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Erinnerung.
(Zum A.H.A.H.-Commers).

Gedenk' ich ferner jugendfreuden,
o wonnevolle Zeit!
Wie schmerzlich wurde mir das Scheiden
Von unsrer letzten Kneip'!

Mein Traum im Lebenskampf zerrann.
Verlorne jugendzeit!
Kehrt mir zurück ihr Bilder von
Studentenfreud' und Leid:

Wir nipten an des Glückes Becher
In lauer Sommernacht.
Heim wandten wir uns frohe Zecher
Wohl nie vor Mitternacht.

Es kühlten mit ihren Schwingen
Nachtlüfte des Weines Glut.
Manch' Herz ist da erklungen
Von feurigem jugendmut.
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Wie bummelte oft mit meinem Freund
Ich heimzu im Morgenschimmer!
Durch Stimmung und auch sonst vereint.
Ich seh' dich jetzt wohl nimmer?

Doch sieh, nach soviel langen Jahren
Find' ich dich dennoch wieder.
Ob lange wir getrennt auch waren:
Noch schall'n die alten Lieder!

Drum enger sei das Band geschlungen
Der ew'gen Freundestreu'!
Bei traulichen Erinnerungen
Erblüh' die Freundschaft neu'

Heinz Kläy, vlo Kalchas
Chef-Red.

Aus der Tätigkeit der Sektionen.
Der Präsident der Alt-Wengia hat, wie er an der letzten

Oeneralversammlung ausführte, von den verschiedenen Sek-
tionen Berichte über ihre Tätigkeit verlangt. Sie sind an der
A.H.-Versammlung bekannt gegeben und verdankt worden.
Die Veröffentlichung soll wie vorgesehen nun geschehen,
damit sich die grosse Wengianerfamilie ein Bild über alle
Sektionen machen kann. Dass in allen Sektionen ein reges
Leben herrscht, davon zeugen diese Berichte. Sie sollen die
Fernstehenden ermuntern, in Zukunft ebenfalls sich anzu-
schJiessen.

Der Vorstand der AIt-Wengia wünscht allen Sektionen
auch fernerhin vielen Erfolg zum Zusammenschluss aller
ehemaligen Aktiv-Wengianer.

K. Probst vlo Oemsi

Z ü r ich, 28. Oktober 1945.
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Mein Lieber:
Ich bin im Besitze Deines Schreibens vom Io. ds. und

will es gerne unternehmen, .Dir im folgenden einen kurzen
Bericht über das verflossene Jahr in der Alt-Wengia Zürich
zu übermitteln.



Inoffiziellerweise dauert unser "Vereinsjahr" vom Sa-
michlaus zum Samichlaus. Der Beginn des ruhmreichen, und
eben zur Neige gehenden Zeitabschnittes fiel mit einer schau-
rigen Baisse im Vereinsleben zusammen. Der letzte Sami-
chlaus, das traditionelle Fest der Zürcher Alt-Wengianer,
fiel nämlich aus. Vielfach wurde zwar dem Präsidenten nach-
gerühmt, er sei einfach zu faul gewesen, die Sache richtig
zu organisieren. Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr spielte
die Benzenrationierung eine entscheidende Rolle.

Wie dem auch sei, auf alle Fälle wurde die Sachlage als
ernst angesehen und Spitz, Radel und Fabu fanden sich zu
einer Sitzung im Bahnhofbuffet zusammen, um zu ratenbur-
gern. Dabei wurde festgestellt, dass in erster Linie das Lokal
gewechselt werden müsse. Der Strohhof sei ja eine sehr an-
gesehene Beiz, aber wenn einer mehr als 2 Biere trank, erreg-
te dies schon Aufsehen unter den anwesenden Füdlibürgern.
Itern, die drei beschlossen, auf die Suche zu gehen und mach-
ten eine anstrengende Reise durch diverse Beizen der Stadt
Zürich. Alle ca. 400 wurden nicht abgeklopft, doch kamen
in die engere Wahl das Restaurant Königstuhl in der Stüssi-
hofstatt und das "Oestli", lies Cale Ost, am Pfauen. Der
nächste Hock wurde dann mit etlichem Propagandaaufwand
in den .Königstuhl'' verlegt. Das Ergebnis war kläglich.
Schuld war der Beizer, der ist, als was er allgemein bezeich-
net wurde. Ausgerechnet am Hocktage liess er das reservierte
Sääli umbauen . . .

Zum nächsten Hock wurde mit nicht geringerem Auf-
wand an Propaganda ins "Oestli" aufgeboten. Bald wurde
erkannt, dass dies das Richtige sei. Man verspürte die stu-
dentische Atmosphäre. Wenn einer 20 Bier trank, fiel das
nicht auf. Also gut, hier bleiben wir.

Aber erst nach den Sommerferien, während welchen der
Betrieb sowieso minimal ist, sollte sich die Günstigkeit des
neuen Lokals auswirken. Zum Septemberhock erschienen
vorerst einmal tausend Völker, und im Verlaufe des Hockes
entwickelte sich ein Bierbetrieb, wie er in guten alten Zeiten
nur selten war. So ca. um halb ein Uhr kam dann scheu
die Frau Beizerin und bat, etwas leiser zu singen, da im
ersten Stock die Grossmutter schlafe ... Die Freude war
allgemein, das Eis gebrochen, der Kontakt wieder herge-
stellt. Die Freude war so gross, dass ungenannt sein wollen-
de alte Herren den ganzen Hock, (Durchschnitt pro Mann
ca. 12 Bier) berappten, ganz abgesehen von den Weinmengen,
die ältere, gesetztere Häuser vertilgten. Spontan wurde dann
auch beschlossen, am St. Ursentag einen Bummel nach Meilen
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zu uriserm A.H. Dr. Walter vlo Hirsch zu unternehmen. Auch
dieser gelang vorzüglich, indem sich ca. 30 Personen, Kind
und Kegel eingerechnet, auf der Forch zum Marsch nach
Meilen einfanden. Allgemein war die Freude und die letzten
Ueberreste, Stift und Näpi, sollen um halb ein Uhr noch im
Bahnhofbuffet Zürich gesichtet worden sein. Matt hatte eini-
ge sehr instruktive Bilder geknipst, die im seinerzeit von Frau
Speiche gestifteten Photoalbum zu sehen sind.

