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ALT-WENGIA
Samstag, den 11. Oktober 1924 findet In der

"Krone" in Solothurn die

XXVI.
ordentliche Generalversammlung

der Alt-Wengia
statt. Allfällige Anträge zur Aufnahme in das Trek-
tandenverzeichnis, das in der nächsten Nummer ver-
öffentlicht wird, sind bis zum 10. September an den
Präsidenten der Alt-Wengia, Dr, Max Sauser, Solo-
Ihurn, zu richten, Eintrittsgesuche sind bis zum selben
Datum schriftlich einzureichen.

Das Komitee der Alt-Wengia.
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Bericht über das Sommer-Semester 1924.
Wengianer! Liebe Aktive und Alte Herren!

\Venn dieser Bericht, worin ich versuche, Euch von
unserem Tun und. Treiben in den letzten Monaten zu erzählen,
in Eure Hände gelangL, so werden wohl die meisten von Euch
die häuslichen Pforten geschlossen haben undirgendwo an
einem angenehmen Ferienplätzehen auf dem Bücken liegend
philosophieren und nach willkommener Erholung von den
ach so schweren Stunden der vergangenen langen \Vochen,
mit besonderer Berücksichtigung der Samstag Nachmittage
und Abende und des darauffolgenden anstrengenden Buhe-
tages, verlangen. So werdet Ihr wohl nie bessere Gelegenheil
und Musse finden, schöne Zei Leu der Vergangenheit wieder
in Erinnerung zu rufen. Ich hoffe denn, dass die Lektüre
dieses Berichtes über '1H1SerSommer-Sernester eine Anregung
speziell für unsere AlLen Herren bildet, an ihre eigene Aktiv-
zeit zurückzudenken, sich wieder eine Wengianerkneipe vor-
zustellen und alle die frohen Stunden in Gedanken noch
einmal zu erleben, die sie vor langer Zeit im Kreise der
GTÜnbemützten verhracht haben. Vvo besser könnte man
einen alten Kantus trällern als oben in den Bergen auf der
Weide faul dahingestreckt, nichts um sich als die erhabene'
Natur und etwa eine wohlriechende Feldflasche. So lest nun
dort diese meine l\Iemoiren, stellt Vergleiche an zwischen
Eurer und unserer Aktivzeit. und erscheint dann in zwei
Monaten an unserem vierzigjährigen Stiftungsfest, um Euch
mit eigenen Augen zu überzeugen, was aus der \Vengia, der
Ihr einst mit Eifer und Freude angehörtet, geworden isl.

In unserem Sommersemester. das am 22. April begann und
am 26. Juli schloss, hielten wir insgesamt vierzehn Sitzungen
ab, davon drei Extra-Sitzungen. Oefters liessen sich auch
Alte Herren und Inaktive erblicken, die speziell unter Trak-
tandum Varia das Wort verlangten und uns durch guLe
Ratschläge unLersLützten. Besonders in diesem Semester
wurden verschiedene begrüssenswerte Neuerungen einge-
führt, die zum Teil die Arbeit der kommenden Chargierten
erleichtern werden. So wurde der erste Sub-Redaktor be-
auftragt, ein Verzeichnis von sämtlichen Bierfamilien anzu-
fertigen, das uns bis jeLzL gefehlt hatte. Die Arbeit war
mühsam, da die einzelnen Leibburschen und Leibfüchse aus
den verschiedenen Nummern des "Wengianers" zusammen-
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gesucht werden mussten. Trotz eifrigem Vorgehen ist das
Verzeichnis heu te noch unvollständig. Zwei Bierfamilien
fehlen vollständig, nur dass man hie und da wieder ein
Mitglied kenn Lund auch bei den andern fand man bisweilen
unliebsame Lücken. Der erste Sub-Redaktor wird sich nun
mit den betreffenden Leibburschen, deren Leibfüchse ver-
loren gegangen sind, schriftlich in Verbindung setzen. Ich
bitte diese Herren, uns über die jüngeren Mitglieder ihrer
Bierfamilie, die sie gewiss kennen, Mitteilung zukommen zu
lassen, so dass wir einmal ein vollständiges Verzeichnis be-
sitzen, welches weiterzuführen dann eine leichte Arbeit. ist.
Von dem Album kann, da es sicherlich jeden Wengianer
interessieren wird, in unserem Stammlokale. Einsicht ge-
nommen werden. Ich hoffe, bald die Fingerabdrücke unserer
Allen Herren auf den einzelnen Seiten vorzufinden!

