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ZUM GELEIT.
Als neuer Chef-Redaktor beehrt sich seinen'

andächtigen Lesern vorzustellen:

PAUL ANDEREGG v/o RIZI.
Auf den Rat des neuen Vertreters der Alt- Wengia
in der Redaktion des Wengianers, Herrn Dr. jur.
M. Sauser, und in Hinsicht auf die Teuerung von
Papier und Druckkosten hoffe ich, entgegen aller
Tradition, auch ohne langen Redaktionsbrief die
verehrten Abonnenten in Zukunft zu befriedigen.

Die hoffentlich recht zahlreichen Mitarbeiter
mögen ihre Einsendungen an folgende Adresse
schicken: P.Anderegg, Greiben 178,Solothurn.
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WARUM ICH WENGIANER WURDE.
LiebeWengianer!

Schon volle acht Tage sind nun verflossen seit jener
feierlichen Stunde, da wir mit dem grün-rot-grünen Band
und der grünen Mütze geschmückt wurden. Vom herr-
lichsten Maiwetter begünstigt, haben wir, als krasse Füchs-
lein, stolz den grünen Hut geschwungen und schon in dieser
kurzen Zeit gelernt, was echtes, fröhliches Studentenleben
dem trockenen, eintönigen Philisterturn voraus hat.

Liebe Wengianer! Dass wir nun den langweiligen
Philister mit der' schmucken, grünen Mütze vertauscht
haben, mag wohl nach aussen, das heisst den Augen anderer
Leute den einzigen Unterschied darstellen; für uns Wen-
gianer ist er es jedoch lange nicht.

"Patria, Amicitia, Scientia", steht in goldenen Lettern
auf unserem Banner geschrieben. - Unsere Ahnen wussten
recht wohl, warum sie gerade diese trefflichen Worte als
Devisen auserwählt haben. Sie sind es, die wir stets vor
Augen haben müssen, um uns als Wengianer kennen,
lieben und schätzen zu lernen.

Liebe Couleurbrüder! Schaut euch einmal um unter
den Männern, die einst, wie jetzt wir, mit der gleichen Hin-
gabe und der gleichen feurigen Begeisterung unsere Farben
getragen haben. Fast ohne Ausnahmen sind es Männer
geworden, auf die wir stolz sein können und zu denen wir
mit Ehrfurcht emporblicken, Männer der Tat. Auch solche
Männer zu werden, denen das Gedeihen unseres teuren
Vaterlandes als höchste Lebenspflicht am Herzen liegt, das
ist ein Hauptgrund, der uns bewogen hat, in eure Reihen
einzutreten. Denn, liebe Weng;ianer, gerade in der heutigen
Zeit, in einer Zeit revolutionärer Strömungen, in einer Zeit,
wo Bolschewisten und Kommunisten alles in die Schanze
schlagen, um ihre mehr oder weniger irreführenden "Ideale"
zu verwirklichen, da ist es unsere heilige Pflicht, unserer
Devise "Patria" alle Ehre einzulegen.

Was wir ferner bei euch suchen, ist Freundschaft. Es
ist selbstverständlich, dass nicht ein jeder des andern in-
timster Freund werden kann; schon aus dem einfachen
Grunde nicht, weil eben nicht ein jeder bei seinen Couleur-
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brüdern die nämlichen Sympathien auslöst, wie vielleicht
ein anderer es tun würde. Dies ist jedoch gar nicht nötig.
Das aber, liebe Wengianer, das ist es, was wir erreichen
können und müssen, Einigkeit. Wir wollen uns als Wen-
gianer in ungezwungener Treue beistehen, dann werden wir
einander eben auch richtig einschätzen können. "Einer für
alle; alle für einen", möge auch hier unsere Richtschnur
sein. Wenn wir einander dann im spätern Leben wieder
treffen, so wird uns hernach dieses Wiedersehen doppelt
freuen, und wie oft schon schlossen Wengianer einen Bund
fürs Leben! Lassen wir also unsere Hoffnungen für das
Zustandekommen einer wahren, aufrichtigen Freundschaft
gedeihen, und der Erfolg wird sicherlich nicht ausbleiben.

