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P. P.
Wir erfüllen die schmel'zliche Pflicht, die a. H.

a. H. von dem Ableben unseres lieben, a. H..

Joseph Lambert, Lehrer,
zu benachrichtigen. Er starb Sonntag den 3. Juli
1898 nach langer Krankheit.

Die Wengia und die Alt- Wengia gaben; ihm
dfts Ehrengeleite.

8olothurn, im August 1898.

W. Erancke X.
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,Abschiedsworte
jcgesprochen am Grabe des Joseph Lambert,

von G., Peter.

Werter, unvergesslicher Freund!
Verwelkt - schon verwelkt - und erst noch

voll, Hoffnung und Lebenslust! - Aber ein rauher
Windstoss ist in die Krone des blühenden Baumes
gefahren und hat ihn jäh entwurzelt.

"Wie rasch vorbei,
Des Lebens Mai!
Eh' wir's denken,
Deckt ...Qas Grab,
\!V as das- Leben

"Liebes' 'gab."
Trauer tief im Herzen stehen wir, Deine Freunde,

3;n der Dir allzufrüh bereiteten Gruft, und schwer,
schwer fällt es mir, namens Deiner. alten Farbenbrüder
Dir den letzten Scheidegruss zu entbieten. - Kurz
nur war Deine Pilgerfahrt auf Erden; doch gleichwohl
hat sie Spuren hinterlassen, die lange noch aufleuchten,
wann längst schon Deine irdische Hülle wieder zu
Staub, geworden sein wird; denn:

Was die Freundschaft, die treue, flicht,
Bleibt, bis die Welt in Stücke bricht. -

" Acht Jahre sind's nun her, da Du dem Freund-
schaftabund lebensfroher Jünglinge, der Studentenver-
bindung Wengia in Solothurn, als Mitglied beitratest,

,und die Wengia, der als Devise unentwegt gilt: Vater-
land, Freundschaft und Wissenschaft, sie war Dir bald
inriigans Herz gewachsen, und unauslöschlich blieb
'au'Ch später 'stets Deine Liebe zu ihr. Als vor noch
ilicht ganz einem .Iahr .einRuf'. all'. die "alten Häuser
"r . f' • ,...... ~ ".' ' <. ~ ~••.••• j_. •. _
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zur Neugründung der Alt-Wengia sammelte, da konn-
.test auch Du des Dranges Dich nicht erwehren, als
einer der ersten die ewig schöne Devise aufs. neue
wieder aufleben zu lassen; mit Freuden wurdest und
warest Du Alt-Wengianer; leider aber sollte diese
Freude eine nur kurze werden. - Lieber Heimge-
gangener, möge Dein Hinscheid auch der unerbittliche
Wille des Weltenmeisters sein: wir vermissen Dich
und hätten Dich gerne recht lang noch in unserem
brüderlichen Kreise gesehen. Aber auch über dem
Grabe werden wir Deiner stets in alter Freundschaft
gedenken, und zum Zeichen ewiger Treue sollen Dich
unsere Vereinsfarben hiemit selbst noch schmücken
tief in feuchter Erde.

So schlummere sanft denn bei Mütze und Band,
Die freudig Du einstens getragen!
Nimm auch diesen Kranz hin aus liebender Hand,
Von Herzen, die treu Dir geschlagen!

--'9--

Alt- Wengia.
Am 3. Juli starb in Solothurn nach langer Krank-

heit unser 1. Mitglied Josef Lambert vlo Knorz, Lehrer
in Metzerlen, ein Mitgründer der Alt-Wengia. Anläss-
lieh dieses ersten Trauerfalles seit Bestehen der neuen
Alt-Wengia musste das Komitee prinzipiell über die
die beim Tode eines a. H. zu treffenden Anordnungen
schlüssig werden. Die sofortige Mitteilung des Hinschei-
des eines Mitgliedes und die Organisation einer Ver-
tretung bei der Beerdigung gehören zu den ersten Auf-
gaben einer Alt-Wengia; das Komitee glaubte dem-
gernäss ausser der Anzeige im "Solothurner Tagblatt"
- das doch nur einem Bruchteil von a. H. a. H. in die

