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c o c c Erscheint jeden Monat o e n

11 t ERNSTBICHSEL vjo BO~Z' 11

Im Zeitraum von wenigen Wochen hat der bittere Tod
durch die unheimliche Grippe drei liebe freunde aus dem
Wengianerkreis des Schuljahres 1911/12 zu sich geholt.

Am 8. November starb in Choindez Ernst Bichsel. Als
uns die Trauerbotschaft erreichte, hatte man ihn bereits
auf dem kleinen friedhof seines Heimatdorfes beerdigt.

Ernst Bichsel 'wurde im Jahre 1893 als Sohn braver
Bauersleute in Aetingen geboren, besuchte daselbst die
Primarschulen und anschliessend in Hessigkofen die Be-
zirksschule. Im frühjahr 1909 sandten die Eltern ihren
lernbegierigen Sohn nach Solothurn, wo er in die Handels-
schule eintrat. Wegen seiner Intelligenz und seinem' be-
scheidenen Auftreten wurde Bkhsel bald der Lieblings-
schüler seiner Lehrer und infolge seines offenen Charakters
ein lieber Kamerad seiner Klassengenossen.
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Der auch nicht mehr unter uns weilende Walter Bohrer
nahm ihn im Mai 1911 in die Wengia auf. Gerne hörten
wir Bolz, wenn er an den oft stürmischen Sitzungen in die
Diskussionen eingriff. - freundschaft nannte er als erste
Devise. An der fröhlichen Wengianertafelrunde kam sein
gesunder, angeborener Humor stets zur Geltung. Bichsel
fehlte nie, wenn die Wengianer in grösserenoder kleinem
Gruppen über Land gingen; sagte er doch oft, dass diese
Spaziergänge die beste Gelegenheit bieten, einander kennen

,zu lernen.. Grosse freude zeigte er jeweilen, wenn er seine
Farbenbrüder im gastfreundlichen Elternhause in Aetingen
bewirten durfte.

Bichsel verliess die Kantonsschule im frühling 1912;
als einer der ersten ging er durch das Examen. Bald
nachher fand der junge Kaufmann eine Anstellung in

,einem Bankgeschäft in Solothurn. Wenige Monate später
vetauschte er diese mit einer solchen in den von Roll-
sehen Eisenwerken in Gerlafingen, wo er sich in kurzer
Zeit das volle Vertrauen seiner Vorgesetzten erwarb. Im
Verlaufe des Jahres 1915 erfolgte seine Versetzung als
Buchhalter in das Eisenwerk Choindez.

In den ersten Novembertagen warf ihn die Grippe auf
das Krankenlager. Die kräftige Natur vermochte nicht,
der Krankheit zu trotzen; am 8. November hat ihn der Tod
von seinen schweren Leiden erlöst.

für seine Mutter .und Geschwister ist der plötzliche
Verlust des hoffnungsvollen Sohnes und Bruders ein herber
Schicksalsschlag. Vor zwei Jahren wurde ihnen schon in-
folge eines Unfalls Vater Bichsel entrissen.

Die Wengianer haben in Bolz einen freund verloren,
der sich nicht durch keckes Auftreten bemerkbar machen
wollte, sondern durch energische und gewissenhafte Arbeit,
still und bescheiden, vorwärts zu kommen hoffte. Das wäre
ihm sicher auch gelungen. -

freund Bolz, wir werden dich nicht vergessen.
M. Luierbacher.
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Die Stellung der Wengia zum
Kadettenwesen.

