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\Vir erlauben uns, unsere A.H. A.H. und
Li\... LA. zu dem am 4. Juli 2;;" «Wengisteill»
stattfimlenden

S()mmep-
CJ(ommers

einzuladen. Die Aktivitas.

Besammlung im «Chic» zur Dornacher-
sehlaehtfeier im «Wengistein», 16 Uhr.
Abmarsch vom «Chic» zum Kommers 20 Uhr
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Wenn Altwengias auf den Bummel geh'n.
Samstag, den 27. Juni 1936.

Wenn Du an Pult und Tisch geschafft Dich lahm und
krumm,

Zum Teufel ging die Frische samt dem Ingenium.
Dein Hirn wie zähes Leder; wie Schwarzblech hart Dein

Kopf:
Zerstampfe dann die Feder; reiss aus Du armer Tropf.

Alter Tradition gemäss ermannen sich die beherzteren
Altherren unserer Wengia wieder einmal zu einem Bum-
mel über Land. Der 0 e n s i n ger R 0 g gen soll uns
finden im Kreise luftdurchwehter Zecher. Von den Oltnern
werden diesmal keine Absagen entgegengenommen; ihnen
zuliebe haben lwir Residenzier uns soweit «herabgelassen».
Dass die Grenchner sich nicht lumpen lassen, ist für uns
eine bigotte Sache. Die Balsthaler sorgen für den sprich-
wörtlich feuchten genius loci, und die von Basel dürfen
den Schutz der Reben am sonnigen Rhein ruhig für einen
halben Tag dem lieben Gott überlassen. Also Hand drauf!
Dir weiss. für Leib und Seele ich keine bessre Kur. Wir
besorgte Patrioten reisen mit dem «Bund». Als allfällige
Tagesdefizitäre sind wir in guter Gesellschaft.

Merkzettel: So pünktlich zur Sekunde trifft keine Uhr
wohl) ein, als die Grenchner um 13.10, die Solothurner um
13.38 und die Oltner um 13.13 zur Hinfahrt.

Um die zweite Mittagsstunde gehts gemeinsam hinauf
in Wald und Weide und grösser wird die 'Freude bei je-
dem Tropfen Schweiss. Das «Hössli» in Balsthal ist längst
unser ubi bene, ibi patria. Wer nicht mithauset, der ibleib
daheim! Balsthai ab: 20.05.

Weiteres zum Tagesprogramm : Alle Rechte vorbe-
halten. Persönliche Ausrüstung: Klingklang in Deiner Ta-
sche, Singsang in tiefer Brust, Tiefschluck aus voller Fla-
sche, juhei, du Wanderglück! Burschen heraus!

Ich drücke Deine Hand und erwarte Dich
Rosinli.
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Von einer zügigen Maibowle, einer grossen
Portion Gemütlichkeit und dem dunklen

Nachtleben im Bucheggberg.
Analyse eines Kränzchens.

Wenn der klassisch-heitere Mai seinen Einzug gehalten
hat, werden in den Wengianern plötzlich jene Kräfte .und
Triebe geweckt, die bisher gleichsam durch einen langen
Winterschlaf gebunden, jetzt unmittelbar augenscheinlich
werden.

Wie man konstatieren kann, geschieht dies dadurch.
dass die Grünbemützten beschäftigt sind, jeden Mittag und
Abend an allen Ecken mit den .auf dem Heimweg begrif-
fenen, spitzen-, rüschen- und schleifenbestückten Grazien
äusserst aktiv und mit frischer Regsamkeit über den Sinn
und die Grosszügigkeit des kommenden Festes zu .paktie-
ren. Diese Grünbemützten sind bekannt als nimmersatte
Nimrode, die durchdrungen sind von der tiefen psycholo-
gischen Erkenntnis über den Wert) der femininen Modelle,
und als kenntnisreiche Schürzenjäger von Format eines
zeitgenössischen Don Juan. Und welchem Mädchen möchte
beim Gedanken nicht das Herzchen höher schlagen, mit
uns Wengianern in trautem Kreise frohe Stunden zu ~e-
niessen! So wird auch den vielen Philistern, die sich viel-
leicht aus Neugier fragten, ob diese vielen Rendezvous
nicht doch weniger zufällig seien, als es im ersten Augen-
blicke den Einduck erweckte, allmählich klar, dass hier
eine heimtückische Kriegslist ausgeheckt wird. Im Mai
fliegen nicht nur die,:Maikäfer aus, auch die Studiosi sind
tüchtig wachgerüttelt.

