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Zum Redaktionswechsel.

Kaum hat ein Chefredaktor des "vVengianers" sich
in seine Arbeit eingelebt, bringt ihn die rastlose Zeit
wieder um seine Würde, und zwingt einen andern,
die gleiche Bahn zu durchlaufen.

Immer schwerer aber wird für jeden Nachkom-
menden die Führung dieses Blattes, das so manchem
etwas bringen soll. Nicht gern geht ein Redaktor den
Fussstapfen seines Vorgängers nach; denn er glaubt
selbst etwas erschaffen zu wollen, oder er scheut zu-
rück vor der Stufe, die sein Vorgänger erreicht hat,
indem er seine Kräfte nicht so hoch schätzt. Da er
aber doch nicht will, dass die Führung des "W en-
gianers" zurücksinke, greift er oft zu Stoffen, die nicht
vereinbar sind mit den Anforderungen, die man ur-
sprünglich an den Wengianer stellte.

Welches aber diese Anforderungen sind, will ich
hier nicht ausführen, und zwar einfach deswegen, weil
sie von frühem Chefredaktoren schon genügend be-
handelt wurden. Nur eine wünsche ich wieder hervor
zu zupfen - die, dass der "Wengianer" ein Binde-
glied der ehemaligen Aktiven sein soll.

Die Redaktion das "Wengianers" vermag dieser
Anforderung jedoch nicht allein Genüge zu leisten,
trotzdem sie mit wahrer Gier die einzelnen Brocken,
die ihr von den ehemaligen Aktiven zu Gesichte kom-
men, aufschnappt und zusammenstellt. Da möchte ich
die a. H. ersuchen, dem ja sonst schon so geplagten
Chefredaktor zu Hülfe zu eilen und ihm ein Aufsätz-
chen über den "Münchner Aufenthalt", "Erinnerungen
an Italien" oder sonst etwas zukommen zu lassen,
um auf diesem Wege bei dem einen oder andern in
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Erinnerung zu sein. Wenn sich hin und wieder ein
a. H. auf diese Weise bemerkbar machen würde, könnte
auch diese Anforderung gelöst werden, und gar man-
cher andere würde sich im Geiste mitfreuen an den
Erlebnissen seines Gefährten, und der "W engianer"
würde ihm noch lieber.

Was nun den neuen Chefredaktor anbelangt, der
sich vor allem ordentlich vorzustellen und eine kurze
Tendenz, wie er den "vVengianer" führen wolle, zu
geben kätte, will er lieber nicht zu viel versprechen,
als zu wenig halten; denn es ist schwer nach so vielen
tüchtigen Vorgängern tüchtiges zu leisten, ohne ab-
hängig zu sein. Aber

"Etwas fürchten und hoffen und sorgen
Muss der Mensch für den kommenden Morgen,
Dass er die Schwere des Daseins ertrage
Und das ermüdende Gleichmass der 'rage ... "
So fürchtet, hofft und sorgt auch der neue Chef-

redaktor. Er fürchtet wegen der Pflichterfüllung, sorgt
und hofft, dass auch der "W engianer" weiterhin bei
den Alten und Jungen ein gern gesehener Gast sei.

Wenn der" W engianer" die Herzen durch freudige,
wie auch ernste Mitteilungen gewonnen hat, wird auch
die Wengia weiter blühen und gedeihen.

So fliege denn mein erster Gruss hin zu den vielen
Lesern in allen Fernen! .

Der Chef-Redaktor:
Karl Reber vlo Blitz.
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Aus dem Protokoll der VI. ordentlichen
Jahresversammlung der Alt=Wengia

Samstag, den 13. Oktober 1903, nachm. 21/2 Uhr, im Hotel Metropol
in Soloth urne

Traktanden:
1. Protokoll der V. ordentlichen vom 4. Oktober 1902

und der ausserordentlichen Versammlung vom 4.
April 1903.

2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Prtesidiums.
4. " " Queestors.
5. " der Kassa- und Archiv-Revisoren.
6. Vorbesprechung zur 20-jährigen Gründungsfeier.
7. a) Neuwahl des Komitees (gern. § 11 der Statuten).

b) " der Kassa- und Archiv-Revisoren (§ 12.
c) " des Vertreters der Alt-Wengia in der

Redaktion.
8. Varia.