Nun stehen noch der Novemberhock und die St. Niklaus-
kneipe bevor, welche diesmal etwas zünftiger durchgeführt
werden soll. Ferner ist an den Präsidenten in schriftlicher
Form und ziemlich ultimativ das Begehren gerichtet worden,
diesen Winter noch einen Tanzanlass durchzuführen. So
fehlt es nicht an guten Aussichten. Man sieht, die Sektion
Zürich lebt und gedeiht!

Ich hoffe, mit diesen kurzen Worten das Wesentliche ge-
sagt zu haben und hoffe Dich am 3. November in Solothurn
wiederzusehen.

Mit Wengianergruss Fabu.

Ba sei, 22. Oktober 1945.
Liebe Couleurbrüder :

Die Alt-Wengia Basel, bestehend aus ca. 30 Alt-Wengia-
nern, trifft sich jeden ersten Freitagabend des Monats im
Hötel "Stadthof", Barfüsserplatz. Leider müssen wir an je-
dem Hock feststellen, dass immer nur die gleichen, wohlver-
trauten Alt-Wengianer erscheinen. Dies tut aber unserem
guten Humor keinen Abbruch. Zwischen Vor- und Nachstei-
gen werden alte Erinnerungen aus der Kantonsschulzeit auf-
gefrischt, die neu esten Witze steigen etc. Nur den Gesang
pflegen wir nicht mehr, weil wahrscheinlich der Wirt und
die Gäste wenig Verständnis für unsere rostigen Kehllaute
aufbringen würden. Jedes Jahr halten wir ein St. Niklaus-
essen mit unseren Frauen ab, wobei es schon etwas feierlicher
zugeht als am feuchten Männerhock. Das Betreffnis für das
Essen der eingeladenen Damen wird aus der Kasse bezahlt,
die durch einen festen Jahresbeitrag und freundliche Zuwen-
dungen gespiesen wird.

Trotzdem wir dem Kriegsgeschehen sehr nahe waren,
die Verdunkelung den Heimweg wenig angenehm gestaltete
und die zahlreichen Absenzen wegen Militärdienst unsere
Bierrunde stark reduzierte, wurde doch jeder Hock durch-
geführt. _ ~~
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Es würde uns freuen, wenn die jungen Semester, die
Basel zu ihrer Musenstadt auserkoren haben, unseren Frei-
tag-Hock besuchen würden. Sie würden mit offenen Armen
und freudigen Herzens willkommen geheissen.

Mit herzlichem Wengianergruss:
Ernst Huber v/o Trapp.

Die Alt-Wengianer in Genf treffen sich regelmässig je-
den Monat zweimal im Caie des Morraines, Quai de St~jean,
zu einem Hock. Neben einer freien Aussprache über das Ta-
gesgeschehen erschallen jeweils die alten vertrauten Weisen
unserer Studentenlieder. Gerne erinnert sich dabei ein jeder
seiner goldenen Aktivzeit und all' der schönen Stunden, die
er im Kreise von Wengianern verleben durfte. Hie und da
wird auch ein Jass geklopft, sei es nun nach Fuchsen- oder
Burschenart.

Besonders gefeiert wird der St. Niklaus-Hock. Der frü-
her stets aus Solothurn bezogene Riesenbenz musste wegen
der Rationierung einigen Dutzend Benzen in Zwergform wei-
chen. In Gesellschaft unserer Damen geht uns allen dieser
Abend zu rasch vorbei.

Der diesjährige Frühlingsausflug musste leider verscho-
ben werden. Zusammen mit den Alt-Wengianern aus Lau-
sanne besuchten wir Mitte Oktober die wunderschöne Ge-
gend des Mont Pelerin. Der ganztägige Ausflug gelang in
allen Teilen.

Zu erwähnen ist auch noch ein Treffen in Lausanne mit
dem Komitee der Alt-Wengia. Uns Alt-Wengianer an den
Gestaden des Leman freute dieser Besuch ganz besonders.

Unser Leben am Stammtisch wurde im vergangenen Jahr
auch im Film festgehalten. Als Extra-Szenen wurden eine Tau-
fe, der Brandfuchs, ein Burschenritt, ein Bier-Jeu und eine
improvisierte Fastnacht aufgenommen.

Um die geistige Verbindung mit der Deutschschweiz auf-
recht zu erhalten, treffen sich alle Wengianer in Genf regel-
mässig an den Anlässen der "Schwyzerart", einer hiesigen
Gesellschaft zur Pflege schweizerischen Volkstums.

Leider weilen in den letzten Jahren unter uns keine Stu-
denten der Universität. Einige haben sich bereits bis nach
l.ausanne gewagt; so einer später reisen sollte, sei er in un-
serem Kreise herzlich willkommen!

Buxtorf v/o Runggte.
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Be r n, den 30. Oktober 1945.

Lieber Couleurbruder,
Endlich sollst Du nun doch den verlangten Bericht über

die Tätigkeit der Sektion Bern während des abgelaufenen Jah-
res erhalten. Ich bitte Dich, die Verspätung zu entschuldigen.
Es geht halt gewöhnlich so, je länger die frist, umso länger
wartet man zu.

Schon vor der letzten Hauptversammlung, immerhin
aber - von heute aus betrachtet - noch kein volles Jahr
zurückliegend, begingen wir in Bern den ordentlichen No-
vemberhock 1944 als jubiläumshock. Eine stattliche Anzahl
Berner-Wengianer hatte der Aufforderung folge geleistet,
um - in Ermangelung der erhofften grossen feier in Solo-
thurn - wenigstens in kleinem Rahmen des 60. Geburtstages
unserer Wengia zu gedenken. Die kleine feier fiel derart zur
Zufriedenheit aller Anwesenden aus, dass spontan beschlos-
sen wurde, den folgenden Hock, der ausgerechnet auf den
6. Dezember fiel, wiederum irgendwie festlich zu begehen.
Was lag näher, als eine St. Nikolaus-feier zu veranstalten.
Sogar die Damen sollten, nach einstimmigem Beschluss, mit-
feiern dürfen, um bei ihnen das nötige Verständnis für den
Hockbesuch ihrer Ehemänner zu erwecken.

Rund zwei Dutzend Paare, sowie eine Reihe unbeweib-
ter Couleurbrüder, haben sich in der folge zu unserem fon-
due-Essen im "Ruedi" eingefunden. Dazu stiess noch etwel-
eher Sukkurs aus dem Bundeshaus, wo eben unsere Parla-
mentarier j!ar eifrig tagten. Mit dem gemeinsamen fischen
in der Fondue-Pfanne stellte sich gleich auch die erwartete
fröhliche und gehobene Stimmung ein, die erst noch durch
das Erscheinen eines wortgewandten Samichlausen gestei-
gert wurde.