Wir erleben gegenwärtig den heiligen Moment, da über
die Menschheit und die Länder Europas die scharfen
Stürme politischer Vorfrühlingstage wirbeln. Wer wollte
sich, da wundern, wenn auch die jugend sich taten lustig zu
regen beginnt und, nicht angekränkelt durch die Sorgen
einer oft allzu ängstlichen Spiessbürgcrlichkeit, 'sich der
neuen Zeit hingebungsvoll in die Arme wirft. Allzu ver-
ständlich ist als ein Symbol dieser Zeitströmung auch das
Unterfangen einiger Kantonsschüler, sich der Gegenwart
durch Kampfansage an das Kadettenwesen gewachsen zu
zeigen. Die Petition, unvermittelt wie sie kam, liess trotz-
dem auch Leute, diesonst die Bestrebungen der jungen zu
würdigen, wissen, nicht wenig erschrecken. Durch ge-
schwätzige Gerüchte entstellte forderungen liessen eine
Aussprache zwischen Alt und jung geboten erscheinen, die
denn auch Mitte januar im Chic stattfand und zu Klärung
und beidseitigem Zusammenschluss führte. Ich würde auf
die Angelegenheit nicht zurückkommen, wenn sie sich nicht
zu einer grössern Affäre zu entwickeln schiene, als deren
Ursache unschuldigerweise meine Wenigkeit dastände. So
beschäftigt sich jetzt nach dem "Aargauer Tagblatt" auch'
schon die "Neue Schweizer Zeitung" mit der Sache und zeiht
uns der Reaktion. Befürchtete folgen sind damit bereits
eingetreten und zwingen mich zu kurzer Stellungnahme.

An der bereits erwähnten Unterredung zeigte sich zum
Glück die Haltlosigkeit wilder Gerüchte. Die Eingabe der
Kantonsschüler, unter denen sich auch einige Wengianer
befanden, lief nicht auf eine Abschaffung, sondern bloss auf
eine Reform des Kadettenwesens hinaus. Die zweideutige
Sprache der Petition wurde aber als unglücklich getadelt
und man beschloss auf meinen Antrag, der Regierung von
der Wengia aus einen Gegenvorschlag zu unterbreiten mit
positiven und eindeutigen Wünschen zur Reform des Ka-'
dettenwesens, da die Wengia momentan und gestützt auf
ihre Devisen zu einer gänzlichen Abschaffung desselben
nicht die Hand bieten könne. Damit war eine unerquick-
liche Spannung zwischen den Alten und den Aktiven be-
seitigt. Als ich so die ganze Angelegenheit glücklich er-
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ledigt betrachtete, wurde ich durch einen Artikel im
"Wengianer" eines andern belehrt. Mit Freuden ergreife
ich die darin gestellte Einladung zur Diskussion der Frage.

Das im erwähnten Aufsatz aufgestellte Programm hat
mich zum grössten Teil enttäuscht. * Man war doch in jener
Sitzung darüber einig, dass das Kadettenwesen reformbe-
dürftig und eine Abrüstung geboten sei. Diese Tatsache
wurde wahrscheinlich ganz vergessen, als die neun For-
derungen aufgestellt wurden; denn ich erblicke darin wohl
Reform, aber eine vermehrte Rüstung. Ich kann nicht be·
greifen, wie man den Dienst auch auf den Winter aus-
dehnen und sonst noch verlängern will. Auch erscheint
mir der Vorschlag, den Unterricht auf den Samstag Nach-
mittag zu verlegen, nicht klug. Jetzt, da freier Samstag
Nachmittag allgemeine Parole ist und selbst die Schulen
auf den Unterricht verzichten, möchte es vielerorts als
Provokation oder doch zum mindesten als unnötige. Chicane
erscheinen, wenn das dadurch gewährte Familienleben
durch Akte gestört würde, über die nun einmal in weiten
Kreisen andere Ansichten herrschen. Meine Kritik gipfelt
daher in folgenden Gegenanträgen:

1. Der Kadettenunterricht soll wie bisher nur im Sommer,
Mittwoch nachmittags 4-7 Uhr, stattfinden;

2. Auswärtige sind, soweit tunlieh und geboten, zu den
Uebungen herbeizuziehen ;

3. Bewaffnung und Schiessunterricht erst vom 17. Alters:
jahr an;

4. für alle ist körperliche Förderung das Hauptziel des
Unterrichts, der möglichst abwechslungsreich zu ge-
stalten ist.