Der Archivar erhielt den AufLrag, ein Verzeichnis der
sämtlichen Einzelphotos, die sich im Archiv befinden, aufzu-
sLellen. Wir werden so frei sein, diejenigen Bilder, die uns
fehlen (zur Erleichterung sei's gesagt - es sind nur wenige)
bei den betreffenden Herren zu verlangen, so dass wir unsern
Nachkommen auch eine vollständige Ahnengalerie überliefern
können.

Auch wurde, um dem Quästor den Einzug der ausser-
ordentlichen Beiträge der Inaktiven, die schon Alt-Herren
sein könnten, zu erleichtern, ein Posteheck-Konto eröffnet.
Ich möchte hoffen, dass diese Institution auch andererseits
benützt wird, ganz besonders von den alljährlich gekrönt
werdenden Doctores, sowie von den sich als Väter erkennenden
Alten Häusern, die in dieser unserer neuen Einrichtung ein
sekundäres Zivilstandsamt erkennen mögen, ihre Sprösslinge
also auch hier anmelden und uns dadurch zugleich ebenfalls
an ihrer Freude teilnehmen lassen.

In diesem Semester stiegen an den Sitzungen im ganzen
drei Vorträge und fünf Diskussionen, davon drei in Form
einer politischen Wochenschau. Viele Alte Herren werden
sich wohl darüber wundern und denken, unsere Devise
ScienLia sei zu kurz gekommen. Allein viel Zeit nahm die·
Bestimmung der Vortrags- und Diskussionsthemata der neu
aufgenommenen Aktiven weg. Auch unter "Varia" wurde
viel gesprochen und diskutiert, so dass wir oft erst um 10
Uhr unseren Zug durch die Stadt vornehmen konnten.
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Es stiegen folgende Arbeiten:
a) Vor t r ä g e :

1. Dichtung und Heimat, von A. H. Schenkel' v tc Terz.
2. Das Weltall, von Zangger vlo Ast.
3. Die Entwicklung der Eisengiesserei, VOll Bader v i» Erz.

b) Dis k u s s ion e n :
1. Die Tessinerfrage, eingeleitet von Willi V10 Fix.
2. Was ist stärker, Liebe oder Wille?, eingeleitet von Frey vlo Shimmy.
3. Politische Wochenschau, eingeleitet von Klssling vt» Stöck.
4. Politische "Wochenschau, eingeleitet von Buchel' vto Streck.
5. Politische Wochenschau, eingeleitet von Jutzi v i» Wicht.

Die behandelten Themata lagen uns sehr gut und so
entstand jeweilen eine eifrige Diskussion, die mitunter noch
von gar regsamen Geistern an die' Kneipe verschleppt wurde.
Speziellen Dank schulden wir unserm Alten Herrn Schenkel',
der uns mit seinem interessanLen und lehrreichen VorLragc
eine grosse Freude bereitet hat. Wir sind alle gespannt auf
die Diskussionen im nächsten Semester, die wohl, wie ihre
TiLel 'verraten, bei uns lebhaften Anklang finden werden.

Unser Quästor präsentierte sich wie ein wahrer Jude und
brachte es fertig, dass der Passivsaldo des letzten Semesters
von 104 Fr. 95 nicht nur verschwand, sondern arn Ende
dieses Semesters sogar ein Aktiv-Saldo von 343 Fr. 80 vor-
handen war, wobei allerdings die Rechnung von unserer
Schlusskneipe. wo viel vertilgt wurde, noch nicht bezahlt ist.
Der Kassier hat sein Aemtchen streng, aber gut verwaltet,
Dafür statte ich ihm den besten Dank ab. Ich hoffe, dass
sein Nachfolger Sorge trägt, dass das VOll seinem Vorgänger
zusammengeschacherte Geld nicht so schnell Reissaus nimmt.

