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Wengia, Politik und kein Ende.
Ich grüsse dich, du einzige Phiole!

Vorerst an alle Leser dieses Blattes die freundliche
Aufforderung, sintenmalen und alldieweil einer darunter
sein könnte, der sich zu den Ultramontanen zählt, so
ist er freundschaftliehst eingeladen, zu mir zu kom-
men und mit mir die Redaktion zu teilen, dann kommt
der Wengianer zur Hälfte freisinnig heraus, zur Hälfte
schwarz. Für heute will ich's mit dem schwarzen
Teil auf dem Titelblatt bewenden lassen.

Wir haben doch eine verdammt grosse Ehre er-
fahren und eine litterarische Würdigung, die seines-
gleichen sucht, indem uns die ganze schwarze Rotte
nachspringt. "Birsthaler" , der edle Bote der Schwarz-
buben, der spediert uns mit Sack und Pack zu den
Freimaurern. Die armen Freimaurer, sie dauern mich,
dass sie unsertwegen noch leiden müssen. Dann kommt
der General Feig-enwinter mit dem "Basler Volks-
blatt" und macht uns auch noch mausetot, und zuletzt
kommt das allerschlaueste der Jesuitenpfäfflein und
schickt den "Wengianer" auf die Erziehungsdirektion.
Mit dem soll ich zum Schweigen gebracht werden.
Für dieses Mal nicht. Fürchten thun wir überhaupt
niemanden, aber respektieren, am allerwenigsten die
Ultramontanen, denn leider, sei es gesagt, stamme ich
nicht aus dem Lande der Muheimen oder der Schwarz-
buben, sondern ich bekenne mich stolz aus dem Kanton
zu sein, der den Augustin Keller erzeugt hat.

Nun, die ganze falsche Fanfarenmusik mag losgehen
wie sie will, die grüne Mütze wird vorläufig erstrahlen
in der Schweizersonne und ihr Schimmer wird durch
keinen Kuttenmann zum Erblassen gebracht. Trotz
alledem aber werden wir nicht unduldsam 'sein, wie
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ihr es seid, sondern wenn einer von euch Vergnügen
hat, zu uns zu kommen, so wird er jederzeit bewill-
kommt sein; was dann mit seinem Seelenheil geschieht,
dafür werden wir nicht verantwortlich sein. Denn der
geistige Einfluss. von Freunden und Schulkameraden
würde sich auf jedenfall auf ganz intensive Weise be-
merklich machen. Wir haben jetzt einen ganz abscheu-
lich demokratischen Anstrich, und an den Flickstellen
unseres Kleides schauen rote Lappen von Sozialisten
hervor. Also eine ausserordentlich gefährliche Gesell-
schaft.

Nur auf das freue ich mich, wenn der Kampf wider
euch armselige und verkümmerte Geister bald losgeht.
Wenn die Büchse wieder kracht gegen euch, wenn die
schwere Artillerie aufrückt, wie diejenige von Adrian.
Doch diese Zeit naht mit Riesenschritten und vom
Gotthard weht wieder ein schlimmer Wind. Wir aber,
wir Grünbemützten, wir freuen uns, mitstreiten und
-hadern zu dürfen gegen euch, die ihr "der armen verfolg-
ten Kirche" angehört. Ihr, die geknechtet, den Rücken
beugt, ihr, die ihr keine Sciweizer seid, sondern frem-
dem Herrn dient, ihr, die ihr nicht mehr Menschen
seid, da ihr der Menschen höchstes Gut, das Denken,
wegwerft. Vor euch fürchtet sich kein Redlicher.
Denn wer kennt ihn nicht den Hasser, der in einer
Hand die Bibel, von Liebe predigt, und in' der andern
das Schwert hat, um den Andersgläubigen auszurotten,
ihn, der das nicht glaubt, was er sagt.

