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für die Mitglieder der •All Wengia- grali s.

Dem Bundespräsidenten zum Gruss!
Schon viele Mitglieder unserer Wengia sind seit dem

Gründungsjahr 1884 zu hohen Stellungen in der Politik, in
der Verwaltung oder in der Armee aufgestiegen und wir
Wengianer haben uns an ihrem Erfolg gefreut. Dass aber im
Jahre, wo wir unser 60. Stiftungsfest begehen werden, einer
der Unsrigen auf dem höchsten Posten stehen wird, den unser
Land zu vergeben hat, erfüllt uns mit ganz besonderer Freu-
de. Unser Dr. Walther Stampfli ist der Bundespräsident des
Jahres 1944.

Wir Wengianer kennen unsern Cosinus seit langem. Wir
wissen, dass er in der heutigen schwierigen Zeit der gege-
bene Leiter unserer Volkswirtschaft ist; wir wissen, dass er
der grundsatzfeste, überzeugungstreue Lenker unseres Staates
im Schicksalsjahr 1944 sein wird. ,Wir empfinden die höchste
Genugtuung, dass dies auch die Bundesversammlung erkannt
hat. Hat sie ihm doch durch die hohe Stimmenzahl ein Zu-
trauen bekundet, wie es das Proporzparlament wohl kaum
einmal ausgesprochen hat.

Und zum dritten fühlen wir bei Cosinus ganz besonders,
wie er seinen Studentenidealen und Devisen treu geblieben,



wie er als alter Herr sich stolz als Bursch bekennt. Das macht
ihn uns so lieb und so eng verbunden. Diese Verbundenheit
aber verpflichtet uns zu Treue ihm gegenüber. Und Treue
geloben wir alle aus vollem Herzen dem Bundespräsidenten
zu seinem Amtsantritt im Schicksalsjahr 1944.

Säli.

Student und Politik.
Am 13. Juli 1889 nahm die Wengia ihre bekannten 5

Thesen an. Damit wurde der Verbindung ein Zweck gege-
ben. Die studentische Idee wurde mit der Aufgabe verknüpft,
die jungen Leute zu rechten Staatsbürgern heranzubilden.
Dass dies nur in der Politik des freisinns geschehen könne,
war von vorn herein klar.

Diese 5 Thesen bestehen heute noch, und dem Namen
nach treibt auch die Wengia heute noch Politik. Da ich jetzt
gerade mitten in meiner Aktivzeit stehe, wäre es wohl am
Platze, mich einmal zu fragen, was mir eine solche studenti-
sche Politik sage, und wie ich darüber urteile. Das soll aber
eine ganz persönliche Rechenschaft sein, unabhängig der Mei-
nung meiner Couleurbrüder.

Meine erste Bekanntschaft mit dieser Politik machte ich
als Schwanz im Staatsbürgerkurs der Wengia. Damals spra-
chen viele A.H.A.H. bei uns über irgend ein aktuelles oder
grundlegendes Thema. Einige Male wurde auch die Diskus-
sion eröffnet. Da fiel mir auf, wie klein das Interesse bei vie-
len Aktiven war, das sie der Politik entgegenbrachten. Spä-
ter sah ich, wie die Staatsbürgerkurse langsam verschwan-
den und bis heute nicht wieder erschienen.

Das regte mich zum Denken an. Student und Politik'
Kann man wirklich die Politik mit dem Studententum ver-
einigen, ohne dass das eine dabei Schaden leidet? Haben
nicht beide, Student und Politiker, ganz verschiedene Ziele
und Ideale?

Von vorn herein ist das klar, dass, wenn ein Student
einmal Politik treiben soll, diese nicht gleich sein kann wie
die gewöhnliche bürgerliche Politik. Der Student ist doch
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der junge Mensch, der statt mit den Muskeln mit dem Kopfe
arbeiten, das heisst denken soll. Dazu werden ihm auch Zeit
und Anregungen gegeben. Auf der andern Seite sind die stu-
dentischen Ideale, die da sind: Freiheit, Freundschaft, Stu-
dentenpoesie, Studentenromantik. Freiheit heisst, der Student
soll frei sein in seinen Gedanken, Worten und in seinem
Handeln. Freundschaft will der Student pflegen und dem
Bacchus will er die Freundschaft weihen. Studentenpoesie
am Kneiptisch, beim Bier im rauchigen, muffigen Kneiplokal,
beim Erklingen der Kanten, am Hock, an der Kneipe, oder
vor einer Schönen Fenster, das ist das Studententum, ein
Leben der Freude und des Feierns. Das wäre die Idee des
Studenten, doch, wie soll die hinein in die heutige Zeit, wo
soll da noch Platz sein? Ach, wie weit entfernt sind wir doch
von dieser Idee, ach, wie ferne liegt dieses Ziel! Anderes hat
sich davorgeschoben. Vereinsangelegenheiten, Scientia, Phi-
listeransichten und - leider - auch die Politik.