Dieses Semester hatten wir auch wieder neue Couleur-
karten eingeführt. Gutgeheissen wurden zwei Entwürfe, der
eine von unserem verehrten Alt Herrn E. Fröhlicher v jo
Castor, der andere von unserem einstigen Konkneipanten
Hugo von Arx v jo Belchen, so dass in Zukunft der Wengianer
zwischen zwei verschiedenen Couleurkarten auswählen kann.
Ich möchte den beiden Herren für ihr Entgegenkommen
und ihre Mühe im Namen der Wengia hier aufs beste danken.

Die Revisoren zeigten sich über die Arbeiten der Char-
gierten sehr befriedigt, so dass die neu gewählten mit Würden
überhäuften Herren Aktiven sich leicht in illre Aemter ein-
leben können. Mit Missständen aus vergangenen Semestern
brauchen sie nicht mehr Zu rechnen.
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Ueber den "Wengianel''', unser Vereinsorgan, schweige ich
diesmal, ansonst sich Herr Dr. Sauser v /0 Asmus wieder ver-
pflichtet fühlen könnte, eine Richtigstellung und Recht-
fertigung erscheinen zu lassen, denn es ist ja schon genügend,
was er an anderem zu schreiben hat. Man wäre beinahe ver-
sucht, wenigstens was die letzte Nummer anbetrifft, den
"Wengianer" umzutaufen und dem Blatt in Zukunft die auch
imponierende Ueberschrift "DI'. Sauser-Blatt" zu geben.

Leider ging auch dieses Semester nicht vorüber, ohne
dass wir unser Banner mit dem Trauerflor überziehen mussten.
Wir werden den allzufrüh von uns geschiedenen Alten Herrn
Peter v /0 Kick nie vergessen und sein Andenken stets in
Ehren halten.

Was unsere Fidelität an Kneipen und an Bummeln an-
betraf, so liess dieselbe gewiss nichts zu wünschen übrig.
Die neu aufgenommenen Füchse waren bald in ihrem Element
und brachten Leben in die Bude, so dass die 1 bis 1 Y2Stunden,
die wir für unsere Kneipen in Anspruch nehmen durften, oft
nur zu schnell vorüberflogen. Besonders erwähnen will ich
den Hock mit den Alten Herren am 17. Mai bei Anlass der
Alt-Wengianer-Versammlung, wo es mitunter etwas laut
herging, so dass die alten Häuser für ihre Ohren fürchteten
und schon um zwei Uhr direkt oder indirekt die Penaten
aufsuchen müssten, da sämtliche vorhandene Fässer im
;,Chic" beim Beklopfen einen unliebsamen Ton von sich
gaben. Am 2S. Mai fand eine kleinere Kneipe unter freiem
Himmel bei Lampion-Beleuchtung in Kreuzen statt. Am
31. desselben Monats führten wir einen Maibummel mit Damen
nach Aetingen aus, welcher besonders gut gelang und von
dem die von unserem zeichnerisch veranlagten Fuchsen
Petrus hergestellten Karten in alle Himmelsgegenden ver-
sandt wurden. Am 15. Juni nahmen die Aktiven an unserem
froh verlaufenen Kartell in Lyss teil, wovon sie fröhliche
Erinnerungen nach Hause brachten und noch die Woche
darauf ihre mannigfaltigen Erlebnisse erzählten. Einen
Sommer-Kommers hielten wir in Anbetracht der vierzig-
jährigen Stiftungsfeier nicht ab. So schlossen wir denn unser
belebtes Semester mit einer frohen Schluss-Kneipe, an
welcher zu unserer Freude besonders viel junges Volk aus den
unteren Klassen der Kantonsschule vertreten war, das sich
das Vergnügen nicht nehmen liess, einmal an einer studenti-
schen Kneipe der Grünbemützten teilzunehmen. Am Nach-
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mittage desselben Tages erbrachten wir den Beweis, dass
wir nicht nur § 11 pflegen können, sondern auch § 111,
und führten einen Schlussbummel nach Lüterkofen aus,
worauf wir glaubten, das Semester würdig ausgeläutet zu
haben, einander die Hände schüttelten und uns gegenseitig
vergnügte Ferien und gute Erholung wünschten.

