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In stiller Winternacht.

In stiller Winternacht
Bin ich hinausgewandert.
Durch klarer Sterne Pracht
Der Mond so einsam wandert.
Er leuchtet sanft herab.
Die Welt ist wie ein Grab.

Mein Tritt das Echo weckt.
Die Felder und die Weide
Sind einsam zugedeckt
Mit einem weissen Kleide.
Es glitzern fern vom Berge
Des Schöpfers mächt'ge Werke.
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Ich fühl mich so allein,
Mein Liebchen weilt gar ferne.
Fein's Lieb', ich denke dein.
Wär bei dir gar so gerne.
Ich schwör dir hier aufs Neue
Auf. ewig Lieb' und Treue. Ueli.

Aventure im Schwarzbubenland.

1.

Feiner Regen rieselte. Die Höhe des Passwang
lag ruhig da. Düster schauten die hohen Tannen aus,
die heute so unzugänglich, so abstossend erschienen;
heute nickten sie dem Wanderer mit ihren Häuptern
nicht zu, sie standen da, unbeweglich, starr. Ihr Grün
vermochte die kahle J anuarlandschaft, in der zwar
die perlenfunkelnde Schneedecke fehlte, nicht zu be-
leben. Alles schien erstarrt und kalt wie die Porten-
fluh am Gilgenberg drüben.

Drei Wanderer kamen rüstigen Schrittes die Strasse
hinauf geschritten. .Keiner sprach ZUlTI andern ein
Wort. Waren sie unmutig ob dem Regen, berührte sie
das Düstere und Gefühllose ihrer Umgebung? Keines-
wegs! Sie achteten es nicht, jeder ward innerlich mit
sich beschäftigt .

Wie aber der Gilgenberg plötzlich vor ihnen sich
erhob, da erweckten drei frohe Jauchzer aus der Brust
der Wanderer die Natur aus ihrem Scbweigen auf.
Die grünen Mützen wurden geschwungen und grüssten
zur Ruine hinüber. Die Schritte wurden verdoppelt
und das Wanderlied freier Wengianer widerhallte von
der Fluh:
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Die Strassen hin und wieder,
Die Berge auf und nieder,
Und immer frei und flott.
Mit Wind und Wolken wallen
Wir Burschen nach Gefallen
Und leiden keine Not.

Wie Vöglein lustig weben,
Durch grüne Wälder schweben
Mit lautem Sang und Klang;
Mit Bächen thalwärts fliehen,
Mit frischen Strömen ziehen
Hinaus die Welt entlang!

Wenn ferner Türme Spitzen
In goldner Sonne blitzen,
Wie fliegt der rasche Fuss.
Das Städtlein bald zu sehen
Und vor der Liebsten stehen
Mit frohem: 'Gott zum Gruss!

Im Ochsen, Brüder, wisset,
Weil's alldort gut sich küsset,
Da kehrn wir alle ein.
Mit rosenrotem Munde,
Drum rollt euch schnell die Stunde,
Schenkt euch mein Schatz den Wein.

Drum Wengia-Brüder wallet,
Derweil ihr noch gefallet
Den Mädchen all mit Lust.
Die grün-rot-grünen Farben,
Die Lieb und Lust erwarben,
Sie schmücken unsre Brust!
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Nun reihte sich Lied an Lied. Ungebunden, ja fast
mutwillig strebten die Scholaren, als die Regentropfen
spärlicher zu fallen begannen, ihrem Ziele, dem Dorfe
Zullwil entgegen. Hunger und Durst stellten sich ein.
Den Durst hätten sie zwar mit Regenwasser löschen
können, aber der eine von ihnen, Ueli, wusste diese
unangenehme Enthaltsamkeit zu versüssen, indem er
auf das klassische Beispiel in Schillers Bürgschaft hin-
wies, in der die Verse zu finden sind,' .,Da giesset
unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die
Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen." Und
dann wenige Strophen nachher heisst es, nachdem
Damon die Räuber erschlagen hat: ,,0 hast du mich
gnädig aus Räuberhand, Aus dem Strom mich gerettet
ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend ver-
derben. _____ Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig
schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell,
Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die
brennenden Glieder." Ihre Quelle aber wird, wie sie
hofften, in Neros väterlichem Keller fliessen.

