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AN UNSERE WERTEN
ALT-HERREN UND INAKTIVEN!

Samstag, den 2. August 1919, findet im Hotel Kreuz der

Sommer- Kommers
der "Wengia" staH. Die" Wengia" erlaubt sich hiermit,
ihre werten A. H. u. I.A. zu einigen gemütlichen Stunden
im altvertrauten Kreise einzuladen, und hofft auf recht zehl-
reichen Besuch des fröhlichen Festes.

Sammlung zum festzuge durch die Stadt, an dem
sich hoffentlich wie immer viele unserer alten Häuser und
Inaktiven in Couleur beteiligen werden, punkt 8 Uhr im
"Chic". - Kommersbeginn 81/2 Uhr.

IM NAMEN DER "WENGIA":
Der Chel-Redektor : Paul Anderegg.

N.B. Wir machen die werlen A.H. u. I.A. darauf aufmerksam. dass
diese Einladung als offizielle gill und sie infolgedessen

. keine Sondereinladungen mehr erhalten,
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STUDENT - VATERLAND - SOZIALISMUS
Der grosse Reformator Ruskin legte dar, dass der

Student durchdrungen sein soll von dem Stolze seiner
Nationalität, wie ein junges Mädchen vom Bewusstsein
seiner Schönheit. Ich glaube diese Worte hier festhalten
zu dürfen. Denn in weiten Kreisen der Studentenschaft
der Universität als auch der Mittelschule setzt man sich
heute über das Wort "Vaterland" hinweg und findet eine
patriotische, nationalistische Oedankenrichtung als für ver-
altet und nicht mehr in die heutige Zeit passend. Ver-
schiedene Vorfälle haben dies bestätigt und zwingen, den
Ursachen einmal nachzugehen. Wir brauchen auch gar
nicht weit zu suchen. Der "Zug nach links", den man kurz-
weg als "Sozialismus" bezeichnet, beherrscht die Köpfe
vieler Studierender, und wie ich höre, ist die Zahl der
sozialistischen "Schwärmer" auch an der Kantonsschule in
Solothurn keine geringe. Dazu mag bemerkt sein, dass
man sich in ganz seltenen fällen eine richtige Vorstellurig
vom Wesen des Sozialismus zu machen imstande ist. Man
schlägt sich mit allgemeinen Schlagworten wie "Mehrwert",
"Verelendungstheorie", "Vergesellschaftung der Produk-
tionsmittel" herum, ohne sie nur zu verstehen.

Begreiflich ist, dass in der jetzigen Zeit, die im Zeichen
des Sozialismus steht, besonders bei der intellektuellen
Jugend das Bedürfnis nach dem Studium des Wesens des
Sozialismus vorhanden ist. Es ist dies sogar Pflicht des
Studenten, sich hierüber Klarheit zu verschaffen. Die Kennt-
nis der Hauptsätze der sozialistischen Dogmen muss aber
gefordert werden, bevor man sich gefühlsmassig zu ihnen
bekennt und mit Phrasen und Schlagworten. wie ich sie
bereits erwähnt habe, um sich schlägt. Es ist nun aller-
dings nicht meine Absicht, an dieser Stelle darüber zu
referieren. Vielmehr möchte ich nur kurz darlegen, was
Sozialismus ist und dann eine kleine Anleitung für die
Einführung in das Studium desselben geben.

Vorerst muss festgehalten werden, dass es verschiedene
Arten von Sozialismus gibt. Bismarck bekennt sich zum
"Staatssozialismus", Lassalle, der Begründer der deutschen
Sozialdemokratie und mit ihm Marx und Engels, die Ver-
treter des wissenschaftlichen Sozialismus,sprechen vom
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,~sozialdemokratischen" (auch "proletarischen") Sozialis-
mus und bekannt dürfte auch sein der Munizipalsozialis-
rnus. Zwischen diesen Auffassungenbestehen verschiedene
Berührungspunkte, entweder auf politischem oder sozial-
wirtschaftlichem Gebiete. So' führte Bismarck 1867 das
allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht im nord-
deutschen Bund ein und Lassalle verwertete es in seiner
Agitation als Zentralidee. Marx und Engels wiesen auf
den engen Zusammenhang zwischen der sozialen und poli-
tischen Entwicklung hin und Lassalle benutzte dann das
soziale Streben zu einer politischen Bewegung der Arbeiter
in Deutschland. Sozialdemokratie ist der bewusst zu poli-
tischer Partei entwickelte Sozialismus, der sich zum Klassen-
kampfideal bekennt und die politische Herrschaft des Volkes
erringen will, um dann und' dadurch mit Leitung und
planmässiger Ordnung des Wirtschaftslebens eine bessere
Gesellschaft ein- und durchzuführen. * Es ist jeder Sozial-
demokrat· Sozialist, aber nicht jeder Sozialist Sozialdemo-
krat. Das muss von einander geschieden werden. Viele
Sozialisten, die durch eine Reform und nicht durch die von

