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Hinaus Wengianer aufs Land!
In der alten Aarestadt Solothurn hat die "Wengia'C

bekanntlich ihren Sitz und alle a. H_ werden sich mit
Freuden erinnern an ihre Aktiv-Zeit, wo sie in der grünen
Mütze der Kantonsschule zusteuerten, wo sie am Samstag
die lehrreichen Sitzungen besuchten und wo sie beim
edlen Gerstensaft trauliche Freundschaft pflegten. An
all dem hält auch die jetzige Aktiv-Wengia noch fest, aber
etwas ist bei ihr verschwunden, was bei den Alten vielleicht
die schönste Erinnerung zurückgelassen hat - der sonn-
tägliche Bummel aufs Land. Nur etwa noch am Schlusse
jedes Semesters sieht man die "Wengianer" mit den
"Schwänzen" auf ein Dorf hinaus pilgern, um noch vor
den Ferien einige Stunden gemütlich miteinander verbrin-.
gen zu können, aber sonst wagt sich die "Wengia" ge-
wöhnlich nicht aus den. Mauern der ja zwar fröhlicherr
und heimeligen Stadt. Warum sieht man die grünen
Mützen nicht mehr auf dem Lande? Besteht etwa die
Aktiv-Wengia ausschliesslich aus Stadt-Solothurnern? Es.
macht mir nicht den Anschein, wenn mehr als die Hälfte
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der Aktiven auf dem Lande die Heimat hat. Die "Wengia"
ist bis jetzt noch die populärste Verbindung von Solothurn
und soll es hoffentlich auch in Zukunft bleiben. Ein sonn-
täglicher Besuch auf das Land kann die Iingenommen-
heit für unsere Verbindung nur noch vergrössern, sonst
kommen uns eben die andern Verbindungen zuvor. Was
ein Mitglied einer Verbindung in einem Dorfe draussen
für Propaganda machen kann, ist zur Genüge bekannt.
Wenn es heisst, dieser ist bei der und der Verbindung ge-
wesen, so kommt der Jüngling schon mit einer gewissen
Voreingenommenheit für diese Verbindung an die Kau-
tonsschule und er wird mit den Mitgliedern dieser Ver-
bindung verkehren und wenn es ihm gefällt, so ist er ge-
wonnen. Ein gutes Beispiel haben wir im Bucheggberg.
fast ausnahmslos treten die Bucheggberger der "Wengia"
bei und nur hie und da verirrt sich ein angehendes Schul-
meisterlein in eine andere Verbindung.

Was gibt es schöneres, als einen Bummel an einem
herrlichen Sonntag Nachmittag. Es ist gewiss gesünder,
wenn man die ganze Woche in den dumpfen Schulräumen
zugebracht hat, in der gesunden und leinen Landluft die
Schlacken zu entfernen. Auch an Wirtshäusern fehlt es
nicht, wo man so gut wie in der Stadt aufgehoben ist.
Wenn wir das Alte wieder hervornehmen, indem wir uns
hie und da entschliessen, einen Sonntagsbummel zu unter-
nehmen, so modernisieren wir das Studentenleben wir
brauchen dabei doch nicht "Wandervögel" zu werden.
Nach .solchen Spaziergängen geht man nachher wieder
erleichtert an die Arbeit, denn das stille und feierliche
Landleben hat heilend gewirkt auf die Seele. Wenn auch
einmal der § 11 in die Tat umgesetzt wird, und sich
einige "Senkrechte" im Hinterstübchen eines Dorfwirts-
hauses noch ein wenig gemütlich machen, so brauchen sie
deswegen noch nicht als unverbesserliche Säufer an den
Pranger gestellt zu werden.