Dann, liebe Wengianer, können wir uns auch würdig
und in ruhiger Musse der "Scientia" widmen, und wir
werden uns durch Vorträge und Diskussionen zu tüchtigen,
liberalen Schweizerbürgern heranbilden .

. Hoffen wir, dass der Geist der innigen Freundschaft
und der Eintracht uns zu dem führen werde, was wir von
der Wengia erwarteten. Deshalb stehe ein jeder dem andern
in Freud und Leid bei und möge ein jeder unseren Farben
grün-rot-grün treu bleiben bis in den Tod. Dies ist der
heisseste Wunsch meiner Seele.

Unsere Wengia lebe, wachse und blühe! Watt.

BERICHT ÜBER DAS WINTERSEMESTER
1918/1919.

Wengianer!
Wieder hat eine Schar junger Leute von den alt..

bekannten Räumen der Kantonsschule Abschied genommen,
um einen Schritt weiter ins Leben zu tun. Hierhin und
dorthin, nach allen Himmelsrichtungen haben sie sich zer-
streut. Wann und wo treffen sie, die so lange Freud und
Leid geteilt haben, wieder zusammen? Ein Wengianer
braucht da nicht lange herumzudenken,da er sich nun an
die im Kreise seiner Couleurbrüder, verlebte Zeit, die er
sicher niemals bedauern wird, erinnern muss. So ist es
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auch für mich ein Vergnügen, meine Aktivzeit, und davon
besonders das letzte Semester, im Geiste vor meinen Augen
passieren zu lassen.

Mit 24 Aktiven und einem Konkneipanten schloss das
Sommer-Semester. Nach dem Wegzug von drei Burschen
wollte ich das Winter-Semester mit 21 Aktiven eröffnen,
als unmittelbar nach der Schlusskneipe die zweite Grippe-
welle über das Land hinflutete.

Nach kaum achttägiger Schulzeit musste die Kantons-
schule ihre Pforten wieder schliessen - nur für kurze Zeit,
wie man hoffte. Aber die zwei Wochen ferien erweiterten
sich. zu ebenso vielen Monden, so dass wir erst gegen das
Ende des Jahres unsere Tätigkeit aufnehmen konnten. Am
7. Dezember endlich war es uns möglich, das Winter-
Semester zu eröffnen. Bald nachher musste einer der
Aktiven für das ganze Semester dispensiert werden, da 'er
sich von der schweren Krankheit erholen sollte. Leider hat
die 'Grippe auch in unseren Reihen gehaust; doch
glücklicherweise ohne ein Opfer zu beanspruchen.. wohin-
gegen wir mehreren lieben alten Herren die letzten studen-
tischen Ehren zu erweisen gehabt hätten; wären wir davon
nicht einige Male durch die notwendigen Beschränkungen
abgehalten worden.

Trotzdem wir bis zu Anfang dieses Jahres von den
Kneipen und dem Hock absehen mussten, haben wir doch
die gute Laune und die fröhlichkeit nicht verloren, sondern
uns durch inoffizielles Zusammensein entschädigt. Natür-
lich wurden dafür die ersten Sitzungen länger als ge-
wöhnlich, was sicher auch nichts geschadet hat. Dass wir
trotz einem Unterbruch von einem Vierteljahr den fröhlich-
gemütlichen Betrieb nach ernster Arbeit nicht verlernt
hatten, dessen konnte sich jeder überzeugen, der sich nach
der Sitzung in unserem Lokal einfand. Mit Genugtuung
kann ich bemerken, dass sich auch während diesem Semester
keine gröseren Uneinigkeiten zwischen. den doch so ver-
schiedenen Aktiven erhoben. "
., Vor allem danke ich hier meinen Mitarbeitern im Komitee
nochmals für.Ihre Pflichterfüllung. Dem Quästor war es,
dank -der igutstehenden Kassabestände vom vorigen Se-
mester und besonders durch.die Beiträge von .A. H.,.den~n
ich 'hier 'noch 'im Namen der, Verbindung meinen. besten
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Dank ausspreche, leicht, anständige Finanzen zu hinter-
lassen. Deshalb auch konnten wir es uns erlauben, nach
einem Unterbruch von fast zwei Jahren, wieder einmal.einen
Kommers abzuhalten.

