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Abschied.
Schon wieder muss ein scheidender Chef-Redakteur seine

gewohnten Glossen über das verflossene "Wengianer"-Se-
mester niederschreiben. Wenn man die Abschiedsbriefe-
seit dem Bes.tehen des "Wengianers" durchblättern würde,
könnte man selten einen! Schreiber finden, der mit voller
Zufriedenheit von seinem Blättchen geschieden ist, und
auch ich kann ein leichteres und freieres Aufatmen nicht
unterdrücken, wenn ich mich von dieser Sorge befreit weiss.

Mit welchem Stolz und welcher Schaffensfreude habe
ich mein Amt angetreten! fast gelacht habe ich über den
Pessimismus meines Vorgängers, der sich so deutlich in
seinem Abschied offenbarte. Doch heute bin ich beinahe.
versucht, in sein Grablied auf den "Wengianer" einzu-
stimmen, denn gross und mannigfaltig sind die Enttäu-
schungen, die einem den fröhlich eingeschlagenen Weg
durchqueren. Der erste Stolz des neugebackenen
Schreibers wird von einer dumpfen Bangigkeit niederge-
halten: der furcht vor der blosstellenden Kritik der alten
Herren. Wie oft sah ich in meinem Geiste jene hohen
Persönlichkeiten über die unvollkommenen und wechsel-
mütigen Ansichten eines kaum ausgebrüteten fuchses
lachen. Die "Wengianer" reihten sich aneinander, aber
keine Kritik kam, höchstens hie und da ein spöttischer Hieb
von einem jungen Couleurbruder, der jedoch, um seine Vor-
würfe zu rechtfertigen, nicht" die Mühe nehmen konnte, mit
seiner Feder den Gegner zu schlagen. Das Stillschweigen
aller übrigen liess aber einen neuen Verdacht aufkommen:
den der Teilnahmslosigkeit, und dieser Gedanke ist noch
viel drückender und bemühender, als die furcht vor herber
Kritik. Eine Erscheinung schien mir aber etwas dagegen
zu sprechen: die Flüche und Verwünschungen, die einem
Von Zeit zu Zeit zukamen, weil die Adresse eines einstigen
Wengianers nicht hatte ermittelt werden können. Da musste
ich doch ohne weiteres daran glauben, dass diese Leute
dem "Wengianer" einiges Interesse entgegenbringen, das '
sich zwar auf eine etwas sonderbare Weise äussert.

Zu Beginn des Semesters habe ich den Leser davor ge-
warnt, zu viel zu erwarten. Wenn nun der "Wengianer"
etwas besser ausgefallen ist, als ich selbst von vornherein
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annahm, so verdanke ich dies meistenteils meinen beiden
Mitarbeitern: Max Peter vl» Krach und insbesondere
seinem Bruder E. Peter vl» Kick, welch' letzterer durch
seine flotte Arbeit "Vorwärts im Leben", sowie durch seine
abwechslungsreichen Verse den Wengianern vorteilhaft be-
kannt ist. Die Zahl der übrigen Mitarbeiter ist ziemlich
beschränkt, denn es ist eine alte Geschichte: "Zum Schreiben
ist der Chef-Redakteur da; dieser hat dafür zu sorgen, dass
der "Wengianer" immer mit seinem gewohnten Bäuchlein
daherkommt". '

Doch lasst uns durch solche Klagen keinen Platz ver-
geuden, denn sie sind und bleiben nutzlos. Dank allen,
die am Werklein mitgeholfen haben, auch meinem altbe-
währten Setzer, der meinem Pflegling immer sein bestes
Gewand anzuziehen wusste, und ein frohes "Glück auf!"
meinem Nachfolger. Mit dem Wunsche, dass der "Wen-
gianer" noch lange Zeit den echten Wengianergeist in die
Welt hinaustragen möge, trete ich von meinem arbeits-
und mühereichen, und denn6ch liebgewordenen Amte
zurück.