Bald schimmerten in Abendrotsstrahlen von ferne
die Dächer von Zullwil. Als die drei Wengianer in
Neros Heim eintraten, kam die Marie mit einer grossen
Platte "Kartoffelrösti ", die den dreien gar wundersam
in die Nasen duftete, von der Küche durch den Gang.
Wie sie Nero erblickte, rief sie: "Jesus Maria, der
Hannes 1 Wo kommst her?" Dabei liess sie die Platte
beinahe fallen. Auf ihren Ausruf aber stürmten Vater,
Mutter und Geschwister aus der Stube, denn sie wuss-
ten nicht was es draussen gegeben hatte.

"Gott grüss euch miteinander 1" rief Nero ihnen
entgegen. "Ich komme über den Passwang und bringe
noch zwei mit. Den Ueli und den Reck, ihr kennt sie
ja schon."
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"So ist's recht! Jetzt kommt aber hinein in die
Stube und haltet. mit uns das Abendessen. Hunger
und Durst werdet ihr wohl haben? Was?" rief der
Vater. "Hannes, du wirst grässlich nass sein und
deine Kameraden auch? Kommt, euch zu trocknen,"
meinte Neros Mutter fürsorglich.

Als man sich gesetzt hatte, befahl der Vater: "Marie,
hol' nen Liter alten Weissen ! Die Herren Studiosi
haben immer Durst, und wenn sie an innerlichen
Brandwunden leiden, sind sie die unglücklichsten
Menschen."

"So gefährlich ist es nicht," gab Ueli zurück. -
"Schon gut. Ich kenne meine Pappenheimer!" war
die Antwort'. "Marie, so geh'!"

Der. Vater sprach's, die Marie. lief, das Mägdlein
kam, der Hauswirt rief's: "Prost allerseits!"

Fromm und ungeniert wurde eingepackt und 'ge-
mütlich verdaut.

** *II.
Wenn ein Wengianer übel' den Passwang zu seinen

lieben Eltern marschiert, dann treibt ihn nicht allein
der Drang auf ein Wiedersehen; in der Regel ver-
bindet er sehr materielle Absichten damit, wie das
Geldfassen.

Die drei Grünbemützten standen vor dem Hause
und sprachen ziemlich leise miteinander. Es handelte
sich darum, ob Nero dem Väterchen heute schon er-
klären solle, dass seit Tagen eine gähnende Leere ihm
in der Börse entgegenstarre, oder ob die Angelegen-
heit, die ihre recht unangenehmen Seiten haben kann,
bis auf morgen verspart werden solle. Ueli schlug
vor, für den heutigen Abend Gütergemeinschaft zu
halten, wenn ihre Absicht, noch ins Nachbardorf hin-
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über zu gehen, zur That werden müsse. Der Vorschlag
fand Beifall. Jeder knübelte in seiner Westentasche
herum, als im Beutel gar grausam wenig zu finden
war, und als sie alles zusammenlegten, ergab sich der
Betrag von 1 Franken 35 Happen und zwei Fünfer-
märken. Wenig, zum Verzweifeln wenig!

Und dennoch fassten sie Beschluss, ihren Plan aus-
zuführen. Es hatte etwas abenteuerliches um diesen
bescheidenen Schatz, um dieses wilde, leichte Blut,
das ihnen bei diesen Gedanken durch die Adern rollte.

Sie gingen in die Stube zurück und Nero erklärte
seinem Vater, dass sie beabsichtigten, noch nach Nun-
nigen zu gehen. Dieser hatte nicht viel einzuwenden,
mahnte aber, zur gehörigen Zeit zurück zu sein .. -
Wie aber die Mutter davon härte, rief sie: "Aber,
Hannes, kaum bist du heim, leidet's dich nicht mehr.
Ich kenne dich nimmer."