Punkte 5 und 6 wie bisher 8 und 9.
Ich glaube, dass wir nur so unser Versprechen vom

16. Januar einlösen und zeigen, dass wir auch ohne und
trotz "Neuer Schweizer Zeitung" den neuen Geist der Zeit
erfasst haben. Abrüstung aber auch, damit nicht aus einer
patriotischen Institution eine Schule des Antimilitarismus
sich entwickelt. A. H. M, Sauser.

• Anmerkung. Wie ich' nachträglich vernahm, sind dies aber
nicht die offiziellen Forderungen der Wengia, deren Publikation
dann aber srhleunigst erfolgen sollte. 111.S.
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11
t HANS GRüTTER

11

Auf dem idyllischen Waldfriedhof "Meisenhard" in
Olten wurde am 9. Januar Hans Grütter vl» Mimi zur
letzten Ruhe gebettet. Ueberraschend verbreitete sich die
Kunde vom plötzlichen Hinscheiden dieses jungen Kom-
militonen und farbenbruders. Es ist ein bitteres Schicksal,
dass gerade jetzt, wo die Grippe, die unter den Wengianern
so viele Opfer gefordert hat, am Verschwinden ist, Hans
Grütter eines so tragischen Todes von uns scheiden musste .

. Geboren zu Olten am 5. August 1891 absolvierte Hans
Grütter die Primar- und Bezirksschulen seiner Vaterstadt.
Als aufgeweckter Jüngling wurde er von seinen Lehrern
geschätzt und sein feines Gemüt und seine aufrichtige
Fröhlichkeit machten ihn zum beliebten und geachteten
Freunde. Viele herrliche Erinnerungen knüpfen sich mir
an jene Zeiten, wo ich so manche frohe und gemütliche
Stunde mit ihm verbracht habe. .

Im Frühjahr 1908 kam Hans Grütter an die Solothurner
Gewerbeschule. Bald scharte auch er sich - wie so mancher
Oltner - zum grünen Banner. Am 1. Mai 1909 wurde er
als Aktiver in die "Wengia" aufgenommen. Seines zarten
Wesens wegen wurde er mit dem Cerevis "Mimi" benannt.
Er war ein eifriges Mitglied der Wengia und schon im
Wintersemester 1909 wurde er mit einer Charge betraut.
Zwei Semester amtete er als Aktuar und seiner musika-
lischen Begabung zufolge wurde er auch Cantus-Magister.
Mit Gewissenhaftigkeit besorgte er die ihm übertragenen
Arbeiten und an der glänzenden Durchführung des 25-
jährigen Stiftungsfestes im Oktober 1909 soll - wie man
mir mitteilt - Mimi ein grosses Verdienst gehabt haben.
Manche Stunde opferte er für die Vorarbeiten dieses Ehren-
tages der Wengia und oft erzählte er mir freudestrahlend
von dem wohlgelungenen feste, das ihm unvergesslich
bleiben werde und zu seinen schönsten Kantonsschüler-
erinnerungen zähle.

Zu Ende des Sommersemesters 1910 bestand Hans
Grütter mit Erfolg die Maturität. Er studierte am Poly-
technikum in Zürich Chemie und vor seinem Tode bereitete
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er sich an der Universität Bern - wo er seine Studien
fortsetzte - auf das Doktorexamen vor.

Als guter Patriot stellte Hans Grütter auch dem Vater-
lande seine Dienste zur Verfügung. Er wurde Offizier und

Hans Griirler v 0 Mimi

war der dritten Kompagnie des Bataillons 90 zugeteilt.
Mehr als einmal folgte er dem Rufe an die Grenze und
versah in treu er Pflichterfüllung den Grenzschutzdienst.