Der _Ex-Chef- Redakteur:
Max Richard v!« Prim (X X) x.

)Cl

Zum Rcdaktfonswechscl.
Wieder hat ein Semester seine Pforten' geschlossen und

wieder ein Chef-Redaktor seinen Abschied genommen.
Wieder erwartet der geneigte Leser gespannt die schrift-
liche Tätigkeit des neugebackenen Redaktors, der wohl mit
gutem Mute, doch mit etwas gemischten Gefühlen sich an
die ihm gestellte Aufgabe heranwagt. Der neue Chef des
"Wengianer" diente seinem verehrten Vorgänger zwar
schon als erster Sub-Redaktor; doch eine wesentliche Stütze
war er ihm nie, da es dem Untergebenen meistens an Lust
mangelte, die hohe Schule zu reiten, und jeweilen nur dann
zu bewegen war, seine armseligen Gedanken 'in Tinten-
spritzern festzulegen, wenn ihn sein Vorgesetzter "brot-
heischend" am Rock zupfte. Da also der neue Schriftleiter
schon als Sub-Redaktor den Beweis erbrachte, nichts
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weniger als von Schreibewut besessen zu sein, so wird man
'offenbar seine Arbeitsleistungen nicht allzuhoch einschätzen
dürfen, auch wenn er jetzt als Hauptperson zu funktionieren
hat. Der ihm leider angeborene Mangel an hervorragen-
den Redaktoreneigenschaften wird immerhin nicht ver-
hindern, dass dennoch mit aller Energie dafür gesorgt
werden soll, die Bedeutung unseres Organes wie bisher
auf stolzer Höhe zu erhalten. Was ein einziger Kopf nicht
herauszuschwitzen vermag, das dürfte wohl mit zuge-
zogener Hilfeleistung weiterer Kräfte ohne Zweifel mit
Erfolg gelingen. Es ist nie gut, dass ein Mensch allein
sei, auch ein Redaktor nicht. Darum möge denn .auch an
alle Freunde der grün-rot-grünen Couleur, junge wie alte,
der dröhnende Ruf ergehen: Vergesset den "Wengianer"
nicht!

Mit diesem Notschrei zur kräftigen Mitarbeit für unsere
gute Sache sei zugleich an alle treuen Wengianerherzen
schon jetzt Dank und Oruss gesagt.

Im Oktober 1916.

Der neue Chef-Redaktor: Max Peter v!« Krach.

Protokoll der XVII. Ordentlichen Jahres=
versarnmlung der Alt-Wengla

Samstag, den 13. Februar 1915, nachmittags 21/4 Uhr
in der "Krone" in Solothurn.

Traktanden: 1. Protokoll der XVI.]ahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattungen: a) des Präsidiums, b) des

Quästors, c) der Kassa- und Archivrevisoren.
4. Wahlen.
ö.Tceterat VOll A.H. Aifr. Strüby (Lausanne).
6. Varia.

Der Orenzbesetzungsdienst unserer solothurnischen
Truppen hatte die Abhaltung der 17. jahresversammlung
zur gewohnten Herbstzeit verunmöglicht. Zudem war sich
der wohlweise Vorstand der Alt-Wengia klar, dass in jenen
bangen und aufgeregten ersten Kriegsmonaten auch bei
den Zurückgebliebenen, deren "Staatskrüppelhaftigkeit"
ihnen Zeit - manch einem vielleicht sogar mehr als ihm
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lieb war - zum Besuche der obligatorischen Generalver-
sammlung gelassen hätte, der Sinn damals nicht nach fest-
lichen Gelagen stand. Zu Anfang Winter kehrten unsere
Truppen nach viermonatlichem Dienste, in dem sie sich
so hervorragend bewährt hatten, heim. Mehr und mehr
näherten sich die vorher längere Zeit arg gestörten Ver-
hältnisse in unserem Heimatkanton wieder dem normalen
Stande, Herz und Verstand wurden allmählich wieder
ruhiger und man begann, wie der Mensch nun einmal ist,
sogar sich an den Schrecklichsten der Schrecken zu ge-
wöhnen, - nolens volens, in einer Art stummer Resig-
nation, die nicht frei war von der berechtigten Hoffnung,
dass es uns in dieser schlimmen Zeit nicht schlimmer er-
gehen möge, als bis anhin. Als so unser Solothurnervolk
u~d damit quch d~r G~:va.lthaufe un~eres. Wengianervolkes
wieder zu Hausem frohhcher Arbeit beisammen war, da
war der Moment gekommen, mancherlei Versäumtes nach-
zuholen und auch die Wengianer zur Tagung zusammen-
zurufen, - umso mehr, als ja die Wiedereinberufung zum
Grenzbesetzungsdienste in bestimmter Aussicht stand.