Der 20. Mai ist herangenaht. Die Nachmittagssonne be-
leuchtet in goldener Ruhe die 'Baumkronen. Die letzten
Pärchen werden erwartet; die Couleurdamen grüssen in
entzückenden Frisuren und Kleidchen - farbiges und duf-
tiges Gewimmel als ob man einem Korb;von Blumen um-
gekippt hätte. Und wenn Engel reisen, weint der Himmel
- sagt das Sprichwort. Uebrigens gehört der Himmels-
tusch ohnehin zu den berühmten Traditionen der Wengia-
nerkränzchen, sodass es fast unverzeihlich gewesen wäre,
wenn nicht in diesen Augenblicken eine allesüberdachende
Fontäne, kurzerhand die ganze Landschaft in das Wechsel-
spiel eines stäubenden Silberschimmers eingehüllt hätte.
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In den Autoscheiben flammt im sinkenden Lichte noch
einmal wild ein Sonnenstrahl auf. Er ist gleichsam ein
Entzünder eines inneren Siegesjubels. der trotz terrestri-
schen Launen oder kosmischen Tücken das ganze Kränz-
chen durchwebt und eine ganze Nacht hindurch nicht mehr
verstummen will. Man fühlt sich schon in einer erwar-
tungsvollen Umgebung; man bejaht in sich den Gedanken,
dass dieses Kränzchen recht gedeihen und alles Erwartete
und Erstrebte verwirklichen werde. Die ganze Neugier
auf Jas Kommende, womit man sich hüben und drüben
unterhält, ist gemischt mit einem leichten und köstlichen
Freudenschauer, so dass: man wie junge fröstelnde Staren
in ihrem Neste zusammenrückt und mit seiner Partnerin
erste allgemeine Fühlung zum bessern gegenseitigen Ver-
ständnis nimmt. :

Zwischen Buchegg und Aetingen, nahe dem hernischen
Bätterkinden ist das Bad Kyburg in die solothurnische
Landschaft par exellence .zwischen Hügel und Wäldern
eingebettet; dass es den Wengianern immer wieder ans
Herz wächst, kann seinen autochthonen Ruhm nur ver-
mehren. Es herrscht hier jener Zustand einer städtisch-
bäurischen Symbiose, jener ländlich-komfortable Stil, der
sofort jedem Einzelnen das gute Gefühl angeborener Si-
cherheit suggeriert und zu der vollkommenen Stimmung
verhilft, dass zwischenhindurch selbst der graue Regen-
gott mit seinen grossen Wolkensäulen vorbeiziehen und
auf dem würzigen Waldmeister, der duftet, wie er im Mai
nur zu duften imstande ist, seine smaragdene Tränenspur
zurücklassen darf.

*
Die Stimmung lässt sich ganz allgemein - und nur so

gebührt es sich - zuammenfassen in den Worten Anmut
und Herzlichkeit. Kaum hätte die Geselligkeit an einem
Kränzchen eine angenehmere sein können, trotzdem erst
die Morgenstunden recht eigentlich die Zapfen aus den
Flaschen knallen liessen und der Rebensaft in Strömen
floss. Laune und froher Geist umwebten die grosse Tafel-
runde, die sich in der urspünglichsten aller Rollen, der
einfach menschlichen, zu ihrem grossen Erstaunen, am an-
genehmsten befand. Grün-rot-grün leuchtet der schmuck
dekorierte Saal, den eilige Kräfte farbig-künstlerisch und
elektrisch-technisch wunschgemäss eingerichtet hatten.
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Schon klingen die Gläser, allseits in der Runde ertö-
nen «Prosit», schon werden die Gespräche ein leises ent-
zückendes Spiel mit dem Feuer und die Tischgäste mischen
sich, als der Tonmeister seinem Grammophon die Nadel
aufsetzt und zum ersten Tanze bittet. Junge Mädchen
erscheinen auf dem Parkett mit der Sicherheit der Ge-
neration von heute und der tieferen Anmut der tänzeri-
schen Bewegung. Biber weiss mit nonchalantem Blick einer
amüsierten Schar mit einer heiteren Begrüssungsansprache
die nötige Stimmung beizubringen; und schon hört und
fühlt man die Animiertheit in den ad hoc erfundenen
Scherzen, Versen, Bonmots, Cotillons und Produktionen
ins fasnächtliche sich steigern. Sympathisch, schlank, ele-
gant, mit gepflegten Gesten und in leise aufreizendem
Hythmus wirbeln sich die Paare im Takte der Synkopen
durch das Ballgeflüster hindurch. Festlich ist die Stim-
mung, festlich die Kleidung. Die Damen haben ihre Anmut
in die schönsten Roben eingekleidet. Der Saal hallt von
den anregensten Motiven, von Blumen und Blümchen, von
kräftigen Farben auf leuchtendem Grund, wieder; von
einer Reichhaltigkeit, die trotzdem immer wieder das glei-
che Thema, die Eleganz, behandelt. Kurz und gut, es
herrscht hier eine Stimmung, wie sie an einem Künstler-
fest nie besser sein könnte: Wie die Farbigkeit gemustert,
so gemustert und variierend ist auch die Gemütlichkeit.