Das beste Zeugnis für die Tätigkeit des Aktuars bilden
die Protokollbücher, die er stets richtig und nach besten
Kräften besorgt hat. Auch der sonstigen Korrespondenz
hat er sich pünktlich angenommen.

Die Besorgung der Vereinschronik und des Archivs hat
sich der Archivar vorbildlich angelegen sein lassen.

Dass sich der Fuchs-Major wenigstens bestrebte, seine
Pflicht ganz zu erfüllen, bewiesen die Burschenexamen, die
fast ohne Ausnahme glatt und glänzend verliefen. _

Die studentische Sammlung, die nach und nach zu einer
umfangreichen Mappe heranwächst, erfreute sich dieses
Semester nicht allzu grosser Aufmerksamkeit. Doch danke
ich ihrem Gründer, A. H. Max Sauser vl» Asmus, bestens
für seine verschiedenen Beiträge und möchte Euch, alte
Herren, Inaktive und Aktive, bitten, wenn Ihr Artikel, die
sich irgendwie auf das Studentenwesen beziehen, trefft, an
die "Studentica" der Wengia zu denken und sie dem Schrift-
wart zuzustellen. '

Die Vereinsgeschäfte wurden in 13 ordentlichen und
2 Extrasitzungen erledigt, wobei folgende Vorträge und
Diskussionen gehalten wurden:

A. Vor t r ä g e.
1. Die Näfelserfahrt .
2. Geschichtliches über die Burgen

des Kantons Bern .
3. Das Söldnerwesen der Schweiz .
4. Politische und soziale Zustände

in der Schweiz im 18. Jahrhundert
5. Die politischen Attentate im

19. Jahrhundert
6. Die schweizer. Sanitätstruppen .
7. Gottfried Keller und sein Humor
8. Ungedruckte geschichtliche Ueber-

lieferungen aus dem Leberberg
9. Das Selzacher Passionsspiel

10. Freisinn und Sozialismus .

-------

M. Kamm.

E. Reber.
H. Probst.

1;:. Stadler.

A. Lambert.
A. H. M. Richard.
E. Müller.

M. WeHi.
W. Kocher.
F. Fahrni.
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B. Dis k u s s ion e n.
1. Engerer Zusammenschluss der

Verbindungen Solothurns? Ein-
geleitet von G. Stadler.

2. Abstinenten in unserer Verbindung?
Eingeleitet von .

3. Unsere Devisen. Eingeleitet von .
4. Kadettenwesen. Eingeleitet von
5. Sollen die Sanitätstruppen bewaff-

net sein oder nicht?

F. Suter.
G. Stadler.
W. Gribi.

c. Pol i t i s c h e Wo c h e n s c hau.
1. Politische Wochenschau. Einge-

leitet von H. Dikenmann.
2. Politische Wochenschau. Einge-

leitet von . . . . . E. Arbenz.
3. Politische Wochenschau. Einge-

leitet von A. Gubler.

Man sieht also, dass dieses Semester ein wirkliches
Semester der Arbeit war, trotzdem es der Grippe wegen um
ein Drittel gekürzt werden musste Daneben fanden wir
aber doch noch Zeit, uns auf einen frühlingskommers vor-
zubereiten. Getreu unserer ersten Devise fanden wir uns
auch in corpore in zwei Vorträgen des staatsbürgerlichen
Unterrichtes ein und zeigten auch so unser Interesse für
Politik. Nur schade, dass das zu kleine Semester es uns
nicht erlaubte, an mehreren dieser Vorträge teilzunehmen.
Es ist eben unglücklich für uns, dass diese gewöhnlich an
einem Samstag gehalten werden, so dass wir an deren
Besuch verhindert sind, wenn wir unserer dritten Devise
nicht allzu ungetreu werden wollen. Leider muss auch ich
den ordentlichen Uebelstand jedes Semesters, die schwache
Beteiligung an den Diskussionen, rügen. Warum auch
immer in den Sitzungen ängstlich die Meinung zurück-
halten, während man doch sonst gar nicht als einer der
Stillsten bekannt ist?

