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Bericht über das Wintersemester 1926/27.
Liebe Wengianer!

o Heute, da ich diesen Bericht schreibe, verweile ich nicht
mehr unter den Aktiven im trauten Aarestädtchen. und doch
ist mir, als müsste ich die grüne Mütze von derWand nehmen,
hinaus in die Frühlingsluft stürmen und mit meinen lieben
Couleurbrüdern noch einmal ein echtes \Vengianersemester
verleben! - Doch diese Zeit ist vorbei, und mir bleibt nur
noch die Erinnerung an die froh verlebten' Stunden und der
Dank an die \Vengia für alles, was sie mir gab.

Wenn ich das WintersemesLer 1926/27 überblicke, so
nehme ich freilich nicht nur freudige Bilder mit mir hinaus
ins Leben; vor mir sehe ich manch Unangenehmes. Aber
die Zeit verwischt in glücklicher Weise diese Spuren, und
das Schöne triumphiert über das Hässliche. .

Wir begannen unser letztes Semester mit der stattlichen
Anzahl von 19 Aktiven. Zu den fünf Burschen des Sommer-
semesters trat noch ein Neugebackener hinzu. 'Wenn sonst
die Burschifizierung eines Fuxen unter Gleichaltrigen zu
widrigem Streit und neidischen Rei bereien Anlass gibt, so
konnten diese Unannehmlichkeiten glücklich veirmieden wer-
Jen, dank der Zurückhaltung des Neuerkorenen und der
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studentischen Disziplin der Füxe. Diese kannte ich gründ-
lich vom letzten Sommersemester, "WO mir ihre Erziehung als
Fuxmajor übertragen war. Ich schätzte an ihnen ihre Ar-
beitsfreudigkeit, ihre Initiative und nicht zuletzt ihre Leb-
haftigkeit. So waren denn die Voraussetzungen für ein har-
monisches Zusammenwirken aller Kräfte gegeben. Der
B. C. musste selten von seiner Gewalt Gebrauch machen,
griff im gegebenen Moment aber sehr entschlossen ein. Mei-
stens genügte aber schon meine persönliche Rücksprache mit
den einzelnen, um unliebsame Konflikte zu vermeiden. Die
\Vengia stand aber geschlossen nach innen und aussen da,
und diese Einigkeit fand nicht nur Anerkennung bei den
altern, sondern auch bei der jüngern Generation, was sich
im eifrigen Besuch des Spe-F. C. zeigte. -