Der unheimlichen Grippe konnte auch Mimi nicht ent-
gehen. Die Krankheit erfasste ihn und es ist ein furcht-
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bares Schicksal, dass er einer folgeerscheinung, die so
manches junge Leben forderte, zum Opfer fallen musste.

Nun hat er sein junges Leben abgeschlossen. Zwei
Kränze mit grün-rot-grünen Schleifen schmücken den
stillen Grabhügel. Hans Grütter hat diesen letzten Gruss
wohl verdient. Die Ehre der Wengia hat er immer hoch-
gehalten und wie sehr er an ihr hing, bewies er dadurch,
dass er nie nach Solothurn kam, ohne dem Kreis der
Wengianer einen Besuch abzustatten. Auch jedes Mal,
wenn er zum Militärdienst einrückte, fand er sich im "Chic"
ein und freute sich, einige Stunden mit seinen f arben-
brüdern . zubringen zu können. Hans Grütter war
Wengianer mit Leib und Seele.. Dieses anerkennen wir
heute an seinem frühen Grabe. fugen Dietschi vl« Quint.

m

Nennigkoien-Bumrnel.
Sonntag, den 26. Januar unternahm unsere Verbindung

einen feuchtfröhlichen Bummel nach dem heimeligen
Nennigkofen, um das Band der Amicitia zwischen den
Kommilitonen enger zu knüpfen. Dass ein solches Unter-
nehmen, das einen unvergesslichen Tag versprach, in allen
eine Saite der Lust schlagen liess, braucht nicht erwähnt
zu werden.

Es fand sich denn auch fast die ganze Korona beim
Sammelplatz Bierkeller ein; truppweise rückten sie an, die
gewillt waren, den heutigen Nachmittag in Gemütlichkeit
und Vergessen der Bitternisse des Lebens zu verbringen.
Die Füchse waren wieder die eifrigsten und unter ihnen
strahlte Saft durch Pünktlichkeit und Pflichteifer. Doch
zu seinem Verhängnis! - Sein allzu frühes Erscheinen
hätte ihm beinahe die gute Laune und die Fidelität für
den ganzen Nachmittag verdorben. Er sah nämlich sein
"ancien Chrabi", von dessen ehemaliger Liebesflamme
immer noch glühende Asche im verwundeten Herzen vor-
handen war, zu deren neuen Aufloderung nur ein säuseln-
des Lüftchen von Seiten des Liebchens notwendig war, und
dieser Umstand trat denn auch ein, als, ausgerüstet zum
Schleifsport, seine Holde an uns vorbei ging. Ein scharfer
Beobachter hätte sehen können, wie Saft plötzlic~l mit
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seinem Humor verstummte und danach trachtete, möglichst
einsam trüben Betrachtungen nachzudenken. Hie und da
liess er leise Seufzer vernehmen, die verrieten, mit welch'
schwarzen Gespinsten und Vorstellungen er machtlos
kämpfte. "Jetzt macht ihr ein anderer den Hof, ein anderer
sonnt sich in ihrer Gunst, die sie mir kurz vorher ange-
deihen liess," und solche Phantastereien werden sich in
Saft's Gehirn eingenistet haben. - Doch sein Geistesanflug
ward allmählich vorüber und nach und nach fand er die
dem Vorhaben angemessene, weindürstende Laune wieder.

Singend und scherzend durch Wald und Feld landeten
wir in Nennigkofen an einem warmen Ofen an. In einer
angenehmen Hinterstube wurde eine Weintafel hergerichtet
und nun waren wir in unserem Element. Der Betrieb
entwickelte sich erstaunlich rasch und der Wein liess keinen
völlig frei (mit Ausnahme eines Fuchses, der in Kaffee
seinen Kater zu ersäufen bestrebt war); selbst der sonst
so tugendhafte Praeses musste die äusserste Gewalt an-
wenden, um seiner fünf lockeren Sinne, die ihn zu verlassen
drohten, Herr zu werden. Auch der F.-M. schwebte in
höheren Sphären und sah die Welt in rosenroter Schminke.
Und die Füchse erst! Nie haben sie dem Namen "Bande"

r mehr Ehre erwiesen, als hier, und sie fanden im "Tränken"
kein Mass. Ein Füchslein soll sogar, nach vieler Meinung
und Schätzung das "Trala" im Blut der edlen Reben "auf-
gelesen" haben. Er weinte und jubelte in einem Atemzuge,
da er seine überbordende Freude an der Umgebung und
an sich selbst nur in Affekten auszudrücken gewillt war.