Man hat das Vergnügen zu betrachten und betrachtet
zu werden; alle sind erfreut, denn alle kennen die Gesich-
ter, denen sie zulachen und vor denen sie sich für den
nächsten English-Waltz oder Slow-Fox verbeugen. Ein
fröhliches Stimmengewirr bewegt die Luft, und wem es
in dieser eleganten und fröhlichen :Menge zu bunt hergeht,
dem bedeuten vielleicht zwei melancholische Augen, dass
es sich draussen im Regen unter einem Regenschirm ver-
loren und versprengt ganz erlösend spazieren oder unter
einem rauschenden Baume leise Zwiesprache halten lässt.
Die Wengia hat tatsächlich mit unentwegtem Sinn sich
verwandelt in eine Vereinigung von willigen Tatmenschen
-- - amourösen Lebensgeniessern und passionierten Fein-
schmeckern!

Das Glück ist eine Eigenschaft, die man in Kyburg
finden konnte und gefunden hat. Unter den Wengi-
anern herrscht die unaufdringlichste Herzlichkeit; das
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fühlt man insbesondere etwa dann heraus, wenn Dir
unvermittelt eine junge Dame, die sonst verborgen
und gehütet wie ein glühender Edelstein, in der häus-
lichen Verschwiegenheit ihre saumseligen Erdentage
fristet, zärtlich im gedämpftem Lampionschimmer ent-
gegenlächelt und Dich freundeidgenössisch darauf auf-
merksam macht, dass Du noch nicht mit ihr getanzt hast.
Und wenn Du Dich vor wenigen Minuten vielleicht noch
indiskret gescholten hättest, mit einigen wechselnden Lie-
besblicken eine kleine, Sensation in Deinen Gedanken
hervorzuzaubern, so darfst Du jetzt bestimmt als ge-
schätzter Kavalier nicht anders, als über Deine Lippen zu
Deinem Gegenüber einige ewig-menschliche' Schwüre zu
senden. So wird das eigene Innere zum sorglosen Parkplatz
eines fremdvertraulichen Seelenlebens. Man glaubt eine
sanfte Idylle auszukosten.

Die Produktionen und Schnitzelbänke verulken die auf
Freiersfüssen stehenden Burschen und verursachen ein la-
chendes Durcheinander, während eine von Pirsch mit Sher''
lock Holmes'scher Durchtriebenheit angeführte Polonaise
die Unergründlichkeit eines währschaften Landgasthofes
erkennen lässt. Für alles andere aber, das dem menschli-
chen Auge verhüllt bleiben muss, steht der Lokalsender
zur Verfügung, der je nach Bedarf die Vermisstmeldungen
durchgibt und sich somit auch am Kränzchen als bestes
und schnellstes, wenn auch für die Betroffenen nicht als
angenehmstes Mittel zur Uebertragung von Nachrichten
erwiesen hat. Für das zukünftige Wohl sogar hatte die Ver-
gnügungsdirektion die unter Rempels Generalintendantur
das ganze Kränzchen souverän beherrschte, in lobenswert
vorsorglicher Weise gesorgt, dadurch nämlich, dass sie den
berühmten Zigeuner Pändu mit seiner Partnerin zu ganz
hervorragenden Horoskopexpertisen heranzog ... Wie man
sieht: Jedermann konnte hier auf seine Rechnung kommen
und für das leibliche Wohl sorgte in umsichtiger Weise der
Wirt mit anerkannter kulinarischer Meisterschaft. Doch
nach einem guten Bissen beisst das Gewissen; und wie
erst nach der schmissigen Maienbowle (!!) die sich genies-
serisch schlürfen lässt, so dass das Stimmungsthermometer
jedes einzelnen plötzlich in beängstigende Höhen schnellt.
Die Faune und Pans des 20. Jahrhunderts durften des-
halb keine Mühe scheuen, wenn sie sich auf eine buschauf-
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suchende Verfolgungsjagd nach den flüchtigen Nymphen
machen wollten, die dann nach einer stürmeberuhenden
Abwesenheit, beschwingt, zierlich-lässig und schmetterlings-
haft bunt zu ihren heimischen Penaten zurückkehrten.

