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Gedanken zum Eidgenössischen Brudertag in
Colornbier

"Brüder, reicht die Hand zum Bunde,
Diese schöne Freundschaftsstunde
Führ' uns hin zu lichten Höhn l"

Am zweiten Maisonntag sammelten sich in den berni-
sehen und solothurnischen Gauen Kontingente patriotisch ge-
sinnter Bürger aller politischen Bekenntnisse, um an die
ausgerufene Landsgemeinde zu Colombier zu ziehen und
dort mit den welschen Eidgenossen zu tagen. Aber nicht nur
an den stimmLerechtigten Bürger, auch an die kommende
Generation war die Aufforderung ergangen. Es bedurfte kei-
nes \Veckrufes an die \\- engia. Sie ist allzeit bereit, wenn
es gilt ein Bekenntnis abzulegen, für die Freiheit des Va-
terlandes und für die schweizerische Kultur einzustehen.
\Xlir folgten unserer Fahne, in der grünen Couleur mit dem
Band der Treue und der Freundschaft um die stolz ge-
schwellte Brust.

\Vas war der Sinn der Landsgemeinde zu Colombier?
An unserer Ostmark hat der Staat Oesterreich seine Selb-
ständigkeit eingebüsst, er ist in Grossdeutschlancl aufge-
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gangen. Der Nationalsozialismus geht in der Auffassung der
völkischen Zugehörigkeit aber noch weiter, er rechnet alle
Deutschsprech~nden zu s~inem. Kultur~r~is g.e~öriB:. Wir
hab e n aber eine s c h w e I zer 1s c he Nationalität, die her-
ausgewachsen ist aus den oberdeutschen und welschen Stäm-
men, die einst den alten helvetischen Boden besiedelten. Un-
sere Nation bildet eine geographische Einheit und sie ist zu-
sammengeschweisst durch eine jahrhundertalte Schicksals-
gemeinschaft und eine lebendige gemeineidgenössische Po-
litik.

In dem turmbewehrten Colombier, auf einem der Exer-
zierplätze der ehemaligen zweiten Division, fanden sich
Deutsch und Welsch zusammen in treuem Brudersinn und
schweizerischem Fühlen und Denken. Wir waren nach Co-
lombier geeilt, den welschen Miteidgenossen unsere Treue
und alte Zusammengehörigkeit von neuem zu beweisen. Mit
ihnen erneuten wir den Rütlischwur:



Nr. 2 DER WENGIANEH 19

.,\\ir wollen sein ein einig Vo l], "Oll Brüdem,
In k eincr l\ut UJlS trennen und Gefahr!"

Die zah lreichen llcdnor, deutscher und welscher Zunge,
gleidl welcher pa rteipo litischen Gesinnullg, richteten alle ei-
nen leidenschal tlichen .\Iahnruf an alle Anwesende zur Ei-
nigkeit und Opferbereitschaft für jetzt und die Zukunft. Der
Treuschwur zum Schweizertum und zur Aufrechterhaltung
der schweizerischen Demokratic, der \\'ille zur Hückkehr zur
unbedingten Neutralität, von lIerrn Bundesrat Motta ver-
kündet, waren ein erhehendes Erlebnis. das wir auf immer
in unsern Herzen mit uns tragcn werden.

\\ ir \\ engianel' wollen diesem Gelübde treu bleiben
und nichts soll vermögen, unsere a lthergebrachte Freiheit
auszuroden, "Den trefle Schande, der den Hücken kehrt,"
ja selbst den, der in Gedanken einen Verrat begeht. \Vir
müssen eine Schar 'Oll Brüdern "erden, beseelt vorn \Vengi-
geist, vorn Ceist von Balsthal. vorn Geist von Colombicr. Für
unsere höchsten Ideale, Freiheit und Vaterland, werden wir
unser llerzblut hingeben, nie werden wir die Wehre aus un-
sern Händen legen. Uns, IIUS muss man ausrotten, bevor die
Freiheit aus unsern Bergtälern und den Felszinnen weicht!

Martin Schlappner v/0 Ares.

Ein Brief
Sonntag nach dem Kränzchen.