Wenn der Winter mit seinen Tücken ausgetobt hat und
lauere frühlingslüfte wehen, dann wollen wir unsere Kan-
tus wieder einmal auf dem Lande ertönen lassen und so
einen alten Brauch wieder zur Würde ziehen. Cosi.
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Bummel.
Donnerstag, den 29. November trafen sieben Aktive, die

nach dem Hock ein Ständchen bringen wollten, den von der
Kantonsratssitzung heimkehrenden Schmiss an. Wer ihn
kennt, der wird begreifen, dass er sie sofort einlud, nach
getaner Arbeit in sein Quartier bei Frau Hädener zu kom-
men. Dieser Einladung wurde sofort folge geleistet und
die darauf folgende Zecherei dauerte bis spät in die Nacht
hinein und nach rührendem Abschied ging man ausein-
ander. Bald darauf beschlossen diese sieben Mann, zum
Danke dem Schmiss ein Ständchen zu bringen. Diesen
schlossen sich fast sämtliche Aktiven an, die aus früheren
Jahrgängen des "Wengianers" den guten Wein kannten,
den Schmiss in seinem Keller hat. So zog denn am Abend
des 7. November eine Schar von nicht weniger als 18 Manrn
gegen Westen durch den Schnee. Der stramme Sang lockte
manch neugieriges Auge an das Fenster. Nachdem zwei
mit Studentenkunst gesungene Kanten Schmiss in die frei-
gebige Stimmung versetzt hatten, nahm uns die warme
Stube auf. Bald war das Tischlein gedeckt und alle hatten
Platz genommen. Dann eröffnete Schmiss den Abend mit
einer kleinen Päuke, in der etwas vom 7. Mal, und wir
werden ihm das nicht machen, vorkam. Langsam setzte der
Betrieb ein und mit rasender Geschwindigkeit eilte die Zeit
vorbei, sodass der Augenblick des Scheidens nur zu rasch
da war. Langsam verliess der Zug das Dörfchen. Der
Marsch ging gut vonstatten. Die Mannschaft reichte ge-
rade dazu aus, dass je zwei einen Schwankenden stützen
konnten. Viel kann keiner mehr vom. Heimmarsch sprechen"
nur sagt jetzt noch jeder: "Es het wüescht gmacht".

Witz.
~

Die Wengianer und die Politik.
Im Frühling, nachdem der Präsident uns mit den fa~-

ben der ;,Wengia" geschmückt hatte, ma~ht~ er uns mit
den Rechten und Pflichten eines echten MItglIedes unserer
Verbindung vertraut; "er sprach über unsere Devisen u~d
zeigte uns, wie man ihnen nachkommen könne .. "Der Devise
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Patria", sprach er, "leben wir nach; wenn jeder von uns
dem Vaterland seine ganze Kraft zur Verfügung stellt. Es
genügt nicht, wenn einer seine Pflicht als Soldat erfüllt;
jeder muss sich um das Wohl des Vaterlandes bekümmern
und danach streben, es zu fördern; er muss Politik treiben.
Es ist uns zwar verboten, Politik zu treiben; wir tun's aber
dennoch."