Man erkennt also, dass dieser Abend äusserst produktiv
ausgenützt wurde und darüber hinaus mehr erzählen zu
wollen hiesse nicht nur Wasser in die Aare tragen, sondern
es wäre auch eine Angelegenheit, die unsere Leser auf eine
allzu lange Geduldsprobe stellen würde, weshalb ich denn
die weiteren Ueberlegungen dieses Maienkränzchens gerne
den Gedanken jedes einzelnen Lesers überlasse, auf dass
auch er etwas von jener Glut koste, die uns während jenen
Stunden entbrannt hat.

Hermann Sommer v/o S pie s s.

VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 15. Februar 1936. - Beginn: 20 Uhr. - Anwesend:

A. H. A. H. Burki v]o Latsch, Forster v/o Schlamp, Furrer v/o Mark.
- Abwesend: Rempel, Astra, Flatter, Hopf, Schlich (alle entsch.). -
Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - 2: Diskussion von Floss: die
Frankenabwertung. - Nach einer längern Einleitung und einer erschöp-
fenden Behandlung des Themas, betont Floss zum Schluss, dass eine
Frankenabwertung für unser Land eine Katastrophe wäre, da nur die
ausländischen Schuldner ihren Nutzen daraus zögen. - Da wir unter uns
keinen Anhänger der Frankenabwertung haben, bleibt eine Diskussion
aus. -Trakt. 3: Bundesverfassung von Pändu. - Trakt. 4: Mädi zeigt
die Lichtbilder zu seinem letzten Vortrag über Holbein. - Trakt. 5:
Varia.

a.) Ueber einen Fastnachtsanlass soll später beraten werden.
b.) Der C.M. ermahnt die Burschen und Füchse an den Kanten-

stunden sich grösserer Disziplin zu befleissen. - Sitzung ex: 21.20 Uhr.
Sitzung vom 22. Februar 1936. -Beginn: 20.00 Uhr. - Anwesend:

A. H. Forster vl« Schlamp. J. A. J. A. Scheidegger v lo Gitzi, Kofmehl
v io Pascha, Hasler v i» Quatsch. - Abwesend: Astra (entsch.).- Trakt.
1: Protokoll wird genehmigt. - Trakt 2: Vortrag von Bänz: Das Elek-
trizitätswerk Rhyburg-Schwörstadt: es entstand in den Jahren 1927-31,
und besitzt 4 Maschinengruppen mit je 38000 PS Leistung. Die Bau-
kosten betrugen 60 Millionen Franken. Von den 4 beteiligten Gesell-
schaften sind 2 deutsche und 2 schweizerische. - Lichtbilder führten
uns noch die einzelnen Anlagen vor Augen. - Korreferent Strick lobt
den interessanten Vortrag. - Trakt. 3: Bundesverfassung von Uhu:
Bürgerrecht. - Trakt. 4: Varia.

a.) Die Wahlen fürs S.S. haben ergeben:
x Kurt Stampfli vlo Protz

xx Armin Jeger v lo Flatter
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xxx Georg Anner
xxxx Paul Glur
F. M. Bernhard Ulrich

Chef.-Red. Kurt Locher
S. W. Urs Moll
C. M. Ernst Jaggi

v]o Hindu
vlo Füli
v io Rempel
v io Astra
v k» Bänz
v lo Biber

b.) Nächsten Samstag besucht die Verbindung in corpore das Kon-
zert der "Arion" .

c.) Die alte Fastnacht feiern wir im Attisholz
Sitzung ex: 21.40 Uhr.