"Wir sind in Solothurn eingesperrt genug!" riefen
die drei Gesellen wie aus einem Munde. "Freiheit,
die ich meine!" Sie trabten ab. - -

Warum mussten sie gerade nach Nunnigen hinüber?
Was gab's dort sehenswertes?

Ein Wengianer besitzt ein grosses Herz. Wohl
liebt er seine Eltern, wohl sorgt und bangt es ihn
um seinen Nickel, er liebt und sorgt und bangt aber
auch um ein holdes, süsses Wesen. Ach Gott, wie
manches sentimentale Verslein hat Nero nicht schon

-auf seine Neroli gesungen! Ihr allein galt sein Besuch
dort hinüber: ihn trieb die Sehnsucht zu ihr .

Die leichten Kameraden traten in die Gaststube
ein und grüssten freundlich; man erwiederte den flotten
Studenten den Gruss. Nero hatte gar manchem Be-
kannten die Hand zu schütteln. So freundlich er sonst
ist, wurde es ihm im Augenblicke lästig, denn seine
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Augen suchten und schweiften umher und fanden das
Ersehnte nicht.

Sie bestellten Bier. Nero wollte es nicht munden,
nur weil ihm seine Neroli nicht bewirtete] - Wo
blieb sie denn nur? War sie vielleicht krank? Viele
sonderbare und wirre Gedanken zogen ihm durch den
Kopf.

"Träumst du?" forschte Reck, nachdem er ihm
zum zweiten Male einen tüchtigen Puffer versetzt
hatte.

"Nein," war die kurze Antwort und Nero sank
wieder in seine Gedanken zurück. Dies seltsam Ge-
baren fiel den Dorfburschen, welche am nämlichen
Tische sassen, auf, am meisten aber dem Ueli und
Reck. Die Burschen fingen an zu necken und Spott-
reden auf Studenten zu führen, die Grossmäuler und
Schwächlinge seien. Sie sprachen zwar indirekt, auf
wen es aber gemünzt war, merkten die Wengianer
sehr wohl. Reck machte schon Miene, die Aermel
zurückzustreifen, um mit seinen nervigen Turnerarmen
zuzugreifen und den Lümmeln die Kraft eines Schwäch-
lings verspüren zu lassen. Ueli war aber wieder der
ruhige und gesetzte. Er erkannte, dass Nero sich ins
Mittel legen musste, wenn nicht Streit ausbrechen
sollte. Zum zweiten Male wurde er aus der Welt der
Phantasien und Hirngespinste heruntergeholt. Man
kam dann überein. mit den Burschen einen Kreuzjass
zu klopfen. Sofort meldeten sich zwei aus deren Schar.

Mit Schrecken erinnerten sich da die Wengianer
ihrer kleinen Barschaft. Wenn sie verloren, was dann?!
Jeder Strich kostet ein Bier. Unter diesen Umständen
durfte Nero nicht mitspielen, denn er war ein schlechter
Jasser und heute, bei seiner Zerstreutheit, würde er
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kaum geglänzt haben. Für ihn sprang ein früherer
Bezirksschulkamerade ein.

Das Spiel begann. Die beiden Wengianer hielten
zusammen. Reck, der Glücksvogel, wies alle vier
Bauern, und Ueli drei Blatt vom "Trumpfass samt
Stöck". Ihre Gegner wurden Matsch. Dies regte die
Bauernburschen auf. "Wenp. sie die Hände nicht
voll Trümpfe haben, können sie doch nicht spielen,"
meinte der eine. "Vorwärts! Wer zuletzt lacht, lacht
am besten."

Die Wengianer sprachen kein Wort. Sie spielten
ruhig weiter, bald mit mehr, bald mit weniger Glück;
aber sie gewannen das erste und zweite Spiel und
lachten nicht.