, der marxistischen Richtung g:eforderte Revolution eine Um-
bildung anstreben sind' nicht Sozialdemokraten. So war
Robertus wohl Sozialist, aber nicht Sozialdemokrat. Er
setzte voraus, dass sich in der Monarchie und durch die-
selbe der Sozialismus allmählich Bahn brechen würde.
Gemeinsam ist das Streben nach einer bessern gesellschaft-
lichen Ordnung. Durch grösstmöglichste Steigerung des
Arbeitsergebnisses soll die Anteilnahme des einzelnen an
den Kulturgütern vermehrt werden. Dieses Ziel suchen
auch die "Kathedersozialisten" zu erreichen. (Diese streben
eine Verbesserung der sozialen Zustände durch die Gesetz-
gebung an.) Die forderung der Leitung des Wirtschafts-
lebens durch die Gesellschaitsorganisationen ist der sozia-
listischen Idee gemeinsam. Das kulturelle Ideal könne nur
bei sozialistischer Wirtschaft verwirklicht werden. Der
Einzelne, bezw. die Einzelwirtschaft hat sich unter die Ziele
der Gesamtheit und damit auch der forderungen der Ge-
samtwirtschaft unterzuordnen. Sowohl Staats- als auch
Kathedersozialismus fordern diese Unterordnung. Sie

* Hans Gehrig: Student und Vaterland, Leipzig 1919.
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unterscheiden sich aber vom sozialdemokratischen Sozialis-
mus dadurch, dass sie vom geschichtlich gegebenen aus-
gehen und unter prinzipieller Anerkennung des Privat-
eigentums, auch an Produktionsmitteln (Kapital), die über-
kommene Wirtschaftsordnung umwandeln wollen. Der So-
zialdemokrat sieht dagegen die politische Herrschaft des
"Proletariats" unter prinzipieller Anerkennung der Revo-
Iution., als Ausgangspunkt zur Sozialisierung des Kapitals,
d. h. der Ersetzung des privaten Eigentums durch Oemein-
schaftseigentum.

Es würde zu weit führen, hier sich darüber näher aus-
zusprechen. Ich möchte nur noch aus der grossen Zahl
der Literatur über den Sozialismus einige Werke nennen,
die für das Studium desselben grundlegend sind. In erster
Linie ist es das Hauptwerk des modernen Sozialismus "Das
Kapital" von Karl Marx. Es ist aber schwierig für den
Laien, das "Kapital" zu lesen, da das Werk schwer ver-
ständlich ist und Beherrschung der nationalökonornischen
Theorie sowohl als auch Vertrautheit mit der Hegeischen
Philosophie voraussetzt. Es ist daher vorteilhaft, als Ein-
führung das Werk von Kautsky "Marxökonomische Lehren"
zu lesen. Als empfehlenswerte Lektüre möchte ich Heinrich
Herkner's "Arbeiterfrage" sehr empfehlen. Seine Dar-
stellung enthält reiches Zahlenmaterial und macht uns mit
der sozialen Frage bekannt. Eine. sehr anregende Schrift
hat der Freiburger Nationalökonom Karl Diehl heraus-
gegeben. Es sind die bei Fischer in jena erschienenen Vor-
lesungen über "Sozialismus, Kommunismus und Anarchis-
mus". Damit möchte ich mit meiner Aufzählung schliesscn.
Wer. sich mit sozialen Problemen beschäftigt, mag es nicht
unterlassen, vorerst durch das Lesen eines der genannten
Werke sich in die sozialistische Gedankenwelt einzuarbeiten.