Die gewöhnliche Politik im Schosse einer Partei ist nicht
mehr frei. Sie ist gebunden. Die Partei diktiert. Nach aussen
ist diese voll Kniffe, Hinterhalte, Unvollkommenheiten. Der
Student aber liebt den geraden und zielbewussten Weg des
freien Willens und der freien Meinung, die laut werden darf.

Bei den Nationalratswahlen habe ich die Wahl nummern
der Zeitungen studiert. Ekel überfiel mich. Welche Phrasen-
drescherei, Prahlerei, welche Lügengewebe, welch leeres,
hochtrabendes Gerede, nur zum "Ziehen" und Stimmen-
fangen. Dazu soll sich ein Student bekennen? Eine innere
Stimme sagte mir: nein! Verachtung allen Phrasen! Schlecht
steht es mit einer Sache, wenn man der Wahrheit ein bunt-
gemaltes Mäntelchen umhängen muss. Schlimm ist es, wenn
die Phrase mehr gilt als die Tatsache.

Oft lese ich in den Zeitungen die Leitartikel, oder besser
gesagt Hetzartikel. Eine solche niedrige Wühlarbeit, Lügen-
arbeit, ein solches Kriechen in Dreck und Kot, das soll unsere
Politik sein? Für eine solche Politik gibt sich der Student
nicht her. Weg mit den hochtragenden Phrasen! Her mit der
Wahrheit, mit der unbemalten Wahrheit! Gibt es überhaupt
eine solche Politik?
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Patria heisst unsere erste Devise. Wenn wir uns die vor
Augen halten, wird unsere Politik in die rechten Bahnen ge-
leitet, und sie wird des Studenten würdig. Es soll aber auch
nicht eine Politik der Möglichkeitssuche oder Prophezeiung
sein. Es soll eine aufklärende, keine verblendende Politik sein.
Wie viele Probleme gibt es doch, die durch den Staat, seine
Gesetze und seine Einrichtungen an den jungen Menschen
herantreten. Die wollen wir besprechen und kennenlernen,
in der Gemeinschaft der Verbindung. Wir wollen aber auch
kritisieren dürfen und parteilos alle Meinungen in Betracht
ziehen können, unabhängig von der Grösse und Autorität
einer Partei. Ueberhaupt sollten wir meiner Meinung nach
nur die Grundsätze einer Partei, für uns die der freisinnig-
demokratischen, annehmen, nicht aber ihre willkürlichen
Auslegungen zum Stimmenfang. Die Politik sollte mehr all-
gemein sein, gleichsam eine Idealpolitik.

So, nun haben wir alles beisammen: Die studentische
Idee verträgt sich an und für sich nicht mit der Politik.
Da man aber heute immer etwas Handgreifliches, Nützliches
sehen will, wollen wir freiwillig die Politik als unser "Hand-
werk" erwählen. Doch daneben soll die studentische Idee
nie zu kurz kommen. Die wollen wir immer höher halten als
alles andere. Die Wellgia als Studentenverbindung sei un-
ser Panier!

Hans Schwarz v/o Strupf
S.W.

Gedanken zu den Osloer Ereigni•• en.