Unsere Corona zählte in diesem Semester dreiundzwanzig
Aktive und sechs Konkneipanten, ganz abgesehen von Joseph
Käser v /0 Riegel, der sich stets durch seine Abwesenheit
auszeichnete. Der Betreffende wurde 1922 als Konkneipant
aufgenommen. Ein Inaktivierungsgesuch ist aber bis zum
heutigen Tage noch nicht eingetroffen. Einen ganz Speziellen
auf eine derartige Anhänglichkeit!

Das Verhältnis unter den Aktiven ist ein gutes zu nennen.
Am Anfange des Semesters jedoch kannten sich die neuen
Füchse gegenseitig noch nicht recht, so dass gewöhnlich die
Mitglieder der einzelnen Klassen beieinander zu sehen waren.
Aber bald verschwand dieses Klassenzusammengehörigkeits-
gefühl, da ja alle der Geist Wengis in gleicher Weise zu-
sammenhielt und es entwickelte sich unter den alten und
unter den neuen Aktiven ein frohes und gemütliches Vereins-
leben. Leider sind nur wenige der Aktiven in der Stadt
selbst wohnhaft, so dass einige von unserem Donnerstags-
hocke dispensiert werden mussten, welche dann auch an
inoffiziellen Anlässen während der Woche nicht teilnehmen
konnten. So durften sie also nur an den Sitzungen und
offiziellen Kneipen mitmachen, und manche schöne -Stunde,
die denen in der Stadt vergönnt war, ging ihnen verloren:
Ich hoffe, dass sie sich aber deshalb nicht unzufrieden oder
etwa gar hinter die andern zurückgesetzt fühlen.

Unter den sechs Konkneipanten, alles Schüler der Kan-
tonsschule. riss so ziemlich ein Schlendrian ein, so dass
mehrere von ihnen nicht nur von dem Hechte, nicht an den
Sitzungen erscheinen zu müssen, allzu ausgiebig Gebrauch
mach Len, sondern auch bisweilen an den Kneipen fehlten.
Sie konnten sich in ihrer Stellung nicht so, wie sie vielleicht
wünschten, an unser Wengianerleben gewöhnen und sind
wahrscheinlich in ihren Erwartungen auch ein wenig ent-
täuscht. Allein, wenn wir sie im kommenden Semester als
Aktive begrüssen dürfen, so werden sie sich bald in unserem
Kreise wohl fühlen, so dass sie, wenn sie im nächsten Jahre
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die Wengia verlassen, miL den Gefühlen Abschied nehmen,
wie die andern eifrigen und begeisterten Aktiven auch .

.Am Ende dieses Semesters zogen auch zwei frohe Burschen
von uns, die für unsere Verbindung immer mit Freuden und
Feuer arbeiteten, Ihre Lücken werden an unserem Tische
noch lange bemerkbar bleiben.

So waren wir denn gezwungen, da wir nur noch wenige
Burschen sind, welche. eine Aktiv-Zeit von drei Semestern
hinter sich sehen, bereits solchen Aktiven Chargen anzuver-
trauen, die erst um Ostern in unsern Verein eingetreten sind.
Es wird also wieder wie vor zwei Semestern das ungesunde
Verhältnis entstehen, dass es in. gleichen Klassen Burschen
und Füchse gibt. Es sind vielleicht auch solche -zu Chargierten
gemacht worden, deren Fähigkeiten sich mit denen ihrer