Scnus Lu!
Zunächst bitte ich Dich um Entschuldigung, dass ich

für mein erstes Kränzchen eine andere LInd nicht Dich ein-
gcladcll hahc, Doch als cr-Iah rcnc Kränzchenbesucherm "er-
stehst Du mich. Ich liebe ja auch wie lJu den Frohsinn und
den Tanz. Und deshalb möchte ich Dich teilnehmen lassen
an dem frohen Festehen, und mir will ich noch einmal die
heiteren Bilder vorbeiziehen lassen.

lJen], Dir nach langcI'. grauer Ikgenzeit einen strahlen-
clcn .JlIninachlllittag lind stell lJi r "01',. wie CI' auf unsere Ge-
müter gewirkt hat. Leicht überllli.itig schon spazierten die
Pärchen vereinzelt dureh die lachende Landschaft hinein iu
die Kühle des \\aldes zum Bad Attisholz. (Einzelne sollen
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sogar über den \Veissenstein gekommen sein!). Itern, alle
waren wir im Laufe des Nachmittages so ziemlich beieinan-
der und freuten uns am geräumigen' Saal, den Füxe in rasen-
der Ei le in einen Venustempel der \Vengia verwandelt hat-
ten.

,,"\.At~c.ht·.s
I

p",tsc.htl.s ,

Du siehst, liebe Lu, die Umgebung, die so gewaltig auf
die Stimmung einwirkt, war zu unserem Besten geschaffen.

Bei der untergehenden Sonne wagten sich viele heraus,
sich zu kühlen, zu ruhen unter flüsternden Bäumen . Ich
stand am Ättisholzteich und sah den Schwanenpärchen zu.
Sie schienen mich stolz zu übersehen und steckten zum Zei-
chen höchster Langweile den Kopf zwischen die Federn.
\Vas sollen auch die langweiligen Schwäne, sagst Du viel-
leicht; doch sie zeigen in ihrer Huhe den Gegensatz zum
Ueberrnut, der an einem Kränzchen herrschen soll.

Und nun ein ganz anderes Bild: Eine fröhliche Tafel-
runde, in kleinerem Raume einander nahe gebracht. Tisch-
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reden schwirrten hin und her. - vereinzelt soll auch em
\Vitz gestiegen sein - und Produktionen verlängerten den
kurzen Nachtisch. .

Unterdessen war die Nacht \öllig hereingebrochen. Aus
der hellerleuchteten salle [[ mangel" tritt man überrascht in
den Ballsaal zurück. Eine intime Tangobeleuchtung Iiess ge-
rade noch das nötige Licht zum Tanzen frei. Eindeutig
konnte ich den Eindruck von rotem Licht auf den Menschen
beobachten: Die Stimmung wird gehobener, es gibt eine
richtige Ballstimmung. (Und Du. Lu, warst Iern l)

Von der Zeit von 20-23 Uhr kann ich Dir nichts er-
zählen. \Vas in den Bliclcpunkt kam, war nun nicht mehr von
allgemeiner Bedeutung. Ein Jeder genoss das Kränzchen sei-
ner Stimmung, seiner Fröhlichkeit. seinem Witz angemessen.
Nur einmal noch schlugen alle Herzen zurgleiehen Zeit hö-
her, als der Kant stie3 vorn Studenten, und mit lauten Keh-
Icn sangen die Füxe:

Student sein, wenn zwei Augen locken,
ein süsser Mund verschwiegen küsst,
dass jählings alle Pulse stocken,
als ob im Bausch man sterben müsst.

Cestürkt durch eine eiskalte Bowle (eiskalt!) machte
man sich auf den \Veg durch den finsteren \Vald in der
finsteren Nacht. \Velche Finsternis! So hatte sich der Schwarm
verlaufen, die Erinnerungen aber bleiben lange frisch.

Liebe Lu, an diesem äusserlichen Bericht wirst Du Dich
zu Tode gelangweilt haben, denn Du konntest ja nicht mit-
erleben die vielen netten Dinge, Du hast nicht gehört die
ungesprochenen \Vorte, und wenn ich f?"ar Li-Tai-Pe zi-
tierte, nenntest Du mich sicherlich verrückt. \Vas schadct's,
Du hast mich ja verstanden.

Leb wohl.
Hauch.

N.B. Halte Dich für den \Ven~ianerhall im nächsten Win-
tel' frei, es wird ein bäumigcs Fest geben.