Das klingt nun ganz unglaublich. Ich kann und will
es nicht glauben, dass dem so ist. Wäre es möglich, dass
in der Zeit, in der ein so scharfer demokratischer Wind
weht, in dem, in dieser Beziehung, fortgeschrittensten
Staat der Welt, noch ein solcher Zustand herrscht, und man
Studenten verbietet, Politik zu treiben? Haben sich die
Studenten nicht seit jeher mit Politik befasst? Waren es
nicht die Studenten, und die aus diesen hervorgegangenen
gebildeten Volksschichten, die namentlich in Russland ihr
ganzes Leben dem Kampf gegen den Absolutismus wid-
meten und deshalb so viel bewundert wurden? Wir brau-
chen nicht so weit zu gehen; auch bei uns haben sie, in der
Zeit, da überall in der Schweiz, die Reaktion jede freiheit-
liche Regung zu ersticken suchte, für die politische Freiheit
gekämpft. Die Gründung des Zofingervereins (1818) war
vom Gedanken des Fortschritts getragen. Die Zofinger
waren es, die in Basel (1822) die St. Jakobsfeier ins Leben
riefen, und 1824 sprang der patriotische Funke auch nach
Solothurn über. und gab die Veranlassung, den höchsten
Waffenerfolg des Standes, den bei Dornach zu feiern. Die
Studenten sagten sich, es genügt nicht, dass den Gefallenen
alle Jahre eine Seelenmesse gelesen wird, und man dann
darob vergisst, das mit ihrem Blut erkaufte Gut weiter aus-
zubauen. Von 1824 an wurde jedes Jahr die Dornacher
Schlacht würdig gefeiert. Trotzdem die Professoren des
Kollegiums Gegner dieser Feier waren, sie bestraften ein-
mal alle Teilnehmer mit einer schlechten Sittennote, hielten
die Studenten daran fest und man rechnete es ihnen später
hoch an. Bei diesen Feiern wurde aber nicht nur von den
Heldentaten unserer Vorfahren gesprochen, sondern man
benutzte die Gelegenheit auch, um politische Fragen zu er-
örtern, man schaffte der Volkssouveränität Bahn . Nach
langem Kampfe erlaubten die Professoren den Studenten
endlich, diese Feier zu begehen.
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Wir aber brauchen nicht mehr über die Volkssouveräni-
tät zu sprechen; denn wer würde es wagen, sie zu bekriteln?
Auf uns wartet eine andere Arbeit. Der junge, feurige
Student hat sich seit jeher leicht für etwas Grosses begei-
ster~ kön~en,. und das Grösste, was es überhaupt gibt, ist
es nicht die Liebe zum Vaterland? Der Student wird daher
von vornherein Gegner derjenigen sein, die das Vaterland
als leerer Schall bezeichnen. Unsere Pflicht ist es, den So-
zialisten entgegenzutreten, sie zu bekämpfen. Wir müssen
daher Politik treiben und für die freisinnige Sache einstehen,
aber nicht so, wie zwei Professoren bei der letzten Regie-
rungsratswahl. Ueberall ruft man nach staatsbürgerlicher
Erziehung, und uns sollte es verboten sein, Politik zu
treiben?

Ich nehme an, es sei ein Missverständnis da; die
"Wengia" dürfe Politik treiben, sie dürfe aber keine poli-
tische Verbindung sein und das soll sie nicht sein! Aber
warum muss man da mit einem Verbot kommen? Könnte
man das nicht der Verbindung überlassen? Es wäre gut,
man würde sich an gewissen Orten die Erzählung Ros-
eggers, wie seine Klasse das Rauchen gelernt habe, merken.

Klage des SUunmtisches.
Ich grüsse Euch, Mädchen, die Ihr mich täglich reinigt

vom Staube des Alltags. Wie erhaben leuchtet doch die
herrliche Lampe den leeren Stühlen zum Trunke. Maje-
stätisch glänzen die alten Krüge von der Seite des Buffets.
Nur die Rapiere der Wand sind treu mir immer geblieben
und die Mütze zeigt an, dass Wengia's Söhne hier wohnen.
Schon mehrere Wochen verzeichnet die Tafel den Füxen
'nen "Stiefel". Geduldig trag ich auf mir den flotten
Fechter, zur Zierde, und unter dem Arme von ihm, erwarten
Briefe 'nen Burschen. Warum besuchen die Söhne der
"Wengia" mich nicht mehr des Abends und lassen wieder
erklingen der Lieder lustige Weisen? Wie lange wird mir
die Zeit, so alleine den ganzen Abend! Es dauern mich
dann der alten Zecher schöne Cerevis. 0 kämet ihr wieder,
Pi, Ulk und ihr anderen Lieben zu beleben den Chic mit dem
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Klange der Becher und Lieder. Schon manchmal kam ein
alter freund aus der ferne und setzte sich nieder am
alten Stammtisch im Chic. Gar gerne lernte er kennen die
Jungen von Wengi; doch diese sitzen zu Haus im Schosse
-der liebenden Mutter. Ja, früher, da sassen die Grünen
In frohem Kreise am Stammtisch und tauschten in freund-
schaft und Liebe ihre Meinungen aus. Doch, wer hört
wohl unter den Jungen des armen Stammtisches Klage und
erbarmet in Zukunft sich seiner? Der Stammtisch.

ru

Reiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von M. Augustist v/o Sago.)