Unterdessen hatte Nero ein Gespräch mit andern
Nunningern geführt, war dabei aber sichtlich zerstreut.
Plötzlich erhob er sich und ging zur Stube hinaus.
Er konnte diese Ungewissheit nicht mehr aushalten;
er musste wissen, wo seine Neroli war.

An der Küchenthüre klopfte er an, welche sofort
geöffnet wurde. Und von wem? Von ihr selbst, von
Neroli!

Was geschah ich thu's euch kund: auf des Mägd-
leins rotem Mund brannte heiss ein anderer .
Nero schien gar nicht mehr daran zu denken in die
Gaststube zurückzukehren. Die bei den Kameraden
beachteten sein Ausbleiben im Glück des Spieles,
welches sie vollständig fesselte, nicht. Zufällig kam
aber ein Bursche, der drinnen am Tische gesessen
hatte, an der Küche vorbei und sah die beiden mit
einander plaudern. Sofort ging er zurück, trat zu

.einem der Jasser, dem Bezirksschulkameraden Neros,
und flüsterte ihm etwas in die Ohren. Dieser fuhr,
wie von einer Natter gebissen auf, wandte sich gegen
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den Sprechenden, mit Flammen in den Augen fragte
er hastig: "Ist das wahr?" - "Ja," war die Antwort
darauf.

Das Spiel ging eben zu Ende. Die Dörfler hatten
die dritte Revanche gegen die Wengianer spielen wollen
und waren wieder unterlegen. Die Wengianer blieben
auf der ganzen Linie Sieger und ihre Gegner bezahlten.
Ohne Gruss gingen sie ab, mit ihnen das ganze Rudel,
welches scheinbar neidisch auf den Sieg und das Glück
der Studenten war.

Das missfiel Ueli und Reck; sie freuten sich des
Gewinnes nur halb. Da bemerkten sie erst, dass Nero
noch nicht zurückgekehrt sei. In einigen Minuten war
Polizeistunde und sie mussten an den Aufbruch denken.
Als beide eben auf die Suche gehen wollten, trat Nero
ein, das Glück strahlte ihm aus den Augen, die Zu-
friedenheit lächelte ihm auf seinen Zügen.

"Ich habe sie gesprochen," flüsterte er. Die Kame-
raden wussten genug. Jucheissa, war das ein lustig
Leben! Der eine voll Liebeswonne, die beiden andern
voll Siegesstolz, flotte Jasser zu sein und den Schatz
von 1 Fr. 35 Rappen nicht verzehrt, sondern um
60 Cts. geäufnet zu haben.

Ein frohes: Gute Nacht! wünschten die Drei dem
Wirte, Nerolis Vater, noch; dann ging's leichten Schrit-
tes in die Abendluft hinaus und heimwärts.

*
* *

IH.
Die Nacht breitete ihre pechschwarzen Flügel aus.

Nur spärlich gesäte Sterne flimmerten am Firmamente
auf, um bald wieder zu verschwinden. Es mussten
zerrissene, unsichtbare Wolken am Himmel ziehen,
ob nach Westen oder Osten, niemand vermochte es
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zu sagen. Von ferne nur tönten regelmässige Schritte,
sonst herrschte Stille. Der späte Wanderer schien
rasch näher zu kommen. In dieser Nacht musste
einer des Weges kundig sein. Doch war es nicht, als
ob mehrere aufträten? Richtig. Ihrer drei in flattern-
den Mänteln marschierten Arm in Arm daher. Der
mittlere von ihnen gab von Zeit zu Zeit die Direktive;
der betreffende machte den Weg nicht zum ersten
Male.

Wohin strebten wohl die späten Wanderer, wo
lag ihr Ziel? Graute ihnen denn nicht vor der höllisch-
schwarzen, unheimlichen Nacht?