Aus den düstern Räumen einer Klosterschule ist
noch kein heller Kopf entsprossen. Und so leuchtet
ihr auch nicht, denn ihr schliesst unser schönstes, das
Licht, das helle, goldene Sonnenlicht, von euch aus.
Da im Dunkeln, da ist, gut munkeln. Denkt derer, die
ihr durch euer Gebaren zum Tode geführt, denkt der
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Opfer, die ihr getötet habt, indem ihr zufriedenes Fa-
milienglück ruchlos zerstörtet. Rechnet aus, wie viel
Millionen ihr auf den Schlachtfeldern der Religionskriege
geopfert habt, lest die Zahlen nach derer, die ihr durch
die Inquisition ermordet habt, ihr, die Träger der Liebe.
Zahlen und Thaten sprechen. Waldenser- und Albi-
genserkriege forderten 500,000 Menschenleben. Die von
der Kirche eingeführten Hexenprozesse 1 Million. Die
Opfer der Inquisition belaufen sich auf 100,000 Men-
schen. Die Hugenottenverfolgungen forderten 500,0000
Menschen das Leben und mehr als 700,000 Personen
wanderten aus u. s. w. Das Blut dieser komme über
euch. Noch manches Beispiel wäre zu erwähnen. Doch
schaudernd müssen wir uns abwenden. Zeitlebens aber
werden wir kämpfen für Freiheit unseres Wortes und
für das Licht der Wahrheit. "Der Wahrheit eine
Gasse 1"

Damit erkläre ich Schluss im "Wengianer" über
die Politik der W engia. E. B.

•
Der Traum vom Glück.

Ich träume: Und im Herz beginnt es wild zu schlagen
Warum ich armer Mensch dem Glücke soll entsagen.
Ich seh' den Freunden nur ihr Glück erblühen,
In meiner Seele aber will es nicht erglühen.

Ich halte an 1 Und schaue rastend von der Fahrt
Was ich von Menschenfreuden mir erspart.
Nichts seh ich in des Herzens düstern Räumen
Was ich mir einst in Liebe durtt erträumen.
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Ich habe einst mein Herz mit Liebe vollgesogen,
Doch ach, doch ach, ich hab mich selbst betrogen,
Denn liebend durch der Erden Raum zu schreiten
Das kann ich nicht, mein Leben ist zum Streiten.

So muss ich kämpfen denn für meine Rechte,
Und was ich streitend mir erfechte
Nichts bleibt mir einst von meinem Jugendglück
Als klares Bild, die erste Lieb, zurück.

Wohl darf ich singen von den schönen Jugendtagen,
Doch nun die Zeit ist kommen und Entsagen,
Ich muss vergessen meiner Jugendlust
Und darf nicht schöpfen aus der Liebe Brust.

Und wie ich leise höre Liebesworte flüstern,
Muss sich mein gramerfülltes Herz verdüstern
Und wirbelnd reissts mich in dem Kreise
Der alten schmerz erfüllten Weise:

Verlassen, verlassen, verlassen bin L.. E. B.

Plauderei über d'Balstler Fahrt
am 3. Februar 1901.

Motto: Preziosa Dir - Dir folgen wir!

Der Sundig isch für d'Wengianer ungefähr s' glich-
lige, was der Wiskhi der Grossmuetter Viktoria sälig
gsi isch; die grössti Freud wo die einte hei und die
andere gha hei. I will jetz nümme lang Kremänzel
und Züg mache und afo verzelle :