Eine Welle der Entrüstung ging dieser Tage durch die
gesamte intellektuelle Welt, als die Vorgänge an der Univer-
sität Oslo bekannt wurden. Kaum jemand staunt aber über
das Vorgehen der Besetzungsmacht. Diese hat nämlich schon
früher zur Genüge bewiesen, welches ihr Standpunkt gegen-
über den Intellektuellen ist. Gerade einer der charakteristisch-
sten Züge des Nationalsozialismus ist es ja, dass er sich
grundsätzlich gegen jeden Intellektualismus wendet. Demge-
mäss finden wir auf den leitenden Posten Deutschlands kaum
irgendwo einen Intellektuellen.
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Bekanntlich gibt es gewisse Volksschichten, bei denen
alle Akademiker scheel angesehen werden, wo sie sogar ver-
hasst sind. Wer kennt nicht den Ton, in dem auch bei uns
von den "Gstudierten" gesprochen wird? Eben gerade die-
se Leute, die sich solcherart äussern, halten heute in Deutsch-
land die Macht in Händen. Mit erschreckender Deutlichkeit
verspüren auch wir die Auswirkungen. So sind wissenschaft-
liche Bücher, die doch den Ruf Deutschlands als Land der
Pflege der Wissenschaften über die ganze Erde verbreiteten,
heute nicht mehr, oder doch nur noch in minderwertiger
Qualität erhältlich. Was ist ausserdem aus der früher so
hochstehenden deutschen Schule, was aus den berühmten
deutschen Universitäten geworden? Man erhält den be-
stimmten Eindruck, dass dort heute fast ausschliesslich die-
jenigen Wissensgebiete sich der Beliebtheit erfreuen, die zur
Kriegführung eine Rolle spielen. Die ganze derartige Ent-
wicklung, die ihren Ausgangspunkt in der Vorkriegszeit hat,
zielt auf den Krieg, wirkt also destruktiv. Das ist das Trau-
rigste daran. Ist es nicht das höchste Ziel jeder Wissenschaft,
im frieden - für den frieden wirken zu dürfen? Diese edle
Aufgabe soll nun von einigen wenigen ins Gegenteil gekehrt
werden? Dagegen wird sich sicher jeder wahre freund der
Wissenschaft zur Wehr setzen, und auch wir Jungen wollen
uns vornehmen, später uns auch dafür einzusetzen, dass der-
artige Ideen nirgends fuss fassen können. Einem jeden von
uns ist die Gelegenheit geboten, mitzuhelfen, das Ansehen
des akademischen Standes in andern Volksschichten zu he-
ben und zu festigen. -

Höchst bedauerlich ist aber das Vorgehen gegen die
Studenten der besetzten Länder Europas. Allerdings ist zu
sagen, dass das die Konsequenz jener Geisteshaltung ist, die
- wie wir oben gesehen haben - alles Intellektuelle aus-
rotten will. Daneben ist aber noch ein weiterer ebenso
schwerwiegender Grund zu erkennen. Die intellektuelle
Schicht hält ein Volk auf einer gewissen geistigen Höhe.
Sie verhindert einen Kulturniedergang. Durch die Beseiti-
gung dieser Schicht beabsichtigen nun jene feinde des In-
tellektuellen, das Volk seiner geistigen führer zu berauben
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und es damit in seinem Innersten zu treffen. Wenn vor kur-
zem eine ganze Universität mit Dozenten und Studenten zur
Deportation verurteilt wurde, so war das wohl mit ein Grund
zu einem solchen Einschreiten. Es ist wohl kaum zu erwar-
ten nach all den Greueltaten der letzten Jahre, dass es bei
einer vorübergehenden Deportation bleiben wird. Es sind
also nicht allein Professoren und Studenten in Gefahr, nein,
der Volksseele droht ein empfindlicher Schlag!

Wie weit herum in den Akademikerkreisen dieser hef-
tigste Angriff auf das geistige Niveau eines Volkes und des-
sen Hüter richtig eingeschätzt wird, zeigen uns die zahlrei-
chen Berichte von spontanen Sympathiekundgebungen an vie-
len Universitäten Europas für die so ungerecht behandelten
Studenten. Auch wir Wengianer wollen nicht zurückstehen.
Auch wir verabscheuen das Vorgehen gegen die Universität
Oslo und drücken unsern norwegischen Kommilitonen unser
tiefes Mitgefühl aus!

Eduard Wildbolz v/o Flum
Chef-Red.

Winter.Kränzchen 1943.
Gerade vielversprechend begann das Kränzchen für mich

nicht, denn einmal sah ich mich gezwungen, an diesem An-
lasse Junggeselle zu bleiben, weshalb ich eigentlich schon
Grund genug gehabt hätte, zu trauern. Ueberdies erlaubte
sich dann unser "Herr" Chefredaktor noch, anstatt nun et-
was Rücksicht auf mich zu nehmen, mir diesen Kränzlibe-
richt aufzubrummen. Oder ist es vielleicht meinerseits eine
falsche Auffassung, sollte ich dies nicht als Zwang, sondern
als ein Dürfen ansehen?