Nach diesen gleich am Anfang des Berichtsiahres ste-
henden bei den Höhepunkten fiel unsere "Tätigkeit" wieder
in den üblichen stillen und bescheidenen Rahmen zurück.
Ausser den regelmässigen monatlichen Hocks verübten wir
keine andern erwähnenswerten Taten mehr, Der so halb ge-
plante Maibummel, zu dem neben den Ehefrauen auch noch
die Kinder hätten mitzebracht werden sollen, unterblieb. Wa-
rum eigentlich - darüber bin ich mir heute selbst nicht mehr
im Klaren. Bei den Hocks aber war allmählich doch eine klei-
ne Vermehrung des fähnleins der Aufrechten auf rund ein
Dutzend festzustellen.

Das wären so in Kürze einige Hinweise auf unsere Sek-
tionstätigkeit. Von weiteren rühmlichen Taten kann ich hol-
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tentlich in einem Jahre berichten, wo ich mit der Schilderung
unserer neuen Samichlausfeier werde beginnen können. Nach
dem Erfolg des letzten Jahres, soll nämlich auch heuer etwas
Aehnliches veranstaltet werden.

Ich hoffe, dass Dir dieser Bericht noch rechtzeitig zu-
kommt und verbleibe

mit herzlichem Wengianergruss
H. Gruber v/o Schnägg.

Gruss vom Lausannerstamm.
Wengianer überall, in aller Welt! Wen wundert es da,

dass auch in Lausanne, der Hügelstadt am Leman, ein Stamm
blüht? Zwei Mal im Monat treffen sich ältere und jüngere
Häuser zu kurzweiligem und gemütlichem Hock. Und dass
es dort lustig und fröhlich zugeht, brauche ich wohl nicht
besonders zu verraten. Satzungen kennen wir keine als die,
die jeder Bursch im Herzen trägt. Ein Grüpplein von um die
fünfzehn Mann findet sich jeweils zusammen, Studenten, an-
gehende Aerzte und Juristen, aber auch wohlbestandene Be-
rufsleute. So brav und still jeder für sich allein ist, umso
lauter und munterer ist er im Kreise seiner Couleurbrüder.
Keiner hat den Stempel verloren, den ihm die Zeit seiner Ju-
gend eingeprägt hat, keiner will ihn leugnen. Alles, was
gerade unsern Weg kreuzt, ist Gegenstand unserer Diskus-
sion, seien es politische oder sonst sportliche Ereignisse,
wenn es sein muss auch wissenschaftliche oder persönliche
Probleme. Und bei allem behält auch der Becher sein gutes
Recht, das Motto unseres Biercomments "Zuviel kann man
wohl trinken, doch trinkt man nie genug" (Lessing) ist uns
allen noch geläufig.

Solch' munteres Treiben konnte natürlich den östlichen
und westlichen Nachbarn nicht verborgen bleiben. Kann
man es ihnen verübeln, dass auch sie gerne an Lausannes
Wengianerfreuden teilnahmen? So fanden sich plötzlich das
A.H. Komitee und eine Genferdelegation ein. fortschrittlich,
wie sie sind, interessierten sie sich, was es am Comptoir Neues
zu sehen gäbe, und gleichzeitig gedachten sie unsern Stamm
zu inspizieren. Neues haben sie an der Ausstellung nicht
entdeckt, dafür in unserem Kreise den Neuen, der ihnen nur
allzu sehr mundete.

In köstlicher Erinnerung wird unsere Mont Pelerinfahrt
bleiben. Eine grosse Büsserschar aus Genf verstärkte die
Zahl der frommen Lausanner Pilger: ,,0 wie lieblich tönt der
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Chor, Bruder Michel betet vor". Gemeinsam fuhren wir dem
morgendlichen Genfersee entlang, vorbei an lockenden Reh-
bergen, vorbei an Gottes- und andern Häusern, bis dort, wo
,hoch von gnadenreicher Stelle, winkt die Schenke und Ka-

pelle". Durch herbstliche Wiesen, entlang an festlich geputz-
ten Wäldern pilgerten wir nach der "Buritaz", "schuhbe-
staubt, warm ums Herze, warm ums Haupt". An die dreissig
Wallfahrer, z. T. mit Frau und Kindern konnten Gemsi und
Runggle begrüssen. "Freudig eilt' man dann zur Schenke,
freudig griff man zum Getränke". Der Chronist erzählt nichts
von Michels und Distelis Exerzizien, verrät nicht, wie Pipin
und Röthel sich im Beten, wie Tannli und Apis sich im Fasten
übten und im Geistigen Trost fanden. Wen hätten aber die
Worte nicht gepackt, die A.H. Kurt via Gropp an uns richte-
te, in denen er uns ermahnte stets ein braver Bursch zu sein!-
Als die muntern Grüpplein aufbrachen und so mancher Kant
aus voller Brust erscholl, da schien sich die ganze Landschaft
mit uns zu freuen: der Genfersee, die befreiten Savoyerberge,
das weite Waadtland erstrahlten in ihren schönsten Farben,
ein Erlebnis für jeden, der an diesem Tage gegen Chexbres
bummelte.

Noch manche schöne Stunde im Freundeskreis wäre zu
schildern, denken wir nur an den feuchtfröhlichen Hock, der
uns an Gemsis gastlichem Herd vereinigte. Wie grosses Ver-
ständnis man dort für uns Wengianer hat, durften wir auch
an diesem Abend erfahren. Gernsi, der ja eigentlich die Seele
des Lausanner Stammes ist, und Frau Probst gilt auch hier
unser besonderer Dank.