Nur zu bald mahnte uns die einbrechende Finsternis
zum Aufbruch. Schwankend bewegte sich der Zug durch
das Dorf zum "Rössli", wo wir bei dem flüssigen Geschenk
des fidelen "Guss" noch einige Augenblicke dem Gambrinus
huldigten.

Die Heimreise war mit keinen grossen Hindernissen
verbunden, denn die kalte Nachtluft reinigte die Spinn-
gewebe in den Hirnehen der Zecher, so dass sie bald wieder
befähigt waren, realistisch zu philosophieren: Nur hie und
da sollen (denn ich bemerkte es nicht) den Wankenden die
Füsse unter dem Leibe geschwunden sein, wenn etwa ein neu-
gieriger Stein Ausschau hielt nach den späten Ruhestörern.

Andern Tags sass die berüchtigte Fama auf den

•
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Dächern unseres Philisterstädchens und trug Schauder-
märchen in alle Winde und zu aller Menschen Ohren von
Studenten, die in später Nacht die Strassen unsicher ge-
macht und den Vorbeiziehenden einen unästhetischen An-
blick geboten hätten. Frank.

sn
Vereins-Chronik.

Sitzung vom 8. februar 1919. Anwesend: A. H. A. H. Richard
vl» Prim, Peter v jo' Krach; I. A. I. A. Lüdi v jo Petz, Bianchi v10
Motta, Augustirr vjo Sago. Abwesend: Uhlmann vjo frank (krank);
Müller v jo Händs (krank); Arbenz v jo Pirsch (krank); Kocher
v jo Perk (dringend abwesend).

Vortrag von A. H. Richard v jo Prim über "Die schweizerischen
Sanitätstruppen", Der Referent weist darauf hin, dass über die
Organisation und Tätigkeit unserer Sanitätstruppen vielfach ganz
irrige, unzulängliche Urteile bestehen. In den kriegführenden
Staaten hat die Sanität in diesen letzten Jahren gewaltig an Be-
deutung, an Fähigkeit und Interesse gewonnen. Bei uns hat sie
durch die Neuorganisation vom Jahre 1912 wichtige Aenderungen
erfahren, indem an Stelle der frühem stehenden Lazarette beweg-
liche Truppenkörper geschaffen worden sind. Wir haben heute
zu unterscheiden zwischen Truppensanität, die den kombattanten
Truppen zugeteilt ist, und Sanitätstruppen. die eigene Kompagnien
bilden, und zwar in jeder Division deren sechs. Die Offiziere der
Sanität rekrutieren sich aus staatlich diplomierten Medizinern, die
Unteroffiziere hauptsächlich aus den Studierenden der medizinischen
Fakultäten, Prim bespricht dann die verschiedene Ausrüstung der feld-
und Gebirgskompagnien, um dann zur Arbeit der Sanitätstruppen
überzugehen, die er in sehr anschaulicher Weise an Hand von Skizzen
erklärt. Eine gewaltige Aufopferung verlangt das Absuchen des
Gefechtsfeldes, das Anlegen des ersten Notverbandes und der oft
ungeheuer schwierige Rücktransport, vom Sanitätssoldaten. Den
endgültigen Verband legt erst der Arzt an, der die schwereren
fälle weiter ins Hinterland, die leichtern dagegen ins nächste
Etappensanitätslazarett abtransportieren lässt. Bei diesem Rück-
transport leisten die Sanitätszüge und die Krankenautomobile aus-
gezeichnete Dienste; beim Absuchen der Gefechtsfelder sind in
letzter Zeit mit grossem Erfolge Hunde verwendet worden. Zum
Schlusse sucht der Referent, der selber Sanitäter ist, die Ursachen
zu erklären, die die schweizerische Sanität unverdienter Weise in ein,
schiefes Licht gesetzt haben. Er erwähnt auch noch, dass der
Sanitätssoldat infolge eines dumpfen Gefühls der Unsicherheit, das
er seiner Wehrlosigkeit wegen empfindet, vielfach in seiner Moral
geschädigt wird. - Der X verdankt den äusserst lehrreichen,
aktuellen Vortrag bestens und eröffnet die Diskussion: "Sollen die
Sanitäts truppen bewaffnet sein oder nicht", an der sich A. H. A. H.
Peter und Richard, sowie flitter beteiligen.