·1
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Hände kommt- an sämtliche Alt-Wengianer (wie auch
an die übrigen Abonnenten des" Wengianers") spezielle
Cirkulare erlassen zu sollen. Gestützt auf die recht-
zeitige Versendung der letzteren erhofften wir eine ent-
sprechende Beteiligung an der Beerdigung. Leider aber
erschienen nicht einmal die Alt- W engianer der Stadt
Solothurn vollzählig; besonders peinlich musste es auch
berühren, dass die Berufsgenossen des Verstorbenen, die
Lehrer, die in nicht zu weiter Entfernung von der Stadt
wirken, nur durch Abwesenhei t sich bemerkbar machten.
Nachdem das Komitee sein Möglichstes durch die dop-
pelte Benachrichtigung gethan, glauben wir über diese
eigentümliche Erscheinung unser Befremden aussprechen
zu dürfen. Wäre Seitens des Komitees Weniger ge-
schehen, so hätte uns sicherlich bei nächster Gelegen-
heit dieser oder jener a. H. mit Entrüstung sein Be-
dauern kundgegeben, dass man ihm keine Nachricht
gesandt; denn ganz gewiss wäre man erschienen, wenn
man etwas gewusst hätte! - An der Beerdigung
nahmen Teil die Alt-Wengianer Dr. B. Wyss, E. Jeger,
G. Peter, H. Gschwind, W. Walker; vom Komitee das
Präsidium und der Aktuar (der Qucestor war im Militär-
dienst abwesend). Das Komitee liess am Grabe des
Verstorbenen durch L811rer Peter vlo Stamm im Namen
der Alt-Wengia einen Kranz mit Farbenschleife nieder-
legen; die ergreifende Rede finden unsere Mitglieder
im "Wengianer" abgedruckt. Die Aktiven, die eben-
falls einen Kranz mit Couleurband gewidmet hatten,
beteiligten sich in corpore an der Beerdigung; ein
feierlicher Salamander vereinigte später die Aktiven
mit den Alt- Wengianern zur letzten studentischen
Ehrung des Verstorbenen.

*
* *
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Statutengemäss findet in der ersten Hälfte des
Oktober die zweite ordentliche Jahresversammlung statt.
Wir ersuchen die Mitglieder, uns eventuelle Anträge
baldigst zukommen zu lassen, damit rechtzeitig davon
Kenntnis gegeben werden kann (§ 7, Absatz 2); auch
Wünsche betreffend den genauen Zeitpunkt der Ver-
sammlung wolle man bei Zeiten geltend machen.

Ein Haupttraktandum der Jahres-Versammlung
werden die Aufnahmsqesuche bilden. Zwar gibt es
immer noch vereinzelte a. H. a. H., die besonders trif-
tige Gründe zu haben glauben, dem Verbande fern zu
bleiben; wir erinnern an den in Nummer 5 mitgeteilten
tragischen. Fall: auf Jahre hinaus verordnete Diät; seit-
her haben wir vernommen, dass der Betreffende über
unsere "Indiscretion" sehr erbost war, denn die Er-
klärung sei nicht zur Publikation bestimmt gewesen.
Warum nicht lieber revocieren, Freund Mutzli? Wir
empfangen Dich mit offenen Armen!

Anders liegt ein zweiter Fall. Hier stehen wir
- und mit uns wohl alle Alt-Wengianer - dem Nicht-
Beitritt sehr kühl gegenüber. Man lese folgende Karte:

Herrn Hans Kaufmann, cand. phil., Solothurn.
Geehrter Herr und Freund! Du wirst es mir nicht

zürnen, dass ich der Alt-Wengia nicht beitrete und
den Wengianer refüsiere. Da es mir nicht möglich
ist, die Versammlungen zu besuchen, so hat der Verein
u. d. Organ wenig Interesse für mich. Auch kann
ich mich mit der polit. u. religiös radikalen Strömung
im Verein, die früher nicht vorhanden war, nicht einver-
standen erklären.