Trotzdem hatte auch ich an diesem Abend noch meine
freude, denn dieses Kränzchen kam auch für die junggesel-
len, wir waren nämlich unserer drei (!), recht nett heraus.
Wir blickten etwas tiefer ins Weinglas, und bald waren a1l
die Sorgen, die einen Junggesellen bedrücken, vergessen.

Im geschmackvoll, aber etwas wenig dekorierten
.Rössliv-Saal in Nennigkofen eröffnete der Präsident das
Kränzchen mit einer kurzen, aber vielsagenden Rede. Oft
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frommen wir Wengianer durch's Jahr hindurch dem Bacchus ,
heute aber wollen wir in erster Linie wieder einmal der Ve-
nus,der Göttin der Liebe, gedenken. Nach den Schlusswor-
ten, der heutige Abend möge unter dem Motto "carpe diem!"
stehen, forderten wohlklingende Rythmen zum frohen Tanze
auf. Sonderbar, welch prächtige Stimmung bei der Tango-
beleuchtung herrschte, bei der unsere Couleurfarben im gan-
zen Saale in einem mystischen Zwielichte erschienen! Und
nun verrannen romantische Stunden wie Minuten so schnell.

Den Höhepunkt des Abends bildete wohl für viele, we-
nigstens für die Scheueren, die Polonaise, die um Mitternacht
herum vom Präsidentenpärchen angeführt wurde. Denn am
Schluss des Reigentanzes stieg Paar für Paar auf die in der
Saalmitte bereitgestellten Stühle, um sich mehr oder weni-
ger herzhaft zu küssen. Dies sei nun die Stelle, bei der wir
Junggesellen die Betrogenen gewesen, mögen sich wohl vie-
le Leser denken, aber so schlimm war es doch nicht, denn
wir haben uns dafür umso mehr über die anderen amüsiert.
Uebrigens könnte man sich an dieser Stelle noch fragen,
ob Amor diese Szene aus Eigennutz oder aus Mitleid gegen-
über anderen steigen liessl ?

Weiter ist eigentlich nicht mehr viel zu berichten, denn
die Kränzchen wickeln sich doch immer wieder in einem
ähnlichen Rahmen ab. Einige Einzelheiten dürften indessen
vielleicht noch den einen oder anderen Leser interessieren.
Alle AH.A.H. und LA.LA, die uns Aktive mit ihrer Teil-
nahme sehr erfreut haben, trugen durch ihr ungezwungenes,
fröhliches Mitmachen viel zum guten Gelingen des Abends
bei. Besonders AH. Kreisch befand sich in ausgezeichneter
Stimmung. Dagegen scheint ein Aktiver bei so trauriger Lau-
ne gewesen zu sein, dass er sich die Grillen ebenfalls mit
Alkohol vertreiben musste, da ihn seine Kränzlidame nicht
zu erheitern vermochte. ferner aufgefallen sind besonders
Zorro und Piccolo. Der fuchsmajor liess es sich als "Tanz-
begeisterter" nicht nehmen, eine Zeitlang den Plattenfuchs
zu spielen und dafür seinen Stern gelangweilt sitzen zu las-
sen während Piccolo mit seiner Holden einen Swing zum,
Besten gab, der allgemeines Aufsehen erregte. Kling scheint
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diesmal an die richtige Dame gekommen zu sein, denn sie
war ihm mindestens ebenbürtig! Zur musikalischen Unter-
haltung haben wieder einmal mehr Hades, Zorro, Boby und
die Spe-Füchse Kuss und Quint ihren schönen Teil beigetra-
gen. Sehr gut gefallen hat auch der Spe-fC. mit seinem gut
vorgetragenen Tessinerliede.

Leider geht alles Schöne nur allzu schnell vorüber, schon
lässt die letzte Platte ihren schönen Strauss- Walzer ertönen,
noch einmal drehen sich die Paare im fröhlichen Tanze, um
dann um eine schöne Erinnerung reicher wieder den - noch
schöneren (!) - Heimweg anzutreten.