Basel, juni 1919. A. H. Eugen Dietschi.
m

BIERFAMILIEN.
Ein A. H. schreibt uns bezüglich des letzten Artikels

über "Bierfamilien" :
" .... " Ich hatte schon einige Male im Sinne, einmal

an die "jung-Wengia" zu gelangen, dass Sie die sämtlichen
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Stammbäume der Bierfamilien im "Wengianer" veröffent-
lichen möchte. Ihr Appell hat mir deshalb aus dem Herzen
gesprochen. Eine solche Veröffentlichung, in jeder Nummer
einige Bierfamilien, in zwangloser Reihenfolge, so wie sie
Ihnen komplett vorliegen, wird unter den Alten viele liebe
Erinnerungen aufwecken und manches Band zur 'Wengia
und zu alten und jungen Freunden neu verknüpfen!

" . .. Gleich in der nächsten Nummer mit einigen
Stämmen angerückt! Es ist eine feine Ergänzung. zu
Brändlis und Horns so prächtiger Vereinsgeschichte. Glück
auf zu dieser fröhlichen Arbeit!'

H. Lätt, Stadtschreiber, alten."

*
Diese herzlichen Worte zeigen uns, wie innigen Anteil

so mancher alte Herr am Streben und Wirken der; Grünen
der Aarestadt nimmt. Drum flugs hinters Werk und keine
Zeit versäumt! Der Stammbaum des Herrn Lätt, für dessen
genaue Mitteilung ich ihm an dieser Stelle meinen herz-
lichen Dank ausspreche, möge als erster folgen. Rizi.

*
1. 1897 Berger Emil vlo Schnegg.
2. 1899 Lätt Hans v(o Hadubrand.
3. 1900 Haberthür Adolf v(o Fink (X X X X).
4. 1901 Dr. oec. pub!. Stampfli Walter v(0 Cosinus (X).
5. 1904' Roth Rolf v (0 Disteli.
6. 1906 Dr. ing. Steiner EmU v(0 Kubus (X X).
7. 1908 Flury Robert v(0 Volt (X).
8. 1909 Orütter Hans v(0 Mimi (X X X) .. t 5. Januar 1919.
9. 1910 Fein Nikolaus via Reni (XX):

10. 1911 Eichenberger [akob v(o Rüebli (F. M.).
11. 1912 von Arx Werner v(o Saeli (F. M.).
12. 1913 Moser -Otto v(o Mustang (XXX X) (XXX) (F. M.).
13. 1914 von Arx Otto v (0 Born (X X X X).
H. 1915 Eggenschwiler Max v (0 Tango (F. M.).
15. 1916 Lauper Otto v(0 Lauch (X X).
16. 1917 Bloesch Eduard v(0 Schliff.
17. 1918 Arbenz Eduard v(o Pirsch X X X X.
18. 1919 Reinhard Max v(o Pan.

NB. Das Verzeichnis der Bierfamilien kann nur dann mit der gleichen
Genauigkeit weiteraeführr werden, wenn nns die in voriger Nummer gewünschte
Hilfe zukommt. Wir beabsichtigen ferner, das in der Festschrift publizierte
Mitgliederverzeichnis in derselben Weise für die letzten '10 Jahre fortzuführen.
sodass wir uns bei der Veröffentlichung der Bierfamilien mit den obgenannten
Angaben begnügen,
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ICH WAR BRANDFUCHS NOCH AN JAHREN ..
Wie ein süsses Traumlied schwirren mir diese Worte,

mich an längst entschwund'ne, unvergessliche Zeiten er-
innernd, dann und wann im Kopfe herum. 0 schöne
Fuchsenzein wo bist du hin, du gingest und ich blieb?