Gleichberechtigung
Die Ereigni'sse der letzten Monate haben in unseren

Lauden ein uachha:ltiges EdlO gcfullJen. Das Schicksal Ües-
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terreichs hat dcn letzten Eid!::cllosscn aus seinem Schlummer
aufgeweckt und ihm den En;st dor Lazo klar \01' Augen gc-
stel'lt. Das Hcwusstsein hat sich cndlidl du I'cl!::'J'rung;n. (fass
unsere F'reiheit auf der ]~illigkcit lind cler Opferbereitschaft
des ganzen Volkes beruht. Hegrif'f'c. die vorher als hohle. iu-
haltslose \'\Torte in die \\'el1~ hinaus posaunt wurden. wie
nationale Erneuerung und Auf'liruch. nehmen Illlil Ccstalt an
lind werden Hea lität. Die Parteien hesinuen sieh wieder auf'
das Gcmeinsame. auf das Vuterland und sind hcstreht, die
nationale Kraft der l lci mat nicht durch k lci n lichcs Cezänkc
und aufreibende Diskussionen zu Grundc Zll richten. Ernstc
Be s 0 n ne n he i t. gepaart mit nie erlöseliendem Patriotis-
mus lenken unsere Geschicke in dicscn bC\\q~tell ZeitbllfclI.
Freuen wir uns darüber und b licken wir mutig in die Zu-
kunft!

Die g-esalllte Bevölke.rung unse rcs Landes unterwirft
ihre Betätigung einem Ideal. der L!;laLlüillil'igkeit und inte-
gralen Neutralität der Nation. ::\'icht nur die militärische
Landes\erteidigung als\usdl'llck männlicher Kraft lind
Kühnheit ist eine Selhstycrstiindliehkeit gewor(len, sondern
auch die geistige Landcsvertcidiauna hchcrrsr-ht die Le-
henserscheinungen. Der Be2Tifl ~.G~jsti'l.e Lnndcsvcrteidi-
gung" erheischt einc nähere' Lmschreibl\!\2'. Denn es ist ge-
'rährlieh. mit Schlag worten zu ropcriercll. (;hne ihren ",ah;'el1
Sinn aufzuspüren Lind den tickl'll Cchal: (~O einer da ist l)
zu ergründen. Es ist leider gerade die .Iujrend. die vielfach
vnllklingcndc Schlag\\'{)rte. die im Crunde lIichtsbedeutendes
..Sche llenaek linge'" sind, als .\ u« Irurk neuer Staa tspr-inzi-
pien \erh~rrlicht.

Unter geistiger Landes- rrtcidiglln!! verstehe ich die
\Veckllllg eil~es 1; a tri () L i s (' h f' 11 G f' I' Li h l s uurl die Er-
ziehung zu der geistiil'el1 I'l'eiheit. zu der Hci Ic.
die der Bürger in der Denwkrali(' zur sl'lb,jtälldigeil Heur-
tci lung polil'iseher ~\.IIgeleil'el1he;1en besitzen muss. Die Auf-
gabe der geistig'en Landes\el'teidiguw'!' i~t also eine doppelle:
einerseits die Hccinflussunz des Ccfühlslehcns. andererseits
die IlcraniJildullg des Illt~llek!s. J)ie.;t' zweite !\t:f!!:,dH' ist
seit dem Siege ;le5 lihcr,disti5chell Cf'd,lllkf'IIs vo r 'I!llndert
.Jahren in \\c'itgehendl'm Masse der .. I\('l!lralcn \'lIlksschllle"
über-lassen worden. die in dieser Beziehung ganz sicher
Crosses geleistet hat. das wol lcn wir hier I~eil;es\\'cgs Ire-
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streiten. Dabei unterschätzt aher die Schule die Bedeutung
des GefühlsielIens auf den menschlichen Charakter lind auf'
die menschlichen lIandlungcn. So ist dieser grosse Pflichten-
kreis fast ausschliesslich der Fa m i 1i e überlassen. \Vie der
Mann das Element jeder militärischen Lalllles\erteidigung
bildet, so ist die Familie der Kern der geistigen Landesver-
teidigung. Die Familie aber ist der \Virkungskrcis der
rc rau. Und damit komme ich auf den Kern meiner Aus-
führungen: warum sollen wir denn die Frau in der Politik
nicht gleichberechtigt neben den Mann stellen, wenn sie
doch beide. Mann und Frau. im Dienste fürs Vaterland ihrer
Pflicht als Bürger ohliegen?