So versammelten sich am 13. februar im gewohnten
heimeligen Saale ihrer etwa 30 Wengianermännlein und
-Mannen, die sich durch das Anrücken von Nachzüglern
bis zum Ende der Sitzung bis auf die Zahl 51 vermehrten
und damit wohl quantitativ alle bisherigen Rekorde mit
Ausnahme desjenigen der feierlichen und grandiosen fest-
versammlung anlässlich der 25. Gründungsfeier schlugen,
- ein immerhin erfreuliches Zeichen der ewigjungfrischen
Kraft der alten Wengianertreue.

1. Mit der gewohnten, sogar mehr als nur bundesbahn-
mässigen Verspätung von einer halben Stunde wird die
Tagung durch die 'übliche Ouverture "Hier sind wir ver-
sammelt" eingeleitet und nach dem Eröffnungs- und Be-
grüssungswort des Präsidenten Dr. Paul Bloch also gleich
zum löblichen Tun übergegangen. In Ergänzung des
Bureaus werden als Aktuar ad hoc der Unterzeichnete und
als Stimmen zähler Dr. Paul Haefelin und Robert Bann-
wart erkoren. Auf die Verlesung des Protokolles der 16.
jahresversammlung wird verzichtet, weil es gedruckt vor-

. liegt, also sowieso genehmigt werden muss.
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2. Die Aufnahmen neuer Mitglieder ergeben einen ein-
stimmig begrüssten Zuwachs von neun jungen alten Herren,
womit die Zahl der Alt-Wengianer auf 241 steigt, was ins-
besondere der Quästor mit behaglichem Schmunzeln
begrüsst.

3. Das Traktandum Berichterstattungen nimmt, wie
und gern gesehen, einen breiten Raum ein.

a. Dr. Paul Bloch erstattet den jahresbericht des Prä-
sidenten, der mit Genugtuung darauf hinweist, dass trotz
des Krieges, der so viel festgeglaubte Bande zerriss und
mannigfache Unordnung stiftete, der innere Zusammen-
hang der alten und jungen Wengia nicht gelitten hat. Als
schon die unheilschwangern Gewitterwolken am, politischen
Himmel standen, war die Wengianergemeinde noch einmal
unterm alten, lieben Banner zum Sommerkommerse der
Aktiven versammelt. Dann aber war Schluss! Die Mo-
bilisation der Armee, der Krieg jenseits der Grenze nahmen
alles Interesse und alle Kräfte in Anspruch.

Das Leben der Aktiven im Berichtsjahre nahm dennoch
einen normalen Gang. Die ]ung-Wengia hat sich nun,
allerdings nur mit Resignation, in die veränderten Ver-
hältnisse, in die neuen, strengern Lebensbedingungen ge-
fügt. Ihre stattliche Mitgliederzahl - zwei Dutzend und
mehr - beweist, dass sie andauernd blüht und gedeiht.