Du siehst, lieber Couleurbruder, echter Wengianergeist
ist nicht an Solothurns Mauern gebunden. Wohl ist er mit
dem Aarestädtchen fest verwachsen durch unvergessliche Er-
innerungen, aber darüber hinaus hat uns die Wengia mehr
gegeben: sie ist uns zu einem Bund fürs Leben geworden.
Wie unsinnig, wie unhaltbar sind gegenüber dieser Tatsache
die Bestrebungen sog. Schulmänner, die die Studentenverbin-
dungen als alten Zopf abschneiden wollen, die in ihrem
spiesserhaften Philisterturn die Verbindungen als überlebt be-
trachten. Sie machen sich dadurch nicht nur lächerlich, son-
dern beweisen ihre pädagogische Unerfahrenheit und ihre
Lebensfremdheit. Wenn sie es aber noch nicht wissen sollten:
wir haben noch keinen Handschuh liegen lassen, den uns einer
hingeworfen hat. Wir werden unserer Wengia die Treue
halten. Chratz,
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Twannerfahrt.
Der Mittwoch wurd' als Tag bestimmt,
Da es der Wengia gelingt
Ins traubenreiche Welschland zu verreisen,
Um Fröhlichkeit aufs neue zu beweisen.
Im flimmernden Lichte der Herbstlandschaft,
Da fand ein jeder neue Kraft.
Rechter Hand, linker Hand Segen!
Goldene Frucht allerwegen!
Da blühen die Bäume im Sonnentraum,
Da kochet des Weines brausender Schaum
Uns freudigen Winzern entgegen.
Probieren muss man irgendwann,
Zum Beispiel in dem Städtchen Twann
Der Trauben schäumend köstlich' Nass,
Das gährend füllt das grosse Fass.
Emporgestiegen zu den Lauben,
Fing ein jeder an zu glauben:
Mihi est propositum
In taberna mori.
Da nun der junge, beglückende Wein
Glänzte im eigenen Augenschein,
Wo eines grossen Denkers Geist
Noch über See und Insel kreist
Und unter uns mit seiner Macht
Ein Festgelage hat vollbracht
Und uns die Freude gegeben,
So rühmt der Zecher nach Jahr noch und Tag:
Das war ein Festehen vom richtigen Schlag!
Der Twannerwein soll leben!

Urs Hammer v/o Sphinx.

Gedanken zur VI. schweiz. 'reis. Akademiker-
tagung in Olten vom 9. Dezember 1945.
Für uns als Wengianer, die wir doch unser Hauptaugen-

merk auf staatsbürgerliche Erziehung richten, war es eine
Selbstverständlichkeit, dass wir die freisinnige Akademiker-
tagung besuchten. Wenn uns dabei die Altwengia durch ei-
nen Beitrag an die Bahnspesen die finanziellen Sorgen bre-
chen half, so sind wir ihr dafür besonders dankbar.

Um 'medias in res' zu kommen: Nach einer flotten Er-
öffnungsansprache des Tagespräsidenten gab Nationalrat Dr.
E. Boerlin aus Liestal in einem aufschlussreichen Vortrag ei-
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nen Ueberblick über die Lage der Schweiz in der zukünfti-
gen Weltordnung. Er legte dar, dass es mit der Selbststän-
digkeit der kleinen Staaten nach dem Willen und Wunsch der
Siegermachte nicht mehr so weit her sei, denn durch einen
Beschluss des Sicherheitsrates können auch Nichtmitglieder
der vereinigten Nationen zum Gehorsam gezwungen wer-
den. Das heisse einfach: Vogel friss oder stirb. rür uns
Schweizer gelte es nun, die Unabhängigkeit mit einem Mi-
nimum an Konzessionen zu bewahren.

Ein junger Student aus Bern äusserte sodann seine An-
sichten zum Problem des Arbeitsfriedens. Er umriss die ver-
sehredenen Methoden, mit denen die soziale Gerechtigkeit
angestrebt werde. Persönlich betürwortete er am ehesten die
Lösung der Lohnstreitigkeiten durch Arbeitsverträge, wie sie
in gewissen Zweigen unserer Wirtschaft schon bestehen.

Das Interessanteste und Lehrreichste der ganzen Tagung
war nach unserer Meinung die Diskussion über die belden
Themen, in die uns die belden Redner eingetührt hatten. Da
zum Problem unserer aussenpolitischen Stellung nicht mehr
viel zu sagen war, wollte man gleich die von der freisinni-
gen Studentenschaft gewünschte Richtlinie in dieser Sache
in einer Resolution festhalten. Der Votant Nationalrat Dr.
Boerlin hatte bereits eine solche aufgesetzt und legte sie der
Versammlung zur Genehmigung vor. Dieser Fassung konnte
eine ausgesprochene parlamentarische Eleganz nicht abge-
sprochen werden. Trotzdem entspann sich 111Anlehnung an
sie eine fast hitzige Redeschlacht um Worte, indem e111eStu-
dentengruppe aus Zürich gerne konkrete Begritte in der Re-
solution gesehen hätte. Nationalrat Boerlin aber verstand es,
die Anwesenden zu überzeugen, dass man sich in einer so
wichtigen Erklärung an die Oeffentlichkeit nicht auf klein-
liche Ausdrücke festtahren dürfe. So billigten denn 'die poli-
tisierenden Studiosi, - pohtisierend selbstverständlich in lo-
bendem Smne gemeint, - die fassung von Nationalrat
Boerlin, wie sie 111der folge in allen ireisinnigen Zeitungen
zu lesen war.

Zum Abschluss des denkwürdigen Tages eröffnete so-
dann der Präsident die Diskussion über die Gestaltung und
Erhaltung des Arbeitsfriedens. Ganz allgemein war man der
Meinung, dass man nicht allzustark mit der staatlichen Hand
in Wirtschafts- und Arbeitsprozess eingreifen dürfe. Trotz-
dem befürworteten die meisten, ja nahezu alle Votanten eine
Gesetzgebung, die den Arbeitgebern genaue Vorschriften über
die Pflege des seelischen und körperlichen Wohles der Ar-
beiterschaft diktieren sollte, Es liegt darin unseres Erachtens
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ein Widerspruch zum gefassten Grundsatz der Ireien Ent-
wicklung von Handel und Gewerbe. Die so oft und mit gu-
tem Recht verpönte Verstaatlichung der Wirtschaft wird durch
einen solchen tingriff von Seiten der Regierung bis zu einem
gewissen Grade provoziert. Diesem ersten Schritt könnte
leicht ein weiterer und diesem der letzte folgen. Unseres Er-
achtens wäre es eine dankbare Aufgabe iur die freisinnig-
demokratische Partei, nicht durch ein Votum an die gewiss
mächtige Regierung, sondern durch eigenen Einfluss iür die
soziale und geistige Hebung der Arbeiterschart zu wirken.
Sind nicht die auch an der Akademikertagung so schwer ge-
rügten unsozialen Direktoren .Mrtglieder der treisinnigen Par-
tei, und wurde nicht gerade darum die Partei schon so und
so oft als Stütze des Grosskaprtals der Ungerechtigkeit und
des schnöden Eigennutzes angeklagt? Könnte da nicht ein-
mal versucht werden, von der Partei aus, durch persönlichen
Einfluss auf die Direktoren, die zu wünschen übrig lassen,
die gerechtfertigten Begehren der Arbeiterschaft, aber auch
nur diese, durchzusetzen? Wir glauben, wenn die oftmals
angeklagten unsozialen Arbeitgeber einsehen müssen, dass
auch die eigene Partei ihre Ungerechtigkeiten nicht mehr
schützt, sondern sich entschlossen zu Gerechtigkeit und fort-
schntt bekennt, sie am ehesten zugeben müssen, dass gefehlt
wurde. Auf diese Weise wären sie gewiss zu einem billigen
Vergleiche zu bringen. Nur müsste sich eben die Partei und
ihre leitenden Instanzen energisch für die notwendige He-
bung des Lebensniveaus unserer Arbeiterschaft einsetzen.
Durch ein solches Werk würde die Partei auch nach aussen
hin gegen viele Angriffe gewappnet, und sie könnte entgegen
allen missgünstigen und teindseJigen Anwürfen ihre Lebens-
berechtigung erneut beweisen.