Wieder deckten die Wolken einige Sterne ab. Wie
. erschien dort drüben in schwärzeren Konturen der
Bergrücken so spuckig. Und die Umrisse jenes Turmes
erst, ja jener ganzen Burg, sind sie nicht deutlich?
Dort lag das alte Gilgenberg.

Ha, wie grausig! Eine, zwei, drei.. _ fünf... neun
reitende Gestalten fliehn vorüber und Rudel Tangge-
streckter Hunde folgen mit Windeseile dahin! Wohin
der grause Zug, wohin? Und horch, es trifft der Meute
heiser Bellen an das Ohr, es tönt der Jagdruf deutlich
durch. Und Feuer stiebt auf unter den Hufen der
gespenstigen Rosse und die Fallbrücke tönt unter den
Schlägen und .. _

"Ach was! Hirngespinst!" Langsam, unsicher kamen
diese Worte aus dem Munde eines der drei nächtlichen
Wanderer.

"U eli, was sprichst du da?" fragte der Mittlere
unter ihnen. Die drei waren also niemand anders als
unsere Wengianer. - Auf die gestellte Frage erzählte
denn Ueli, was für ein Spuck ihm in der erregten
Phantasie vorgeschwebt habe und wie es ihm dabei
so kalt über den Rücken gelaufen sei. Die beiden
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andern hörten gespannt zu und schienen ernstlich ver-
sunken, so dass Ueli sie aufrüttelte und rief: Donner
und Blitz! S'ist genug an mir. Uns leutet die alte
Lumpenglock des Rodensteiners noch nicht! Also ... "

"So lang s'Neroli küsst, juchhei !" rief Nero und
alle lachten herzlich und laut.

Grell brach ihr Lachen ab - - -
Plötzlich lagen zwei von ihnen am Boden, begleitet

von zwei Schlägen. Ueli that einen Seitensprung.
Auch gegen ihn stürmt eine Gestalt an. - Er steht.
Rasche Bewegungen, die er kaum parieren konnte,
folgten gegen seinen Kopf, mit der blossen Faust, wie
es schien. Stämmig fasst Ueli seinen Gegner an der
Gurgel, schnürt sie zusammen, schwingt seinen hirsch-
horngekrönten Bakel; ein schwerer Schlag fährt auf
des andern Schädel nieder. Der Getroffene taumelt
zurück.v .... (Schluss folgt.)

In vlno veritas t
(Seinen lieben Conburschen.)

An unsrem Hochaltare,
Den Lug und Trug stets mied,
Stimmt an das einzig wahre,
Der Freundschaft heilig Lied!
Klingt an zum Lied die Becher,
In denen Weinglut schäumt.
Dann ruf ein jeder Zecher
Die Losung ungesäumt:

In vino veritas!

Uns tragen lichte Schwingen,
Der Ideale Glanz,
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In mutigfrohem Hingen
Für der Devisen Kranz.
So tön' zum Schwur der Becher,
Von edlem Nass belebt,
Es ruf' ein jeder Zecher,
Der nach der Wahrheit strebt:

In vino veritas!

Des Mannes höchste W'ürde
Erglänzt im Freiheitsstern ; -
Nie trägt er Knechtschafts Bürde,
Ihm opfert er sich gern.
Stosst an die hohen Becher,
Wenn ihr zur Freiheit schwört;
Wohlan ihr jungen Zecher
Ruft's, dass die Welt es hört:

In vino veritas!

Wenn sich der Bund der Herzen
Doch einmal lösen muss,
Vernarben diese Schmerzen
Im warmen Bruderkuss.
Dann wechselt eure Becher,
Mit Thränen würzt' den Wein!
Drauf ruft ihr treuen Zecher
Noch einmal im Verein:

In vino veritas! Mars.

Pro bono publico Wengiae,
(Zweimal zurückgelegt.)