Anwesend: a. H. a. H. H. Jecker, H. Gschwind,
H. Langner, 'lv.von Arx, Dr. H. Affolter, Dr. E. Misteli,
H. Kaufmann, E. Allemann, Aug. Stampfli, E. Ami,
W. Allemann, Paul Roth, Emil Felber, Karl Meier,
W. Stampfli, O. Häberli, A. Wirz, E. Beuche, E. Kuhn,
Dr. P. Gunzinger; von der Aktiv-Wengia: K. Reber X,
R: Schild X r, O. Stampfli X X X·

1. Nach einem kurzen Begrüssungswort durch den
Przesidenten H. Jecker, verliest der Aktuar die beiden
Protokolle der 5. ordentlichen Jahresversammlung vom
4. April 1903. Beide Protokolle werden genehmigt.

2. Mit 16 Stimmen werden einstimmig in die Alt-
Wengia aufgenommen: E. Bircher, ,V. Stampfli, P.
Roth, F. Schwob, Fr. Raspini.
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3. Als Berichterstattung des Przesidiums werden
vorgelesen die Protokolle der erweiterten Komitee-
versammlungen vom 18., 21. und 24. April 1903, in
welchen die Tätigkeit des Komitees im verflossenen
Jahre ersichtlich ist. Die Versammlung erklärte sich
mit diesen Protokollen einverstanden und verdankt
auf Antrag von Staatsschreiber Kaufmann dem Komitee
seine Geschäftsführung.

4. Berichterstattung des Qusestors H. Gschwind,
Kreiskommandant. Der Stand der Kasse ist folgender:

Die Einnahmen betragen............... Fr. 597. 25
Die Ausgaben betragen " 552. 17

Aktivsaldo auf 1. Okt. 1903 Fr. 45. 08

Vermögenserzeigung:
1. Aktivsaldo auf 1. Okt. 1903 '" Fr. 45. 08
2. Guthaben bei der Kant.-Ersparniskasse :

a) Kapital. Fr. 760. 30
b) Markzins hieven bis 1.

Okt. 1903 ",.".,.,., " 21. 40 " 781. 70
3. Ausstand: Eintrittsgelder und Jahres-

Beiträge .............................." 41.
Vermögen auf 1. Okt. 1903 Fr. 867. 78

" "1.,, 1902 " 411. 85
Vermehrung im Rechnungsjahr Fr. 455. 93

Der Ausstand pro 1. Okt. 1902 betrug Fr. 21.
Hievon sind eingegangen . .." 8.
Noch zu liquidieren sind somit ......" 13.
Dieser Schuldbetrag datiert aus den Jahren 1901/03

und ist somit gernäss § 3b abzuschreiben.
Die Rechnungsrevisoren ad hoc E. Allemann und

Aug. Stampfli haben die Rechnung geprüft und bean-
tragen der Jahresversammlung Genehmigung derselben



86 Der Wengianer, N° 6.

unter Verdankurig an den QUffistOr. Gestützt hierauf
wird dem Queestor unter Verdankurig Decharge erteilt.

Pro 1903/04 stellt der Kassier folgendes Budget auf:

Einnahmen.
1. Aktivsaldo vom 1. Okt. 1903 Fr.
2. Zahlungen: a) 18 Eintrittsgelder ä I·Fr.

= Fr. 18.
b) Jahresbeitrag " 560. - "

3. Eingang an letztjährigem Ausstand ... "
4. Rückvergütungen an Porti . .. . .. .. . . .. "

Summa Fr.-----Ausgaben.
1. Anteil Kosten für Druck und Versandt

des Wengianers 1902/03 und 1903/04 Fr.
2. Beitrag an die Kosten der 20jährigen

Gründungsfeier der Wengia "
3. Beitrag an die freisinnige Partei des

Kantons Solothurn .. .. .. .... .. .. ...." 20.
4. Druckkosten etc. ........................" 30.
5. Ausgaben für Porti etc. ... . .. . .. ... . .." 30.
6. Unvorhergesehenes ....................." 20.----"---

Summa Fr. 1100.