l\l1enlings sind diese P f I ich t e n nicht dieselben: nie-
mand wird vcrlanjrcn, dass die Frau mit Maschinengewehr
und Flugzeug die Grenze schützt: die grosse Pf'licht der
Frau liegt vielmehr auf geistigem. menschlicherem Gebiete.
Aber bei des. mil itäri sehe u Ild geisti ge Landesvertei digun g.
das \Virkungsfeld des Mannes und das der Frau. sind Not-
wendigkeiten, sind zwei koordinierte Erscheinungsformen
des nämlichen Grulldprinzips: Liebevolle lIingahe ans Va-
tcrland. \Varum laufen wir aher weiter gegen das Frauen-
stimmrecht Sturm. wenn doch die Pflichten gegenüber der
;\ llgcmeinheit allerdi ngs äusserfich verschieden. aher im
Kerne dieselben sind? 1st es nicht recht und billig. dass die-
jenigen, welche die gleichen Pflichten haben, auch die näm-
lichen Hechte besitzen?

..Die Frau versteht von Natur aus nichts \'011 Politik",
wird mi reiner einwenden wollen. Aber es wird doch nie-
mand glauben. dass die bewegte Geschichte der letzten 2,)
.Jahrc auf die Einstellung der Frau zur Politik nicht einue-
wi rk ! habe. Vor dem \~!eltl.;rieg allerdings. als auf Er~len
noch f!:eradezu paradiesische Zustände helT~chten (wenigstens
weiss uns die ältere Ceneration solches ZLIerzählen). war die
Politik noch nicht so enp; mit Gedeih und Vcrdcr-hcn einer
Nation verbunden. Damals tat eine geistige Landesverteidi-
gllng noch nicht Not. damals war die geistige Unahhängig-
kci t der Yölker ein FaktuJ1I. woran zu rütteln sich keine
fremde Nation crküh ntc. wie das heute in lVfode zu korn-
men scheint (z.H. vi a Badio!). Der \Veltkrieg stürzte dieses
Prinzip um. Der Nationalismus tauchte auf. Diese Entwick-
lung brachte der Frau die wichtige Aurgabe als pol i t i-
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sc h e Erz ich er inder Jugend. Die Schweizer Frau hat
diese ihre Pflicht gegenüber '~lem Staat vielleicht mehr ge-
fühlsmässig als bewusst erkannt und dafür wollen wir ihr
dankbar sein. Es ist nicht am wenigsten ihr Verdienst, wenn
heute auf fremden Ideologien aufbauende Erneuerungsbe-
wegungen schon beim Stapellauf Schiffbruch erleiden.

Nicht jene Frauen meine ich hier, die in Frauenvereinen
oder ähnlichen Gesellschaften in mehr oder weniger patrio-
tischer Gesinnung das Frauenstimmrecht propagieren, ganz
im Gegenteil, denn jene sind es nicht, die still und besonnen
ihre Pflicht als Schweizerbürgerinnen erfüllen. Jene andern
aber, jene ihrer wahren Berufung bewussten Frauen schwei-
gen in ihrer Bescheidenheit: sie wissen, dass Entsagen im
\Vesen des Weihlichen begründet liegt. Aber gerade sie, die
wahren Stauffacherinnen sind des Stimmrechts sicher wür-
dig, denn sie haben gezeigt. dass sie sich unterordnen kön-
nen, die erste Voraussetzung jeder lebensfähigen Demokra-
tie.

Befreien wir uns endlich von der vorgefassten Meinung.
von unserem Eigendünkel. wir Männer und ,Jungmänner sei-
en im politischen Entscheiden dem .,schwachcn Geschlecht"
in allem und jedem weit überlegen! Sehen wir doch endlich
ein, dass die Gegenwart der Frau auch im politischen Leben
eine Holle zugedacht hat! Halfen wir uns endlich zu einem
grossen Entschluss zusammen! Es wi rd sich lohnen.

A. von .\rx v /o Rho.

ii 1If.?.L,T,---'·· Vereinschronik
Berichtigung. Infolge eines ~1iss\"er,stiindnisses in der

Korrektur schlich sich in das Prütokoll der Sitzung vorn 19.
JII. 1938 ein Druck fch lcr ein. indem die Namen des x und
xx verwechselt wurden. Es sollte hcisscn : x : Hans Eberhard
v/o Gliss: xx : IloH Schild \/0 ;\1oses.