J o! Also z'Balstel si mer gsi, 26 Ma stark, go
d'Preziosa luege. Wo mer z'Önsige acho si, het s'Bals-
teler Gletise, wo mit em Emmeschnägg a Gschwindig-
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keit bedütend konkuriert, wie bsässe afo pfiffe. S'Loko-
motivli wär 'ne schier durebrönnt, wo's e so ne Hufe
Lüt gseh het. "S' zieht nit gärn; s' isch no gar jung,"
het der Kondüktör gseit. "Öppe 5 Statione het's gha
bis is Städtli hingere ; bi eire si zwee Persone igstige,
bi de angere het der Stationsvorstand gwunke; de het
der Choli pfiffe; säb het er chöne, me het em's müesse
10, so höch und lang, s' het mer no 8 Tag i de Ohre
und de Füess gramslet. Z'Balstel het-n-is fasch gar
d'Stadtmusig abgholt, aber der Diräkter het müesse
i der "Preziosa" d'Donna Pätronälla spiele und ohni
Diräkter chöme die angere usem Takt, hei si gseit und
derno si mer halt ohni Musig is Bahnhofrestorang.
Dört isch s' Schlücke agange. Öppe drei naiv Füx
hei s' Presidium gfrogt, ob si dörfe der Vetter oder
der Gusäng oder süsch öpper, wo me s'Gschlächt nit
rächt het chönne beurteile, goge bsueche. Ihri Backe
hei zündet wie s'Gsichtli vo der Preziosa, wo si öppe
zweu Kilo rots bengalischs Für hinger der Bühni azün-
det hei, wo 'ne druf s'Presidium Tämpus gä het. Wies
Bisewätter si sie verschwunde und wo sie im Rössli
wieder zuenis cho si, het me öppe ne halb Stund
nümme mit ne chönne verchehre. Eine wie der ander
het gsüfzget und bald die linggi oder die rächti Hand
uf em Härz gha, und wo-n-i eim gseit ha, das Gülle-
fass, wo vorem Hus stöi, heig e neui Sprütze, wo der
Spängler Chüpfer entdeckt heigi, het er gseit, mit settige
prosaische Thema gäb er sich nit ab. Wohl Händsche!
Zwe Ganz het er müesse kneipe. "S' nimmt mi de
doch no wunder, öb-e-neui Güllesprütze nit poetischer
dri gseht, wie ne-n-alti." Fasch gar het eine ne Red
gha uf der Rösslistäge, wo der Landamme Munziger
sälig e so ne begeisteredi Asproch as Solodurner Volk
gha het, aber es paar Füx hei ne am Chittelfäcke
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päcklet und'e i d'Stube ine bugsiert, süsch hät dä de
Balsteler Meitli no d'Chöpf verdräit mit sim Patos und
sim begeisterede Augerolle. Fläschebier hei mer kneipt!
Füfzig Fläsche! und gsunge derzue, dass die andere
Lüt, wo i der Wirtschaft, respäktivi Hotel gsi si, s'Mul
und d'Ohre ufdo hei, me hät 'ne chönne d'Stockzähn
zelle. Wo der Quästor s'Portmone füre gno het zum
zahle, het's gheisse: "Scho zahlt!" Do isch mindestens
s' Singe schuld dra gsi, oder de het der Seni der Quar-
talzapfe drückt. Wo mer mit dene Gütterli fertig gsi
si, heimer die höchsti Zit gha is Schuelhus abe. Auf
nach Valencia! het s'Presidium grüeft und mit Sang
und Klang simer is Schuelhus abe marschiert. Die
feinste Plätz hei mer gha, zweuti und dritti Reihe;
d'Mitspieler hei niemer gseh as eus. D'Bühni sig e
chli z'chli, hets mi dunkt, aber öppe füfzg Zigeuner
hei scho Platz gha druf, weme se ehli zämedrückt het.
Aha, s' goht los! Därädäm trämm däräm, 1 will ech
die Gschicht nit verzelle wies gange isch; alles het sich
um es Zigeunermeiteli dräit, wo imene Graf gstohle
worde-n-isch. Gspielt hei si wie d'Herrgöttli. S'Pre-
ziöschen, ebe säb Zigeunerli, het alles bezauberet, es
hets e so schön chönne säge, wies em gsi isch; eifach
grossartig ! Der Don Alonzo, ihre Schatz, wo-n-ere uf
und noche isch, wo sie us ihrem Schloss furt si, het
s'ganze Publikum benidet, .as er elei het chönne um
se urne scharwänzele. Der Oberkomödiant Mars het
öppe hie und do, wenn sie uf dr Bühni vorne rächt
warm worde si, mit de Arme afo uswäie und Grimasse
schnide; sie heine müesse ha, süsch hät dä im Publi-
kum inne au no agfange "preziösle". Und die Alti,
d'Zigeunermueter, die het gspielt, die richtige Häx, i
hättere oppedie möge ne Watsch haue, wenn sie um
d'Preziosa umegschliche isch und ere gschmeichlet het,
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die Schacherseel. Es Balet hei si sogar ufgfüehrt und
gsunge derzue, - ja wil i jetz grad am Singe bi;
d'Wengianer pfiffe und mügge jetz no: "Einsam bin
ich, nicht alleine " Dasch halt nume schön gsi! Es
Duell hets au gä, aber si hei enand nid dödet, sie hei
drum z'Obe no einisch müesse spiele. Die chline Buebe
und Meitschi hei ader "grosse Retirrrade" die gröscht
Freud gha; mi hets ömel au glächeret. Ja, i chönt
no lang verzelle, s'chunt eim allbot wieder öppis Neus
i d'Sinn. D'Kleider mues i no rüehme : D'Preziosa het
wissi Strümpf mit so gäli Strich ufe und abe gha und
e goldige Schärpe und offnigs Hor; s'angere hani ver-
gässe. Der Don Alenzo isch ganz blau gsi, mit eme
schwarze Schnauz. Die meiste Zigeunermeitschi hei
am Marge vergässe gha s'Gsicht z'wäsche; es het eim
e chli en unsubere Idruck gmacht. I weiss halt nit wie
sis z'Balstel hei! Am Schluss; wo si derno no die zweu
Kilo rots Bengalischs azündet hei, wo-n-i scho gseit ha,
het alles klatscht und Bravo gjohlet, me het s'eige
Wort nümme verstande, und der Chnopf het zweu
düri Bugge, we-n-er vo de Frauehüet, wo dusse ghanget
si, abtrönnt het, uf Bühni füre gschosse. "Hoch!" het
alles grüeft und demo simer so schnell wie möglich
use. S'Garderobezimmer isch drum wisawi vom Theater-
saal gsi und da heimer die Meitli, wo hinder ere Brät-
terwand dure si cho z'gumperle, va nochem agluegt und
'ene grateliert und ne d'Händ drückt.