45. 08

578.
20.
16. 92

660. -

700.

300.

Bilanz.
Einnahmen Fr.
Ausgaben "

----"-----
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Vermögen auf 1. Okt. 1903 Fr. 867. 78
Mutrnassliche Verminderung im Rechnungsjahr

Fr. 497. 78

Das Budget erhält die Genehmigung der Versamm-
lung. -

5. Wahlen: Da H. Jecker auf seiner Demission des
entschiedensten beharrt im Hinblick darauf, dass er
nun verschiedene Jahre als Präsident funktioniert hat
und geschäftlich mit Arbeit überhäuft ist, ist die Stelle
des Prsesidiums neu zu besetzen. Es werden hiezu
vorgeschlagen: H. Kaufmann, Langner, Gunzinger,
Gschwind. Alle Vorgeschlagenen lehnen ab und es
wird zur Wahl geschritten. Gewählt wird Dr. Robert
Marti. Das abtretende Prsesidium fordert die Alt-
Wengianer auf, dem neugewählten Präsidium kräftig
bei der Arbeit beizustehen.

Mit 14 von 15 Stimmenden (1 leer) werden gewählt:
Kassier: Hans Gschwind, Kreiskommandant.
Aktuar: W. von A rx, Pfarrer.
Archivar: H. Langner, Tierarzt.
Vertreter der Alt- Wengia in der Redaktion: W.

Schlappner, stud. jur.
Kassa- und Archioreoisoren: E. Beuche, Direktor

und Fürholz, Buchhalter.

6. 20-jährige Gründungs(eier der Wengia: H. J ecker
begründet die Anregung des Komitees, dessen Antrag
lautet: Die Versammlung begrüsst den Gedanken einer
20-jährigen Gründungsfeier der Wengia und erteilt dem
Komitee den Auftrag, bis zu einer ausserordentlichen
Versammlung im Frühling Bericht und Antrag einzu-
bringen, in welcher Art die Feier durchgeführt werden
soll. Die Diskussion wird benutzt von Kaufmann,
Wirz, W. Stampfli, Gunzinger. Sämtliche Redner er-
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klären sich mit dem Antrag des Komitees, der ein-
stimmig angenommen wird, einverstanden. Zeitpunkt
des Festes und Höhe des Beitrages der Alt-Wengia
sollen ebenfalls im Frühling festgesetzt werden, vor-
läufig sind im Budget 300 Fr. vorgesehen als 3/,1 der
Gesamtkosten.

7. Varia: a) Unter dem Beifall der Versammlung
gibt Langner dem Wunsche Ausdruck, dass im "Wen-
gianer" die stets wiederkehrenden Angriffe gegen die
Professoren im Interesse der Wengia selbst aufhören
sollten.

b) Das Prresidium gibt bekannt, dass heute Abend
in der Brasserie Schenker ein gemütlicher Hock mit
den Aktiven stattfindet und dass das Komitee für
diesen Anlass grossmütig einen Kredit für 2 Fass ge-
währt, wogegen die Versammlung nichts einzuwen-
den hat.

Hierauf schliesst 645 der Prresident die Sitzung
unter Verdankurig an die Versammlung.

Für den Aktuar der Alt-Wengia,
Der Chef-Redaktor:

K. Reber vlo Blitz.

Fuxenlied.

Ein freies Leben führen wir,
Ein Leben voller Wonnen;
Wir trinken Wein, wir trinken Bier,
Nur Wasser nicht vom Bronnen.

Wir sind halt Wengianerfüxe
Von gutem Korn und Schrot,
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Wir tragen stolz die grüne Mütze
Und die Farben grün und rot.

Und alle Mädchen lieben wir
Aus vollem tiefen Herzen;
Verlässt sie mich, so mach ich mir
Doch keine grossen Schmerzen.

Wir sind halt Wengianerfüxe
Von gutem Korn und Schrot,
Wir tragen stolz die grüne Mütze
Und die Farben grün und rot.

Am ersten des Monats, da haben wir Geld
Und können uns sehen lassen,
Am letztem ist's gar schlecht bestellt
Mit unsern Büchern und Kassen.