Wenn alles wie am Schnürchen geht, wenn jeder
und alle ihre Pflicht nach bestem Gewissen erfüllen,
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dann findet man Zeit, nach innen auszubauen. Auf
diese Art kam die finanzielle Frage im Verein in Fluss,
welche dann vom Rektorat aus neue Stosskraft erhielt.
Wenn der QUffistor ein Bürger ist, der mit Argusaugen
übel' seinem Geldkasten wacht, damit kein Cent unnütz
herausspringe, ist das beruhigend; wenn er Reformen
vorschlägt, welche der Kasse zu Gute kommen, ist
dies zu begrüssen.

Wie alle aus der letzten Vereinschronik haben ent-
nehmen können, handelt es sich um den Zins, den wir
für unser Lokal im Chic bezahlen. In den letzten
fünf Jahren wurden durchschnittlich 1500 Liter ge-
trunken. Nun zahlen wir für den Liter 40 Cts. statt
30 Cts. Den Mehrbetrag von 10 Cts. per Liter zahlen
wir als Zins, also jährlich 150 Fr. Diesen Betrag halten
wir für unser Lokal zu hoch, denn es könnte als solches
an niemand vermietet werden, da keine Sonne ein-
dringen kann und es sogar feucht ist und nicht be-
sonders gross. Wir benutzen das Lokal nur an Samstag
Abenden, wir brauchen das Licht nur während zwei
Stunden, die Beheizung nur während drei Monaten.
Bis an Tische und Stühle gehört das Mobiliar uns,
also ist für dieses leere Lokal 150 Fr. Mietzins enorm
hoch. Um die Sache näher zu prüfen und mit den
Wirtsleuten zu unterhandeln, tritt das Komitee in
Funktion. Das Komitee beschliesst, 100 Fr. Miete
vorzuschlagen, der Wirt aber, der glaubt, nach der
alten Methode würden wir besser fahren, geht auf
unsern Vorschlag ein, wenn wir jährlich 120 Fr. klin-
genden Zins zahlen wollen. - Der Verein nimmt nach
langer Diskussion den Antrag auf 120 Fr. Zins an.

Wegen 30 Fr. jährlich sich mit dem Wirt auf ge-
spannten Fuss zu setzen! wird mancher denken. Ja,
hätten wir seit fünf Jahren 120 Fr. bezahlt, würden
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150 in unserer Kasse geblieben sein, was uns ermög-
licht hätte, die von den alten Häusern in den letzten
zwei Jahren vermissten Weihnachts-Kommerse zu
halten. Ferner werden wir besonders im Sommer dann
nicht moralisch verpflichtet sein, unsere Kneipen absolut
im Chic zu halten. Wenn wir auch wahrscheinlich
nächstes Jahr nach altem Gebrauche besser fahren
würden, da der Verein schwach sein wird, so werden
wir für mittlere und starke Jahre einen entschiedenen
Vorteil herausschlagen. Und a. H. a. H., die da sagen,
eure Bude ist zu klein, man erstickt dort, dorthin
kommt niemand, können sich trösten; sobald es wün-
schenswert ist, können wir unsere Zusammenkünfte
mit ihnen in ein anderes Lokal verlegen und niemand
wird geschädigt, aber allen wird geholfen sein.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 20. Dezember 1901. Das Präsidium legt 9 The-
mata zur Diskussion vor. Es soll durch das Los bestimmt
werden, welches der Vereinsmitglieder über ein beliebiges dieser
Themata zu referieren hat. Das Los trifft von Arx und Sesseli
als Opponent; Sie. wählen das Thema Befestigungen an der
Schweizergrenze. .