Es paar hei Durst gha und hei is Städtli welle,
süsch däte die andere vilicht jetz no drücke, und da
simer halt gange. Zweustimmig hei mer gsunge dur
s'Städtli dure, will' i vo dene zwene keini chönne ha,
ha-n-i e dritti entdeckt, aber es hets niemer gmerkt.
I dr Brauerei hei si nis scho lang erwartet und da
heimer nume chönne ane sitze und afo lösche. Der
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Ingo, im Stadtpresident oder e so öppis si Sohn, het
nis im Name vo de Balsteler Regierig empfange und
nis d'Hochachtig usdrückt, dass mer über die Fläsche
abe no so verhältnismässig ru ehig gsi si im Theater.
Wo dä gredt gha het, hei no zwe gredt; teil Lüt heis
so, wenn si ihres Mul nit chönne off ha, so chöme sie
die schwarzi Melancholie über. Sie hei no hrav glost
die andere, und der Don Alonzo, wo au binis gsi isch,
het ne nochhär gseit, me merki, dass sie us ere halbe
Grossstadt chöme, woruf me se het müesse a d'Stüel
binde. süsch hätte bed no mol agfange. Deklamatione
si au gstige, aber s'isch gägem Endi nümme guet gange,
der Zungeschlag het überhand gnoh.

Am achti fahri der Zug, hets gheisse und jede het
d'Preziosa no mol welle gseh und do simer ufbroche
und vor ihres Hus gfäcklet und heinere e Ovation i
Gsangsform bracht. Aber zerst het der Astimmer, wo
so wieso seho anere bedänklige Höchi glitte het, no
höcher agstimmt und do isch halt die Ovation elend
verr .... , i säges nit! Gottlob isch sie gar nit deheime
gsi und do simer halt vor s'Theater, hei wieder gsunge,
aber das Mol so tief, dass i ganz Balstel s'Barometer
innert zwe Minute guet drü Grad gfalle isch. D'Pre-
ziosa isch emel use cho und do isch alles über se
härgfalle, d'Hand heisere küsst und se uf d'AchsIe
gnoh und se dur s'ganze Schuelhus dreit und der Seni
au, wenn er scho kei Don gsi isch; er heigi der Re-
schissör gspielt, allwäg e stumm i Rolle, s'isch emel
nüt ufern Zedel gstande. Wo sie die armi Preziosa
ändlige wieder abgstellt hei, isch das Absehmützle
wieder agange, und wenn der Choli nit hät afo pfiffe,
so wär innere viertel Stund nüt meh a-n-ere gsi as
Chnoche. Wenn das der Don Alonzo gseh hät, das
hät Duell gä säbe-n-Obe. Uf em Bahnhof heimer no
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gsunge: "Kein Tröpflein mehr im Becher, kein Geld
im Beutel mehr", woruf sofort eine vo dene Balsteler
Regierigsröt no es Durne zahlt het. I ha gar nit
dänkt, dass me dene so ring cha uf d'Stude schloh.
Säb Durne het mängem der Gnadestoss gä und wo
mer d'Solothurn ändlige acho si, isch alles stillvergnüegt
dervo gwankt. Zwar heig me z'Nacht am zwölfi no
nes paar ghöre gröhle:

"Pre - zio - sa, Dir, - Dir, fol - gen wir!"
Aber die löblichi Polizei sig ne noche, woruf's ne all-
gemeini Retirade zum Thor us gä het. Naso.

Auf Wengianer!
(Nach der Melodie von H. Sattler.)

Wengianer, tretet an,
Heut' stell' jeder seinen Mann.
Tragt das grüne Parmer hoch,
Dass die Lust im Busen poch!

Tra-la-la.

Wengianer, unentwegt
Zeigt, was ihr für Farben trägt;
Schwingt die grüne Mütze flott
Jedem dicken Pfaff' zum Spott.

Wengianer, lustentflammt
Brechet auf! und allesamt
Singt ein Lied auf "grün-rot-gold",
Unsern Farben lieb und holet
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Wengianer, wohlgemut,
Quälet uns die Sonnenglut,
Schwenken wir ins Wirtshaus ein,
Und der Humpen kreist frisch-fein,

Wengianer, jung und kühn,
Die fürs Vaterland erglühn:
"Auf sein Wohl trinkt alle aus!"
Und ruft's unter Klang und Saus:

"Wengianer, tretet an,
Heut' stell. .... , ... " etc. Mars.

"Ein junges Leben".
Freier Vortrag von Wilh. Schlappner via Mars.

"'lotto: Mit "ollen Athemzügen
Saug' ich, Natur, aus dir
Ein schmerzliches Vergnügen.
"'ie lebt,
Wie bebt,
Wie strebt
Das Herz in mir!

(Göthe: Erwin und Elmire.)

Die glänzende Julisonne strahlte sengend am Him-
mel und das junge Völklein, eine muntere Kinderschaar,
wurde träge bei seinem Spiele, Darum flüchtete es
in das hübsche Tannenwäldchen, wo nur seltene Sonnen-
strahlen, die durch die Aeste fielen und sie zu necken
schienen. Wie die Sonne sie neckte, so litten sie es
nicht länger, die Kinder, fein sittsam still zu sitzen
im kühlen Moosteppiche, sondern sie begannen ein
tolles Kinderspiel zwischen den harzduftenden Bäumen,

Unter der lustigen Schar tanzte und hüpfte ein
blondhaariges Mädchen, flink wie ein Reh - und reizend
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glänzte das unschuldige Kinderauge. Wenn sie dahin-
tollte im kurzen Röcklein und im wilden Sprunge, un-
bändig lachend, so schien sie ein Bube zu sein. Sie
gönnte sich keine Ruhe beim fröhlichen Spiele, das
sie meisterhaft beherrschte und leitete. Vergebens
mahnte die Mutter und schalt: "Du Wildfang, sei
einmal vernünftig; hör doch! Du brichst dir noch Hals
und Bein!"

Sie aber, die hübsche Kleine, Röschen war ihr Kose-
name, warf mutwillig das Köpfchen in den Nacken,
um den die goldenen Locken flossen. - Ein Bild zum
Herzen! - So sprang sie und frohlockte:

"Singe, Vogel, singe,
Blühe, Bäumchen, blühe!
Wir sind guter Dinge,
Sparen keine Mühe
Spat und früh."