Wir sind halt Wengianerfüxe
Von gutem Korn und Schrot,
Wir tragen stolz die grüne Mütze
Und die Farben grün und rot.

Und wenn im spätem Leben dann
Es gilt für das Rechte zu streiten,
So schliessen wir uns dem Fortschritt an,
Stehn wacker und treu ihm zu Seiten.

Wir waren halt Wengianerfüxe
Von gutem Korn und Schrot,
Wir trugen stolz die grüne Mütze
Und. die Farben grün und rot. Balz.
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Ein kleines Geschichtlein von einem
grossen Kurhaus.

(Sch luss.)

Das erste Zeichen des kommenden Umschwunges
war die Neubesetzung des Portierpostens. Der alte
gute Xaveri konnte die Pflichten seines Amtes nicht
mehr so erfüllen, wie man es von einem modernen
Portier verlangt. Er schied und wnrde durch den
issgrimmigen Isidor ersetzt, welcher vorher Landjäger
gewesen war und somit eine gute Vorbildung besass.
Er zeigte sich auch bald als ein brauchbarer Gesell.
Bei den Gästen allerdings war er ob seiner Strenge
und seiner Landjägermanieren nicht sonderlich beliebt.
Umso mehr hatte der neue Direktor an ihm Freude.

Der neue Direktor! Dem kleinen Wechsel war näm-
lich alsbald ein grosser gefolgt, indem der alte Wirt
seines Amtes müde wurde und zurücktrat, um in Ruhe'
seine alten Tage und seinen Schnupftabak zu genies-
sen. Die Gäste sahen ihn sehr ungern scheiden; sie
hatten ihn alle lieb gehabt den kleinen freundlichen,
herzensguten Herrn. Nun kam ein neues Regiment,
dessen Wirkungen bald bemerkbar wurden. Zum Di-
rektor war vorn Verwaltungsrat des Hotels der bis-
herige Küchenchef Henzi gewählt worden, und dieser
zog den Gästen gegenüber andere Saiten auf. Sie wur-
den strenger gehalten, und da gab es denn manchmal
recht tolle Auftritte, besonders am Abend, wenn etwa
ein paar Schweizer in einer Dorfschenke beim Jass
sich verspätet hatten und dann die Türe des Gast-
hauses fest verschlossen fanden. Den Engländern pas-
sierte das weniger; nicht dass sie weniger gejasst und
gekneipt hätten als die andern; im Gegenteil. Aber
es waren eben Engländer. Und der Portier hütete
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sich wohl, sie zu ergrimmen, da sich von ihnen noch
am ehesten ein anständiges Trinkgeld erwarten liess.

Aber nicht nur im Personal, auch unter den Gästen
hatte sich manches verändert. Die Zahl der Schweizer
hatte abgenommen, die Briten hatten neuen Zuzug
erhalten. Willi Abner, Fritz Binder und viele andere
waren verreist; und unter den Zurückgebliebenen waren
leider einige, welche nicht geeignet waren, den Schwei-
zern neue Sympathien zu erwerben. Das einfluss-
reichtse und bedeutendste Mitglied der Gesellschaft
war unstreitig Waltor von Büren, in mancher Hin-
sicht waren ihm aber andere, besonders Werner Marti,
zum mindesten ebenbürtig. Friedli hielt sich ziemlich
zurück. Erst nach und nach, als Walter auch schon
lange verreist war, trat er mehr in den Vordergrund,
an die Seite Werners.

Die Briten waren zahlreicher geworden, und im
gleichen Verhältnis wie ihre Zahl hatte auch ihre Un-
verschämtheit - eine englische Nationaltugend - zu-
genommen. Ihr Anführer war der hochnasige Lord
Fluck, dessen Stolz grenzenlos schien; umso enger be-
grenzt war dafür das Schnurrbärtchen, das der edle
Lord unter seiner herrlichen Nase hervorzuziehen sich
abmühte. Flucks Trabanten waren vor allem der
freche Earl of Kinderknight und dann John Smith, ein
bürgerlicher, aber sehr reicher Viehzüchter aus der
Landschaft Russel. Echte Engländertypen waren die
beiden Grafen von Dube und der Viscount May of
Girlfing. während die freundlichen Herren von Sievers
eigentlich nicht zu der Britenbande gehörten.