Dann ist es mir leider auch unangenehm aufgefallen,
dass unser Vereinsblatt sich bei einigen alten Herren so
geringer Achtung erfreut. Ich kann ja begreifen, dass sein
Inhalt sie nicht mehr so fesselt; aber den "Wengianer"

Nr. 1
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dafür fremden, unberufenen, unserer Verbindung ganz ent-
fernt, wenn nicht feindlich gegenüber stehenden Personen
zu überlassen, ist mir unerklärlich. Da könnten wir unser
Organ, auf das wir doch stolz sein sollten, ebenso gut im
Kiosk verkaufen und darauf abonnieren lassen. Die daran
ein besonderes Interesse zeigen, brauchten sich nicht an alte
Herren zu wenden, und diese selbst kämen nicht in den
Verruf, schlechte Wengianer zu sein.

Neben der ernsten Arbeit und trotz oder vielleicht wegen
der schweren Zeit fanden wir noch genug Gelegenheit, uns
der Gemütlichkeit zu widmen. Mit Genugtuung wird sich
jeder Aktive der fröhlichen Kneipen und des Kommerses
erinnern und mit freuden an das gelungen verlaufene
Tanzkränzchen im Attisholz und an die prächtigen Bummel
denken. Dort haben sich freunde gefunden.

Während der ganzen Kriegszeit und besonders in den
letzten zwei Jahren herrschten zwischen den alten Herren
und der Aktiv-Wengia Differenzen. Viel und vieles wurde
darüber gesprochen, ohne mehr als eine schnell vorüber-
gehende, eben nur scheinbare Verständigung herbeizu-
führen. Durch die Kadettenpetition wurde das Verhältnis
noch gespannter. An den darauf folgenden Diskussionen,
wo sich einige A. H. die Mühe nahmen, uns nicht nur zu
bekriteln, sondern auch zu verstehen und ihrerseits Wege
zur Verständigung vorzuschlagen, wurde endlich die
Spannung gebrochen, wir alle hoffen, für dauernd. Die
Abendschoppen im "Tiger",. wo sich nebst alten Herren
nun auch stets einige Aktive einfanden (ihrerseits hätten
mehr A. H. auch am Donnerstag-Hock im "Chic" erscheinen
dürfen) und der zahlreich besuchte Kommers beweisen, dass
sich die Verbindung zwischen Alt- und Aktiv-Wengia
wieder enger zu gestalten sucht.

Trotzdem wir das seit langem unglücklichste Semester
antraten - Krieg, Grippe, Einschränkungen - so bin ich
doch sicher, dass wir daraus gemacht haben, was möglich
war und dass daher doch jeder mit Genugtuung darauf
zurückblickt und sich später immer mit freuden der an-
genehmen Stunden, die er im Kreise der Wengianer des
\\!inter-Semesters 1918/19 verleben durfte, erinnern wird.

Allen, die noch ein Semester die grüne Mütze tragen
dürfen, empfehle ich: freut Euch dieser herrlichen, nie



8 DER -WENGIANER Nr. 1

wiederkehrenden Zeit! Euch aber, die Ihr mit mir scheidet
ermahne ich, Euch immer wieder bei den Wengianern ein-
zufinden und stets ihrer Verdienste um Euch eingedenk
zu sein.

Floreat in aeternum Wengia!
Das scheidende Praesidium:

Hugo Probst v/o flitter.
(XXX) (C.-M.) (X)

DEM SCHEIDENDEN PRÄSIDENTEN.

Fern weilest du, der lang in unserm Kreise
Leitend mit sichrer Hand uns stets gelenkt,
In mancher fährlichkeit nach Freundes Weise
Treu den Devisen Hilfe uns geschenkt.
Trotzdem du fern, an Wengias Tische leise
Erinnerung treu dir stetig noch gedenkt.
Rings fröhlich dir zur Ehr der Becher kreise!