Ganz unverwischt, als 'ob es erst gestern geschehen
wäre, steht jener Abend, an welchem ich aus dem Fuchsen-
stand zum Brandfuchsen ernannt wurde, wie ein Traumbild
vor meinen Augen! Wie fühlte ich mich da, den Brand-
fuchsenkantus im Kreise meiner Confüchse singen zu können
und bald in die Burschenkorona aufgenommen zu werden!
Mein, Puls schlug höher, dieses Ereignis musste diesen
Abend noch ein wenig gefeiert werden. Ich spürte die
Peitsche unseres strammen F. M., zu dem wir mit Stolz
und manchmal mit etwas Unbehagen emporgeschaut hatten,
heute bald zum letzten Mal. Die 11. Stunde war vorbei,
die grüne Schar zerstob durch die dunklen Gassen unseres
Städtchens, sich irgend wo noch zu betätigen suchend. Die
vier neugebackenen Brander blieben zurück, das Fässchen
Gerstensaft sollte noch vollends vertilgt werden, da unsere
unergründlichen Bauchhöhlen nie genug fassen konnten,
um den Verdampfungsrückstand stets auf der richtigen
Höhe zu halten. Wir zechten fröhlich weiter nach dem
uns vom F.M. eingepaukten Motto: zu viel kann man wohl
trinken, doch trinkt man nie genug! In höheren Sphären
schwebend, verliessen wir den Chic, wo uns wie gewohnt
Meister Pedell auf die schwarze Liste des Rex scolae can-
tonalis zu bringet? hoffte. Diesmal gelang es ihm leider
nicht.

Hinaus aus dem Häusergewirr! zu "ihm" gehen wir
nun, ein Kaffee müssen wir haben, so wurde im Kreise der
vier Grünen getuschelt. Bald lag das innere Stadtviertel
hinter uns. Ein burgunderzeitaltriges Gehäuse trat vor
uns aus dem Dunkel der Nacht auf. Das vermeintliche
Ungeheur stellte sich als ein sogenanntes Rösslispiel dar.
Da wir doch am Tage nicht fahren konnten, so

, wollten wir einmal bei Nacht unser Heil versuchen; also
wurde im Rat der Vier beschlossen, den Kerl in Bewegung
zu setzen. Anfangs hielt es sehr hart, mit unsern schwan-
kenden Beinen die Retorte in Schwung zu bringen. Es ging

Nr.3
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ganz' fröhlich im Zelte drinnen zu, bis auf einmal einer
den Orgelstab mit einem Bierhahnen verwechselte und der
Leierkasten erbärmlich einen trivialen Gassenhauer zu
leiern anfing. Die Ruhe der Nacht war gestört, es wurde
lebendig in den Budenwagen, Hunde bellten und andere
Laute waren hörbar. Wehe dem, dem Gott die Hinterfüsse
zu kurz bemessen! Im Nu waren wir in der Dunkelheit
verschwunden, zwei gelbbekriöpfte Steppendragoner hinter
uns, die den Wettlauf aber bald aufgaben.

Wir hatten uns gleich wieder gesammelt und lachten,
dass die Hosen krachten. Der "Dustermarsch" wurde
weiter fortgesetzt in der Richtung nach B., in dessen Be-
reich wir nach angestrengtem Bummel eine Erfrischung zu
erhalten hofften. Der Ortskundige führte uns mit sicherer
Hand durchs Dorfgewirr, an einen Platz, wo es hiess, mit
ein bisschen Eleganz im "Lautensingen" sich ein Kaffee
zu erobern.

Ich war Brandfuchs noch an Jahren, zwei Semester
zählt' ich nur ... tönte es aus vier' Branddurstkehlen in die
Dorfesstille. um die Geisterstunde. Bald gab's Licht im
obern Stübchen und der Obmann liess seinen Funkentele-
graphen mit ausserordentlichem Geschick spielen. Man
konnte beobachten .. dass eine Verständigung erzielt werden
konnte ....

Bald drehte sich leider der Schlüssel, und hinein
schlüpften die nächtlichen Kunstsänger, um sich bald hinter
einem kühlenden, bräunlichen Gebräu gütlich zu tun. Auch
das sich einstellende Murren des Magens wurde in jeder
Beziehung zufriedengestellt, und nach gemütlichen Stunden
Beisammenseins, die noch der Morgen belauscht hatte,
schwirrten die kühnen "Visiteure" ab, der Wengistadt zu.

Am Ausgang des Ortes stiessen wir abermals auf ein
Hindernis, "eine Gonlage-Kanone in Sicht!", hiess es im
flüstertone und schon machte sich unser Chemiker in spe
dahinter, dem rätselhaften Ding etwas auf den Zahn zu
fühlen. Dasselbe entpuppte sich als eine Alkoholdestilla-
tionsmaschine; nun wurde herumgestöbert, die Hähnchen
gedreht, bis auf einmal ein silberner faden sich aus einem
derselben ergoss und unser fachmann einen 80-90 %igen
entdeckt haben wollte. Fur einen fuchsen wäre das. Säft-
chen noch gegangen aber für einen Brander geziemte sich..