Gruss

den 12. Ir, 98.
Arnold Grolimund, Pfarrer,

}.rolderbank.
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Wir wollen mit Grollmund nicht über seine in-
neren Wandlungen rechten, die dazu geführt haben,
dass er heute einer der extremsten Geistlichen der
kampflustigen jung-klerikalen Schule des Kantons Solo-
thurn ist; mit Recht mag er fühlen, dass er nicht
mehr in den Kreis Derer passt, die mit ihm die grüne
Mütze getragen haben. - Man kann es begreifen, wenn
ihm heute die Tendenz der ,Al engia missfällt. - Die
Geschichtsfälschung jedoch, die er sich en passant
in aller Geschwindigkeit leistet, muss zurückgewiesen
werden. Im Munde Grolimunds nimmt sich der Vor-
wurf der politisch und religiös radikalen Strömung,
"die früher nicht vorhanden war", besonders kühn aus.
Viele erinnern sich unwillkürlich an die Zeit, da Oexli
aktiv war; "als Grolimund Wengianer war, entpuppte
er sich nicht nur als ein licht-, luft- und säureächter
Atheist, sondern machte auch für den Atheismus ge·
waltig Propaganda"; so schreibt mir einer von Oexli's
Zeit- und Studiengenossen. Der Pfarrer Grolimund, der
es für gut findet, dem Verein die freisinnige Richtung
zum Vorwurf zu machen, muss es sich gefallen lassen,
wenn man festnagelt, dass die religiös radikalste Strö-
mung seit Gründung der Wengia bis heute zu Tage
trat zur Zeit von Oexlis Aktivität und als Oexlis Werk.
- Suum cuique!

Einen andern Pfarrer einer andern Kirche, der
"stellunghalber" nichts von der Alt-Wengia wissen
will, hat der streitbare Redaktor bereits in Nr. 7/8
gewürdigt.

Doch nun zu den Aufnahmsgesttchen:
Die Jahresversammlung hat vor allem zu ent-

scheiden über die drei bereits im Januar eingegangenen
Gesuche (Wengianer pag. 50/51):
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78. Alfred Schorer, Geriehtspräsident, Biel.
79. Gottfried Sieber, Farnborough, Hants (England). (Künftig

Instituts-Direktor in Zuoz, Engadin.)
80. Dr. med. Oskar Wild, Arzt, 58 Cornwall Gardens, South-

Kensington, London S. W.

Ferner ist uns letzter Tage das Collectiv-Eintritts-
gesuch sämtlicher 15 diesjähriger Wengianer-Abitu-
rienten zugegangen:
81. Robert Arni, v/o Knaster, stud. med., Büren (Bern).'
82. Ludwig Baumqartner, v/o Kniff, Lehrer, Oensingen.
83 Paul Bloch, v/o Ingo, Lehrer, Balsthal.
84. Paul Christen, v/o Bummel, stud. med. dent., Olten.
85. Wilhelm Francke, v/o Sport, stud. jur., Aarau ..
86. Walter Gätteli, v/o Blümli, stud. ing., Bie!.
87. Hermann Gerber, v/o Knebel, stud. jur., Solothurn.
88. Josef Gschwind, v/o Leist, stud. meeh., Lommiswil.
89. Peter Gunzinger, v/o Wiesel, stud. phil., Solothurn.
90. Otto Häberli, v/o Sehnepf, stud. jur., Solothum.
91. Max Hänggi, v/o Sturm, stud, jur., Solothurn.
92. Wilhelm Misteli, v/o Pan, stud. phi!., Solothurn.
93. Leo Rudolf, v!o Sinus, stud. meeh., Selzaeh.
94. Pranz Stüdi, v/o Pippin, stud. forest., Solothurn.
95. Arthur Vogt, v/o Mutzli, stud. med, dent., Solothurn.

Endlich meldet sich zur Aufnahme:
96. Franz Vogt, Lehrer, Hersiwil.

Wir benutzen diesen Anlass, um die wenigen
immer noch der Alt-Wengia fernstehenden a. H. a. H.
abermals zum Beitritt einzuladen; wir hoffen, dass die
Alt-Wengia mit hundert Mitgliedern ihr .zweites Jahr
wird antreten können!

Je kräftiger und stärker der Verband im Jahre
der grossen Dornacherfeier dasteht, desto besser auch
für die Aktiven!

So lo t.hur n, 20. August 1898.

Das Preesldium.
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Semesterbericht.