Rizi.

WESEN UND ZIEL DES WAHREN
.SOZIALISMUS.

Wenn wir heutzutage über Sozialismus schlechtlin
sprechen hören, so muss es uns höchst unangenehm be-
rühren, wie oft man über das Wesen des wahren, tiefen
Sozialismus im Unklaren ist, wie oft man Sozialismus und
Bolschewismus nicht genügend unterscheiden will oder
den grossen Unterschied zwischen diesen beiden Welt-
anschauungen überhaupt nicht kennt. Umgekehrt muss
man es der heutigen Sozialdemokratie als Fehler anrechnen,
dass sie der Sache des Sozialismus allzusehr den Stempel
des Besondern aufdrückt, sich mit unnützen Parteikämpfen
abgibt und dadurch der eigenen Sache unzweifelhaft ge-
waltigen Schaden zufügt.
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Wahrer, tiefer Sozialismus ist der Kampf gegen den
Zufall. Sozialismus ist Kampf gegen das Unnatürliche,
Kampf gegen das Böse oder Knechtische überhaupt. Und
als solcher Kampf ist er in erster Linie nicht Parteisache.
sondern eine Forderung aller Menschen.

Alles Zufällige ist also unsozial. Sehen wir uns ein
wenig näher um! Wie viele unserer gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Einrichtungen stehen nicht unter der Macht
des Zufalls! Wir wollen uns im folgenden nur drei solche
unsoziale Einrichtungen in Erinnerung rufen: Unser Recht,
unsere Kirche und unsere Schule.

Der Leib, in welchem Zustande er immer sei, heisst
unter den heutigen Rechtssatzungen das Leben. Dieses
sogenannte Leben wird nicht einmal' garantiert; niemand
hindert uns, dieses Gut zu schädigen, unser Recht hat bloss
den Zweck, dieses Leben zu rächen.

Unsere heutige Kirche sagt uns: Es gibt einen Gott
der Gnade, das ist eben ein Gott des Zufalls. "Was er dir
beschert," lehrt sie, "ist das Gute, und ob es dir selber
auch elendiglich schlecht bekomme, du musst Gott dafür
danken und lobsingen seinem Namen". r-

Dass unsere heutige Schule-im Allgemeinen das Schwer-
gewicht auf das Zufällige legt, das dürften wohl alle meine
Couleurbrüder zur Genüge an sich selbst erfahren haben
und immer wieder aufs neue erfahren. Unsere Schule lehrt
das Wisseri, und sie lehrt damit statt dem wahren, tiefen
Verstehen ein blosses Viel- oder Scheinwissen. Obwohl sich
in ihrem Reglement auch irgendwo ein Artikel befindet,
wonach einer ihrer Endzwecke die Charakterbildung ihrer
Zöglinge und ihre' Heranbildung zu lebensstarken Jüng-
lingen wäre, so hören wir in den Kollegien selbst verzweifelt
wenig darüber. .' .

Der Sozialismus ist also der Kampf gegen den Zufall,
wo und in welcher Form dieser auch auftrete. Und in,
gleichem Masse, wie der Zufall seine Macht abtretenmuss,
in 'gleichem Masse gewinnt der Sozialismus an Boden.
Sozialismus ist Ordnung, Sinn, Sorge,' Natürliches oder
Wahrheit., und der Zufall ist Unordnung, Unsinn, LJn-
natürliches - Unwahrheit. Der Zufall sorgt nicht, er
kümmert sich nicht um Wohl und Wehe der andern.
Laissez faire et laissez passer ist seine Devise. Und wo
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nun diese Unwahrheit die Herrschaft inne hat, wo dieser
Zufall Moral und Gerechtigkeit diktiert, da werden diese
erkünstelten Einrichtungen nicht etwa bloss ein Verzeih-
liches, sondern sie werden ein Hohn auf die Natur, d. i. auf
die Entwicklung, auf das Leben der vielen Tausende, denen
lauter Unglück und lauter Schlechtes zugefallen ist.