Angenehme Mitteilungen
Unsere A.H.A.I l. Hans Bloch v 0 Chäru und Konrad

Meier v /0 Schmalz haben an der Universität Bcrn das mc-
dizinische Staatsexamen mit Lestern Erfolg bestanden und
diese Tatsache mit je Fr. 20.-- bekräftigt. Gratias haheaut l

Herzliehen Dank unserrn ,\.H. Hans Vogt \"10 Press, der
in zuvorkommender Weise unsere Statuten unentgeltlich
druckte.

Nr. 2
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Unter den schattenspendenden Bäumen des "Chutz" zu
Langendorf wurden durch ein Fass edlen Stoffs, das uns
llerr I~.\Vitmer, \\irt zum "Chutz" gespendet hatte, unse-
re Gemüter in höhere Sphären gehoben.

Von unsern A. H. A. H.
Die glückliche Geburt eines strammen Knaben zeigt

unser A.H. Alphons Ammann v]« Sprung an. Ein Vivat dem
neuesten \Vengianer.

Die Ankunft eines gesunden Buben teilt uns Josef
Kaeser v]« Biegel mit. Es lebe und gedeihe der erste Spröss-
ling!

In weiser Einsicht wurde unser A.H. Dr. L e 0 \V e be r
jun. '1,'/0 Bass zum Professor für Pädagogik, Psychologie und
iJeutsch an das Seminar Marinberg JI1 Borschach gewählt.
Wir gratulieren herzlich und wünschen frohe Arbeit!

Mit Freuden tun wir kund, dass unser A.11. Dr. rned.
vet. Wal te r S t ü r c h I er v/0 Fax von Arnors Liebespfei-
len tief getroffen eine junge, nette Dame heimführte. M~g
dem jungen Ehepaar recht viel Sonne leuchten!

Unser A.II. Kur t S t a m P J I i v/o Protz wurde zum
Präsidenten der lIelvetia Zürich gewählt. Wir gratulieren
herzlich.

Adressenänderungen
Dr. A. Ammann, Ackerstcinstrasse, Zürich 10
Arthur Haefely, Schönberg 11, Freiburg
B. Kummer, Dipl, -Ing., Heimiswilstr. 4Lld, Burgdorf
JE. 11. Hichard cto Gammeter u. Co., P.O. Box 2~], Singapore

Malaya
E. Hyf, Wildeggstrasse 21, St. Gallen
11. Schmid, Seestrusse 307, Zürich.
Herr R Haudenschild, cand. math. Peseux, Ilue des Chan-

sons 8.
llerr Otto Peter, Solothurn, Sälirain 8.
Herr Jas. Käser, Solothurn, Nikl.-Konradstr. 21.

Gesuchte Adressen
Herr 01'. ehern. \V alter Aebi, bis jetzt Dottikon (Aargau).
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-----------------------------------------------------
Voranzeige.

Die Altherrenversammlung 1938 findet
am 1. Oktober statt.

~---------------------------------------- ..•
Liebe Wengianer!

Auf ~()l11ini .Iesu Klosterwiesen arbeiten findige Köpfe
und schwielige llände a Isgell1i1ch um Ball des neuen }'lusen-
tempe ls Iür So lothu rns frisch blühende .Jugend.

Zirkel und Schiene und \\inkcl und Blei
Gehen durch die I lände gar fröhlich und frei.

Eine kurze Spanne Zeit lind \\~ellgias Söhne stellen sich
ein zum Ahsr-hicd von ihrer altehndirdigen ..I~anti·· lind zu!"
Einweihung des ncueu Pennals drausscn in der grünen 111'1'1'-

lichkeit, \ on Lieht l111d Luft. des Lehens Sonnen. durchflu-
tet. Iland aufs l letz ' \\er wird alsdann sein mürri schcs Phi-
listertum nicht für einen Tag an den ,\"agel hängen, getreu
der Devise:

Stets bleib ich im Geist dir nah,
o goldue Akadernia i

Dabei steht es jedem \\engiilner gut an. sich darüber
zu besinnen. wieviel des Lebens Clück unrl Gunst CI' seiner
Kantonssch ule zu ver'da n ken ha t.Er \I-i11 sieh nicht Ium pen
lassen und weiss. dass CI' der ncuen Bildungsstätte nicht mit
leeren l liindr-n zu Cevat t er stehen rla rl, lJi c Allherrell\er-
samllllullg \Olll letzi 1'11 l lcihst hat die "\nreglIl1).!: des \'01'-