Liebe Comilitonen!
Das Schuljahr 1897/98 ist zu Ende. Gestern haben

die Maturanden den alten, unvergesslichen Räumen
der Kantonsschule mit einem flotten Burschenkantus
ein herzliches Lebewohl zugerufen. Heute aber ist
für uns abziehende Bursche die Stunde gekommen, wo
wir Abschied nehmen müssen von unserer Wengia,
der wir 3 Jahre lang mit Freude und Liebe angehörten
und unter deren Panner wir Lust und Leid getreulich
mit einander trugen. Doch bevor wir das Scepter
niederlegen, müssen wir noch einen prüfenden Blick
auf unsere Vereinsthätigkeit im -verflossenen Sommer-
Semester werfen.

Das S.-S. begannen wir am 25. April mit 25 Aktiv-
Mitgliedern, von denen heute 15' Bursche aus dem
Vereine scheiden. Die Vereinsgeschäfte wurden in
13 ordentlichen und 1 Extra-Sitzung erledigt. Während
dieser Zeit wurden 9 wissenschaftliche Arbeiten ge-
halten, die sich auf 5 Vorträge und 4 Diskussionen
erstrecken. Dazu kommt noch eine Extemporaldiskus-
sion von O. Häberli. Die 5 Themata sind in chrono-
logischer Reihenfolge:

a) Vorträge.
1. Blick in die Zukunft der Elektricität L. Rudolf.
2. Das Stereoskop und stereoskopisches

Sehen __ _.. _._ A. Vogt.
3. Die Vulkane........................... W. Gätteli.
4. Der Einfluss der Julirevolution auf die

Schweiz F. Stüdi.
5. Die Sternschnuppen J. Gschwind,
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b) Diskussionen.
1. Rechtseinheit _............. O. Häberli.
2. Kranken- und Unfallversicherung _.. R. Ami.
3. Zündholzmonopol . _.. __. _. . _.. _. . .. H. Gerber.
4. Ueber den freien Willen _........... A. von Arx.
5. Ueber die Schenktheorie (Extemp.) .. _ O. Häberli,

Während im Winter-Semester die Diskussionen
bei weitem in Minderheit waren, können wir heute
mit Freuden konstatieren, dass nun die Zahl der Dis-
kussionen der Zahl der Vorträge gleichkommt. Dieses
Ergebnis ist deswegen erfreulich, weil der Antrag
einiger Mitglieder, alle H: Tage obligatorisch eine Dis-
kussion abhalten zu lassen, nicht angenommen wurde,
somit alles wieder beim Alten blieb. Wir sehen, dass
wir auch dieses S.-S. unsere Zeit im allgemeinen nur
gut ausgenützt und somit unserer Devise Scientia gJ-
bührenden Tribut gezollt haben. (Schluss fOlgt~

Unser Schluss-Kommers.

Der 29. Juli war ein erfreulicher Tag. Die Abitu-
rienten eröffneten ihn mit frühem Humpenschwingen ;
die Wengianer feierten ihn mit einem feucht-fröhlichen
Kommerse zu Ende.