Dem Kreise der Alt-Wengia wurden zwei liebe Glieder
durch frühen Tod entrissen! Am 2. April 1914 Tierarzt
Arthur Meier vl» Mönch und am 15. November 1914
Walter Weber vlo Most, Kaufmann. Den freundlichen
Worten liebevollen Angedenkens an die ihren nähern
freunden und Conaktiven unvergesslichen verstorbenen
Couleurbrüder erfolgt die übliche Ehrung.

Im Vereinsleben der Alt-Wengia ist im Berichtsjahre,
dessen letztes Viertel in die, Kriegszeit fällt, sonst wenig
Erwähnenswertes vorgefallen. In einer kleinen Zahl von
Komiteesitzungen wurden die wenigen laufenden Geschäfte
erledigt. Der Auftrag der letzten ]ahresversammlung,
beim tit, Erziehungs-Departemente auf Behandlung und
"Aburteilung" der beiden schon lange hängigen Petitionen
betreffend Revision des Vereinsregulatives und betreffend
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Wiederzulassung der Cantusstunde zu dringen, konnte
leider nicht erledigt werden; die Gesuche ruhen zur Zeit
noch unter dem offenbar schweren Aktenbeschwerer des
Departementes. Da die Begründung unseres Gesuches
betreffend Cantusstunde durch dessen lange Ruhe unter
dem berühmten Stein offenbar etwas altersgrau geworden'
ist, hat das Departement eine neue Eingabe unter Zu-
grundelegung der heutigen Verhältnisse gewünscht. Die
gemeinsam mit der "Dornachia" eingereichte Petition be-
treffend Revision des Vereinsregulatives ist auf den ein-
helligen (? Hört! Hört!) Widerstand der Professorenkon-
ferenz gestossen. Das Departement hat aber einen Ent-
scheid in Aussicht gestellt, der allgemein auf eine etwas
weitherzigere Interpretation des geltenden Regulatives ab-
zielen soll.

Der weitere Auftrag der letzten jahresversammlung,
den damals übel behandelten Antrag auf Erhöhung des
.jahresbeitrages diesmal mit neuer Motivierung wieder vor-
zulegen, hätte' wohl erfüllt werden können und mit der
diesmaligen Begründung die Oppositionslust im Keime er-
stickt und elendiglich zu Schanden 'gemacht werden können
(Hu !), das Komitee will aber mit Rücksicht auf die Zeit-
lage von einer Aufrechterhaltung des Antrages vorläufig
absehen, mit der feierlichen Feststellung allerdings, dass
es die vorgeschlagene Erhöhung um ganze 85 Rappen
nicht nur als möglich und erschwinglich, sondern für die
Vereinskasse mit Hinblick auf kommende Aufgaben als
absolut notwendig und dringlich erachte. Der Antrag soll
daher später wieder eingebracht und der Versammlung so
lange vorgelegt werden, bis sich endlich die Herzen er-
weichen und die Beutel öffnen.

Mit dem Wunsche, das kommende jahr möge ein eben-
so geordnetes und friedliches, für die Entwicklung der
"Wengi.a" erspriessliches sein, schloss der interessante, mit
Dank und Beifall aufgenommene jahresbericht des Prä-
sidiums.

(fortsetzung folgt.)
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"Wengia" und staatsbürgerliche Erziehung.
Referat, gehalten in der Sitzung vom 4. November 1916

durch A. H. O. von Arx. .
Stosst an! Vaterland lebe! Hurra hoch:
Seid der Väter heiligem Brauche treu,
Doch denkt der Nachwelt auch dabei.

Wir leben heute in einer Zeit, die an jede Nation und
<:111 jeden einzelnen Bürger hohe Anforderungen stellt.