Gleich zu Beginn des Wintersemesters trat eine Aende-
rung in unserem Vereinsleben ein, die nicht zu unterschätzen
ist: wir hatten wieder ein Stammlokal. Ihr wisst ja alle, dass
im alten "Chic" für uns kein Bleibens mehr war. Die Er-
zählungen der alten Herren über die früheren idyllischen
Zustände an unserem alten Stamm muteten uns wie Mär-
chen aus vergangenen Zeiten an. Als dann aber infolge Wech-
sel des Wirtes eine Besserung in Aussicht stand, da wurden
wir kurzerhand auf die Strasse gesetzt. So mussten wir uns
wohl oder übel nach einem neuen Stammlokal umsehen und
nach eingehender Diskussion fiel unsere Wahl auf den "Türk",
und tatsächlich haben wir diesen Schritt nie bereut. Wir
fanden uns rasch heimisch am neuen Ort; ja nur zu heimisch,
denken wohl manche von euch, aber das war eben eine natür-
liche Reaktion. Was wir während eines Jahres vermisst
hatten, das besasscn wir wieder, einen Stamm, wo sich die
Altherren und die Aktiven fanden, sei es zum ernsten Ge-
spräch, sei es zu studentischer Fröhlichkeit. So brachte der
neue Stamm eine unwillkürliche Annäherung an unsere Alt-
herren. Der Erfolg war denn eine gelungene Altherrenkneipe.
wo sich die" Schlagkraft" der vereinten Altherren und Aktiven
bewährte. Eine fröhliche Vereinigung von Alt und Jung
brachte auch der Wengianerball vom November 1926. Ja,
darf ich eigentlich sagen Alt und Jung? Nein, sie alle waren
jung, die sich im Takle der modernen Weisen wiegten. In
dankbarer Erinnerung schauen die Aktiven auf dieses schöne
Fest zurück.
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Aber auch sonst kam die Amicitia nicht zu kurz. Am
iVIiLLwochabends trafen wir uns zu einem gemütlichen Hock
und Samstags zu einer fidelen Kneiperei. In dem versteck-
ten Lokal konnten sich die Grünen so recht herzlich aus-
toben. Das neue "Säli" war zwar ein bisschen eng, aber
der beschränkte Raum erhöhte manchmal die Gemütlichkeit.
Unsere Kneipen erfreuten sich eines lebhaften Besuches der
Altherren, die immer noch das Verständnis für das studen-
tische Treiben der Jugend fanden. An schönen Nachmittagen
führte uns ein schöner Bummel hinaus in die Dörfer, wo wir
von Alten Herren oft gastfreundlich bewirtet wurden. Allen
sind jene Nachmittage in freundlicher Erinnerung geblieben.
Sei es, dass wir dem Manöver unserer Milizen beiwohnten,
sei es, dass wir A. H. Misteli in Kriegstetten überrumpelten,
immer waren wir gemütlich auf dem Lande, ja oft bis zum
späten Abend. Hieher mag auch der Besuch der Aufführung
des "fidelen Bauers" ·in Biberist gehören, wozu uns der treff-
liche Regisseur, Herr Kantonsrat Kaiser, im Namen des
Männerehcrs eingeladen hatte. Ich möchte hier nur noch
kurz auf den Besuch des Arionerkonzerts wie die Abhaltung
eines Kränzchens am Schlusse des Semesters hinweisen.

Viel Frohes und Schönes also, in einem kurzen Semester.
Unsern Dank all denen, die uns diese Stunden bereiteten!

Allein die Wengia hat noch andere Ziele. Nicht nur zu
Festen, sondern auch zu ernster Arbeit ruft sie ihre Mitglieder,
sie möchte ihr Wissen mehren, ihren Charakter bilden und
stärken. Dazu tragen nicht wenig unsere Sitzungen bei.
Mein Streben ging immer dahin, die Vereinsgeschäfte mög-
lichst kurz abzutun und die kurze Zeit, die uns zur Verfügung
stand, der Behandlung wissenschaftlicher und staatsbürger-
licher Probleme einzuräumen. Die meisten Aktiven zeigten
Interesse und Arbeitseifer. So wurden in 22 Sitzungen 17
Vorträge und 10 Diskussionen wie folgt vom Stapel gelassen:

YOI'triif/e.

Die Gärungsgewerbe von E. Breuleux vjo Büssi.
Unsere Miliz und Antimilitarismus von E. Willi v jo Fix.
Wengia und Politik............ . . .. von R. Ulrieh v jo Sehnabu.

Korreferat. VOll \V. Gasser vjo Castor.
Kommunismus VOll ,V. Gasser vjo Castor.
Die Bundesverfassung (4 Teile) von A. Pfluger V jo Sturm.
Die Landwirtschaft VOll ,V. Gisiger vjo Terz.
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Die Studentensprache .
Albert Schweizer .
Radiotechnik .
Stadt nnd Land .
Die Entwicklung des Handels .
Aktives Leben und Scheintod .
Alt-Ständerat Casimir von Arx .
Schweizerische Geldwirtschaft .
Die soziale Frage .
General Suter .
Jugend und Erziehung .

von P. Peternier v ja Mocke.
VOll 1\1.Ulrich vto Speiche.
von A. Marti V /0 Trott.
von R. Weyeneth V ja Schlank.
von J. Dürr vjo Chnopf.
von A. H. Emeh vjo Flatter.
von E. Pfändler vjo Pollux.
von A. Mallet vjo Zahm.
von ,V. Gasser vjo Castar.
von A. Ammann vjo Sprung.
von A. Hertzog v ja Storz.