Dezember 1943.
Rene froelicher v/o Quack

2. Sub.-Red.

Vereinschronik.
Sitzung vom 13. November 1943. Beginn: 20.25. Abwesend: Zorro,

Barry (entsch.). Anwesend: A.H. Flüeli vlo Hopfe - Trakt. 1. Pro-
tokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Zulu: "Erlebnisse im Bel-
gisch-Kongo". Zulu verstand es vortrefflich uns mit der Schilderung
seiner früheren Heimat zu fesseln. In freier, flüssiger Rede entwarf
uns der Vortragende aus seinen reichen Erinnerungen mit dem Inte-
ressantesten, dem Charakteristischsten für den Kongo ein sicher ge-
treues Bild. Dazu bediente er sich vieler aufschlussreicher Lichtbil-
der, zeigte uns Felle und Handarbeiten und Geräte des täglichen
Lebens dieser seltsamen Menschen. Mit einer wirklich ungezwungenen
Aufmerksamkeit folgten wir alle den Schilderungen von der Eigen-
art der Schwarzen, ihrem Leben und ihren Siedlungen, ihren Sitten
und daneben den Ausführungen über die pompöse Lebensart der Ver-
waltungsbeamten und Diplomaten. Amor verdankt die erfreuliche Lei-
stung bestens. - Trakt. 3. Kassabericht : Gewöhnliche Rechnung'

Aktiva Fr. 467.81

Passiva " 485.25

Passivsaldo Fr. 17.44
Frankefonds : Vermögen Fr. 692.10

- Trakt. Varia. 1.) Die Verbindung erlaubt den Spe-Füxen, arn Kränz-
chen teilzunehmen. 2.) Hansruedi Gut vlo TrolI ist nun wieder in die
Kantonsschule eingetreten, Er wird bis Weihnachten inaktiviert. -
3.) Am nächsten Donnerstag wird die Aktivitas den Staatsbürger-
kurs von Prof. Dr. B. Amiet : "Marignano und Solothurn" besuchen.

80



4.) Kran ,g-ibt Auskunft über das Ski lager. Ein Ort ist noch nicht
bestimmt. Die Kosten betragen voraussichtlich Fr. 50.- bis Fr. 60.-.
Sitzung ex 22.00.

Sitzung vom 20. Nov. Beginn 20.15. Anwesend: LA.LA. Stramm.
Lord, Rumpu, Grins. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2.
Vortrag von Hai: "D a s Ger ü c h tun d sei ne Be k ä m -
p fun g s m ö g I ich ke i t ". Hai kommt auf die verschiedenen Ent-
srehungsarten der Gerüchte zu sprechen. Aus Dummheit, aus Un-
wissenheit schenkt man allen Neuigkeiten Gehör, eitel und prahlend
anvertraut man sie schnell dem Nachbarn, nicht ohne seine eigene
Meinung, seine persönliche Ansicht beizufügen. Oder es streut einer
aus Angst, bekannt zu werden, ein entgegengesetztes Gerücht unter
die Menge. Allein mit der Erziehung des Einzelnen, der Hebung
seines Verantwortungsgefühls, der Fähigkeit. sich ein Urteil selbst
zu bilden, kann der Gerüchteverbreitung gesteuert werden. In der I.
Diskussions-Frage werden auf die Gewaltmittel in den Diktaturstaa-
len hingewiesen. Heute im Kriege, lassen sich diese vielleicht recht-
fertigen; wir aber, als Demokraten, dürfen uns keineswegs dieser Be-
kämpfungsart bedienen.