•



40 DER WENGIANER

ein solch fades "Gigetschiwasser" nicht mehr! So zogen
wir vor, von einem Auerbachschen Zechgelage infolge dieser
Uebelstände Umgang zu nehmen. Die Hähne begannen
schon zu krähen, als wollten sie mit dem Morgenge sang-
mit uns in einen "ehrlichen" Wettkampf eintreten .

Nach beschwerlichem Marsche erreichten wir unser
Städtchen, wo wir uns trennten, da uns beinahe die Sonne
heimzuleuchten begann. Zwei der frühen Morgenbummler
teilten mit mir das Lager, und noch in Morpheus' Armen
röchelte dann und wann der eine: Ich war Brandfuchs
noch an Jahren .

In froher Erinnerung: A. H. 5 .
m

"WENGIA" UND DIE KELLER-FEIER.
Dass der Wengia verboten ist, Parteipolitik zu treiben,

dass "progressus" aus ihren Devisen ausgemerzt werden
musste, das wussten wir alle. Aber dass ihr auch verboten
sei, in der Devise "patria" die höchste Politik zu pflegen,
das wussten wir nicht.

Hundertster Geburtstag Gottfried Kellers! Den sollte
die Wengia vergessen? Schon lange dachte sie daran, und
bevor sich die Kantonsschule zu den Vorbereitungen einer
feier aufgerafft hat, beschliesst die Wengia in lebhafter
Sitzung, den Dichter zu ehren, gleich wie sie das Vaterland
als höchstes Ideal erfüllt. fünfundzwanzig fackeln sollen
am 19. Juli hell aufflammen als Sinnbild der fünfund-
zwanzig Wengianerherzen, die in Begeisterung für Gottfried
Keller lodern. Ein Grüner wird in offener Versammlung die
festpäuke halten, und ,,0 mein Heimatland? 0 mein Vater-
land" wird aus jungen Studentenkehlen in die Lüfte brausen.
Zuletzt aber werden wir beim schäumenden Trunk des
grössten Schweizerdichters gedenken.

Doch halt, Wengianer, was schwärmt ihr von Freiheit
und Vaterland? Zuerst kommt Ihre Majestät die Rekto-
ratskommission und dann die Freiheit; denn jene verbietet
die ganze Feier. So etwas liege nicht im Sinne Kellers
(eine derartige Diktatur allerdings eher l). Eventuell könne
man auf den Beschluss zurückkommen, wenn alle Verbin-
dungen daran teilnehmen würden, heisst dann der saccharin-

•
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süsse Dessert, der uns aber bei dem gegenwärtigen Ver-
hältnis zu den Dornachern gar nichts nützt und übrigens
in schroffem Widerspruch zum ersten Grunde steht.

Entweder scheut man sich einfach in diesen Revolu-
tionszeiten, einer Verbindung zu erlauben, öffentlich der
Devise "patria" zu huldigen, oder man sieht die Wengia
als unwürdig an, eine selbständige Veranstaltung treffen
zu können, obschon sie bei der Kantonsschulfeier den Fest-
redner, Musikanten und Rezitatoren liefert. Immer wird
geklagt, dass die Schule nur reines Wissen lehre, statt auch
den Charakter zu bilden. Jetzt aber wagt man sogar, die
Ideale, die neben Mathematikformeln und Grammatikregeln
noch mühsam ein Plätzchen finden, niederzudrücken.
Wengianer, wir können die lichterloh brennende Begeiste-
rung samt den schon angeschafften Fackeln in den Kan-
tonsschulofen werfen ...