Hiskussinnen.

Krieg und Kultur von A. Pfluger vjo Sturm.
Das Kadettenwesen an der Kantons-

schule von J. Dürr v/o Knopf.
Politische 'Wochenschau VOll ,V. Gasser V/O Castor.
Fehler der Mittelschule von R. Herzog vjo Murr.
Hat der Kino eine Bedeutung für die

Volksbildung von ,V. Stürchler vjo Fax.
Die Lüge von A. Ammann vjo Sprung.
Ist der Sport der Gesundheit zuträglich von R. Christen vjo Knurr
Partei und Parteilosigkeit. von R. Weyeneth vjo Schlank.
Hat die Erhaltung unserer Armee einen

Zweck von R. Haudenschild vjo Stelz
Die Zensur von R. Herzog vjo Murr.

Die Vorträge möchte ich als mittelmassig bis sehr gut be-
zeichnen. Die Diskussionen wurden ausgiebig, aber immer
von den gleichen benutzt. Die Arbeiten erlangten immer
besondern Beifall, die persönliche Ideen zum Ausdruck
brachten, und darin liegt auch der Zweck unserer Sitzung.
Wir wollen keine Auszüge aus Büchern. Ich habe auch die
Aktiven stets angeregt, nicht Stoffe zu reproduzieren, die in
der Schule schon manchmal vorgekaut waren, sondern da
einzusetzen, wo die Schule Lücken lässt, oder eben Lücken
lassen muss. In diesen Zusammenhang gehört besonders dir
Behandlung der Grundzüge unserer Bundesverfassung, die
ein Aktiver in einer Reihe von Sitzungen gut durchführte.
Natürlich gaben diese kurzen Streiflichter kein abgeschlos-
senes Bild, aber sie erfüllen ihren Zweck meiner Meinung
nach schon, wenn sie den einzelnen auf dieses Gebiet auf-
merksam machen und ihn dafür interessieren, und dass dies
der Fall war, das bewiesen die lebhaften Diskussionen, die
sich jcweilen an die Ausführungen anschlossen. Das Poli-
tische kam in diesem Semester nicht zu kurz. Die rege Agi-
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tation, der lebhafte Kampf um das Getreidemonopol, hatten
auch in unserer Aktivitas Widerhall gefunden. So teilten
sich die Grünen in "Monopolfreunde" und "Gegner", die in
grossen Diskussionen ihre Meinungen vertraten, und wenn
es uns gelang, an diese Einzelfragen allgemeine politische
Erörterungen zu knüpfen, so betrachtete ich das immer für
einen Gewinn. - Unter die Devise Patria rechne ich dann
den Besuch des Staatsbürgerkurses. Auch dieses Jahr wurde
uns in ver dankenswerter 'Weise ein Sitz in der Kursleitung
eingeräumt.

Wie ich schon bemerkte, fanden die Vereinsgeschäfte eine
rasche Erledigung. Dies verdanke ich nicht wenig dem Ver-
trauen, das die Corona mir entgegenbrachte, wie auch der
treuen Mitarbeit der übrigen Chargierten. Der Aktuar schrieb
gewissenhaft und ausführlich die Geschichte unserer Ver-
bindung, der X X vermochte der nächsten Aktivitas ein er-
hebliches Plus mitzugeben - was allerdings weniger unserm
soliden Lebenswandel, als der Freigebigkeit einiger A. H.
A. H., Gönner und Aktiven zu verdanken ist. - Der Ar-
chivar endlich bestrebte sich trotz dem engen Platze, Ordnung
zu halten.