Varia: Lauper v jo Lauch wird von der Verbindung zum alten
Herrn promoviert.
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Sitzung vom 15. februar 1919. Anwesend: A. H. A. H. Richard
v jo Prim, von Arx v /0 Säli; I. A. I. A. Bianchi v10 Motta, Augustin
v /0 Sago. Abwesend: Derendinger v10 Blinz (dringend abwesend);
Kocher vlo Perk (misslicher Umstände wegen abwesend).

Vortrag von Müller v I Händs über "Gottfried Keller und sein
Humor". In lebhaften plastischen Bildern entrollt uns Händs des
Dichters erste, sonnig verträumte ]ugendzeit. Schon früh aber
musste unser Gottfried Keller des Lebens bittere Erfahrungen und
Leiden kennen lernen; aus der Industrieschule eines leichten Ver-
gehens wegen ausgewiesen, entschliesst er sich, Maler zu werden.
Es folgen Jahre grausamer Enttäuschungen, die ihn dann endlich
seinem Elemente, der Dichtung zuführen. Nachdem er literarischer
Studien wegen längere Zeit in Deutschland geweilt, nimmt er, heim:
gekehrt, wieder eifrigen Anteil an der Politik. In ihm verkörpert
sich der Freisinnige von altem Schrot und Korn, der keinen Spass
verstand, der in seinen Versen feurig gegen Pfaffen und 'Kommunis-
mus donnerte. So ist es verständlich, dass er Staats schreiber von
Zürich wurde. Gerade aus jener Zeit weiss Händs so recht urchige
Keller'sche Witze und Anekdoten zu erzählen. Gottfried Keller
starb als vereinsamter Mann arn 15. Juli 1890, nachdem er die
letzten Jahre ganz der Dichtung gelebt hatte.

, Varia: Es wird beschlossen, arn 22. März 1919 einen Kommers
abzuhalten, wozu die nötigen Komsees bestimmt werden.

Sitzung vom 22. februar 1919. Anwesend: I. A. Augustin v/0
Sago. Abwesend: Leuenberger v10 Quack, krank. _

Politische Wochenschau, eingeleitet von Arbenz v(0 Pirsch. Er
geht direkt zur nationalen Politik über, indem er die Verhandlungen
der Bundesversammlung über die Wahlen nach dem Proporz, über
Teuerungszulagen und Totalrevision der Verfassung bespricht.
Dann streift er auch den Antrag Rothenberger, diesen gewaltigen
Zankapfel der Gegenwart, der dahin tendiert, dass aus den Kriegs-
steuern ein Fonds von 200 Millionen für die schweizerische Invaliden-
und Altersversicherung angelegt werde. Pirsch erwähnt zum
Schlusse den Verlauf und die Resultate des internationalen Sozia-
listenkongresses in Bern. In der anschliessenden sehr regen Dis-
kussion spricht Flitter über den Bolschewismus, Funk über das
Wesen des bernischen Freisinns. Ersänzungen hierzu geben Pirsch,
jud, Frank, Fi rn , Glimmer, Kipp, lolyp, Lux und Most.