Doch nein! Weg mit dem Pessimismus! Wir wollen
nichtsdestoweniger den grossen Schweizerdichter in unser
Herz aufnehmen. Pflegen wir wie die sieben Aufrechten
treue Freundschaft und Politik. So dienen wir dem Vater-
lande am besten. Wenn Gottfried Kellers Sturmwind um
unsere grüne Fahne flattert, dann sind wir vom rechten
Geist erfüllt. Was wir uns aber künftighin merken müssen,
ist eine Stelle aus. dem Eröffnungslied Kellers, das 1873
am schweizerischen freisinnigen Volkstag in Solothurn zum
ersten Mal ertönte:

Lass dich nicht reu'n, lebendiges Geschlecht,
In deiner Zeit zu finden auch dein Recht! Silex.

Sitzung vom 31. Mai 1919. Anwesend: A. H. A. H. Born vlo
Lock j I. A. I. A. Bianchi v10 Motta, Augustin v10 Sago, Welti v10
Saft. - Abwesend: Fischbach vlo Spunt.

Diskussion. 1. "Der schweizerische Bolschewismus", eingeleitet
von Dietschi v10 Silex. Er führt uns an Hand von Beispielen aus
dem Generalstreik Ziel und Zweck der Bolschewiki lebhaft vor
Augen. An der Diskussion beteiligten sich Frank, Rizi, Funk, Lock,
Quack und Silex. - 2. "Die 48-Stundenwoche", eingeleitet von
Vaterlaus v10 Watt. Die 48-Stundenwoche ist aus der Praxis her-
vorgegangen und zwar mit der Entwicklung der modernen Industrie.
Mit der Ueberhäufung der Arbeit während des Krieges, der Ver-
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längerung der Arbeitszeit ist dem Arbeiter die Ruhe entzogen
worden, was eine Verminderung der Leistungsfähigkeit zur folge
hatte. Es wäre eine Entwürdigung, wenn man das Volk länger 'so
arbeiten lassen wollte. Auch vom hygienischen Standpunkt aus ist
es sogar eine Pflicht, denn die zu lange Arbeit in dumpfen Arbeits-
sälen beeinträchtigt in hohem Grade die Gesundheit. An der regen
Diskussion beteiligten sich funk, Rizi, Lock, Watt, flamm, Töff,
Glimmer, frank.

Sitzung vom 7. Juni 1919. Anwesend: A. H. A. H. Ackermann
v/0 Moll, Nohl vjo Strunz, Ingold vjo fino, Forster vjo Skiff,
Misteli vjo Glotz, Born vjo Lock, Tschui vjo Schütz; I. A. I. A.
Bianchi vjo Motta, Peter vjo Schach und Richard vjo Witz. - Ab-
wesend: Schmid und Reinhart, (beide krank).

Vortrag. "Die Uhrenfabrikation" von Stadler vjo Töff. Töff
spricht einleitend von der Einführung und Verbreitung der Uhren-
industrie über den ganzen Jura, von Genf bis Basel. Hierauf führt
er uns in einem freien Vortrag, an Hand von Zeichnungen und
Modellen die Entstehung der Uhr vor Augen.

Diskussion. "Der Völkerbund" von Uhlmann vjo frank. Er
beschreibt uns die Beschaffenheit eines idealen Völkerbundes, der
dem Waffengebrauch ein Ende macht. Ein Völkerbund, der auf
Bestehen rechnen könnte, sollte eine Einigung sämtlicher Nationen
zu einem Staatswesen sein unter föderativer form, die sich auf
Freiheit und Menschenliebe stützt. Die Diskussion' wurde benützt
von Silex, Glimmer, funk, Lock und frank.

Varia. Es wurden folgende Vortragsthemata aufgenommen:
Metthez: "Das Radium".
Dietschi: "Urgeschichte des Kantons Solothurn".
Vaterlaus : "Elektrische Bahnen". .
Jecker: "Die Geschichte des Automobils".
Witmer: "Das englische Studentenleben" .
Heizmann : "Die Eroberung der Alpenwelt".
"Der Staat der Zukunft".
fluri: "Weltschöpfung".

Es wird beschlossen, am 2. August einen Kommers abzuhalten,
wozu die nötigen Komitees bestimmt werden.

Sitzung vom 14. Juni 1919. Anwesend: A. H. A. H. Ingold vjo
fino; I. A. I. A. Augustin vjo Sago, Kaufmann vjo Grogg, Reber
vjo Kipp. - Abwesend: Metthez (krank), Stadler und Heizmann,
(beide geschäftlich abwesend), jecker.