Ich möchte hier bei der Behandlung der Vereinsgeschäfte
noch kurz auf einen wichtigen Beschluss zurückkommen:
Die Wengia ist aus dem "Kartell" ausgetreten. Unliebsame
Vorkommnisse auf den letzten Kartellzusammenkünften und
die Ueberzeugung, dass dieser Vereinigung keine praktische
Bedeutung mehr zukomme, bewogen uns zu diesem Schritt.
Die andere Lösung, das Kartell offiziell bekannt zu geben
und die Erlaubnis bei den zuständigen Behörden einzuholen,
schien mir wenig geeignet, den Kartellgedanken zu heben,
ganz abgesehen davon, dass die andern solothurnischen Ver-
bindungen auch ihrerseits zu unserem Nachteile sich Kar-
tellen anschliessen würden. Mit dem Beschluss der Aktivitas
wurde endlich einer reglementswidrigen Situation ein Ende
gemacht. -

Leider zog das Wintersemester nicht vorüber, ohne dass
der Sensenmann Einkehr unter der grünen Schar hielt. Wir
standen umflort an der Gruft dreier Wengianer, die der Tod
aus ihrem Wirkungskreise gerissen hatte: A. H. Wirt via
Roland, A. H. Stüdi via Pipin und A. H. Gschwind via Rülps.
Trauer erfüllte unsere Herzen; aber mit dem Schmerze ver-
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band sich das stille Gelöbnis, die Verstorbenen als Vorbilder
zu nehmen, die auch im Leben draussen unseren Idealen treu
geblieben waren!

Liebe Wengianer!
Das ist in kurzen Zügen mein Bericht über das \Vinter-

semester 1926/27. Frohe und ernste Stunden sind an uns vor-
beigezogen: alles in allem ein echtes \Vengianersemester.
12 Burschen ziehen nun in die \Velt hinaus. Wenn sie auch
die grüne Mütze an den Nagel hängen, in ihrem Herzen
mögen sie unseren Idealen treu bleiben; und wenn sie wieder
heimkehren, dann werden sie mit Freuden ihre Couleur-
brüder aufsuchen, hoffend, dass der alte Geist in ihnen fort-
lebe! Darauf rufe ich der Aktivitas vom Sommersemester zu:

Vivat, floreat, crescat \Vengia Solodorensis.
Zürich, im ~Vlai 1927.

Der scheidende Präsident:
Rudel] Ulrich vlo Schnahu.

(x x x) cr.-~I.) (C.-i\I.) (x)

Redaktionswechsel.
Draussen in der Natur hat sich mit kommendem Frühling

eine grosse Aenderung vollzogen. Dem steten Wechsel des
Weltgeschehens gleich, gab es auch in unserer Verbindung
eine bedeutende Aenderung. Hängt doch das Wohl unserer
lieben \Vengia in hohem Grade von den neugewählten Char-
gierten ab. Die altern Semester wurden zu andern Pflichten
gerufen und frisch geformte Burschen an ihre Posten gestellt.
Um nicht aus dem Rahmen meiner Vorgänger zu fallen, be-
grüsse ich als neuer Chef-Redaktor unseres "Weltblattes"
die lieben Wengianer in allen Erdteilen. Von der Versamm-
lung zum Leiter unseres Organs gewählt, ist mir ein schönes
Amt verliehen worden. Ich will mir redlich Mühe geben,
allen meinen Pflichten nachzukommen und die gestellten
Anforderungen zur Zufriedenheit aller zu lösen. An den
nötigen Artikeln soll es gewiss nicht fehlen, haben wir doch
in unserer Aktivitas keinen Mangel an regsamen Köpfen.
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Leider ist die Tätigkeit unseres Blattes durch die strenge
Zurückhaltung unserer Finanzleute, besonders der Alten
Herren, eingeschränkt worden. Doch das soll gar nicht heis-
sen, dass originelle Artikel von A. H. und 1. A. nicht mehr
angenommen werden. Schickt nur welche nach Solothurn,
sie werden bestens verdankt! Man wird eben schauen müssen,
dass die Leser wie die Schatzmeister nicht zu kurz kommen.