starrdes. die I':in\\eihllng mit (ler LeiJel'gahe eines narnha ltcn
Geschenkes aus Künstlerhand zu begeheI!. mit Begeist-erung
aufgenommen .. Ja die 0 P I e r f I' e LId i g k e i t übertraf alle
Pläne. sodass der Sch reiheudc nach der Diskussion klein-
lallt heigehell 1111Issl!': 1':11('1" \\ i lle !!T~("hehe'! lch habe hier
hloss eil; .Vmt lind keine' \killtl!!;!. Spass hciscitc. Ueher die
J\usrührung des Projektes kann heute noch nicht gesprochen
werden. Die h iefü r bestellte Kommission wird ihre Arbeiten
erst nach Abschluss des Hohhaucs aufnehmen könncn. \'01'-
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her kann über Bestimmung und Eingliederung unserer Weihe-
gabe (Wengianerbrunnen oder Wandgemälde) nach den An-
gaben von Erziehungsdirektor Dr. O. Stampfli nicht befun-
den werden. Unsere Kunstgewa1tigen werden zu gegebener
Zeit ihre Vorschläge der Altherrenversammlung unterbrei-
ten. Bis zur Vollendung des Gebäudes bleibt uns alle Musse,
und gut Ding will Weile haben. In Geldsachen hört indessen
die Gemütlichkeit auf: denn auch die Kunst geht nach Brot.
Also bleibt uns vorläufig die verdammte Pflicht und Schul-
digkeit für "Klang" zu sorgen. \Vie? Denn wie Jakobs Stim-
me und Esaus Hände soweit sind öfters \Vorte und Taten
auseinander. Die einen finden die Erhöhung des .Iahresbei-
trag es entspreche nicht dem Grundsatz der Besteuerung nach
Vermögen. Der Sammelliste fehlt es an der respektvollen
Diskretion. Also, legen wir gleich den bekannten Posteheck
Va 227 bei. Er ist uns kein Unbekannter mehr. Sein Bettel-
spruch lautet nach wie vor:

Des Menschen Finger sind gespalten, dass er soll geben
und nicht behalten.

Genug der Rolle Abrahams a Santa Clara! Denn soeben
belebt ein lebendiges Exempel meine mahnenden Worte.
Unser lieber Altherr Dir. Art h u r Moll v/0 Hamster und
seine beiden Söhne v]« Mast und v]» Bänz übersenden mir
mit der heutigen Post folgenden nicht alltäglichen \Vengia-
nergruss:

An die Alt- Wengia Solothurn.

In Erinnerung an die schöne Kantonsschulzeit und in
alter Treue zur \Vengia überweisen Ihnen die Unterzeichne-
ten auf Ihren Posteheck Fr. 500.- als Beitrag zu einem
Geschenk an die neue Kantonsschule im Sinne Ihres Auf-
rufes im letzten "W engianer".

Tausendfachen Dank. Es gibt in der Welt selten ein
schöneres Uebermass als in der Dankbarkeit. Hier ist es am
Platze.

Liebe W engianer! Die Bahn ist frei. Geht und tut des-
gleichen. Rund ist das Wort, viereckig die Tat!

Solothurn, den 27. Juni 1938.
Ernst GUl1zinger v/0 Hosinli,
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Sommerkommers 1938

Alte Herren und
Inaktiven!

Nächsten Samstag, den 2. Juli J 938 findet
der Sommerkommers unserer Verbindung
statt. Wie Ihr wisst, brachte in den verflos-
senen Jahren dieser Anlass der Aktivitas
grosse Geldsorgen. Diese Tatsache resultier-
te einzig und allein aus dem völligen Man-
gel an Interesse bei der Altherrenschaft.

Lieber Alter Herr, zeige Deine Gesinnung
gegenüber Deiner Verbindung, erscheine an
unserem Kommers und hilf dadurch, dass
eine alte, schöne Tradition nicht zu Grunde
geht!

Alter Herr, wir zählen auf Dich!
Für die Aktivitas:

H. Eberhard X

Ort: "Schützenmatte" Solothurn.
Beginn: 20. J 5 Uhr.
Besammlung: 19.45 Uhr im Chic und Marsch durch

die Stadt!

Chef-Redaktor: Arnold von Arx, Römerstrasse 62
Schriftwart: Adolf Remund, Friedhofgnsse 22

Druck : Buchdruckerei ZEPFEL, Lithographie, Solothurn Burenstrasse 3.
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