Wenn unsere Anregungen, mit denen wir unsere Betrach-
tung über die Akademikertagung beschliessen möchten, eine
lebhafte Diskussion in form von Antworten und Entgeg-
nungen im "Wengianer" hervorrufen, so haben sie ihren
Zweck erreicht. SOllen sich doch gerade im "Wengianer" Alt-
wengia und Aktivitas finden und gegenseitig aussprechen.

Max Studer v/o Ego.
xxx

Betrachtung zu einem Jubiläum.
Als im Jahre 1895 die Brüder Lumiere in Lyon der er-

staunten Mitwelt den ersten Kinematographen vorführten,
da ahnte diese wohl kaum, welch gewaltige Entwicklung der
Erfindung in der Folgezeit beschieden sei. Ein kurzes hal-
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bes Jahrhundert führte die neue Errungenschaft in einem bei-
spiellosen Siegeszug durch die ganze zivilisierte Welt: Drei
Jahrzehnte nach jener bedeutungsvollen Entdeckung lief der
erste Tonfilm über die Leinwand, und heute besitzt fast jede
grössere Ortschaft der Schweiz ein Tonfilmtheater.

Kulturelle Werte möglichst weiten Kreisen zugänglich
zu machen wird - trotz aller Misserfolge - immer eine edle
Aufgabe und ein erstrebenswertes Ziel bleiben, auch wenn
wir in Betracht ziehen, dass viele Schöpfungen von Geist und
Seele des Menschen sich nur einer Minderheit erschliessen.

Es ist eine kulturgeschichtliche Tatsache, dass die Auf-
gabe als Kulturträger besonders seit der französischen Re-
volution von einer aristokratischen Oberschicht immer mehr
auf breitere Bevölkerungskreise überging. ( Ueber Zerfalls-
erscheinungen, die damit verknüpft sind, zu sprechen, gehört
nicht hieher).

Der Kino scheint mir in diejenige Entwicklungsrichtung
zu gehören - wie auch das Radio - die nach Allgemein-
verbreitung von Bildung und überhaupt kulturel1er Werte
strebt.

Ungeahnte Möglichkeiten eröffneten sich mit der Erfin-
dung der Brüder Lumiere. Vor allem ist der film vermöge
oekonomischer Vorzüge, so seiner weiten Verbreitung und
seiner Billigkeit wegen, auf den ersten Blick hin prädestiniert
die allgemeine Bildung zu heben, den Horizont der Menschen
zu erweitern.

Statt nun aber weiter darüber zu spekulieren, wie es sein
könnte und sollte, wollen wir einmal Umschau halten und
erkunden, wie der film diese seine Aufgabe in Wirklichkeit
erfüllt. Schon die Reklame offenbart uns, wes Geistes Kind
die Mehrzahl der filme sind (obwohl sie meist schlimmer und
"nervenzerreissender" ist als der film selber). Mit Ueberzeu-
gung dürfen wir behaupten: was uns da auf der Leinwand
geboten wird, gehört zum grösseren Teil zum Kitsch. Un-
wahr sind die Menschen, die - 0 romantische Naturverbun-
denheit - in Adamstracht wie Affen auf den Urwaldriesen
herumturnen; unwahr sind die "Träume von der Südsee";
unwahr sind auch die Revolverhelden des letzten Westens.

Aber die Mehrzahl der filme trägt ihr wahres Gesicht
nicht so naiv und plump zur Schau: Die Verlogenheit weiss
sich oft raffiniert zu maskieren. Viele Regisseure scheinen nach
dem erprobten Rezept vorzugehen, das schon zu Goethes Zei-
ten Verwendung fand:

"Wird vieles vor den Augen abgesponnen,
So dass die Menge staunend gaffen kann,
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Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen ...
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus."

So weisen oft verhältnismässig gute filme Szenen auf,
die wir lieber missen möchten.

Diese Verlogenheit, diese Verkitschung lässt uns das
Problem des KlOOS als das Pro b lern der G e gen -
war t erscheinen. Kein Zeitalter war so hemmungslos im
Gebrauch raffinierter Mittel - sowohl in geistiger wie in
technischer Hinsicht - wie das unsrige! Langsam werden in
uns Zweifel wach, ob das Tonfilmtheater wirklich eine so .
vorzügliche Eignung besitze als Kulturverbreiter.

Zwar höre ich schon den Einwand: Den Menschen trifft
die Schuld. Er ist es, der die an sich vielversprechende Er-
rungenschaft des Tonfilms einseitig missbraucht. Zugegeben!
Aber mir scheint, dass gewisse, dem KlOO typische Ligen-
schaften diesen MIssbrauch geradezu herbeilocken. In rascher
Autemandertolge, unauthaltsam, entrollt sich vor unsern Au-
gen eme bunte Handlung, geladen mit Spannung, fesselt un-
sere ganze Aufmerksamkeit (auch "starke Nerverrt) und lässt
uns kaum mehr zum Nachdenken z.eit, geschweige denn zu
einer wohlabgewogenen Kritik:

"Ich sag' euch: Gebt nur mehr und immer mehr!
So könnt ihr euch vom Ziele nie venrren.
Sucht nur die Menschen zn verwirren,
Sie zu befriedigen ist schwer."

Sind wir aber "verwirrt", dann war das ein packender,
ein berauschender Film, und als solcher geht er in unser Ge-
dächtnis em. Zumeist ist unser Sinn tür wirkliche feinheiten
der nlmischen Kunst durch mittelmässige Produktionen schon
soweit abgestumptt, dass wir wirklich wertvolle filme kur-
zerhand ais langweilig beurteilen, denn sie verrnocnten uns
nicht zu packen (lies: verwirren).