(l'ortscl zung.)

Nur allzu früh mussten wir uns von unsermCouleur-
bruder trennen, um weiter gen Süden, dem freundlichen
Dörfchen Genestrerio bei Mendrisio, vorzudringen, wo ein
anderer freund und Couleurbruder unser wartete. Nach-
dem wir in den ruhigen, tiefblauen fluten des Luganersees
ein erquickendes Bad genommen hatten, steuerten wir dem
südlichsten flecke der Schweiz zu. Lugano verschwand
hinter den Kastanienbäumen, die die Strasse beschatteten
und näher rückte der Damm von Melide, auf welchem der
Gotthardzug und die Strasse über den See setzen. Am
andern Ufer angelangt, schwenkten wir links ab, Campione
zu, einem italienischen Orte rings umgeben von schweize-
rischem Gebiete. Wir besichtigten den echt italienischen
friedhof und die Kirche, die malerisch umgeben von Cy-
pressen und geschmückt mit zwei sich kreuzenden bis zum
See hinunterführenden Treppen, an den Gestaden des rei-
:zenden Sees sich ausbreiten. Im Dorfe selbst liessen wir
uns in einer "Osteria" nieder und sättigten uns an "Po-
lenta" und "Gorgonzolakäse", die mir jedoch nicht beson-
ders zusagten. Wir sprachen französisch und italienisch
mit der Wirtin, die in gebrochenem Dialekt uns antwortete.
Der Mann, ein dicker Pintenwirt, schaute uns misstrauisch
vom Ausschanktisch zu. Die frau beruhigte ihn und sagte
:in halblautem Tone: "sono irancesi". Wir lachten ver-
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gnügt, schrieben Karten, und fuhren, auf dem Dorfplatze
von einer schaulustgien, arbeitsscheuen Menge betrachtet,
wieder zurück, bald den See verlassend nach Mendrisio.
Gegen Mittag, bei wolkenlosem Himmel und drückender
Sonnenglut, langten wir durch Maisfelder und Rebberge
in Genestrerio an, von unserem Freunde und seiner Familie
herzlich willkommen geheissen. Schnell wurde unser Durst
durch einige Flaschen "Nostrano" und "Gazosa" gelöscht;
bald folgte auch schon das Mittagessen und wir drei aus-
gehungerten Söhne des Nordens schlugen das Zeug zu-
sammen, dass es unserem Freunde Motta Angst und bange
wurde. Nachdem wir uns eingerichtet und von unseren
Erlebnissen erzählt hatten, besichtigten wir das Dorf und
unternahmen Spaziergänge in die Nachbardörfer. Vom
Kirchturme herab ertönte ein eigenartiges, melodisches
Glockenspiel. Ein Läuten kann man es wohl nicht nennen;
denn die Glocke bewegt sich nicht hin und her, sondern sie
schwingt um ihre Achse. Bald stimmten alle Glocken des
Dörfchens rings herum ein und es befiel uns ein sonder-
bares Gefühl, als mitten im Läuten gewaltige Detonationen
ertönten, die von den italienischen Befestigungsarbeiten an
der Grenze, die sich einige hundert Meter vom Dorfe hin-
zieht, herrührten. Einer alten, sehr primitiv eingerichteten
Landmühle statteten wir einen Besuch ab. Ein Bächlein
trieb mit seinem wenigen Wasser drei ganz alte, bemooste
Mühlräder. Zwei Mühlsteine, eine "Stäubi" und noch
einiges kleines Gerät, waren die ganze Einrichtung. Hüh-
ner und anderes Gefieder liefen da drinnen herum und pick-
ten herabgefallene Maiskörner auf; Haus und Hof war hier
beisammen.