. Klassengenossen, die nun ein Semester länger am Fuchsen-
tische sitzen müssen, messen könnten. Deshalb herrschte am
Ende dieses Semesters nach den Wahlen unter den Füchsen
eine etwas gedrückte Stimmung, indem einige im geheimen
von den Wahlergebnissen nicht befriedigt sein mochten und
vielleicht im stillen gehofft hatten, ihnen werde eine Charge
zuteil. Allein ich habe die feste Zuversicht, dass nach den
Ferien diese Erregung verschwunden sein wird und ein jeder
einsieht, dass er sich zum Wohle des Ganzen zu fügen hat,
andererseits werden sich auch die neuen Burschen alle Mühe
geben, das Vertrauen ihrer Coulenrbrüder zu erringen. Wenn
man sich so verständigt und einander entgegenkommt, so ist
mir nicht bange vor dem kommenden Winter-Semester.

Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahre ebenso freudig mit
Genugtuung auf das vergangene Semester zurückblicken dür-
fen, wie wir dies heute auf das Sommer-Semester tun können.

Ich wünsche Euch, meine lieben Couleurbrüder und Alte
Herren, frohe Ferien und erwarLe mit Sehnsucht unser
grosses Fest, an dem wir uns alle wiedersehen und vereint die
Alten und die Jungen wieder einmal beieinander sitzen dürfen.

Solotliurn, Ende Juli 1924.

Der Präses:

Rud. Gossmann 'Vlo Fink

(x) (x) X
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Wilhelm Dick vjo Kater t
Am 19. Juli starb in SL. Gallen, wo er seil 190ti als SLadL-

Ingenieur wirkte, unser A. H. lind Alt-Wengianer Wilhelm
Dick via Kater. Der jüngern \\'engianergeneraLion ·war er
nich Lmehr persönlich bcka nn L. Seine Freunde aber schä Lzten
ihn als sympathischen und gemütvollen Kameraden.

Von Nennigkofen aus, wo sein Vater als Käser wirkte,
besuchLe Dick als fleissiger lind begabLer Studiosus zuerst das
Gymnasium und nachher die Realschule. In der Wengis
suchte und fand er Freunde und Erholung. Am Polylech-
nikum, wo er sich nach wohlbesLandener Maturität einge-
schrieben hatte, holte er sich nach tüchtigen Studien das
Diplom als Bauingenieur. Praktisch betätigte er sich zuersL
beim Eisenbahnbau. Seit 1896 sodann diente er der Stadt
Zürich mit seinem reichen technischen Wissen als Ingenieur
auf dem Baubureau und später als Strasseninspektor. Das
richtige Arbeitsfeld aber für seine vielseitigen Kenntnisse
und organisatorischen Kenntnisse öffnete sich ihm 1906, als
St. Gallen ihn zu seinem Stadtingenieur wählte. Dieses Amt
hat er bis zu seinem Tode Lreu und unermüdlich ausgefüll L.
Die rasche Entwicklung der Gallusstadt stellte seinem
schöpferischen Geiste manche grosse Aufgabe, die er jeweilen
mit vorbildlicher Umsicht und Gründlichkeit löste. Besonders
in der Erstellung und Verbesseru ng von Strassen zeigte er sich
als Meister. Oft wurde er denn auch als Autorität zu Rate
gezogen. So ist es denn auch nich Lzu verwundern, wenn die
eidgenössische technische Hochschule ihm die Vorlesu ngen
über städtische Tiefbaufragen übertrug.

Nur sein ausserordentlieher Arbeitsgeist gestattete dem
Verstorbenen ein so vielseitiges und fruchtbares Wirken.
Dazu gesellte sich ein Pflichtgefühl, das ihm nichL erlaubL
hä Lte, selbst Kleinigkeiten zu vernachlässigen. Pünktlich-
hit und Zuverlässigkeil kennzeichneten nicht nur sein
Schaffen, sondern sein ganzes Wesen. Seine vielen Un Ler-
gebenen aber verehrten in ihm einen gütigen und gerechten
Vorgesetzten. Seinen Charakter zeichnet ein Nachruf im
"St. Galler Tagblatt" mit folgenden ehrenden Worten:

