfalls sich gegenüber seinen
Mitmenschen solche Taktlosigkeiten zuschulden kommen zu
lassen? "Nein, gewiss nicht!", ein Wengianer weiss, was
sich gehört und wie er seinen gesteckten Idealen nachleben
muss und sucht deshalb dem Vereine durch solch pöbel-
haftes Benehmen keine Schande zu bringen, denn sein
Pflichtgefühl erheischt von ihm, unserem hoffnungsvollen
Bunde nur Ehre zu erweisen. (Fortsetzung folgt.)



Der Wengianer, N° 3.

Abschiedswort an die vier wegziehenden
Burschen.

"Lebt wohl, ihr Strassen grad und krumm,
Ich zieh nicht mehr in Euch herum!"
So singet Ihr und zieht hinaus,
Verlasset unser frohes Haus.

Gedenkt Ihr noch der schönen Zeit,
Da Euch die holde "Wengia" weit
Eröffnete der Freuden Tor,
Da. Ihr noch sangt im lust'gen Chor?

Bald ist's für Euch nur noch ein Traum,
Es bleibt Euch in Erinnerung kaum
Der Tag, da Euch zum ersten Mal
Der strenge Fuchsmajor befahl.

Doch wenn die Zeit auch viel verdeckt,
Der Freuden Sonne oft befleckt:
Gar manchmal denkt Ihr dann zurück
An Euer frohes jugendglück.

Und drückt Euch einst die Sorgenlast,
Droht Ihr, zu unterliegen fast,
Dann wendet Euren geist'gen Blick
Zu unserm frohen Kreis zurück.

Vergesset dann des Lebens Gram,
Stosst von Euch allen ird'schen Kram;
Geniesst noch einmal jugendlust,
Und singt mit uns aus froher Brust!

SC) SC) SC)

Richard.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 17. Juni 1916. An wes end: A. H. Peter v10 Kick,
1. A. J. A. Kylewer, Müller v/u Schilf, Müller vlo Boby, Fröhlicher.

Der Vor t r a g wird vorgerückter Zeit wegen auf nächsten Sams-
tag verschoben.

In Va r ia erklärt der Präses die von Asmus gegründete studen-
tische Sammlung und fordert die Aktiven zu reger Beteiligung auf.
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Sitzung vom 24. Juni. An wes end: A. H. A. H. von Arx
v/o Säli, Kurt v/o Flachs, I. A. I. A. Berger vlo Nick, Fröhlicher.

Fr eie r Vor t r a g .von Michel: "Brücken bau". In verständlicher
, Weise schildert uns der Referent den Bau der verschiedenen Brücken-

arten und die Funktionen der verschiedenen Trupps, die die Brücke
herstellen.

Die Wahlen für das folgende Semester ergeben folgende Resultate:
Präses: Richard v/o Prim.
Quästor: Lauper v/o Lauch.
Aktuar: Ott v/o Ger.
Archivar: Leimgruber v/o Beeri.
Fux-Major: Peter vlo Krach.
1. Kantus-Mag.: Leimgruber v/o Beeri.
Chef-Red.: Peter v/o Krach.

Sitzung vom 1. Juli. An wes end: A. H. Kurt v/o Flachs, 1. A.
Kylewer, Fröhlicher. Ab wes end: Lauper.

H ä h nie v/o G ü g g u hat sich ein Vergehen zu schulden kom-
men lassen, das die Ehre der "W engia" tief verletzte. Es liegt daher
ein Antrag zur Ausstossung cum infamia vor. Bevor über den An-
trag abgestimmt wird, wird Hähnle das Recht der persönlichen Ver-
teidigung vor der ganzen Sitzung eingeräumt.

Diskussion, eingeleitet von Moll: "Initiative und Re-
fe ren d um". Der Referent schickt als Einleiturig etwas Allgemeines
über die Bundesverfassung und deren Revision und erläutert uns
dann in verständlicher Weise die Begriffe Initiative und Referendum.

Es meldet sich niemand zur Beteiligung an der Diskussion.
Extra-Sitzung vom 2. Juli. An wes end: A. H. Müller v/0 Sam-

son, Kurt v/o :Flachs, I. A. 1. A. Kylewer, Berger, Fröhlicher. Ab-
wesend: Lauper v/o Lauch.