Schon aus rein technischen Gründen ist also der film
hervorragend befanigt, iür eiruge Zeit unsere ganze Person
in Besitz zu nehmen (in weit höherem Masse als etwa das
Theater). Wie verlockend für einen ratfinierten Regisseur, sei-
ne Mitwelt tür Augenbücke in eme Welt des Scheins, der Lüge
zu versetzen, ihre Stimmungen, Empnndungen und Getünle
mit Zauberhand zu dirigieren, Empörung und Genugtuung,
Trauer und Jubel, Gedrücktheit und befreites Aufatmen nach-
einander wachzurufen. Monumentale Aufmachung leistet da-
bei gute Dienste (wie die jüngsten deutschen farbenfilme
zeigen). Aber es gibt nichts Neues unter der Sonne. Schon
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zu Geheimrat Goethes Zeit kannten findige Theaterdirekto-
ren dieses nieversagende Rezept:

"So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt mit bedachtger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle!"

Diesen Missbrauch der menschlichen Seele, den sich vie-
le filme geradezu zum Ziel zu machen scheinen, betrachte
ich als das Krebsübel. Natürlich spielen finanzieJle Gründe
die Hauptrolle, noch mehr als beim Theater, und so gilt es
vor allem, die Wünsche der grossen Masse zu befriedigen.
Wahre Kunst aber erhebt den Menschen. Sie lässt sich rucht
zu ihm herab, sondern zieht ihn zu sich empor.

In der heutigen Zeit, da bisher feste Anschauungen und
Begriffe ins Wanken geraten, scheint mir Besinnung vor al-
lem notwendig, Besinnung in allen Gebieten des Lebens, auch
In dem kleinen des Kinos.

Heinz Kläy v/o Kalchas
Ch.-Red.

Samichlaus in Pully.
"Wenn auch die Welt ja sozusagen
Bisweilen etwas mangelhaft.
So wird sie in den nächsten Tagen
Vermutlich doch nicht abgeschafft."

Also, es war einmal an einem Novemberabend. Die Son-
ne war flammend hinter die fernen, dunklen Höhen ver-
schwunden. Leise schlugen die Wellen in ihrem ewigen Rhyth-
mus an die Ufersteine. Die Trauerweiden Jiessen ihre schlan-
ken Zweige in die kühle dunkle flut hängen. Von jenseits des
Sees blitzten die vielen kleinen Lichter der wieder freien fran-
zösischen Erde hinüber. Und durch diese unbeschreibliche
Abendstimmung - wie man sie nur am Genfersee erleben
kann - zogen dem Strandweg entlang vier fröhliche Sänger.
Wenn Du, lieber Wengianer, in der ferne stillgestanden wä-
rest, hätte Dir der Seewind die Töne zugeweht: " ... sing-
sang und klingklang, es zog ein Bursch hinaus in die Welt .. "
Und wenn Du ihnen dann gar noch leise gefolgt wärest,
hättest Du sie vor dem leise wiegenden Schilf stehen gesehen,
den Blick nach einem grossen, . schönen Haus mit erleuchte-
ten Fenstern . . . "Student sein, wenn zwei Augen locken . ."
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- und wie Schuppen wäre es Dir von den Augen gefallen:
Das können nur Wengianer sein!

Und dass wir vier _. Gemsi war natürlich dabei! _.
damals gut rekognoszierten, wird wohl jeder der stattlichen
Schar versichern müssen, der am Samstag, den 8. Dezember
im Port de Pully bei einem prima Fondue und einer noch bes-
sern Perle sass, Kalt pfiff die Bise auch, das stimmt, aber
Weng-ias Söhne sind eben nie unterzukriegen. War doch A.H.
Anselmier, Apotheker, aus La Sarraz zu uns gekommen, der
vor bald 100 Semestern am Aarestädtchen zum ersten Mal
das g-rün-rot-grüne Band um die Brust legte. Und von Pipin
(lUS Morges schon gar nicht zu reden!

Itern, wir waren eine flotte, sangeslustige und trinkstarke
Handvoll. - Es waren der Bemoosten über zwanzig! _.
Und was uns Weng-ianer ganz besonders freute, ist die Tat-
sache, dass auch etliche ehemalige Dornacher, die gegenwär-
tig ihre Zelte in Lausanne aufgeschlagen haben, mit uns fei-
ern kamen. Und ich bin überzeug-t, dass keiner unserer Alten
sich irg-endwie bedrückt fühlte oder weniger aus sich heraus-
ging ob der Anwesenheit der einstigen Rivalen. Ganz im Ge-
genteil! Erst wenn man in der Fremde weilt, wird man sich
des unverwelklichen Zaubers der Aarestädtchenzeit bewusst,
und dieses einmalige Erlebnis ist uns ja allen gemeinsam. Wir
müssen nur mit der ganzen Kraft unseres Herzens bestrebt
sein, vom himmelstürmenden Idealismus unserer Solothurner-
jahre möglichst viel hinüberzuretten, ins spätere Leben. Das
Wesen dieses Wunders ureig-enster Art zu deuten, reicht die
Schrift nie hin. Denn dieses Erlebnis ist eine Welt der Ahnun-
gen und Gefühle, eine Welt, wo alle Grenzen sich im Gren-
zenlosen verlieren. Jeder Ehemalige hat den Schlüssel zu
diesem Heilig-tum in der Hand, und für andere braucht es
nicht entsiegelt zu werden ... "Wenn ihr's nicht fühlt" ...

Aber ich sollte weiter versuchen, den Schwarm von Er-
innerungen aus dem Fondueduft herauszudestillieren. Zum
Beispiel, dass einmal Pipin M.F. war l, dass Pfupf den Steffis-
burgermännerchor besser als Giles selbst brachtel. dass Spore
carusoisch trillerte! Mit einem Wort: es war maximal und
kreuzfidel. Und als dann gar der Samichlaus kam, d.h. es
waren zwei Chläuse mit langem weissem Bart und Sünden-
register ...

Lieber Leser, wenn Du ein altes, bemoostes Haus bist,
weiss ich Dir einen Rat: komm wieder einmal mit Jugend-
freunden zusammen, und Du wirst sehen, wie die Fackel
aufflammt, die Dir die Wengia einstmals entzündete. Bist Du
ein Aktiver oder wirst Du's erst, lass Dir sagen: Geniesse

.'
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aus vollem Herzen die sonnigen Tage, wo Du das grün-rot-
grüne Band trägst, denn die Erinnerung an sie hilft Dir spä-
ter unendlich weit.