Gegen Abend kehrten wir wieder ins Dorf zurück. Die
Leute, die vor ihren Häusern sassen, staunten uns allseitig
an und flüsterten allerlei Geheimnisvolles über uns. In
einer ziemlich gut eingerichteten "Osteria" erhielten wir
Unterkunft; diesmal konnten wir ungestört unsere Füsse
strecken und uns ruhig der Obhut Morpheus überlassen.
Nur Emil, der den verlockenden Früchten des Südens sehr
zugetan war, hatte eine unruhige Nacht. Fast jedesmal,
wenn ich mich umdrehte, konnte ich zu meinem Schrecken
eine weisse, gespensterhafte, lange Gestalt erblicken, die in
der einen Hand einen alten, brennenden Kerzenstock. und in
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der andern eine Zeitung, ich glaube den "Secolo" hielt, und
mit einem eigenartigen Gemurmel sich zur Tür hinaus
drückte. Ob unser Nachtwandler am südlichen Sternen-
himmel astronomische Studien oder Entdeckungen betreiben
wollte, oder ob er wohl im "Secolo" sich mit italienischer
Lektüre befassen oder die Kriegslage und die neue Papst-
note studieren und prüfen wollte, entzog sich ganz meinen
Kenntnissen. Jedenfalls hat es in jener Nacht ganz ge-
heimnisvoll in unserem Hause gespuckt. EmU sagte mir
am Morgen, nach seiner schlaflosen Nacht, dass der "Frei-
lauf ohne Rücktritt" auch hier im Süden, nach langen Fahr-
ten und starker Oelung, warm laufen könne!

Am andern Tage ruhten wir uns tüchtig aus und lagen
am Schatten auf der faulen Haut, um uns zu stärken, nach
dem bekannten Grundsatz: Faulheit stärkt die Glieder (?),
denn am andern Morgen galt es, dem Monte Generose einen
Besuch abzustatten. Die Vorbereitungen dazu waren bald
getroffen. Zwei andere Tessinerfreunde schlossen sich uns
an, und so marschierten wir unser sechs Mann dem Gene-
roso zu. Wir brachen schon vor Mitternacht auf und sin-
gend durchzogen wir die stillen Gassen von Mendrisio.
Manch schmucke Tessinerin wagte sich schüchtern ans
Fenster, als unsere barbarischen Bierstimmen so keck in den
Strassen widerhallten. (Fortsetzung folgt.)

m

Parabel.

Zwei Schneiderlein wandern zum Städtchen hinaus
Mit Ranzen und Schuh auf dem Rücken.
Es kramten die zwei ihre Weisheiten aus,
Bis dass ihr Gespräch ging auf Krücken.

Auf einmal, das letzte Wort längst war verhallt,
Stand still von den beiden der eine
Und sprach: "Jener Haufen, von Nebel umwallt,
Bestimmt ist dem Acker am Raine;

So steinig und mager scheint der mir zu sein,
Drum hat wohl vor kurzem ein Bauer
Dort Erde verladen; im Frühsonnenschein
Ihr Nebel entsteigt, weil's noch rau her."

Nr.9
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"Was faselst du? Nirgends ist Erde zu seh'n.
Gestrüppe und Strünke dort liegen.
Die Nebel, getragen von frühwindes Weh'n,
Dem rinnenden Bächlein entstiegen!"

So streiten sie weiter, bis dass sie ergrimmt
Laut keuchend sich balgen und raufen,
Und schliesslich, zerschunden, ermattet, verstimmt,
Erbost auseinander dann laufen.