Ich darf ruhig sagen, dass ich mit grosser Zuversicht in
die Zukunft schaue und keinerlei Bedenken habe, der "Wen-
gianer" werde nicht mehr das Band sein, das unsere Brüder
untereinander verbindet. Meine beiden Mitarbeiter sind
Gustav Haberthür vl« Gämpe und Walter Seid v]« Chrott.
Ich hoffe auch von diesen beiden Couleurbrüdern ganze
Arbeit, damit wir vielleicht in der Lage sind, unser Blatt in
die Reihe einer "Daily Mail" oder "Züri-Zytig" zu stellen.

~VIit 'IVengianergruss

Der neue Chef-Redaktor:
W aller Siitrchler via Fax.

An die jungen Füchse.
Kaum musste ich vom unbekümmerten und sorgenlosen

Fuchsendasein Abschied nehmen, so sehe ich mich schon
wieder an der Spitze einer 22-köpfigen Fuchsenbande. und
da ergreife ich gerne die Gelegenheit, meinen lieben Freunden
einige Geleitworte für ihre Aktivzeit mitzugeben.

Es ist immer eine schöne Zeit, wenn im Frühling der starke
Baum unserer Verbindung neue Knospen treibt, die eine gute
Ernte versprechen, und dieses Jahr blüht unsere Sache be-
sonders stark. 22 hoffnungsvolle Jünglinge haben den Ent-
schluss gefasst, im grünen Kreise der Wcngia studentischem
Geiste zu huldigen. Hoffen wir, dass alle von gutem Holze
seien, das sich fest in das starke Gefüge unserer Verbindung
einlagern lässt.

Meine lieben Füchse! Ich darf Euch mit Freude gestehen,
dass ich grosses Zutrauen zu Euch habe. Alle sind voll
Tatendrang und Bewegung ist besser als stilles Dahinvege-
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tieren. Aber wendet diese Tatenlust auch am richtigen Platze
an. Beteiligt Euch lebhaft am Vereinsleben, nur vergesset
die Schule nicht. Es ist ein altes Klagelied der Herren Pro-
fessoren, dass die Verbindungen ungünstig auf die Schule
einwirken, weil der Reiz des Neuen zu starke Fesseln um die
jungen Gemüter schlage. Die jetzige Aktivitas wird aber zei-
gen, dass dieses Klagelied nicht ein chronisches zu werden
braucht, denn sie hat "das Zeug" in sich. Teilet die Zeit
richtig ein, und weder Schule noch Verbindung kommt zu kurz.

Hütet Euch aber auch vor allen dummen Streichen!
Xicht der ist der floLLeste Student, der die meisten Lampen
herunterschlägt. Das gibt nur Aerger und Reklamationen.
Lasset Euren Geist sprudeln, auf dass der Streich Hände und
Füsse hat und der horchende filius mit Stolz einmal auf seinen
erzählenden Vater sehen wird.

Werdet aber auch keine Couleurstudenten ! Nicht auf
das äusscrc Abzeichen kommt es an, trotzdem uns dieses auch
ans Herz wächst, nein. Die richtige Auffassung und Be-
kundung studentischen Geistes gibt den Ausschlag. Wenn
Euch das Aeussere das \Vichtigere scheint, dann verlasset
unsern Verein und kaufet einen modernen Modehut. Ihr
habt den gleichen Erfolg bei der Umwelt. Lernt das \Vesen
der Verbindung begreifen und stehet überall ehrlich für unsere
schöne Sache ein. - Die Zahl von 29 Aktiven ist etwas grass.
Die Freundschaft soll aber nicht darunter leiden. \Vir wollen
uns eng zusammenschliessen und die individuellen Eigenarten
begreifen lernen. Streit würde das gesunde Holz unserer
Verbindung vergiften.