Extrasitzung im "Chic" vom 23. Februar 1936. -Beginn: 5 % Uhr.-
Trakt: Varia.

a.) Wegen des Hinschieds eines unserer A.H. ist es noch nicht sicher,
ob wir morgen das Konzert der "Arion" besuchen werden.

b.) Aus demselben Grunde gehen wir am Sonntag ohne Couleur ins
Attisholz.

c.) Mittwoch in 8 Tagen wird die Foto gemacht.
d.) Samstag in 14 Tagen findet das Burschenexamen statt.

Sitzung ex: 5% Uhr.

Sitzung vom 7. Mürz 1936. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend:
A. H. A. H. Forster v ]o Schlamp, Gruber v i« Schnägg. - Trakt. 1:
Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Biber: Giuseppe
Verdi. G. Verdi ist der hervorragendste Vertreter der italienischen Oper.
In ihm finden wir eine seltene Verschmelzung von idealer Kunst und
idealem Menschentum. Seine Erstlingswerke stehen unter dem Ein-
fluss von Sturm und Drang; dann nähert er sich dem Musikdrama, von
Richard Wagner und der neudeutschen Romantik beeinflusst. Verdi' s
Meisterwerke sind musikalisch und bühnentechnisch etwas vom grössten
in der ganzen Musik. Zum Schluss gibt uns Biber noch einige Fragmente
aus Verdi-Opern zu hören, teils auf Grammophon-Platten, teils auf dem
Klavier. - Korreferent Rempel hebt in seinem ausführlichen Korreferat
hervor, dass Biber dem Meister grosser Verständnis entgegengebracht
habe, hes. durch das Klavierspiel. dass er aher Verdi's Lehen zu roman-
tisch dargestellt habe. Er loht den Vortrag, in dem Biographie und Kunst
vereint waren. - Trakt. 3: Varia.

a.) Kassabericht: Aktive 895.35
Passive 295.65

Aktivsaldo 599.70
b.) Es werden einige Vereinsbeschlüsse aufgehoben, da sie in die

neuen Statuten aufgenommen worden sind.
c.) Beim Dispensieren soll strenger vorgegeangen werden.
d.) Die Schlusskneipefindet am letzten Samstag im März statt.

Sitzung ex: 21.45 Uhr.

Sitzung im "Chic" vom 14. März 1936. -Beginn: 22.00 Uhr. - An-
wesend: A. H. A. H. Ulrich v]o Speiche, Riva v l« Toss, Forster v!o
Schlamp. J. A. J. A. Hammer vlo Davis, v. Aesch v io Netz. -Abwe-
send: Floss, Füli, Uhu, Mädi Gigolo, Schlich, (alle entsch.). -Trakt. 1 :
Protokoll wird genehmigt. -Trakt. 2: Varia.
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a.) In der nächsten Sitzung soll beschlossen werden, wo die Statuten
gedruckt werden.

b.) Cerevisberatung.
Sitzung ex: 22.40Uhr.

Extrasitzung vom 17. J\lärz 1936. -Beginn 5 Uhr. - Abwesend:
Flatter (entsch.). -Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Vortrag von Astra: "Die Freigeldtheorie und ihre Anwendung". Frei-
geld ist das vom Deutschen Silvio Gesell vorgeschlagene Währungs-
system, wonach der Durchschnittspreis aller Waren stets auf gleicher
Höhe gehalten werden soll. Astra leitet zuerst die Quantitätstheorien-
formel ab und gestützt darauf gibt er die Gründe an, die dieFreiwirt-
schaftler von der Goldwährung abbringen. Im 2. Teil seines Exkurses
kommt Astra auf die Mängel der Festwährung zu sprechen. Am Schlus-
se gibt er der Hoffnung Ausdruck, dass wir in der Schweizuns nicht durch
solche Phantasien, wie die Festwährung, beirren lassen. - Korreferent
Floss: Astra hätte ein paar praktische Beispiele bringen sollen. Ferner
meint er, dass unsere Banken so nicht mehr lebensfähig wären, und dass
der Sparsinn des Volkesuntergraben würde. - Trakt. 3: Varia.

a.) Die Statuten werden bei Vogt-Schild gedruckt.
b.) Cerevisberatung.