Weiter stand zur Diskussion: Ist es moralisch anfechtbar, dass
für einen 2'uten Zweck ein Gerücht in Umlauf kommt? Einige be-
zweifeln überhaupt das Zustandekommen eines solchen Gerüchtes. Et-
liche sehen darin einen krassen Betrug. Wieder andere streiten sich
um die Bedeutung des Wortes "Gerücht", ferner, ob das Gerücht an
sich unbedingt schlecht sein müsse? Es lag wohl an der äusserst selt-
samen und abstrakten Frage selbst, dass sich aus den vielen, ab-
schweifenden Voten keine bestimmte, klare Antwort ergab. Amor ver-
dankt Hai's Arbeit. - Trakt. Varia. 1.) Amor spricht mit rügenden
Worten von den Schäden, die im .,Misteli" am letzten Kommers ent-
standen sind und für die allein die Aktivwengia aufzukommen hat.
Es muss unbedingt künftighin ein strafferer Kneipbetrieb eingehal-
ten werden. \Vir alle wollen verh.ndern , dass es mit unsern Gastge-
bern zu einem unangenehmen Verhältnis kommt. 2.) Unter den füxen
ist eine ernstliche Verstimmung den Spe-Füxen gegenüber entstanden.
Einige von ihnen benehmen sich allzu dreist und überhebend, unbe-
wusst ihrer Stellung den Aktiven gegenüber und der Wengia an sich.
Amor verspricht, sich des Antrages anzunehmen und die geforder-
ten, straffen Massnahmen zu ergreifen. 3.) Einem Gesuch von Zulu
um Dispensation von der Kantenstunde wegen perpetuellen Stimm-
bruches wird einstimmig entsprochen. - Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom 27. November j943. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H.
A.H. Herzog vlo Contra, Gerber vlo Kreisch; LA.LA. Nazi, Grins,
Paver, Chrott, Flink. - Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2.
Spefuxenabstimmung. - Trakt. 3. Diskussion, eingeleitet von Piccolo.
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"Weltsprache". Schon mit dem Esperanto wurde eine Sprache ge-
schaffen in der Absicht, sich mit fremdsprachigen Menschen leichter
verständigen zu können. Der Wortschatz dieser Hilfssprache stammte
aus den romanischen Sprachen. Heute nun interessiert uns das "Ba-
sic-English", eine neue Schöpfung mit nur 850 Wörtern, wobei na-
türlich zahllose Begriffe umschrieben werden müssen. Piccolo stellt
nun die Frage, ob das "Basic-English" wohl nach dem Kriege als
Weltsprache eingeführt werden sollte. Die verschiedenen Redner ge-
hen darin einig, dass diese Weltsprache nur e'n Notbehelf für die
Anpassungszeit in fremdsprachigem Gebiet sein kann. Schon allein
der künstliche Bau, dann die Schwierigkeit mit der Aussprache, das
lästige, erschwerende Umschreiben und die Zweideutigkeit, die da-
raus entstehen kann, sprechen deutlich für Ablehnung. Amor ver-
dankt Piccolos Leistung bestens. - Trakt. Varia. 1.) Die Wengia be-
schliesst, eine Patenschaft für notleidende belgisehe Studenten zu über-
nehmen. 2.) Kränzchenmitteilungen. - Sitzung ex: 21.25

Von unsern A.H.A.H.
Bei unsern A.H.A.H. Dr. felix Liechtenhan v/o fabu

und Ad. Lüthy v/o Schunke stellte sich Nachwuchs ein. In
beiden Häusern krähen junge Wengianer.

Sein 55. Wiegenfest feierte kürzlich unser A.H. August
Rudolf v/o Knirps. Möge ihm noch ein langer Lebensabend
beschieden sein!

Vermählt hat sich A.H. Dr. W. Lüthi v/o Hoe. Dem Paare
unsern Glückwunsch.

Dr. Erich Reinhart v/o Schletz hat mit Erfolg das Staats-
examen als fürsprecher und Notar bestanden. Wir gratulie-
ren herzlich.

Unser verehrte A.H. Dr. W. Stampfli v/o Cosinus wurde
zum Bundespräsidenten für das Jahr 1944 gewählt. Die be-
sten Wünsche der Verbindung begleiten ihn auf seinen eh-
renvollen Posten.

Erfreuliches.
Bei seinem Amtsrücktritt liess unser A.H. A. froelicher

v/o Luchs 10.- Fr. in unsere Kasse fallen, wofür wir ihm
unsern besten Dank aussprechen.
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Bei seiner Wiederwahl zum Ständerat beschenkte unser
bewährte A.H. Dr. P. Haefelin v/o Sport, Solothurn, unsere
Kasse mit 20.- Fr. Es sei ihm der herzlichste Dank ausge-
sprochen.

Häusliches Glück lernte unser A.H. Dr. med. Konrad
Meier v/o Schmalz, Bern, kennen. Er zeigte seinen Bund fürs
Leben mit 20.- Fr. an. Dem jungen Paare unser Glück-
wunsch.