Nun denn: Burschen heraus!
Roll Lanz v/o Pan.

Am Morgen.
Hier sitze ich ganz unbeeilt
Und lausche in die Luft:
Oh, du wunderschöne Welt!
Wie fein ist doch dein Duft!

Und draussen vor dem fenster
Da treiben sich die .Leutchen
Wie Bienlein emsig hin und her,
Um ein kleines freudchen zu erhaschen.

In weiter, weiter ferne,
Da lebt ein zartes Mägdelein.
Es wär' mein' grösste freude,
Wenn du Holdes bei mir könntest sein.

Leise, leise geht der Wind,
Und mit ihm die schönen Wünsche
Ach, hinaus in ferne Lande.
Bringt er wohl das holde Kind?

W. Hess v/o Kuoni.

Geschenkfond••
Seit der letzten Veröffentlichung im "Wengianer" Nr.

5/6 dieses Jahrganges sind weitere Spenden eingegangen von:
Fr. 100.-: M. Meuli, Zürich.
fr. 20.-: H. von Ougelberg, Mayenfeld, M. Meier, Olten, E.

Richard, Solothurn/Singapore, Dr. L. Fey, Olten .
. Fr. 10.-: H. Flury, Zuchwil, ]. Marti, Derendingen, Dr. P.

Walter, Meilen, W. Seid, Bern, Dr. ]. Reinhart, Solo-
thurn, W. Habegger, Derendingen, Dr. K. Stampfli, So-
lothurn, Dr. H. Studer, Bümpliz, Dr. R. Anselmier, La
Sarraz, Dr. H. Meyer, Olten, W. Kohler, Solothurn, Dr.
B. Ulrich, Solothurn. . .

Fr. 6.-: Dr. O. flury, Orenchen (irrtümlicherweise auf frü-
herer Liste nicht veröffentlicht).
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Fr. 5.-: O. Furrer, sen., Solothurn, (auf früherer Liste mit
Fr. 5.- statt mit Fr. 10.- aufgeführt), F. Flückiger, So-
lothurn, (irrtümlicherweise früher nicht veröffentlicht), ].
Kaeser, Solothurn, G. ZurJinden, Solothurn, H. Glarner,
Schönenwerd.
Die neuen Spenden von Fr. 301.- werden vom Vorstan-

de bestens verdankt.
Die kommenden Gaben werden im voraus bestens ver-

dankt. Posteheck-Konto Va 227.
Der Quästor der Alt-Wengia.

Festfonds.
Der Vorstand der Alt-Wengia verdankt die nachfolgen-

den Spenden bestens:
Fr. 500.-: M. Meuli, Zürich.
Fr. 30.-: H. von Gugelberg, Mayenfeld.
Fr. 10.-: M. Petitmermet, Bern, ]. Petitmermet, Newton, H.

Flury, Zuchwil, ]. Marti, Derendingen, Anonymus, Bern,
W. Seid, Bern, O. Haefelin, Solothurn, W. Spaeti, Lie-
stal, Dr. ]. Tschui, Rorschach, Dr. H. Studer, Bümpliz,
M. Gisiger, Solothurn, Dr. H. Meyer, Olten, E. Richard,
Singapore/Solothurn, Dr. B. Ulrich, Solothurn.

Fr. 9.-: Dr. H.R. Renfer, Solothurn (irrtümlicherweise auf
letzter Liste nicht veröffentlicht).

Fr. 5.-: ]. Kaeser, Solothurn, G. Zurlinden. Solothurn, H.
Erni, Zürich (aus Versehen nicht früher veröffentlicht),
P. Spring, Olten (ebenfalls auf letzter Liste nicht veröf-
fentlicht).
Da der Abonnementsbeitrag auf Fr. 10.- erhöht wurde

und der Redaktionskasse nur der frühere Beitrag von Fr. 5
abgeliefert wird, konnten dem Festfonds weitere Fr. 132.--
überwiesen werden. Der Festfonds beträgt heute Fr. 3,195.50.

Um am 1. und 2. Juni 1946 das Fest traditionsgemäss
durchführen zu können, brauchen wir aber noch weitere
Mittel. Deshalb sei das Posteheck-Konto Va 227 ,der Alt-
Wengia zu reger Benützung empfohlen. Für alle Spenden, ob
gross oder klein, wird im voraus bester Dank ausgesprochen.

Der Quästor der Alt-Wengia.

Vereinschronik.
Sitzung vom 24. November 1945. Beginn: 20.05. Anwesend: A.H.

Wirz v/o Nazi. Abwesend: Flamm, Schletz, Fant, Sphinr, Gax, Knapp
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(alle entsch.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag
von Duck: "Die schweiz. Elektrizitätswirtschaft." Einleitend stellt der
Referent fest, dass die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft von den
meisten Leuten nicht beachtet worden sei. Erst der Strommangel der
letzten Kriegswinter habe diesen wichtigen Zweig unserer Volkswirt-
schaft in den Interessenkreis der meisten Stromverbraucher gerückt.
Hierauf gibt Duck einen aufschlussreichen Abriss über die Entwick-
lung der schweizerischen Elektrizitätserzeugung. Im Anschluss daran
streift er noch interessante Gebiete wie Rentabilität, Herstellungsko-
sten einer Kwh, Schwierigkeiten der Tarifgestaltung, usf. Abschl.es-
send entwirft uns Duck ein Bild vom Bauprogramm der Elektrizitäts-
werke für die nächsten 10 Jahre. Er betrachtet es als eine unbedingte
Notwendigkeit, dass möglichst viele Stauseen und Grosskraftwerke ge-
baut werden. Korreferent Kuoni ist auch der Meinung, dass in der
Schweiz zur Behebung des Mangels an Energie Elektrizitätswerke ge-
baut werden müssten. Er sieht es jedoch ungern, wenn durch die Stau-
seen alteingesessene Bergbauern von ihren Heimstätten vertrieben wür-
den, weshalb er einen Ausbau der Talwerke befürwortete. Dann weist
er auch auf die neuen Energiequellen hin, die sich durch, nutzbarge-
machte Atomkernenergie öffnen würden. - Trakt. 3: Varia. a) Kränz-
chenbesprechung. b) Das Inaktivierungsgesuch von Flamm wird ein-
stimmig angenommen. c) He-nz Burri reicht der .Aktivitas ein Aus-
trittsgesuch aus dem Spe-FC ein. Es wird nach einiger Diskussion be-
willigt. d) Prass rezitiert lyrische Gedichte des jungen Basler Theo-
logen Erwin Schneiter. - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 1. Dezember 1945. Beginn: 20.15. Anwesend: LA.
Chines. Abwesend: Schletz, Colt (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ge-
nehmigt. - Trakt. 2: Kassabericht von Ras xx. - Trakt. 3: Diskussion'
von Duck: "Sollen wir Grosskraftwerke bauen?" Gleich zu Beginn
weist Duck darauf hin, dass hauptsächlich untersucht werden müsse,
ob die vermehrte Stromerzeugung eine volkswirtschaftliche Notwen-
digkeit sei, oder ob sie nur den Interessen gewisser Kreise diene. Die-
se Frage aber wird von allen Anwesenden im Sinne der ersten Mög-
lichkeit beantwortet. Eine recht lebhafte Diskussion entspinnt sich aber
dann über das Problem, wie die Mehrleistung an Strom zu erreichen
sei. Chines spricht mit besonderer Wärme für die von der Zerstörung
bedrohten Naturschönheiten in unseren Bergen. Er fordert zu ihren
Gunsten sogar Verzicht auf vermehrte Energie. Die Mehrheit betrach-
tet die Entwicklung der Dinge als zeitentsprechend und nimmt keinen
grossen Anstoss an der Errichtung von mächtigen Stauseen. Abschlies-
send, nachdem natürlich auch die Atomenergie in Erwägung gezogen
worden war, liest Duck einen Artikel von Prof. Bauer vor, in welchem
sich der Fachmann zu Gunstert der Elektrizität ausspricht, da die Kern-
energie bisher nur in Wärme habe umgewandelt. werden können. -
Trakt. Varia: a) Es ist uns nicht möglich, der Einladung der Helvetia
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Bern zu einem Kommers im Kornhauskeller nachzukommen. b) Bräme
rezitiert Sinngedichte und Aphorismen von Kar! Endres. c) Zu Ehren
des verstorbenen Herrn Prof. Dr. Kar! Dändliker wird die Verbindung
8 Tage Flor tragen. - Sitzung ex: 21.40.