Neben den Schweizern und Engländern machten
sich allmählich auch die Römer breit. Sie waren wie
die Briten meist vornehme Leute, obwohl auch recht
Bürgerliche unter ihnen waren, z. B.. der gutmütige
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Fra Formaggio. Die Gesellschaft versammelte sich
wöchentlich in der Hauskapelle zu frommen Uebungen,
meist zu Abendmahl-Feiern. Ihre Führer waren der
Grandseigneur de la Mazure und der Baron de Sury.

Nach solchen tiefgreifenden Aenderungen war der
Geist im Hause ein anderer geworden. Und so war
es. auch nicht zu verwundern, wenn der .Streit schon
nach kurzer Zeit losging.

Und zwar zwischen den Engländern und Schwei-
zern. Immer weiter öffnete sich die Kluft zwischen
den beiden Gruppen. Früher war man einander freund-
lich oder doch wenigstens höflich begegnet. Man hatte
sich vor allem als Kurgäste eines und desselben Hauses
gefühlt. Jetzt war dieses Verhältnis gelöst; beide
Parteien stellten den nationalen Standpunkt in den
Vordergrund. So wurde der Hass täglich grösser, bis
schliesslich die Briten in ihrem Hochmut jeden Ver-
kehr mit den helvetischen Genossen abbrachen und
so das Zeichen zu einer Reihe von offenen Feindselig-
keiten gaben, wobei sie mit echt britischer Tücke
vorgingen und gegen die Schweizer Verleumdungen
und Verdächtigungen aller Art ausstreuten. Der neue
Direktor Henzi wollte den Streit schlichten, aber es
gelang ihm nicht; im Gegenteil, seine Vermittlung
trug nur dazu bei, die Gegensätze noch zu verschärfen.
Die Hauptschuld am Streite trugen die Engländer.
Das wusste Henzi auch. Aber statt sie aus dem Hotel
fortzuweisen, wie sie es verdient hätten, erteilte er
ihnen nur einen Verweis und drohte ihnen die Aus-
weisung bloss an. Aber die frechen Englishmen lachten
über seine zärtlichen und gutgemeinten Mahnungen,
und die Schweizer waren darüber erbittert.

Doch auch unter den Eidgenossen selbst war nicht
immer alles, wie es hätte sein sollen. Es gab mit-
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unter mehr oder weniger heftige Fehden, und darunter
litt die Einigkeit. Bei diesen innern Kämpfen trat
Friedli mehr hervor als in den Händeln mit den äussern
Feinden. Friedli wollte das Ansehen der Schweizer
vor allem auf frieclliche Weise gefördert wissen. Er
war der Ansicht, dass man durch erbitterte Kämpfe
mit den Briten und Römern nicht viel erreiche, und
dass die Schweizer daher ihr Hauptaugenmerk auf die
innere Entwicklung, auf die Ausbildung des Charakters
richten müssten. Er wies vor allem auf die Höflich-
keit hin und war überzeugt, dass man durch feine
Umgangsformen und ruhiges, anständiges Auftreten
mehr Ansehen gewinne als durch die schönsten äussern
Siege. -

Friedlis Ansichten wurden nicht ,überall gebilligt,
sondern von einigen bekämpft. So hatte denn der
junge Mann in seinem Streben nicht gar grossen Er-
folg. Er machte sich darüber auch keine Illusionen;
doch oft tat es ihm weh, wenn er sah, mit welchem
Misstrauen, mit welchem Hohn oft seine gutgemeinten
Bemühungen aufgenommen wurden.