Hähnle ist trotz der Aufforderung nicht zur Verteidigung er-
schienen. Sein Vater hat Aufklärung verlangt und sich mit einer
Strafe einverstanden erklärt. Es liegen zwei Anträge vor. Der eine
lautet auf Ausstossung cum - der andere auf Ausstossung sine
infamia. Die Abstimmung soll erst stattfinden, nachdem sich die
Mitglieder ihre Stimme wohl überdacht haben.

Sitzung vom 8. Juli. An wes end: A. H. Peter v/o Kick, Ky-
lewer, Fröhlicher, Müller v/o Boby.

Hähnle wird si n ein fa m i a aus der Wengia ausgestossen, da
er die Ehre der Verbindung durch ein Vergehen tief verletzte.

Va r i a, Am 22. Juli soll eine Schlusskneipe, verbunden mit der
Dornacher Schlachtfeier, abgehalten werden.

Protokoll und Kasse wurden revidiert und in Ordnung befunden.
Nqhl X X X
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Von unsern a. H. a. H.

Die beiden Alten Herren Dr. W. Stampfli v/o Cosinus
und Dr. O. Allemann v/o Basti haben je eine Gattin zum
-ewigen Bund des Lebens geführt. Viel Glück auf Eure
hoffnungsvolle Zukunft!

Unser Alte Herr A. Scheidegger, Derendingen, meldet
uns die Ankunft eines strammen Spefuchsen an. Dem
jüngsten Wengianer einen Halben sine!

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Habegger v/o Kranich schenkte an unserem Ver-
-einsburnmel 5 Franken.

Die beiden oben genannten A. H. A. H. Dr. Stampfli v/o
Cosinus und Dr. Allemann v/o Basti schenkten bei ihrer
Hochzeit je 20 Franken.

A. H. E. Steiner v/o Kubus bedachte den Quästor mit
10 Franken.

Herr Reinert zum "Gärtli" stillte unsern Durst mit
50 Liter.

Zur Freude der Füchse war dieTafel fast ständig mit
.Stiefeln besetzt.

Allen diesen hochherzigen Gönnern unsern aufrichtigen
Dank!

Adressänderungen.
H. Häfeli, Lehrer, Balsthal.
Paul de Valliere, Hauptmann i. G., Divisionsstab 2, Feldpost .

.O. von Arx, cult. ing·., Bolleystrasse 17, Zürich VI.
Dr. A. Stampfli, Bat. III/90, Rekr.-Abtlg, Feldpost.
Arth. Häfeli, Unteroffiz.-Schule, H. Div. I/3.
Emil Pfister, Unteroffiz.-Schule, 11. Div. I/IV .
.O. Flury, Unteroffiz.-Schule, 1I. Div, 1/2.
Walter Späti, Unteroffiz.-&hule, II. Div, 1/4.
Max Alter, Unteroffiz.-Schule, 11. Div. 1/2.
::R. Probst, phil., Turnerstrasse 36, Zürich 6 (August und September

Staatsarchiv Chnr),
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. Ferien-Zusammenkunft.
Die "Wengia ,; hat auch dieses Jahr die Veranstaltung.

einer Ferien-Zusammenkunft in Olten beschlossen und
zwar Samstag und Sonntag, den 2. u. 3. September 1916.

PROGRAMM:
Samstag, den 2. September 1916.

Empfang und Begrüssungsschoppen im "l1arhof".
Zug ins Hotel "Kreuz" zum Kommers ad. inf.

Sonntag, den 3. September 1916.
frühschoppen in "Graetzers Biergarten «.

Bummel auf ein besseres Biernest. Versamm--
lung im "l1arhof"~

Ihr werten A. H. A H. und I. A. I. A, strömt in Scharen zu
diesem Feste!

für die l1ktiv-"Wengiall:

M. RICHARD, Chef-Redaktor x x

•• A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Schlußbummel :
Dienstag, den 1. August, nachmittags halb 2 Uhr;

Versammlung im .Chic",

Mittwoch, den 2. August, vormittags 10 Uhr
Frühschoppen und Chargenübergabe.

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

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