Vortrag: "Die elektrischen Lampen" von Derendinger vjo
Blinz. Lange bevor die elektrischen Glühlampen im Gebrauch
waren, hatte man das Bogenlicht erkannt. Darauf gestützt hat dann
Edison die Lampen erfunden, die gegenüber dem Bogenlicht den
Vorteil haben, dass sie ein gleichförmiges Licht aussenden. Hierauf
spricht der Referent ausführlich über die Aenderungen, die diese
Lampen im Laufe der Zeit erfahren haben. Am Schluss macht er
uns noch mit dem Wesen der Bogenlampe vertraut.

Politische Wochenschau von Schmid vjo Brutto. Er behandelt
sehr ausführlich die Verhandlungen in Versailles. Er kommt auf die
Zerstückelung Oesterreichs und deren Einfluss auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse zu reden. Dann spricht er über das Verhältnis
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der Schweiz zum Völkerbund. Darüber diskutierten frank und funk.
Varia. Seitz Ernst v10 Netto, In. Hand., von Deitingen wurde

Aktiver. Er. Suier v10 famulus. X X X

VON UNSERN A. H. A. H.
A. H. Paul Walter vlo Hirsch hat mit bestem Erfolg sein

Staatsexamen bestanden.
A. H. Dipl. Ingenieur Sieiner vl» Kubus ist an der E. T. H.

die Würde eines Doktors der technischen Wissen-
scha:flten verliehen worden.

Die Korona gratuliert stolz zu diesen Erfolgen.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Paul Walter vlo Hirsch spendete uns im Freuden-

rausche, anlässlich seines Staatsexamens 25 Fr. Herz- •
liehen Dank!

A. H. Schenker, Fürsprecher in Olten, übermachte dem
schmunzelnden Quästor 10 Fr. Die Wengia dankt
dem Spender bestens!

A. H. Hans Läti vk» Hadubrand, Stadtschreiber in Olten,
schenkte uns anlässlich einer Mitteilung an die Redak-
tion sein selbstverfasstes Buch: "Das Gemeinde-Gesetz
des Kantons Solothurn" und warf .dem strahlenden
X X 5 Fr. in die so "magere" Vereinskasse. Wir
danken herzlich!

BRIEfKASTEN.
Zur Berichtigung der Mitteilungen Seite 115 des letzten Jahr-

ganges teilte uns A. H. W. Schnebli v/0 Sultan mit. dass er sich mit
Frl, Maeder aus Zürich vermählt hat. Wir bitten hiemit, jene Mit-
teilung dahin zu berichtigen. Die Redaktion.

UNBEKANNTE ADRESSEN.
Dr. Otto Allemann. E. Flury, Lehrer.
O. Eberhard, Lehrer. ' E. Steiner, Ing.

M. Jecker, forstpraktikant.

ADRESSEN -AENDERUNOEN.
M. Kamm, stud. med. vet., Mühlehorn (Olarus).
E.Walter, stud., Sonneggstr.Bö, Zürich 6 (nach 1.Aug. in Orenchen).
O. von Arx, Ing.,: TOJo Lawa Nias Sumatra. W. K.
Leimgruber, stud. med. vet., Welschenrohr.

ZepfeJ'sche Buchdruckerei A. Go, Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.
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m JVl. ~t!.l 88 8
m Ferien ..Zulammenkunlt ~
811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm

8 ~8 Die diesjährige Ferienzusammen- 8
8 kunft findet laut Vereinsbeschluss 8
8 Samstag den 6. September 1919, im 8

m ~~!elz~~~~~n!~m~a~~ef~!!!~m
8 fröhlichen Feste im heimeligen 8
~ Marktdorfe sind alle unsere fi. H. 8
8 und "t fi. freundliehst eingeladen. rn
t!l Da die fiktiven diesmal in grosser ~
8 Zahl nach Langenthai strömen wer- 8
~ den, wird vermutlich wieder einmal ~m eine Zusammenkunft nach altem ~
t!l Schrot und Korn von Stupel Idufen. m
~ Drum frisch auf nach dem Ober- :
t!l aargau ! - Kommersbeginn 2 Uhr. 0

8· Ci 88 IM NliMEN DER "WENGlli : 8
8 P. Anderegg, Chef-Redaktor. 8
~ ~6~ m
m8~888~~~88~
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