Va r i a. Berichterstattung des Komitees betreffs Lokal.
Frau Schimker verlangt für das Lokal monatlich 10 Fr., dafür
erhalten wir aber den Liter Bier für 30 Rp. (bis anhin 40).
Nach der Ansicht des Präsidiums ist das immer noch zu viel;
wegen 15 Fr. Gewinn in einem Jahr sei es sich nicht der
Mühe wert, eine solche Geschichte angefangen zu haben. -
Zbinden glaubt, dass wir im Jahr mehr als 15 Fr. heraus-
schlagen, und er anerbietet sich deshalb, auf nächsten Montag
für eine Extrasitzung noch einmal eine Zusammenstellung des
jährlichen Bierkonsums an den Samstag Abenden zu machen-
Der Verein ist damit. einverstanden.
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Extra-Sitzung vom 22. Dezember. Quasster Zbinden weist' an
Hand der Quittungen der 5 letzten Jahre nach, dass wir jähr-
lich einen Zins von 150 Fr. für unser Lokal bezahlt haben.
Er stellt den Antrag, von Neujahr an das Lokal zu einem
Zinse von 120 Fr. zu mieten und dafür den Liter Bier am
Samstag zu 30 statt zu 40 Rp. zu beziehen. Angenommen.

Sitzung vom 4. Jomnar 1902. Vortrag von Jentzer: Deutsch-
französische Annäherung. Opponent: Stebler. -- Aufnahme:
Paul Roth vlo Stift (VI. Gym.) wird aktiv. -- Demissionsgesuch
von P. Meyer als Aktuar. Der Verein nimmt das Gesuch an.
An dessen Stelle wird Allemann gewählt, der seine Stelle als
1. Subredaktor niederlegt. Vom Verein wird von Burg an die
Stelle von Allemann vlo Amsel gewählt. -- Varia,

Extra·Sitzung vom 9. Januar. Laut Beschluss des Rekto-
rats ist uns nicht mehr gestattet, an einem Donnerstag nach
dem Cantus Offiziellen zu haben. Es entspinnt sich eine leb-
hafte Diskussion und es wird beschlossen, mit einer Petition
ans h. Rektorat zu gelangen.

Sitzung vom 11. Januar, Der Vortrag wird verschoben. --
Allemann (Irr. Päd.) wird zur 14tägigen Kandidatur als Kon·
kneipant zugelassen. -- Die vom Komitee aufgestellten Kon-
kneipanten·Statuten werden mit wenigen Aenderungen vom
Verein angenommen. -- Varia.

Extra·Sitzung vom 14. Januar. Vortrag von Kunz: Herbst-
phantasien.

Varia. Kassa-Archiv-Protokollrevision. -- Unser Verhält-
nis zur Argovia in Aarau wird besprochen.

Von unsern a. H. a. H.

Im Dienste' des Vaterlandes sind vom Korporal
zum Lieutenant avanciert:

P. Gunzinger via Wiesel.
A. Wyss via Naso.
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A1t--VV"engia.

~ Ende dieses Monats wird der Unterzeich-
nete seine Neujahrsgrüsse versenden. Denselben über-
all eine wohlwollende Aufnahme und prompte Er-
widerung wünschend, zeichnet

Mit Wengianergruss und Handschlag!

. Soloihurn, im Januar 1902.

l\(J:a~ Kaiser,
QmBstor.

Adressänderungen.

Paul Andres, stud. agric., Zürich I, Seilergraben 41-
Eugen Bircher, stud. med., Basel, Steinengraben 14.
Paul Bloch, stud. phil., Zürich, Strampfenbachst. 40 IV.
Ernst Furrer, Villa la Retraite, Sentier de la Roseraie, Geneve,

Plainpalais.
W. Gätteli, Architekt, Hötel de Hollande, Paris, Rue Radzivill.
H. Gerber, cand. [ur., Sem, Münzgraben 7.
M. Kurth, med. dent., Geneve, Rue Chaponniere 5 IH.
F. Stüdy, Förster, Olten, Hötel Halbmond.

Briefkasten.

Herrn Sch . .. in Basel: Mein bester Dank. Ihr M_
Unk: Hurre, hurre hopp-hopp-hopp,

Vorwärts, lustig im Galopp!
Doch beim Setzen gib wohl -Acht,
Dass dir keine Rippe knackt. - Gute Besserung!

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