Wer die flotten Bursche durch die Stadt ziehen
sah, ahnte kaum, dass sie ihre grüne Farbenpracht
zu Grabe trugen, dass es zum Abschiedstrunke ging.
Denn die Wengianer sind Feinde aller Rührseligkeit.
Eine durchjubelte Nacht ist der beste Totensalamander
für zwei durchlebte Wengianerjahre. So erhob sich
im "Rosengarten" bald eine ungebundene Fröhlichkeit,
Silentium Corona! Es steigt der Cantus: "Hier sind
wir versammelt!" .... und mächtig erbrauste das hohe
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Lied der Lebenslust an vier langen Tischen; es ent-
führte das Wölklein der Trauer aus den Herzen der
scheidenden Burschen; es trug die Alten und Philister
in ein heiteres Land zurück. Unser Prreses W. Fraricke
richtete den Scheidegruss an die Wengia. Dank für
die Freude! Ade! und auf Wiedersehen in der Wengia!
Otto Häberli sprach im Namen der Abiturienten. *
Seine Rede war von edler Begeisterung getragen:
Schule und Verein sind die Werkstätte, wo die Aus-
erwählten des Volkes ihre Waffen schmieden und ihre
Panner wirken, um einst in den ersten Reihen als
Ritter vom heiligen @eiste für die Menschheit zu
kämpfen. Nicht verschlossen und verloren dürfen wir
für unsere Mitbürger sein; nicht durch eitles Wesen
und hohle Phrase wollen wir uns von unsern Volks-
genossen unterscheiden. Sondern unser Fleiss und unser
Charakter leuchte ihnen voran! - Bei den mutigen
und stolzen Worten überkam uns das Gefühl, dass
ein Verein hoch über allen Lästerungen sei, aus dem
die Mitglieder eine solche Begeisterung davontragen, und
dass die Wengia an der Kantonsschule Solothurn würdig
dastehe. Dieser Befriedigung gab Herr Prof. Gunzinger
Ausdruck. Er hat die Ueberzeugung, dass die Ver-
bindung junger Leute zu gemeinsamem, fröhlichem
Streben für das Leben gut und nützlich ist. Sie erzieht
zu männlichem Stolz; sie bildet Charaktere. Darum
lasse die Wengia ihre grüne Fahne neben der rot-und-
weissen der Kantonsschule lustig flattern. Sein Wunsch
ist: Der Baum der Wengia möge seine Aeste an der
Kantonsschule immer höher recken und immer weiter
ausbreiten! - Unser a. H. Dr. E. Misteli sagte von
seiner Wengianerzeit, von den Idealen, die sie damals
gepflegt und die sie mit in das Leben genommen haben .

• Wir bringen die Rede in exteuso, sobald wir sie vom Verfasser erhalten haben.
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Die Wengia wird blühen und gedeihen, wenn die Mit-
glieder gute Freunde und charakterfeste Burschen sind.
- Unterdessen hat sich das Przesidium der Alt-Wengia
des Scepters bemächtigt, und neues Leben strömt von
ihm in die Gesellschaft. Er gedenkt des glorreichen
Jahres 1499, das im nächsten Sommer Solothurn mit
würdigen Festen feiern wird; er gedenkt auch der
studierenden Jugend, die stets die Erinnerung an die
Thaten der Väter hochhielt. Waren es doch die Stu-
denten, welche Ende der Zwanzigerjahre trotz des
Verbotes der gestrengen Herren und Obern beim Mor-
gengrauen in verschwiegener Waldesdämmerung zu
"Kreuzen" die erste Dornacherfeier begingen. Sie
hatten auf ihre Fahne geschrieben, das Andenken der
Väter und ihren freiheitlichen Sinn zu wahren und zu
pflegen. Darum veranstalteten sie je und je diose
Dornacherfeiern, die nun ein Erbgut des Solothurner-
volkes werden sollen. In den Jahren 1889 und 1895
waren die letzten grossen Feste, welche die Kantons-
schüler, an der Spitze die Wengianer, ein Specht, ein
Brändli, ein Seni, ein Brumm, ein Igel, auf dem Wen gi-
stein feierten. Die nächste Feier 1899 gehört dem
Kanton, einer ganzen Stadt Solothurn. Den Kantons-
schülern nicht? Man könnte es glauben; denn während
in den Komitees die Vereine der Stadt, wie der Ge-
sangverein und eine lbl. Margarithenbruderschaft wohl-
vertreten raten, hat man die Kantonsschüler einfach
übergangen. Uebersehen vielleicht! Der Redner wird
zur rechten Zeit am rechten Orte sprechen! - Die
Wengianer aber werden dafür sorgen, dass die Dor-
nacherfeier von 1899 auch ein Ehrentag für die Wengia
wird.

Immer heitrer gestaltet sich der Kommers. Lieder
erklingen, Gläser klirren auf dem- Boden, Klavier und
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Geige ertönen, auf der Bühne verüben die Füchse ihre
Dummheiten, und gar einige Freimütige wagen sich
hervor. 0 diese Stimmung! Da musste schon ein
bemoostes Haupt wie Herr Fürsprech Fürholz drein-
fahren. Und siehe da, sein unverwüstlicher Humor
lenkte selbst die unbändigen Schwänze zu anständiger
Fröhlichkeit. Herr Fürholz, die Blume! - Aber diese
harmlose Gemütlichkeit erregte den Neid der Götter;
um 1/22 räumten fünf zweimetrige Landjäger das
Jubelgernach.