Unser Land ist, Gott sei Dank, nicht in das wild
wogende Meer des Weltbrandes hineingezogen worden;
wohl hält unsere Armee in anstrengendem Dienst an der
Grenze treue Wacht, doch kehren die Braven gesund und
mit klingendem Spiel zurück, Handel und Industrie nehmen
- wenn auch unter erschwerten Bedingungen - ihren ge-
wohnten Gang und Trauer und Elend füllen nicht unser
liebes Heim. - Doch dürfen wir darob uns nicht frei
gehen lassen -oder gar leichtsinnig werden, denn wir wissen
nicht, ob des Schicksals unheilvolle Schläge uns auch
weiterhin verschonen, sondern wir müssen eingedenk der
schweren Zeit, still und zufrieden danken und uns geloben,
treu und fleissig unseren' Pflichten nachzukommen und uns
auf jede mögliche Art und Weise des uns zuteil gewordenen
Glückes würdig erweisen.

An dieser Arbeit könnt auch ihr, liebe Wengianer, teil-
nehmen, seid ihr doch durch das Band der Freundschaft in
freiem, volkstümlichem Geiste vereinigt und sucht, einst als
würdige Söhne dem Vaterlande an die Seite zu treten, um
sein Wohl und seine Unabhängigkeit nicht.nur zu erhalten,
sondern auch zu fördern.

Die Wege, die zu diesem Ziele führen, sind lang und
schwer. _ In der Schule wird in dieser Beziehung zu wenig
getan, teils, weil es an der nötigen Zeit fehlt, oder weil man
es für vorteilhafter hält, die Gymnasiasten, die spätem
Mediziner, Juristen, Philosophen und Theologen in höherer
Mathematik zu unterrichten, als ihnen eine gute Orientie-
rung über unsern Staat, seine wirtschaftlichen, sozialen
und rechtlichen Probleme zu geben.

Man liest und schreibt heute viel über den staatsbürger-
lichen Unterricht. Was haben wir darunter zu verstehen,
was ist sein Inhalt? Systematische Verfassungslehre ist
wohl kaum das Richtige, das leere Hinstellen der Organi-
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sation unserer Behörden, das Lernen der Paragraphen der
Bundesverfassung ist zu langweilig, zu trocken und bringt
keinen grossen, lebendigen Gewinn.

Der staatsbürgerliche Unterricht will den Schweizer mit
den Einrichtungen seines Vaterlandes bekannt machen, ihn
befähigen, das bestehende Leben von Volk und Staat zu
erkennen, die Schäden ins Auge zu fassen und gegen sie
zu kämpfen, das Gute zu fördern und zu entwickeln.

Was ist dazu wohl besser geeignet, als die Kenntnis der
Geschichte. In unsern Schulen wird Schweizergeschichte
ausführlich unterrichtet, doch der grosse Fehler dabei ist,
dass schon mit 1798 oder dann mit 1848 abgebrochen wird,
als ob die Zeit von da bis zur Gegenwart sich nicht zum
Studium verlohnte. Setzen doch in dieser Zeit die Probleme
ein, an deren Gestaltung und Umgestaltung wir heute
arbeiten. - Viel tiefer als der Unterricht wirkt jedoch die
aktive Teilnahme am Leben des Staates selbst, diese ist
wohl noch keinem von euch vergönnt, aber diese Teilnahme
wird doch erst zur fruchtbaren und freudigen Arbeit, wenn
wir Einblick in das Gefüge des Staates haben, und erst,
wenn wir den Gang seines Lebens ein gutes Stück weit in
die Vergangenheit zurückverfolgen, so erhält auch unsere
Mitarbeit Gehalt und aufgeklärte Reife. Zur Kenntnis
des Werdeganges des Staates ist aber das beste Mittel die
Geschichte, speziell die neueste Schweizergeschichte, dabei
stossen wir dann von selbst auf alle staatsbürgerlichen
Kenntniselemente, und zwar da, wo sie in der geschichtlichen
Wirklichkeit selbst drin stehen. .

Wie könnt ihr diesen staatsbürgerlichen Unterricht
pflegen? Seid in der Wahl und Annahme der Vorträge
vorsichtiger. Wählt entsprechend der heutigen Zeit aktuelle
Sachen.