"Es war ein Mann von kraftvoller Einfachheit, der in
seiner Tüchtigkeit und Energie, in seiner Anspruchslosigkeit
und unbedingten Treue gegen sich und andere die Herkunft
aus dem-währschaf'ten Bauerntum seiner bernischen Heimat
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nicht verleugnete. Sein sicheres ruhiges Wesen hatte ein
tiefes und starkes religiöses Fundamen t. Seinem uneigen-
n ützigen Sinn entsprach sein warmes Interesse an öffen tlichen
Angelegenheiten, auch wenn sie nicht sein bernfliches Gebiet
beschlugen. "

Der Tod hat elen wackern Mann allzufrüh VOll uns ge-
nommen. In seinen 'Werken aber hat sich der hervorragende
Fachmann und vorbildliche Beamte selber ein Denkmal
geseLzl, das die Erinnerung an ihn immer wach halten wird.
Wir Wengianer aber ehren in ihm die Verkörperung unserer
Ideale. Ein gutes Andenken ist ihm daher sicher.

Dr. M. Sauser.

VEREINS-CHRONIK.
Sil:lIIlltl vom 2·{. Mai 1924. Anwesend: A. H. A. H. Sehenleer v 10

Terz, Kurt v 10 Röthel, Bianchi v 10 Motta, Augustin v 10 Sago, Lüthy
v to Schu nke, Marli v i« Schalk; 1. A. 1. A. Langner v t« Kirsch, Hegner
v 10 Röthel, de Torrente v jo Chümi. Abwesend: Bader v 10 Erz, Hertzog
v l« Storz, Kamber vlo Mutti, Wyss v i» Bummel, Gisiger v to Moses,
Jäggi v/o Lava (alle entsch.) - Vortrag von A. H. Sehenleer v k: Terz
betitell: "Dichtung und Heimat". Der Vortragende schildert uns mit
begeisterten \Vorten das Wesen der Heimatdichter und die Reize und
Schönheiten der Heimatdichtung. Er will uns durch seinen Vortrag zum
Studium ihrer Werke anregen. - Berger v/o Tauch wird als Konknei-
pant aufgenommen. Es werden folgende Diskussions- und Vortrags-
themata bestimmt:
Bär: Was muss die Jugend von den neues ten Erfindungen und Ent-

deckungen wissen?
Jux: Wird die Flugpost Bedeutung erhalten?
Wicht: Was zeitigt das 3 x 8-System Australleus ./

Vorträge:
Bär: Die Urwelt der Schweiz.
\Vicht: Tihet und Himalaja.

Da nächsten Donnerstag ein Feiertag ist, wird beschlossen, am
Mittwoch Abend in Kreuzen eine Kneipe abzuhalten. Nächsten Samstag
findet der Maibummel statt. - Sitzung ex 21.30 Uhr.

Samstnq, den :.11. Mai 1924. Maibummel nach Aetingen .
. Sitzung vom 7. Juni 1924. Anwesend: A. H. A. H. Kylewer v t«

Storch, Probst v 10 Gemsi, Probst v 10 Flitter, Heizmann v 10 Schrot,
Tschurni v /0 Quurzv I. A. I. A. Nyffeler v 10 Tiipfli, Langner v /0 Kirsch,
Eichenberger v i» Pappel, Hegner vlo Röthel, de Torrente v i« Chiimi.
Abwesend: Bader v 10 Erz, Alter v /0 Radel, Kamber v 10 Mutti, Guelbert
v 10 Strom (alle ent.sch.)

Kassabericht : Aktive Fr. 497.-
Passive. . . . . .. " 400.95

Aktivsaldo Fr. 96.05
Aktive Fr. 467.41
Passive --::!c"___-=5o:-.-:-4-:-Ü

Somit Aktivsaldo Fr. 462.01

Somit
Anschaff'u ngsfonds:



30 DER WENOIANER Nr.3/4.- \

Stöck' leitet eine polilische Wochenschau ein. An der Diskussion
nehmen teil: A. H. Heizmann; 1. A. Hegner und Frey, - Folgende Vor-
tragsthcmata werden angenommen:
Fix: Die Restauration im Kanton Solothurn.
Streck: Die Hansa als deutsche See- und Handelsmacht.
Brärns : Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlössern

(Lichtbilder).
Storz : Kunst im Heim.
Shimmy: Die Auffindung der Ursprache.