NUll sind die Punten all geschlossen.
Doch dort zieht eine übernächtige Schar
Der obern Brücke ZU,verdrossen
Und düster. Melancholisch rauscht die Aar.

Ha! hinter ihnen schleicht's gleich Schatten,
Nachtspuck ... Seid ihr Gespenster, tretet vor!
Ihr kommt uns recht zu Heldenthaten.
Hervor! Ach nein, s'ist nur s'Polypencorps!

Ein Jauchzer schallt. Dann leises Sagen:
Halt auf der Brücke Mitte! - Alles schweigt.
Sie bilden einen Kreis, als ging's zum Tagen
Und einer springt hinein - und geigt.

Die Weise schwebet auf den Wellen.
Si~ klinget wieder von der grauen Schanz:
Und zwanzig muntere Gesellen
Um Morgens zwei vorführn den Kilbetanz.

Das schleifet zu dem Ton der Geigen
Gespensterhaft, wie ein antiker Chor.
Nur manchmal blitzen aus dem Reigen
Die Hosen ';, unseres Fuchsmajors hervor.

i' Auch der Przeses stak in weissen Boinkleldern und hätte gerne darin getanzt.
Aber er halte mit der Eigentumerin derselben zu schlechte Erfahrungen gemacht.
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Das war ein Gemälde! Auf der Brücke die tan-
zenden Paare, um den tollen Geiger wirbelnd; die Polizei
hinten und vornen, im Zweifel, ob sie ihren heiligen
Leib unter das Nachtvolk wagen soll. Und hoch oben
zerrissene Wolken und der Mond, der Gedankenfreund.

In jener Nacht wurde noch mancher zarte Handel
vom Ball her glimpflich ausgetragen. Doch davon
dürfen wir nichts verraten, obschon wir mitgesungen
haben; denn schon zu oft hat man uns mit Censur
gedroht. R. I. P.

.Lredl! ab em Land"
von J. Reinhart.

Der Verlorene.
Mys Schätzli isch nes Tüfeli
Mit choleschwarze Hore,
Und wär i syni Aeugli luegt
Isch hundertmol verlore.

Jetz chumm ig allweg mol ih d'Höll,
Do hilft mer gwüss keis Bätte;
Doch miechs mer nit so grüslig Angst,
Wenns dere Tüfeli hätte.

Bedenken_
Mys Schätzli het mer nächti g'chünnt:
S cha schynts en andre ha,
Wo ihm chlei besser chüderle,
Chlei meh flattiere cha.

Zwar ha mi vo däm schwere Fall
So zimli tröstet scho,
Do hilft keis Mulverhenke meh;
Es isch emol ne so.
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Nur deis isch chlei ne bösi Frag
Und macht mer ziemli heiss,
Bis ig e neui Schiterbig,
.Ne andri Leitre weiss.

Erinnerungen.
Es war in meiner Flegelzeit - im Born:
Ich lag im hohen Gras am Waldesrande.
Im bangen Winde wogte hin das Korn
Und Sommerfäden flogen überm Lande.

Tief schlief der Wald in seiner Dämmerung.
Das schien die rechte Zeit zum Tagedieben.
Ich war allein, ich, dumm und jung,
Im Herzen trug ich erstes, heisses Lieben.

Feinlieb mit fünfzehn Jährlein, frisch und braun,
Wollt meine scheue Liebe nicht erraten.
Drob liess ich fast die Haare mir ergraun,
Drob lag ich träumend in des Waldes Schatten.

In meinem Herzeleid schaut ich empor zu Gott:
o hilf mir, Herr, in meinem jungen Leiden,
So will ich halten deine zehn Gebot,
- 0 hilf - und ewig dienen dir mit Freuden!

Ich lag und flehte. Horch, dort im Gebüsch
Es rauscht ... Herrgott ... ich glaube nicht an Geister ...
Dort g-eht mein liebes Kind so schön und frisch
Als ich's nur je gesehn und sucht - Waldmeister!

Da liess das Herz im Stich mich armen Tropf.
Soll ich vor Scham ins tiefste Dickicht jagen?!
Ogern hätt' ich um einen blutgen Kopf
Mich mit dem ganzen Bubenvolk geschlagen!