Um unsere Kasse nicht zu stark in Anspruch zu neh-
men, fertigte die Gärtnerei Wyss u. Söhne Solothurn, unsere
Stiftungsfeststräusschen unentgeltlich an. Ihnen gebührt un-
ser aufrichtigste Dank.

Unser A.H. Alfred Kunz v/o Stamm beschenkte uns bei
seinem 60.Geburtstage mit 20.- Fr. Dem freundlichen Spen-
der sei herzlich gedankt.

Adressänderungen.

Hrn. Fernand Metthez, Ingenieur, Postfach 15 Ba seI
Hrn. dipl. ing. Ernst Meyer, Bernstrasse 11, Solo t h tI r n
Hrn. M. Michel, Bahningenieur, Güterstrasse 109, B ase I
Hrn. Dr. Franz Obrecht, Morillonstrasse 50, B ern
Hrn. H. Sommer, Im eisernen Zeit 70, Z ü r ich 6
Hrn. Dr. Kurt Stampfli, Fürspr. Finkenhubelweg 16, Be r tJ

Hrn. H. Suter, Kaufmann, Löwenstrasse 31, Z ü r ich
Hrn. M. de Torrente, V.-Direktor, Chutzengasse 21, Be r n
Hrn. dipl. Bauingenieur Bernhard Ulrich, Feierabendstr. 55,

B as e J

Hrn. Dr. Hans Zimmermann, Kistlerweg 4, B ern
Hrn. Dr. jur. Hugo Amberg, Les Bouleaux 10, C I are n s
Hrn. Dr. Georg Anner, RosenthaIstrasse 5, Ba s e l
Hrn. W. Bichsel- ]aeggi, Kaufmann, D a v 0 s - P I atz
Hrn. Dr. med. Hans Binz, Ringstrasse 2, 0 I t e n
Hrn. Georg Bircher, L a R 0 c c a M 0 sei a (Ascona)
Hrn. Dr. med. Hans Bloch, Oberarzt, Krankenhaus Neu-

münster, Zoll i k erb erg
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...............•...........•.•....................••...........•..• •• •• •• •! Nicht vergessen! !
• •• •• •
: Jeden Donnerstag, 20 Uhr in der Turnhalle :• •• •: der alten Kantonsschule :• •• •: treffen sich die A.Ii.A.Ii. und I.A.LA. in der frohen :• •
: Turnstunde. Den Anforderungen der Zeit entsprechend. !
• •: ist es sicher von Nutzen, einmal in der Woche die war- :• •: men Werktagskleider mit dem Turndress zu vertau- :• •: sehen und so, speziell im Winter, den Körper vor dem :• •! Einrosten zu schützen. Also, den Donnerstag vormer- !
: ken ' :• •• •• •• •.......................................................... - .
Hrn. Dr. K. von Büren, R ü t t e n e n (Solothurn)
Hrn. R. Buxtori, Kaufmann, Rue Faller 9, Gen e v e
Hrn. P. Furrer-Lauper, Geometer, L ü t e r k 0 f e n (Soloth.)
Hrn. Dr. J Grätzer, Apotheker, Lindstr. 18, W i n t e r t h u r
Hrn. A. Python, Chef de Gare, S 0 y h i e res (Jura bernois)
Hrn. Dr. R. Kissling, Schöngrünstrasse 35, Solo t h u r n
Hrn. B. Kummer, dipl. ing., Schlossmattstr. 13, Bur g d 0 r f
Hrn. j. Dürr, Kaufmann, B r e i t e n b ach
Hrn. H. Maienfisch, Obere Rehgasse 54, Ba s e l
Hrn. Dr. med. F. Meier, Zieglerspital, Be rn
Hrn. Dr. G. Schwab, Prof. Gerechtigkeitsgasse 58, B ern
Hrn. Dr. W. Allemann, Redaktor, Monbijoustr. 9, Be r n
Hrn. Dr. med. E. Forster, Baselstrasse, Solo t h u r n
Hrn. dip!. ing. agr. E. jaggi, Sonneggstrasse, Z ü r ich 6
Iim. Ii. Dill:enmann, Pfarrer, Rotbergstrasse 25, B ase 1

Chef-Red.: Eduard Wildbolz, Wiedlisbach, Kt. Bern
1. Sub-Red.: Hugo Studer, Bourbakistr. 15, Solothurn
2. Sub-Red.: Rene Froelicher, Rötiquai 20, Solothurn
Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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