Sie sprühte voll Leben und glühte wie die feurige
Rose im Hag! Sie war die Freude und der verhätschelte
Liebling aller, der Freunde und Bekannten.

*
* *Die fröhlichen Kinderjahre gingen vorüber und es

wurde reifer ihr Sinn. Doch ihre Lebenslust pulsierte
immer noch in den Adern, ja noch mehr als früher. -
Züchtig fromm zwar ging sie zum Gottesdienste, den-
noch mit heiterem Blicke. Da erinnerte sie sich auf
dem Kirchgange einmal wieder der frohen Stunden des
Kinderspiels in jenem hübschen Wäldchen. Sie ver-
säumte die Predigt und lustwandelte dagegen in den
grünen Hallen des Waldes, am munt ern Bächlein des
Erinnerungsortes. Liederreich, wie Philomele, genoss
sie den Jugendtag !

Doch kehrte sie nicht so unbefangen wieder heim.
Schweigend sass sie, wie in Gram: Es kam das ganze
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Unglück her von zwei tiefen, dunklen Augen. Es
durchzitterte der ersten Liebe süsses Bangen ihren
Busen. Sie bebte vor Erwartung; sie zählte ungeduldig
die Minuten, wo sie ihn finden würde am murmelnden
Bache, am bemoosten Steine. Die Sonne, ihre Freun-
din sonst, schien ihr so schrecklich träg und sie er-
wartete mit Sehnsucht den stillen Mond, den Freund
der Liebenden. Ihr einziger Gedanke galt nur ihm.
Sie summte, das freudige Bangen im Busen zu be-
friedigen, das Liedlein :

"Wenn die Dämmerschatten
Sich im Mondlicht baden,
Wenn auf Blumenmatten
Nächtlich Grillen zippem:
Herzt mich mein holdes Lieb',
Küss' ich mein holdes Lieb'!"

(Fortsetzung folgt)

Der abgeführte Knabe.

Es ist gerade ein Jahr seither. Der Narrenzug des
Faschings brandete durch die Gassen, und die Tanz-
böden waren überfüllt.

Ein lieber Bekannter half auch herzhaft mit im
Reigen springen, und aus seinen träumerischen Blicken
zu schliessen, dachte er gerade an alten Ritterdienst.
Ein junges Mägdlein sollte es ihm angethan haben, ein
goldlockig Kind, wie er sie mir beschrieb. Hatte er
einen freien Augenblick, so kam er und schwatzte mir
etwas vor, ich glaube von Plato und auch ein wenig
vom Idealismus.
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Indessen war die Zeit gekommen, da sein "gold·
lockig" Kind nach Hause wollte, sintomalen ein ehr-
bar Mägdlein nicht zu lange, und ohne Begleitung von
der Mutter wegbleibt. Der gute Bekannte bedang sich
die Begleitung aus, die, wie es mir schien, verschämt
gewährt wurde. Auf dem Heimwege nun wurde der
Begleiter, der südliches Blut in den Adern trägt, immer
zärtlicher. Er schlang den Arm sanft um den Nacken
des Kindes und, da diese nicht sehr aufgeregt that,
bat er schliesslich in Züchten um einen Kuss. Doch'
dieser wurde entschieden abgeschlagen, was übrigens
die Glut in des Jungknaben Herzlein nur schürte.

Knabe sprach: "ich breche Dich"
Röslein sprach: "ich steche Dich"
Röslein auf der Haiden.

Gerade wollte sich der kühn gewordene Begleiter
einen Kuss rauben, als des "goldlockigen Mägdleins"
Larve in die Höhe fuhr - und 0 weh! es war der
Karner Joseph gewesen, der drunter gesteckt hatte.

Jungknab, Jungknab, schau s'nächste mal besser.
Der verabschiedete sich nun, da er eine weitere

Begleitung nicht von Nöten hielt und lief nach Hause
wie weiland jener, dem nach der Kneipe aus einem
Fensterlein an der Aare unten zugerufen wurde: "Gang
hei du chline Cheib!" .