Ein jeder scheu schauet zum Haufen zurück,
Wo lächelnd ein kräftiger Bauer
Die Mistgabel schwingend reisst Stück jetzt um Stück
Bedächtig aus dampfender Mauer. Schach.

w

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 3. November 1917.
Vortrag. Intolge der vorgerückten Zeit kann er nicht abKehaltrn

werden.
Varia. Das Amt des Aktuars wird geteilt; es wird ihm nämlich

die Besorgung des "Curriculum vitae" abgenommen. Das Curri-
culum vitae soll von einem besonderen Burschen besorgt werden,
von dem "Annalisten". Krach hat den Entwurf über die Pflichten
eines Annalisten ausgeführt, der angenommen wird. - Peter v10
Krach wird für dieses Semester zum Annalisten gewählt. - Am
nächsten Samstag wird die Gründungsfeier abgehalten werden.

Gründungsfeier vom 10. November 1917. Das Präsidium hält zur
33. Gründungsfeier eine markige Ansprache. Unter dem Klange
des Liedes: "Stosst an, Wengia lebe!" wird das 34. Jahr eröffnet.

Sitzung vom 17. November 1917. Abwesend: Leimgruber vlo
Beery, Lüdi v10 Petz (entschuldigt).

Vortrag. "Handel einst und jetzt" von M. Fischer vjo Matt.
Der Referent zeigt uns, wie der Handel aus dem Verkehr zwischen
einzelnen familien hervorgegangen ist. Als erstes grosses handel-
treibendes Land führt er uns Aegypten an, darauf die Phönizier.
Durch die Kreuzzüge fing der Handel im Mittelalter wieder an,
nach und nach aufzublühen. Hierauf führt uns Matt noch die Ver-
kehrswege und die Geldverhältnisse des Mittelalters vor. - Infolge
der vorgeschrittenen Zeit musste der Vortrag hier abgebrochen
werden.

Varia. In der letzten Woche haben Kassa- und Protokoll revision
stattgefunden und alles wurde in Ordnung befunden.

Sitzung vom 24. November 1917. Abwesend: f. Born v(o Lock
(entschuldigt).
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Vortrag. Fortsetzung des 'Vortrages "Handel einst und jetzt"
von Fischer v10 Matt. Der Referent fährt mit dem Zeitalter der
Entdeckungen fort; hiebei hebt er besonders die Entdeckungsfahrten
der Spanier und Portugiesen hervor. Bald zeigte sich bei den
Staaten das Bestreben, Kolonien zu erwerben. Im 18. Jahrhundert
wurden im Handel durch die Erfindung der Dampfmaschine ge-
waltige fortschritte erzielt. Matt schliesst mit den Handelsbezie-
hungen zwischen der Schweiz und den kriegführenden Staaten.

Diskussion. Sie wird eingeleitet von Augustin v10 Sago. Er
bringt vor allem die Entwicklung des Geldes. An der Diskussion
beteiligten sich ferner: Krach, Cell, Quarz und Witz.

Varia. Am nächsten Samstag wird Witz mit seinem Vortrag
"Der Jura" steigen. Flitter wird das Korreferat übernehmen. '

Sitzung vom 1. Dezember 1917. Abwesend: von Arx v10 Schroff
Lüdi v10 Petz (entschuldigt). '

Vortrag. Wegen Anteilnahme am ersten staatsbürzerlichen Un-
terrichtsabend muss vom Vortrag abgesehen werden. '"

Varia. Bertram Fluri v10 Müsli ist allen seinen Verpflichtungen
.nachgekomrnen und wird zum A. H. ernannt. •.•

Sitzung vom 15. Dezember 1917.
Vortrag. Infolge der vorgerückten Zeit muss davon abgesehen

werden.
Varia. Am nächsten Samstag soll eine Weihnachtsfeier ver-

anstaltet werden .- firn wird an Stelle von Grogg zum Kassare-
Vl soren ernarm t.

Der Aktuar: Max Ackermann vlo Moll X X X.