I-labt Zutrauen zu Eurem F.-M. Er wird Euch beispringen,
wenn es ihm möglich ist. Vertraut ihm etwelche Zwistigkeiten
unter Euch an, er wird sie zu schlichten versuchen. \Venn Ihr
den Geist unserer Ahnen als Vorbild nehmt, dann wird sich
das Sommersemester 1927 würdig in die Vereinsgeschichte
einreihen und Ihr werdet Euch einst am 75. Stiftungsfeste
als altes Haus gerne der seligen Fuchsenzeit erinnern.

Meine lieben Füchse! Nehmt Euch diese wenigen \Vorte
zu Herzen. Ich habe ja die Verantwortung über Euch, aber
ich trage sie gerne und werde auch das Meinige dazu beitragen,
dass die ganze Aktivitas als harmonisches Ganzes treu zur
Fahne steht! - In froher Zuversicht wünscht Euch ein
feucht-fröhliches Semester Euer F.-M.
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Florentiner-Reise.
Nach Süden nun sich lenken; ...

Die Laune des April zeigte sich in der deutlichsten Weise,
als wir am 19. April uns anschickten, für einige Tage nach
dem wunderbaren Florenz zu verreisen. Mit Schirmen und
Mänteln bewaffnet 'wollte man dem Wettergotte Trotz bieten
undliess sich durch den kalten Regenschauer in keiner Weise
einschüchtern. So fuhren wir denn mit hoffnungsvollen Her-
zen, nach einem leidenden Lebewohl von den Lieben, spät
am Abend, dem sonnigen Süden zu. Es waren unser zehn
Studenten von der hiesigen Kantonsschule, die Schale waren
Dornacher, der Kern davon drei stramme Burschen unserer
lieben Wengia. Begleitet waren wir von unserer Amme,
einem hebenswürdigen Professor der Geschichte, dessen
Herz noch voll jugendlicher Gedanken war. Also Solothurn,
die lieben Mädels und das kräftige Bier lagen hinter uns, als
der Lötschberg-Express mit rascher Fahrt gegen das Walliser-
ländchen sauste. Was lag vor uns? Kunst, dunkle Augen,
Sonne, Chianti und Spaghetti? Wir wussten noch nichts,
unsere Gedanken schwebten immer noch im lieben Aare-
städtchen, wo manch teures Herz den fernen Studios ge-
dachte. Doch frisch drauf, vergessen wir das Alte ein wenig!
Um ja unserem lieben Gelehrten und Philosophen Schopcn-
hauer recht' zu gefallen, zogen wir unser unvermeidliches
Nationalspiel aus der Tasche, und klopften mit echt schwei-
zerischem Eifer einen hitzigen Jass. Wir halfen uns damit
über das miserable Hundewetter weg, das draussen die kalten
Wände der Tobel und Halden peitschLe. Drei Blatt mit Stöck
ruft mein Couleurbruder Terz dem einschlafenden Sturm
zu, dem eben die Augendeckel vollends zufielen. Hören wir
auf! Wir besahen uns die oberitalienischen Seen, die geheim-
nisvoll dalagen, vom fahlen Schimmer des Mondes beschie-
nen. Italien! Unsere Karten flogen in die Koffer, die Fenster
wurden aufgerissen, um die kühle Luft des Südens hinein
zu lassen. Eine grosse Freude bemächtigte sich der Korona,
ja, meine endigte im Affekt, als ich meinem Bruder Sturm
eine faule Banane auf dem frisch geschorenen Schädel zer-
schlug. Er zürnte mir nicht, der träumende Sohn; denn er
kannte meine Allüren. Auch war er ja selber in einem solchen
Freudentaumel, dass er die Brillanl.inc nicht bemerkte.
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~ach einem kurzen Aufenthalt im frosLigcn Dornodossola,
wo uns freundliche Fascisten die Koffer nach Schokolade und
ZigareLLen durchwühlLen, rasLen unsere Carozzen Milane zu.
Die Gegend war ziemlich langweilig und zeigLe nicht viel
Abwechslung, wobei der Hegen noch wesentlich half, die
Ein tönigkeit zu vergrössern. Stöck, Stich, Wies! Milano I
Aufenthalt. Blöde Weggli mit saurer Milch erfrischten unsere
verkehrten "Magen wieder. Bald ging es wieder südlicher,
doch nirgends konnte man die warme Sonne erblicken. Auch
in Italien kann es schiffen, und zwar bindfadendick. Die
schön gelegene Stadt Bologna ward nach längerer Fahrt er-
reicht. Der Zug kletterte miL uns über den wild-romantischen
Apennin, wobei uns manche liebliche Gegend im Schweizer-
ländchen wachgerufen wurde. Meine Kameraden waren
durch die lange Fahrt ziemlich ermüdet und da und dort
schlummerte einer in Morphcus Armen an der Seite eines
kasLanienbraunen lVI ur a Lore. Viele halfen sich ihre Kräfte
durch mitgebrachte Zigaretten erhalten. Noch eine kurze
Fahrt, vor uns liegt schon das erträumte Ziel, wir werden wie-
der munter und gesprächig, denn keiner hatte die Absicht,
als Nachtwandler in Florenz anzukommen. Sind wir doch
Jünglinge, in deren Adern frisches Blut rinnt und jugend-
liches Feuer aus den Augen blitzt und die fest im Sinne
haben, Florenz mit wachen Augen zu sehen und als Studcn-
ten zu gelten. Fax, Chef-Red.