Sitzung ex : 6.00 Uhr.
Sitzung vom 21. März 1936. - Beginn 20 Uhr - Trakt. 1: Protokoll

wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Rempel über Russland. Bevor
Rempel auf das eigentliche Thema zu sprechen kommt, gibt er uns eine
ausführliche Schilderung des Marxismus. - Dann folgt eine kurze Schil-
derung des Russen, des primitiven Bauern. Hierauf zeichnet er das Leben
und Wesen einiger Revolutionäre: wie Lenin zuerst nach Finnland
fliehen musste, sich aber wieder nach Russland hinüber schmuggelte und
da zur Macht kam und wie später der eiserne Stalin den redegewandten
luden Trotzky, aus dem Reich verbannte. - Am Schluss des Vortrages
widmete sich Rempel den neuerstandenen Industriezentren, von deren
mächtigen Ausrnassen die darauf folgenden Lichtbilder uns überzeugten.

- Korreferent Hindu meint, dass Rempel sich die langen Ausfüh-
führungen über den Marxismus hätte ersparen können. Er lobt aber den
Vortrag als ganzes bei dem durch die packende Vortragsweise Rempels,
grösste Aufmerksamkeit herrschte. -Trakt. 3: Diskussion von Höck:
Volk und Armee: In der Einleitung betont Höck bes., dass das Verhält-
nis zwischen Volk und Armee ein gutes sein muss und dass durch das
Heer eine gemeinsame Erziehung unseres so verschiedenen Volks erreicht
werde, Um eine Diskussion zu ermöglichen, geht er zur Frage über: Wie
sollen wir uns verteidigen? Protz: In einen künftigen Krieg wird kein
fremder Staat seine ganze Heeresmacht gegen die Schweiz schicken.
Höck: Ein etwaiger Angriff würde mit Wucht erfolgen: wir könnten
nicht widerstehen. Es ist daher eine starke Luftflotte oder eine Festungs-
anlage notwendig. Rempel: Wir müssen uns besonders vor Luftangriffen
schützen. Protz: Dazu brauchen wir eine Luftflotte, nicht Befestigungen,
die veraltet sind. Spefuchs Bircher: Die Befestigungen des Weltkriegs
sind nicht mit den heutigen zu vergleichen. Astra: Eine starke Befesti-
gungsanlage kann uns vor einer Ueberrumpelung schützen. Biber teilt
uns mit. dass die Kredite für neue Festungen schonbewilligtworden seien.
- Trakt. 4: Varia.
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a) Die Schlusskneipe findet nächsten Samstag statt.
b) Es steigen dieSemester- und Revisionsberichte.
e) Aussprache von Protz. in der er uns besonders für den flotten Verbin-

dungsgeist und unsere Arbeiten im W. S. dankt.
d) Zum Schluss des W. S. 1935/36 steigt der Couieurkant,
Sitzung ex: 22.00 Uhr.

VON UNSERN A. H. A. H_
Patria. A. H. Adolf Forster v]« Schlamp wurde zum

Lieutenant der Schweren Infanterie-Waffen befördert. Ein
Vivat dem Vaterlandsverteidiger !-

A. H. Dr. Walter von Arx vlo Dampf hat sich zu An-
fang dieses Monats mit Frl. Alice Jordan vermählt. Viel
Glück und Kindersegen möge auch diesem neuen Wengia-
nerheim bescheert sein!-

A. H. Dr. Moritz Bargetzi v/o Knopp meldete uns die
glückliche Ankunft einer Couleurdame. Wir gratulieren
dem Herrn Papa zu dem frohen Ereignis herzlich.-

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Mit militärischer Pünktlichkeit ist A. H. Schlamp sei-

ner Sohnespflicht gegenüber seiner vielgeliebten Wengia
nachgekommen und hat gleich nach seiner Beförderung
zum Lieutenant dem Quästor 20.- Fr. in die Hand ge-
drückt. Da A. H. Schlamp zu den wenig.en Vertretern der
alten Herren gehört, die durch ihre Anwesenheit in den
Sitzungen ihre Verbundenheit mit der Devise Scientia noch
heute bekunden, war es uns vergönnt, dem Spender per-
sönlich unsern warmen Dank auszudrücken!-