Am andern Tage hatte der Jungknab zum Ascher-
mittwochskater noch Zahnweh. - - - Kater.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 17. Januar 1901 (nachmittags 1 Uhr). Vortrag
von Jentzer: Meine Reise nach Paris (Weltausstellung). Kor-
referent: Trog. Francesco Raspini wird als Spe-Fux aufgenommen.
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Extra-Sitzung vom 23. Januar. Anwesend die a. H. a. H.
Jecker, Prof Dr. Wyss, Pfarrer von Arx, Staatsschreiber Kauf-
mann, Lehrer Peter, Alb. Wyss und Paul Bloch. - Dauer der
Sitzung 41/2-71/2 Uhr. - Bircher legt infolge eingetretener Diffe-

. ren zen sein Pnesidium freiwillig' nieder; an seine Stelle wird Hans
Häberli vlo Brüetsch gewählt.

Sitzung vom 25. Januar. Das neugewählte Prresidium em-
pfängt uns in einer schönen Antrittspäuke, in der er sein Pro-
gramm aufstellt. - Kaufmann fehlt; deshalb fällt seine Diskus-
sion über Gewissensfreiheit aus.

Varia: Bühler will seine Charge niederlegen; er kann aber
bewogen werden, sie bis zu Ostern beizubehalten.

Extra-Sitzung vom 31. Januar (nachmittags 11/2 Uhr). Blan-
chot (VI. Gym.) wird zu einer 14tägigen Kandidatur zugelassen.
Es kommt die Sitzung vom 23. Januar wieder zur Sprache. -
Michel wird in den Verschiss geworfen. - Meier Paul vlo Mutti
verlässt hierauf die Sitzung' unter Lästerung des Vereins.

Extra-Sitzung vom 31. Januar (abends 8 Uhr). Meier Paul
vlo Mutti wird aus dem Verein ausgestossen nach § 39
der Statuten. - Ein Antrag Kaufmanns, Biteher sei auch aus-
zustossen, wird nicht angenommen.

Sitzung vom 1. Februar. Das Austrittsgesuch von Kaufmann
wird nicht berücksichtigt. Er wird nach § 39 der rev. Statuten
aus dem Vereine ausgestossen.

2. Februar. Offizieller Bummel nach Balsthal und Besuch
der Preziosa-Aufführung.

Sitzung vom 9. Februar. Der Vortrag wird verschoben.
Varia. Die Austrittsgesuche von Stampfli (V. Gew.) und

Paul Meier (VI. Gym.) liegen vor; diese werden nicht angenom-
men. Die Gesuchsteller beharren. Man gibt ihnen Bedenkzeit.
Blanchod zieht sein Kandidaturgesuch zurück.

Extra-Sitzung vom 10. Februar (10 Uhr). Vortrag von Pozzi :
Ein Ausflug nach dem Ebnen-Alpsee. Opponent: Bircher.

Sub· Red.: W. Seh.
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Von unsern a. H. a. H.

Es freut uns, mitteilen zu können, dass Herr Dr.
med. Oskar Wild vlo Amor in Freiburg im Breisgau
sich verlobt hat. Möge er seine Braut heimführen
unter sein Dach; der Glücksstern soll ihm leuchten!

*
* *

'Eupw! Auf einmal vernehmen wir, dass unser ver-
schollenes a. H. Dr. Pfister, Arzt in Wangen alAare,
sich verlobt hat. Wir gratulieren und wünschen Glück.

A1t=""'"e:n.gia.
Diejenigen Alt-Wengianer, die sich im Auslande

befinden und nicht persönlich um Erfüllung ihrer finan-
ziellen Verpflichtungen als Mitglieder der "Alt-Wengia"
ersucht worden sind oder dies schon gethan haben,
belieben ihre Jahresbeiträge pro 1900/01 gefl. an den
Unterzeichneten einzusenden. Quittung wird im "Wen-
gianer" ausgestellt, natürlich mit schonender Diskretion.

Solothurn, den 11. Hornung 1901.
Der Quästor:

Max Kaiser, Adjunkt.

Br iefkas ten.
Mohr. Wann kommt der Beitrag für den Wengianer?
Stamm. Auch du gehörst zur Redaktion des Wengianers.

Habe bis jetzt aber noch nicht viel bemerkt.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