(Fortset zung folgt.)

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Kummer vjo GoliaLh freut sich himmlisch über die

Geburt einer gesunden ,,\\' engianerbäse". Bra vo !
A. H. Charles Illi vjo Quatsch schmunzelt ebenfalls über

die Geburt eines lieben Chrabcli. Es herrscht Freude im Lager.
A. H. Max Niederer v jo Säntis erwarb sich in Zürich mit

Erfolg den Doktor rer. pol. Saftigen Glückwunsch!

ANGENEHME MIITEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Gustav Habcrthür, Franztskanerplatz, Solothurn.

Unsere lieben A. H. Dr. Schlapper v jo Mars, Dr. Zbinden
vjo Büssi und Dr. Reber vjo Blitz haben an der Kneipe
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das offizielle "Füfzgi" mit 60 vermehren lassen. Besten Dank.
Den Spendern eine Blume sinc l Alt-Herren sind bei allen
Kneipen herzlich, willkommen.

A. H. Kummer v]« Goliath spendet uns als hochbeglückter
Vater Fr. 10.-. Wir danken unheimlich.

A. H. Dr. Hoetschy v]» Schutz überreichte der Korona
Fr. 5. - für einen Stiefel. Nachahmenswert, Bombendank.

1. A. Rudolf Jecker vlo Fiat hat anlässlich seiner Ver-
lobung unsere Kasse mit Fr. 20. - bereichert. Vielen Dank
Eine spezielle Blume dem süssen Brautpaar.

A. H. Eggenschwiler v/oTango hat uns nach bestandenem
Staatsexamen Fr. 20. - zukommen lassen. Gratulamur mit
einem Halben, sine sine.

1. A. P. Peternier v]« Mocke hat uns auf phaenomenale
Weise ein Fass auf seine Rechnung trinken lassen. Millione-
dank. Anlässlich eines Familien-Ausfluges der freis. Partei
ins ALLisholz Iiess uns das Komitee und der liebenswürdige
Herr 13argetzi je Fr. 5. - für unsere trockenen Kehlen zu-
kommen. Ebenso hat uns Herr Garnmeter 12 Flaschen Bier
aufstellen lassen. Thank you very much. Eine spezielle
Blume. Die teure Alt-Wengia schenkt der Aktivitas den
Ball-Ueberschuss von Fr. 45. -. Höret und staunet und
danket den Edlen. Gratias! Gratias!