Die Bestimmung der übrigen Vorträge wird auf den nächsten Sams-
tag verschoben. - Sitzung ex 21.45 Uhr.

Sitzung vom 14. Juni 1924. Anwesend: A. H. A. H. Bianchi via
Mot.ta, Lüthy via Schunke, Probst via Gemsi, Morf via Stumpe, Tschui
via Schütz; I. A. 1. A. Langner Via Kirsch, Hegner via Röthel, von Arx
v 10 Belchen. Abwesend: Gassmann via Fink, Kissling v ja Stöck, Frey
via Shimmy, Kamher via Mutti, Schindler Via Petrus, vVyss via Bum-
mel, Jäggi vjo Lava (alle entsch.) - Diskussion über die Tessinerfrage,
eingeleitet von Fix. Daran beteiligen sich: A. H. Lüthy, Segesser,
Buchel' und Alter. - Bestimmung von Vortrags themata :

Dampf: Die Belagerung von Solothurn in Geschichte und Sagc.
Lava: Das alte Wunderland der Pyramiden.
Press: Buchdruckerkunst und Zeitungswesen.
Pax: Der deutsche Student am Ende des 19. Jahrhunderts.
Jux: Das Meer und seine wirtschaftliche Bedeutung.
Petrus:Die Entwicklung des Theaters.
Morgen findet das Kartellfest in Lyss statt, an dem Ast das Prä-

sidium führen wird, da der X und X X verhindert sind, darau teilzu-
nehmen. - I. A. Heinrich Langner via Kirsch wird zum A. H. promoviert
- Sitzung ex 20.45 Uhr.

VON. UNSERN A.H. A.H.
(Mitteilungen für diese C:hronik wolle man bitte senden an: Bdmund-

WilU, "Storchenhalle", Solothurn.)

A. H. Uhlmann v l« Frank hat in Bern mit bestem Erfolg
.das Staatsexamen als Zahnarzt bestanden. Wir wünschen
unserem Alten Herrn eine "saftige Praxis".

A. H. W. Kurt v /0 Flachs holte sich den Doktorhut
eines med. vet. Wir gratulieren herzlich!

Vom vierblättrigen Junggesellenkleeblatt im "Chic" 1S L
endlich das BlaU Ernst Sauser v /0 Sem per abgefallen und
hat sich mit Fräulein Emrna Sämann verlobt. Wir wünschen
dem Brautpaare in ihrem Leben viel Glück und hoffen, dass
auch die andern Blätter von anmutigen Herzk-ifern Weiter
zer.isaust" werden.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A.H. Jaeqqi v lc: Faust hat uns anlasslieh unseres Schluss-

bummels nach Lüterkoien Fr. 10. - gestiftet. Wir sagen
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TODES-ANZEIGE.
Es kommt uns die traurige Pjlichi zu, Ihnen

vom Hinschiede unseres werten A. H.

Wilhelm Dick via Kater
Mitteilunq zu machen. Wir werden das Andenken

des Verstorbenen stets in Ehren halten.

Im Namen der Wengia:
Run. GASSMANN x

I
herzlichen Dank und hoffen auf ein Wiedersehen am nächsten
Schlussbummel.

A. H. Uhlmann v k: Frank hat sich bei uns als frisch-
gebackener med. dent. mit Fr. 10. - angemeldet. Gratu-
lamur et gratias agimus!

A. H. Ernst Sauser v'o Semper liess uns an der Freude
über seine Verlobung miL einer Gabe von Fr. 30.- teil-
nehmen. Herzlichen Dank!