Am 9. Dezember 1945 besuchte die Aktivitas in corpore die VI.
schweiz. freis. Akademikertagung in Olten. (Siehe Artikel).

Max Studer vlo Ego.
xxx

Wie es uns gefällt!
Exempla trahant!

Anlässlich der freis. Akademikertagung in Olten hat A.H.
Max Kaiser vlo Jux der Aktivitas einen Frühschoppen be-
zahlt als feuchte und anregende Zugabe zu der ausgedehn-
ten Sitzung (man vergleiche auch das Feuer des Weines mit
der Kälte des Saales). "Ihn wollen wir singen, der die Freu-
de uns schafft."

Bei A.H. Hans Zimmermann vlo Juck ist ein Stamm-
halter eingetroffen, was uns kundgetan wurde in Form von
Fr. 20.-, wofür wir unsern wärmsten Dank aussprechen.

Nach seiner Ernennung zum Bezirkslehrer schickte uns
A.H. Glanzmann vlo Taps Fr. 10.-. Mit dem gleichen Be-
trag meldet uns A.H. Peter Bloch vlo Lento seine Beförde-
rung zum Leutnant. Ebenfalls zwei Fünfliber spendete A.H.
Hans Fankhauser vlo Vif anlässlich seines Examens. Qui de-
dit beneficium laudetur, narret qui accepit (Seneca).

A.H. Ernst Walter vlo Dackel bedachte unsere Kasse
bei seinem 55.'Geburtstag mit Fr. 5.-, und A.H. jos. Herzog
vlo Rapp sandte bei seinem 65. Geburtstag Fr. 20.-. Ad
multos annos!

Aus lauter Freude spendete A.H. Bianchi vlo Motta Fr.
1).-, A.H. jos. Kaeser vlo Rigel erliess uns eine Rechnung
von Fr. 9.-, wofür wir ganz speziell unsern Dank abstatten.

Von unsern A.H.A.H.
A.H. Hans Eberhard vlo Gliss hat sich noch den Dok-

torhut aufgesetzt.
Mit bestem Erfolg hat das Staatsexamen als Mediziner

(in Franz.l) A.H. Hans Reber vlo Plato bestanden.
A.H. Dr. Hans Zimmermann vlo Juck wurde zum 2.

Adjunkt der HandelsabteiJung des Eidg. Volkswirtschafts-
departernentes befördert.
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Alt- Wengia.
jahresbeitrag 1946.

Der jahres- und der Abonnementsbeitrag, dieser für die
der Alt-Wengia nicht angehörenden Mitglieder, beträgt Fr.
lO.-. Laut Beschluss, der am 3. November 1945 stattgefunde-
nen Generalversammlung ist er mit Rücksicht auf das an-
fangs Juni 1946 stattfindende Stiftungsfest bis am l. März
1946 zu bezahlen. Damit der Vorstand und das weitere Or-
ganisationskomitee wissen, über welchen Betrag sie verfü-
gen können, wird um rasche Bezahlung der Beiträge ersucht.

Der ordentliche und eventuelle freiwillige Beiträge für
den Fest- oder den Geschenkfonds können mit dem beiliegen-
den Einzahlungsschein kostenlos auf das Posteheck-Konto
der Alt-Wengia, Va 227 Solothurn, einbezahlt werden.

Wir danken für eine prompte Regelung im voraus bestens,
Der Vorstand.

AH, Dr. H, Wyss ist glücklicher Vater einer Tochter
geworden.

Den Rang als Leutnant der Radfahrer holte sich AH,
Hans Schwarz vlo Flink.

AH, Dr. Willy Dobler verlobte sich mit FrL Lotte
Schwabe,

Folgende Be f ö r der u n gen sind noch eingegangen:
AH. Dr. med. Max Richard v/o Prim, wurde unter Be-

förderung zum Oberst zum Korpsarzt des 4, AK. ernannt.
AH. Arnold Scheidegger vlo Schwung, Derendingen,

wurde zum Oberstlt. Tel. D. befördert.
A.H, Dr. med. Hugo Studer vlo Rempel, wurde zum

Major befördert.
AH, Dr. Max König vlo Knips, der bisher auf der

Schweiz Gesandtschaft in Berlin tätig war, wurde vom Bun-
desrat zum Schweizer-Konsul in Baden-Baden ernannt.

Wir gratulieren zu allen Erfolgen unserer A,H.A.H,

Chei-Red.: Heinz Kläy, Wangen a.!A (Be)
2, Sub-Red.: Engen Lüthy, Barfüssergasse 28. Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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