Protz, unser Praesidium, ist in der glücklichen Lage,
einen Onkel aus Amerika bei sich zu Besuch zu haben.
Dieser sagenhafte Mann, unser A. H. Dr. Robert Kuoch
v]» Weggli aus Buffalo, erwies sich aber auch der ganzen
Aktivitas gegenüber als ein "Onkel aus Amerika», indem
er uns - von etlichen andern Spenden gar nicht zu reden
- in generöser Art und Weise ein Fass spendete, das wir
denn auch als erhabenen Dank bis zur Nagelprobe auf
sein Wohl leerten.
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An einem A. H.-Hock war unser Prominenter A. H.
Df. I,'I von Arx vif) Säli - horrihile scriptu auditnque -
nicht mehr imstan.le, seinen Bierschulden nachzukommen,
und so legte er denn als gerissener Juris~ seine Gläubiger
mit einem Nachlassvertrag, von einer Ehren<I'IaT' und 5.-
F.::. in die Verbindungskasse, hinein. Besten Dan!:.

Dass an einem freudigen Ereignis in einem 'Wengianer-
heime - und insbesondere wenn der Endeffekt gar noch
weiblichen Geschlechtes ist - stets die ganze Wcngia re-
gen Anteil nimmt, war auch A. H. Dr. M. Bargetzi längst
bekannt. Um diese unsere Freude apriori in fe 11 c h t -
fröhliche Bahnen zu lenken, überwies er daher dem Quä-
stor nach der Geburt seines Töchterchens 20.- Fr., wofür
wir ihm hier herzlich danken.

Eine gar wundersame Mär machte seit einiger Zeit
unter den Aktiven die Runde. Man munkelte von einer
gemeinsamen Fahrt, ja sogar von einer geheimnisvollen
Einladung; genaue Anhaltspunkte fehlten aber allenthal-
ben. - Kurz vor dem Fronleichnamsfest machte uns der
Senior die Mitteilung, dass uns der Vater unseres Kon-
Burschen Bänz, A. H. Direktor A. Moll vlo Hamster in
corpore zu einer Rhyburg-Schwörstadt-Fahrt, mit Besich-
tigung der Elektrizitätswerke Gösgen und Rhyburg-
Schwörstadt, eingeladen hätte. Dieser generösen Auffor-
derung leisteten wir denn auch an eben jenem Festtage
mit Freuden Folge.

Aber nicht genug, dass uns A. H. Dir. Moll den Auto-
bus berappte und uns höchst persönlich durch die beiden
gewaltigen Werke führte, nein, in Rheinfelden wartete
unser auch noch ein opulentes Nachtmahl samt einem aus-
gezeichneten Tropfen, und auf der Heimfahrt fanden wir
uns in Balsthal, als Krönung des Tages, zu einem solennen
Abendschoppen zusammen.

Die gesamte Activitas spricht auch an dieser Stelle
Herrn Dir. Moll nochmals ihren tiefgefühlten Dank aus
für die grossartigen Ueberraschungen jenes denkwürdigen
Tages.-

ADRESSEN-ÄNDERUNGEN_
Ernst Scheidegger, Übervillettenmattstr. 8, Bem.
Üskar Kamber, dipl, lng., Starrkirch b/ülten.
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TODES-ANZEIGE

Wir erf'iillen hiermit die schmerzliche
Pflicht, Sie vom Hinschiede unseres Alt-Her-
ren

Dr.jur. Alois Moserv/o Flott
in Luzern

in Kenntnis zu setzen.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren
halten.

Dr. W. Allemann, Kramgasse 8, Bern,
Fritz Stuber, «Sandstonc», Freemans Lane, Rayes,

Middlesex, England.
Bernhard Wyss, stud. mus., c/o Frimod Hansen, Konge-

dybet 5 V. Kopenhagen (Amager).
Hugo Suter, Kanfm. Aug., Hirschmattstr. 5, Luzern.
E. Buxtorf-Schaad, 11, rue des Lilas, Geneve.
Paul Furrer, Schnottwil, Solothurn.
Willy Dobler, stud., Solothurn.
Willy Stephani, c/o Keller, 3, rue Voltaire. Geneve.
W. Kurth, Schänzlistr. 32, Solothurn.
Dr. Jean Tschui, dipl. lng. chem. Hazenkampscheweg 23

(Huis Soletta) Nyrnegen, Holland.

GESUCHTE ADRESSEN.

Dr. Max König, vorher 7 rue Voltaire, Lausanne.
Dr. Rudolf Christen, Zahnarzt, vorher St. Margritenstrasse

Solothurn.
Alfred Python, vorher in Laufen.
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