Ich bin mir' genau bewusst, dass diese neue Aufgabe
viele Schwierigkeiten bietet, das sollte aber euch gerade
locken und zur Begeisterung entflammen, zum Wohle des
Vaterlandes auch ein Teil beitragen zu dürfen: Wenn dabei
vielleicht auch wenig eigene Gedanken gebracht werden
können (was ja sonst auch so oft der Fall ist!), so würde
sich doch schon die blosse Materialsammlung und das
Zusammenstellen lohnen, für die Zuhörer, wie für den
Arbeitenden selbst. Die Vorträge, die ihr dieses Jahr ge-
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wählt habt, sind gewiss sehr schön, aber mehr als Biogra-
phien von Malern und Dichtern, mehr als das Wissen der
Bestattungsart der Toten in allen Ländern nützt dem jungen
Schweizer die Kenntnis der Geschichte seines Vaterlandes,
seiner Lebensinteressen, seiner Verträge, seiner Zollpolitik.
Syndikats, Monopole, das Verhältnis von Kanton und
Bund usw.

Führt die Diskussionen fleissig fort, beteiligt euch alle
daran, schliesslich lieber einen ehrlich gemeinten Blödsinn
sagen, als keine Interessen und keine eigene Meinung haben.
Und wenn man irgendwo anstösst und nachher richtig be-
lehrt wird, so profitiert man bekanntlich am meisten. Mit
Freuden las ich von der Diskussion: Initiative und Reie- .

. rendum; wählt solche Arbeiten, bereite sich jeder zu Hause.
darauf vor, und ihr werdet sehen, dass das alte Krebsübel
der Nichtbeteiligung einzelner Aktiven verschwindet und
eure helle Freude an den Sitzungen erleben. -

Viele von euch waren in den Ferien in der welschen
Schweiz. Da soll sich einmal einer zu einem freien Vor-
trag versteigen und berichten, was er gesehen und beob-
achtet hat, erzählen, ob die Welschschweizer weniger gute
Patrioten sind als wir, wie sie sich ihm gegenüber stellten,
was er in ihren Zeitungen fand, was er schätzte und was er
nicht billigen konnte, wie sie über uns reden, über Frank-
reich, Deutschland, über den Krieg. Sucht einzudringen
in die Empfindungsweise unserer Miteidgenossen franzö-
sischer und italienischer Zunge, in ihr kulturelles Leben,
leset ihre Zeitungen und bildet euch ein Urteil, so werdet
ihr sicher Fortschritte in staatsbürgerlicher, nationaler
Richtung verzeichnen können.

Noch sind wir nicht so weit, dass der staatsbürgerliche
Unterricht in den Gemeinwesen eingeführt ist, dass jeder
seiner teilhaftig werden kann, da heisst es halt selber im
engern Kreise in diesem Sinne zu wirken suchen. Alle
Völker legen heute so grosse Proben ihrer Leistungsfähig-
keit ab, und da dürfen wir Schweizer auch nicht zurück-
stehen und besonders wir Intellektuellen sollen an der hohen
Aufgabe der Bildung unserer Brüder helfen und wir
Wengianer wollen darnach streben, fähig' zu werden, im
spätem öffentlichen Leben dem lieben Vaterlande treu und
nützlich dienen zu können, wollen gegen die -Interesselosig-
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keit breiter Volksmassen an den öffentlichen Angelegen-
heiten ankämpfen und suchen, dass sich jeder Bürger der
Vorteile der Demokratie bewusst wird und freudig seine
Rechte, die Rechte des freien Mannes gebraucht.

Möget ihr im Dienste dieser schönen Aufgabe die uns
allen liebe Wengia in ihr 65. Semesterhinüberleiten!