Aus den obigen Worten ergibt sich, dass im Grunde
alle Menschen unter den heute waltenden, zum grcssen
Teil unsozialen Verhältnissen leiden müssen. Sozialilsmus
ist eben keine Sache, die man haben oder nicht haben kann.
Sozialismus ist überhaupt keine Sache, sondern er ist in
uns. Er ist unser Leben und unsere Freiheit und vor allem
noch das Leben unserer Nachkommen. Jeder will doch das
Aufwärts, das Empor; das Empor ist eben das Soziale,
Allgemeingeltende. Ein jeder ist in diesem wahren Sinne
Sozialist, mag er es leugnen oder nicht. Und niemals liegt
das Ziel des Sozialismus in der Erreichung des Kollektiv-
kapitals, in jener allbekannten, grossen Expropriation, son-
dem das ureigentliche Z'iel des wahren Sozialisten ist des
Menschen Selbst. Den wahren Sozialisten kümmert das
Kollektivkapital wenig; denn es ist zu weit entfernt, viel
zu fremd und kalt; den Sozialisten kümmert nur eines, das
eigene Leben, das aus tiefer Not befreit werden soll und
muss. Wer aber sein Leben und sein Recht will, der muss
auch ein starkes, kerngesundes Staatswesen verlangen, der
muss allein von Aufbau und Festigung beseelt sein, nie
von Untergang und Verfall sprechen.

Um dieses hehre Ziel zu erreichen, glaube ich, sollte
die Sozialdemokratie selber heute mehr und mehr aus ihrem
engen Gesichtskreis heraustreten, sie sollte das Besondere,
das Parteiische verschwinden lassen und das Allgemein-
gültige, Gute ihrer Lehre in den Vordergrund rücken. Sie
sollte mehr und mehr vom Gesellschaftlichen, dem Marxis-
mus weg, vom Marxismus ausgehen und höher zum We-
sentlichen, Gemeinschaftlichen streben.

"Wohl gibt es eine ungeheure moralische Kraft, aber
es gibt kein Ziel mehr, in dem alle Kraft verwendet werden
könnte. Deshalb ist jetzt mehr als je ein Ziel nötig und
Liebe, eine neue Liebe!" (Fr. Nietzsche.) Flamm.
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Sitzung vom 26. April 1919. Anwesend: I. A. I. A. Bianchi v /0
Motta und Tschumi v /0 Quarz. Abwesend; Gubler v /0 Glimmer,
infolge Familienfestlichkeiten.

Der Präsident begrüsst die Aktiven in warmen Worten, und
ermahnt sie, sich der neueintretenden Füxe anzunehmen und ihnen
mit gutem Beispiel voranzugehen.

Vortrag. "Die Verwendung des Hundes im Polizeidienst., VOll
Gribi V /0 Polyp. Einleitend spricht der Referent von dem Vor-
kommen des Hundes bei den alten Völkern und deren Benützung als
Kriegshunde. Der Polizeihund aber ist eine Errungenschaft des
20. Jahrhunderts. Hierauf zeigt er uns an Hand von Beispielen
dessen Verwertung auf kriminellem Gebiete, wo besonders die
Sinnestätigkeit und die Feinheit der Nase in Anwendung kommt.

Varia. Nach teilweise längerer Diskussion werden folgende
Spefüchse als Aktive aufgenommen:

Fischbach Richard v /0 Spunt, 11. Real, BaIsthaI.
Flury Walter v /0 Frosch, VI. Real., Huggerwald.·
Methez Fernand v l» Hecht, VI. Real., Büren a. A.
Niederer Max v /0 Säntis, VI. Real., BaIsthaI.
Vaterlaus Armin v k: Watt, VI. Real., Wiedlisbach (Bern).
Heizmann Adolf v l» Gletsch, VI. Gym., Hägendod.