Vortrag von Welti v10 Saft: "Ungedruckte geschichtliche Ueber-
lieferungen aus dem Leberberg". Saft bespricht zuerst die politische
Lage der Schweiz von 1798, geht dann zum Einfall der Franzosen
über, wo er besonders die militärische Lage im Leberberg skizziert.
Speziell vorn. Leberberger Landsturm erzählt uns Saft einige ge-
lungene Stücklein, die heute noch im Volksmund fröhlich weiterleben.

Sitzung vom 1. März 1919. Anwesend: A. H. A. H. Fröhlicher
v10 Pfiff, Peter v10 Krach, Peter v10 Kick; I. A. I. A. Bianchi v10
Motta, Augustirr v10 Sago. '

Vortrag von Kocher v10 Perk über "Das Selzacher Passions-
spiel". Perk schildert, wie unser weltliches Drama aus religiösen
Spielen entstanden ist, wie dann diese selber im spätem Mittelalter
immer mehr verschwunden sind, um unter modernen Verhältnissen
wieder aufzutauchen in Selzach. Die Geschichte und die Charakter-



Nr.ll DER,WENOIANER 127
•

besprechung des Selzacher- sowie des ihm' verwandten Ober arnmer-
gauerspiele nehmen einen breiten Raum in diesem Vortrag.

Varia. Die Kassa- und Protokollrevision haben deren volle
Ordnun~ ergeben. F. Fahrni v l» funk X X X.

Patria,
Unser A.H. 'Nikolaus rein vlo Reni ist zum Ober-

leutnant' der Genietruppen befördert worden. Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.
, A. H. Waelti vlo Möpsli beschenkte die frohlockende

Activitas am Schlussbummel nach Grenchen mit 20 Fr.
Anlasslieh des Kommerses erhielt der schmunzelnde

Quästor von A. H. 'Forster v/o Skiff 10 Fr.
5 Fr. flossen uns von Herrn WoU, Vater von Geck, zu,

, und die rauchlustigen Füchse wurden von Herrn Apotheker
Pjähler mit einer Schachtel hochfeiner Zigaretten beschenkt.

Den freundlichen Gebern unsern herzlichsten Dank!

Adressenänderungen.
Otto Lauper, Schaffhausenstrasse 14, Winterthur.
Haefely, Seefeldstrasse 94, Zürich 8.
Nikolaus fein, dip!. Arch., Byfangweg 4, Basel.
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Alt - ~ engianer von Solothurn ~
und Umgebung.

--00--

Wir bringen Ihnen anmit den Alt-Wengianer-
[§] Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass ~
[§] sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~

~

im "Tiger" eine grössere Zahl Filt-Wengianer ~
einfinde. Speziell unsere f'reunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

Der Vorstand der Alt-Wengia. JijJ
~I c:=:@==:J 11c:::=0===J I~I c:::=0===J 11c:::=0===J I~
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Auf'ruf l
Das Studententurn ist aus .allzu langem
politischem Schlaf erwacht. Uberall regen
sich die Zeichen eines erfreulichen Aktivis ....
mus. Um Klarheit über die neuen Bestre-
bungen der Kommilitonen zu bekommen
und sie umgearbeitet für unsere eigenen,
Ziele zu verwerten, bitten wir alle Alt-
Wengianer, Zeitungs-Ausschnitte, Bilder,
Broschüren und anderes mehr, was sich
mit dem Studententurn und seiner Arbeit
befasst, uns zu schicken und eigene Be-
obachtungen im" Wengianer" zu veröffent-
lichen. - Im Vereinsorgan werden wir
eine Liste der freundl, Mitarbeiter führen.

Alt ~Wengianer !
Schickt Bei tr ä ge an unsere

studentische
Sammlung! .
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