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 23. September 1916. Anwesend: A.H. Wirth, Flury,

Michel, J A. Fröhlicher.
Erö/fnung des w.- 8.1916. Der Präsident eröffnet das W.-S. mit

einer kräftigen Ansprache. i Er ermahnt die Activitas dieses W.-S.
hindurch tüchtig zu arbeiten, da wir zu einer kleinen Schar zusam-
mengeschmolzen sind. Aber nichtsdestoweniger hoffen wir, am Ende
des Schuljahres auf ein schönes Semester zurückblicken zu können.

Varia. Wahlen: I. Sub-Redaktor. Pfister.
H. Sub-Redaktor . Misteli.
11. Kantus-Magister : Ackermann.

Sitzung vom 7. Oktober. Anwesend: A.H. Meyer, Probst, Egger,
Berger, Ramser, Forster, v. Arx, Sauser, Kummer, Alter; LA. Fröh-
licher, Ingold. .

Vortrag von A.H. Probst vlo Plisch: "Die neuen 15 cm- Geschütze
der Sch weiz". Der Referent spricht zuerst allgemein über die Ge-
schütze und Artillerietaktik und geht dann zur eingehenden Bespre-
chung der 15 cm - Geschütze über. Er spricht über die Bedeutung,
Aufbau, Kommando, Organisation und Wirkung des Geschützes.

Varia. Es werden folgende Wahlen getroffen:
Protokollrevisoren Richard, Burki, Misteli.
Kassarevisoren Ott, Pfister, Jlly. .
Archivrevisoren Peter, Pfister, Misteli.
Redaktoren des "Freimütig~" Ackermann. Pfister.

Zu den alten Herren werden ernannt:
Michel vlo Stumpf.
Witmer vlo Tick.
Pfister vlo Flink. ,

Extrasitzung vom 12. Oktober. Anwesend: A.H.A.H. Rigo, Egger,
Die Sitzung wird einberufen wegen Born und Schluep, die ihre

Eintrittsgesuche eingereicht haben. Den Beiden wird eine Kandi-
datur von 14 Tagen auferlegt.

Rigo via Kongo wird alter Herr.
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Sitzung vom 14. Oktober. Anwesend: A.H. A.H. Adler, v. Arx,
'Berget, Egger, Sauser, Forster.

Varia: Das Präsidium spricht kurz über die Frage, ob Absti-
nenten in die "Wengia" aufgenommen werden sollen. Er äussert,
dass es uns nicht möglich wäre, wirkliche. Abstinenten in die Ver-
bindung aufzunehmen. Es wird beschlossen, morgen Sonntag nach
Kriegsfetten zu gehen, wo wir von unsarm A.H. Stampfli eingeladen
sind. Der Aktuar: Adol{ Ott »to Ge?'.

sn
Adressänderungen.

M. Jecker, cand. forest., Culmenstrasse 8, Zürich,
Moritz Bargetzi, Weiherweg 38, Basel.
Dr. P. Christen, Zahnarzt, Stadthausquai 5, Zürich.
Ed. Michel, stud. ing., Clausinsstrasse 3/1, Zürich 6.
E. Heizmann, Unt.- Offiz.- Schule 5, Kloten.
Kurt Meyer, cand. phil., Universitätsstrasse 31, Parterre, Zürich 1.
Robert Probst, Lieut., 15 cm Haubitzen batterie 1, Feldpost.

sn
Briefkasten.

Um wieder in richtiges fahrwasser zu gelangen, wurde in der
letzten Versammlung der "Alt -Wengia" beschlossen, die bis jetzt
nur wenigen bekannten Protokolle der letzten Tagungen zu ver-
öffentlichen. So sah man sich gezwungen, mit der vom 13. februar
1915 anzufangen. Die Redaktion.

!Jln die )J!Jlft-Wengianep ({in Y3epn

Wac5tsc5oppenl
im 9{ote{ fde gi"pance

\ ./

f/eden gil'eitag, abends 8~ CZf51'

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

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