Sitzung vom 3. Mai 1919. Anwesend: A. H. A. H. Luterbacher
via Plum, Dietschi v /0 Quint, Richard v /0 Prim, Born v /0 Lock;
I: A. I. A. Minder v /0 Zell, Bianchi v /0 Motta, Reber v /0 Kipp,
Augustirr v /0 Sago, Lambert v /0 Lux. - Abwesend: Leuenberger v /0
Quack und Derendinger v /0 Blinz, beide infolge Orchesterauf-
führung abwesend.

Aufnahmen: Es wurden als Aktive aufgenommen:
Dietschi Urs v/o Silex, VI. Gym., Olten.
Reinhart Max v /0 Pan, VI. Gym.,Solothurn.
Jecker Rudolf v/o Fiat, VI. Real., Solothurn.
Schmid Jules v io Brutto, III. Hand., Solothurn.
Witmer Hermarin v /0 Chutzli, III. Hand., Lanr.:endorf.

Mit eindrucksvollen Worten begrüsst der X die Neuaufgenom-
menen als jüngste Sprossen der Wengianerfamilie. Hier in der
Wengia sei der Ort, wo sie die Lücken, die die Schule offen lässt,
ergänzen können, wo sie ihren Charakter, die Erziehung zum ge-
bildeten und gesellschaftlichen Menschen vervollkommnen können.
Am Schlusse ermahnt er die Jungen noch, ihren Pflichten gegen-
über der Schule getreulich nachzukommen. - A. H. Dietschi v/o
Quint begrüsst die Neueintretenden im Namen der Altwengia. Er
erachtet es als Pflicht, ihnen ans Herz zu legen, die Farben hoch
zu halten, Freunde zu werden und einander schätzen zu lernen.

Varia. Der Donnerstaghock wird auf Mittwoch verschoben.
F. C. wird Dienstag und Kantus Donnerstag, je von'l1-12 Uhr,
abgehalten. Der Aktuar: Fr. Suter v /0 Famulus.
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VON UNSERN A. H. A. Ii.
A. H. M. Richard vlo Prim hat das 1. Diplomexamen

mit, dem Maximum bestanden. Unsern Glüchwunsch!
A.1-1 Max Sauser vl« Asmus erwarb sich mit bestem

Erfolg den Doktorhut. Wir gratulieren!
)'Cl

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Max Sauser vlo Asmus hat uns mit 50 I bedacht.

Hurrah!
A. H. M. Richard vlo Prim machte uns um 20 Franken

glücklicher. Ein donnerndes Hoch dem Spender! .
A. H. O. Montandon, Ingenieur in Biel hat uns mit 20

Franken seine tiefgründige Sympathie bekundet. Gratias
agimus!

Von Ungenannt für ein flottes Ständchen Fr. 10.-.
)'Cl

ADRESSEN - AENDERUNGEN.
Flury M., Bärengasse 13, Zürich.
Huber E., Kaufmann, Gerbergasse 75, Base!.
Ingold A., chez Madame Liesbeck, rue Liotard 31, Oeneve.
Kamm M., Freie Strasse 15, Bern. .
Luterbacher Max, Solothurn.
Mcyer Kurt, cand. phi!., Huttenstr. 52 P., Zürich 6.
Michel Ed., Ing., St. Moritzenstr. 5 P., Zürich 6.
Peter E. und M., Bolleystr. 48, Zürich.
Pfister Willy, stud. ehern., Turnerstr. 20 1., Zürich 6.
Sesseli B., Ing., Mühleberg bei Bern.

, Montandon G., Ing., Biel, Bözingerstr. 69.
Forster Paul, cand. med., Av. de Rumine 13me, Lausanne.
Rigo Attilio, chez Madame Delachaux-Guinand, Av. Dapples 37,

Lausanne.
~~~~~~~~~~X«~~~~~~~~~~~! Alt =Wengianer = Zusammenkünfte.

Solothurn: Dienstags von 6 Uhr an im "Tiger 11

Zürich: Donnerstags" 8 " " " "Tivoli 11

Bern: Dienstags" 8 " » " "W dchter«
Wo bleiben die andern Sektionen?

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A. G., Solothurn.
Als Manuskript gedruckt. -