Zu spät, da steht sie schon. Nun sei ein Mann!
... Kein Wort brach aus der Brust ... Ich war so bange,
Erschreckt - Sie sah mich von der Seite an
Und biss mich lachend in die flaumge Wange.

l
I
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.Au weh! - Da lacht es auf! Zuerst ganz zag,
Dann lauter wie von dreissig frohen Mädchen:
Im Waldesbummel, duftger Rosenhag
Und Blust, die Töchternschul von unserm Städtchen. A. v. A.

Von unsern a. H. a. H.

Dr. K Misteli, Bezirkslehrer in Zofingen, hat seinen
alten Ruhm erneuert. Am Jugendfest in Zofingen hielt
er die Festrede. Cajetan Binz, der in seinem "Zofinger-
Tagblatt" den 'I'ag in einer anmutigen Skizze schildert,
sagt, die Rede unseres Specht sei nach ihrem innern
Werte ein oratorisches Meisterstück und nach der
Begeisterung, die sie hervorrief, müsse sie für den
Glanzpunkt des Festes gelten .. - N. B. Wengianer
können die Rede in hübscher Ausstattung bei Specht
beziehen, wenn sie ihn recht höflich darum bitten.
Zu empfehlen namentlich Gymnasiasten, die in die
ars bene dicendi eingeführt werden!

*
* *

Unser a. H. W. Lanz vlo Hinz wurde dieser Tage
vom Bundesrat zum Zollbeamten gewählt. Wir kon-
statieren mit Vergnügen, dass Hinz seine Natur nicht
verleugnet und auf der Stufenleiter der Praxis immer
höher steigt. Wir wünschen ihm den höchsten Seigel !

Bist du nun zufrieden, ehrgeiziger Groller?
*

* *
Den Dokorhut trägt unser a. H. Dr . jur, A. Moser

in Rem. Verschiedene a. H. a. H. ersuchen ihn, er
möge sich am nächsten Kommerse darin sehen lassen!
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Ver-eins-Chr-onik.
Sitzung vom 25. Juni 1898. Vortrag von Gschwind: Die

Steril schnuppen.
Va r i a: Der Prreses teilt mit, dass die Petition an das h.

Rektorat unliebsam verschleppt wurde. Der Verein beschliesst,
aus diesem Grunde von dem Schritte abzustehen. - Herzog,
V. Gym., wird als Kandidat aufgenommen. - Die Vereinsphoto-
graphie soll bei D<BS angefertigt werden.

Extra-Sitzung vom 4. Juli, 'abends 6 Uhr. Es wird be-
schlossen, dem verstorbenen a. H. J osef Lambert, Lehrer in Metzer-
len, einen Kranz zu spenden und in corpore an der Beerdigung
teilzunehmen. - Ein Eintrittsgesuch von Emil Wild, V. Gym.,
wird abgelehnt.

Sitzung vom 9. Juli. Diskussion von A. v. Arx wird ver-
schoben.

Val' i a: Herzog wird als Aktivmitglied aufgenommen. -
Die Photographie soll Dienstag, den 19. Juli, gemacht werden. -
Der Schluss-Kommers wird am 29. Juli im "Rosengarten" statt-
finden. - Auf Antrag von Hänggi wird Wild als Kandidat auf-
genommen. - Der Antrag Häberli, den Verschiss aufzuheben, wird
verschoben. W. S.

Achtung!
Auf allgemeines Verlangen' ist zur "Epistola" der letzten

Nummer eine Freund-Ausgabe erschienen. 50 Cts., so lange
Vorrat, Zu beziehen durch jede grössere Buchhandlung.

Adressänderungen.
W. lanz, fontionnaire des douanes, Rue du Jura, Nr. 12/II, Geneve,
Eugen von Arb, stud. med. vet., Arbergstrasse 30, H, Bern.
Max Kurt, stud. med., Mittelstrasse 54, Bern.
Hans Langner, veterinaire, Cret Perrelet, Locle.
Walter Salchle, stud, med., Mittelstrasse 54/III, Bem,

Sociales: Da der Sub-Redaktor in den Ferien streikt,
muss der Chef-Redaktor seine angenehme Arbeit übernehmen!

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.
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