DER FESTFONDS.
Der FesLfonds findet immer noch seine Gönner. Seit

unserer letzten Rechnungstellung können wir volle Fr. 204.-
als weitem Zuwachs buchen, so dass der Festfonds heute
LoLaI Fr. 2128.1 () beträgt.

Grössere Beiträge haben uns geschickt: K. Frey, Como,
Fr. 11. _.; E:Biberstein. Genf, Fr. 2. -; L. Kylewer, Solo-
Lhurn, Fr. 11. -; E. Beuche, Lausanne, Fr. G.-; Dr. \V. von
Arx, Baden, Fr. 6. -; I-I. Flury, KleinlüLzel, Fr. 4. -; Paul
Hoth, Zürich, Fr. 1l. -; Dr. W. Schlappner, alten, Fr. 3. - ;

.W. von Arx, Bern, Fr. 6.-; Paul Späti, Biberist, Fr. 6.-;
Dr. W. Christen, Oltcn, Fr. 6. -; Dr. R. Christen, alten,
Fr. 6. -; Dr. Paul Forstet, SoloLhurn, Fr. 3. -;' E. Kulm,
Oberbuchsilen, Fr. 12.-; .r». RöLheli, Patersen (U. S. A.),
Fr. 5. -; A. Haberthür, BreiLenbach, Fr. 6. -; Fritz Ott,
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Solothurn, Fr. 11. -; T. SLraub, Basel, Fr. 2. -; Arbenz,
• Büren a.jA., Fr. 3.-; Sammelbüchse Chic Fr. 30.-; Hob.

Roth, Basel, Fr. 6. -; O. Kurth, Zuchwil, Fr. 6. - ; E. Furrer-
Zell er, Zürich, Fr. 6. -; Dr. O. Stampfli, Solothurn, Fr. 5. -,
und Br. Lehmarm Fr. 6. -.

Ferner haben 25 Alt-Wengianer je Fr. l. - gestiftet.
Allen Spendern danken wir recht herzlich. Vielleicht erin-

nert sich auch jetzt noch der eine oder andere der ehemaligen
Wengianer, dass er noch nichts ~egeben hat und macht die
UnLerl~ssung durch eine schöne Gabe gut. Ut fiat!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
All alle ehemaligen \\T enqianer. Wie Sie wissen, feiern

wir am 11. und 12. Oktober das 40. StiftungsfesL unserer
lieben \Vengia. Nur eine gute Organisation verbürgt eine
reibungslose und befriedigende Durchführung des Jubiläums.
Wir ersuchen Sie daher, uns die beiliegende Fragekarte, "die
noch zu nich ts verpflichtet, bald und getreu auszufüllen und
zurückzuschicken. Es soll nämlich daraus ein Ueberblick
über die zu treffenden Massnahmen geschöpft werden.

Gleichzeitig fordern wir alle Säumigen noch einmal ein-
dringlich auf, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der
Aktivitas und der Alt- W engia endlich nachzukommen.

Namens des Organisationskomitees :
Dr. M. Sauser .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ADRESSEN~AENDERUNOEN.

Allfällige Adressänderungen wolle man gefälligst senden an Alexis Guelbcrt,
Dornacherstrasse, Solothurn,

C. Biberst.ein-Doza, 114 Rue Eaux Vives, Geneve,
Konrad Frey, lngr., Via Giovio 29, Corno (Italien).
B. Kummer, Dipl.-Ingr., Myrthenweg 10, Bümpliz.
Arthur Haefeli cjo Fritz Häfeli, dip!. lng., Binningen b.jBasel.
Cesar Jäggi, Ziegelfeldstr. 33, alten. ~
Hermann Uhlmann, med. dent., Langendorf.
Hans Kaufmann, Calle Enrique Granado 41 pral., Barcelona.
Beutler, Freiestrasse 42, Zürich.
Ernest Breuleux, stud. chem., Langendorf.
Marcel Bader, Villa Erzenberg, Liestal.

Chef-Redaktor: Aug. Hertzog, Inkwil (Kt. Bern.)
Schriftwart: Oskar Kamber, bei Frau Schaad, Dornacherplatz, Solothurn.
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