VEREINS-CHRONIK.
Sitzullg vom 14. :Uai J92i. Anwesend: A. H. Müller vlo Zwirn,

A. H. Schcidegger vto Kniff, 1. A. Furrer vio Forst, 1. A. Marl.i vto
TrolL. Abwesend: Bubi, Pfau. Vortrag: Jeremias Gotthelf, gehalten von
"\Y. Gisi ger v i« Terz. Der Vortragende schildert uns zuerst Jeremias
im Allgemeinen. Dann gab er uns eine kurze Lebensgeschichte, worin
er betonte, dass Jeremias ganz besonders das Schulwesen am Herzen
lag. Zuletzt führte er uns noch einige \\'erke vor Augen, die GoLLhelf
als "urchiger" Emmenlhaler geschrieben hat. - Diskussion: Hat der
Arzt das Hecht, zu töten? eingeleitet von A. Pfluger vto Sturm. Sturm
ist ganz und gar dagegen, dass ein Arzt das Hecht hat, zu töten, worin
auch Terz einig war. Es beteiliglen sich noch Forst, Trott, Stramm. -
Nebenwahlen : Redaktion des Freimütigen: Ries und Stramm. 1. Sub-
Red.: Gämpe. 2. Suh-Rcd : Chrott. Hornfüxe: Muni und Hüebe.
Kassarevisoren : Fax, Zech, Hunggle. Prolokollrevisoren: Castor, Chratz,
Chrut. Archivrevisoren: Stelz, Fabu, Pf'au. Schriftwart: Chüngu.
2. C.-M.: Sturm. Der Familienausflug der "Freisinnigen Sterbekasse"
ins Altisholz soll besucht werden. Die Kantusstunde wird auf Monlag
von 11-12 festgesetzt. Es wird beschlossen. den Maibummel resp.
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ALT=WENGIA

JAHRJES=JBJEITRAG 1927
Wer den Jahresbeitrag pro 1927 noch nicht auf das Post-

check-Konto der Alt-Wengia, Va 227 Solothurn, einbezahlt
hat, soll dies bis spätestens 15. Juni tun, da er sonst auch
noch Nachnahmegebühren zu entrichten hat. Der Kassier.
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Junibummel am 4. Juni nach dem heimeligen und wohlbekannten
Acligen zu machen. Schluss der Sitzung 9.3:).

SHzUJl!l vom 22. Mai 1927. Anwesend 1. A. Mal'Li v i« Trott. Hei nz
Derendinger und Hans Binz werden als neue Mitglieder in unsere Ver-
bindung aufgenommen. Diskussion über: Was hat das GroßstadtIeben
für einen Einfluss auf den Studenten? von \V. Stürchler v /0 Fax. Der
Heferent bringt uns die Vorteile einer solchen SLadt, als eine Quelle für
Wissen und Kultur. Dabei Hisst er aber die grossc Zahl VOll Gefahren
nichL ausser Acht. Die Diskussion wurde leider von Korreferenten auf
andere Gebiete gelenkt. Es beteiligten sich daran noch Terz, Sturm,
Stramm und Chratz. Die Bibliothekstunde wird auf Freitag von 5-6
festgesetzt. Sitzung ex 9.45.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an Walter Seid

Heidenhubelstrasse.

l\Iax Kaiser, stud. med., chez lVIme. C. Dicncsch, 2 Boulevard de la Tour,
Gencve,

Karl BüttIer, Bergstr. 292, Solothurn.
Dr. Fischbach, Zahnarzt, Huttenstr. 60, bei Berger, Zürich.
H. Langner, Turuerstr. 1, Zürich 6.
Arnold Buchel', Seidenweg G, Bern.
Rudol1' Ulrich, per Adr, Fr!. Topp, BolIcystr. 48, Zürich.
Max Ulrich, Physikstr. 7, Zürich 7.
Heinrich Langner, chez M. Malvestiti, ViJIn l.e Meridien, BeausoleiI,

Dcp, Alp. Marit., France,
Fernand Metthez, dip!. ing., Box 27, Sidney-New- York U. S. A.
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