Patria.
Bei den diesjährigen Beförderungen sind auch die Wen-

gianer nicht übergangen worden. Mit Freuden dürfen wir
einen Obersten begrüssen; es ist Hans -.fecker vl» Muggi.
Zu Hauptleuten der Infanterie wurden befördert: Strütiy
Altred vl» Fex und Meyer Ernst vlo Mark. Beutler Jl·lax
vlo Benz begrüssen wir als Oberlieutenant der Infanterie.
Zum Lieutenant wurde befördert Max Alter v/o Protz.

Hoch sollen sie leben, diese tapferen Eidgenossen.
Unserem lieben Berger vlo Pipin, dem kleinsten Wengia-

ner, ist ein grosses Glück begegnet. Er durfte sich nämlich
in Zürich mit wohlgestopftem Rucksack als Hilfsdienst-
pflichtiger der Sappeure melden. Wie soll er sich gefreut
haben, dem Vaterland seine Dienste anbieten zu dürfen,
ist aber dann wegen seinem allzu kleinen Wuchse nach
Hause entlassen worden.

Nr.9
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Von unsern A. H. A. H.
Dr. Hans Kaufmann v/o Brändli ist für das Jahr 1918

zum Landammann des Kantons Solothurn gewählt worden.
Möge der Stand Solothurn unter seiner Leitung blühen
und gedeihen!

Angenehme Mitteilungen.
Ein ungenannt sein wollender a. H. in fernen Landen

hat uns als Steuer für die Anschaffung neuer Schärpen
20 Fr. gespendet. Auch für weniger entfernte Gönner hat
der Quästor seinen Geldsack offen. Dem edlen Spender
aber sagen wir unsern wärmsten Dank.

Roland Schwarz, Schüler der VI. Gym., ein treu er An-
hänger unserer Verbindung, hat uns 20 Fr. für das jetzt
so teure Bier geschenkt.

Dem freigebigen Donator die nächste Blume sine.

An unsere- Leser!
Trotzdem die letzte Nummer den 31. Dezember trägt,

erschien sie erst nach Mitte Januar. Der Fehler liegt nicht
an der Redaktion, sourlern ist einem Maschinendefekte in
der Buchdruckerei zuzuschreiben. Die werten Leser mögen
daher die Verspätung entschuldigen. Die Redaktion.

Adressenänderungen.
W. Berger, Barfüssergasse, Solothurn.
A. Rigo, Pension Mayom, Rue Beau-Sejour 29, Lausanne.
Walter Luterbächer, stud. jur., Kappelerstr. 19, Zürich.
Max Sauser, Rietmann, feldeggstr. 65, Zürich.

U nbekannie Adressen.
B. Rietmann, bis dahin München.
O. von Arx, bis dahin Genie-Offiziersschule.
R. Probst, bis dahin Genf.
K. Leibundgut, bis dahin Bern.
Dr. O. Häberli, bis dahin Bern.



o o

120 DER WENGIANER Nr. l)

g{[t-CZ1Jengianep in Y3epn.
r

I
9Vacfjtscfjoppen
im CJf'Ofe{de q;,'ance

\. ./

:HIt -TlTertgiarter in Zuric h.
jlbend-Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tivoli
von 8 Uhr an.

NB. Alt-Wengianer in Züridi, kommt recht zahlreich zu
diesem Abendschoppen. Hungrige Brotkarte mitbringen!mrl r=::=0==J 11r=::=0==J l@llr=::=0==J 11r=::=0==J I~

~

Alt - Wengianer von Solothurn ~
TI und Umgebung. TI

Wir bringen Ihnen--:;-t~~it den Alt-Wengianer-
~ Abendsdioppen in Erinnerung und hoffen, dass ~

~

sich zukünftiq an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~
im .Tiger: eine qrössere Zahl FiIt-Wengianer
einfinde. Speziell unsere freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

cc;:L Der Vorstand der Alt- Wengia. JijJ
~I~II~I~I~II~I~

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

Als Manuskript gedruckt.
----- -

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A.-O., Solothurn.