Inzwischen waren die Tage erschreckend schnell
verflossen, und es kam die Zeit, da auch Friedli weiter-
zog. Manche Woche hatte er in dem Kurhaus ver-
bracht, und auf zahlreichen Ausflügen hatte er die
Reize der Gegend kennen gelernt. Jetzt gab es nichts
Neues mehr zu sehen. Er verlangte die Rechnung und
nahm Abschied, Abschied von der Gegend, vom Hause,
vom Personal, von den übrigen Gästen. Mit dem Ge-
sinde war er im allgemeinen gut ausgekommen; vielen
Angestellten, so besonders dem im Grunde gutmütigen
und stets hilfsbereiten Oberkellner, war er zu Dank
verpflichtet für die Mühe, die sie ihm gewidmet hatten,
eine Mühe, welche die kleinen Unannehmlichkeiten
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und Reibereien, die hin und wieder das gute Einver-
nehmen getrübt hatten, um so leichter vergessen liess.
Sogar der Direktor Henzi drückte dem Scheidenden,
als er ihm die Rechnung quittierte, wohlwollend die
Hand und wünschte ihm gute Reise.

Mit schwerem Herzen nahm Friedli Abschied von
seinen helvetischen Brüdern, mit denen er so manche
frohe, aber auch so manche ernste Stunde verlebt hatte.

Dann wanderte der Jüngling weiter, um sein Ziel
zu erreichen, das er ins Auge gefasst hatte. Er wollte
noch höher hinauf steigen, wollte andere Gegenden
kennen lernen. Nie wieder würde er dieses idyllische
Alpentälchen besuchen; nur die Erinnerung an diese
schöne Zeit blieb ihm. Aber diese wollte er immer
bewahren,diese sollte ihn stets begleiten, die Erin-
nerung an die liebliche Gegend, die Erinnerung an
die teuren Gefährten, die Erinnerung auch an die rei-
zenden Mädchen, deren Minne ihm den Aufenthalt
verschönt hatte. Wird er in andern Gegenden auch
wieder solches Glück finden?

o Heimat! 0 Jugend! 0 Liebe! P. R. via Stift.

Vereinsbummel.

Schon im letzten Semester hatte unser Alt-Wengi-
aner E. Welti v/o Schmiss uns eingeladen, einmal in
sein Heim nach Bellach zu kommen. Diese Einladung
wurde sehr lebhaft begrüsst ; aber leider konnte der-
selben erst Sonntag den 25. Oktober Folge geleistet
werden.

Um 2 Uhr versammelten wir uns im Chic. Kaum
waren die vertrockneten Kehlen ein wenig angefeuch-
tet, marschierten wir schneidig mit Sang und Klang
durch die altgetürmte Stadt. Starr standen uns die
Römermauern entgegen, aus deren Fenster uns rosen-
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wangige Mägdelein winkten. Unter verschiedenen
lustigen Kanten begaben wir uns fröhlich und munter
gegen den Westen. Prächtigen Sonnensohein liess uns
der Himmel kosten. Nach 3/4 Stunden waren wir am
Ziele. .

"Bringt mir Blut der edlen Reben, bringt mir
Wein ", wiedertönte es im ganzen Dorfe, und wirklich
fanden wir, was wir wünschten. Freundlich hiess uns
das Ehepaar Welti willkommen. Sogleich führte uns
unser lieber Schmiss in seine Vorratskammer, welche
mit edlem Traubensaft angefüllt ist. Kaum war der
Durst ein wenig beseitigt, erklang aus voller Kehle
der schöne Kantus "Im kühlen Keller sitz' ich hier".
Aber weiter wurde hier unten gekneipt und einer
sagte dem andern ins Ohr: "Hüt git's Cheibe" (und
keiner hatte sich getäuscht). Nach einiger Zeit ging's
hinauf in die Wohnung unseres Gastgebers, und auch
hier wurde das edle Nass nicht gespart. Flasche um
Flasche bekränzte unsern Tisch. Auch an lustigen
Kanten fehlte es nicht, die unser alte Schmiss mit
Schneid begleitete.

Gar zu schnell war aber der schöne Tag verflossen
und wir mussten wieder unserem Heim zusteuern.
Zuvor machten wir aber in Bellach die "Stationenu,
an welchen sich auch unser liebe Schmiss mit Freuden
beteiligte.

Mit schwerbeladenen Köpfen, aber doch frohen
Mutes trotteten wir unserer Wengistadt zu. Alle
waren erbaut von dem heutigen Tage und voll Dank
gegen unsern alten Herrn Welti. O. Moll via Lerch,

Von unsern a. H. a. H.

Mit wahrhaft prophetischem Blick hat der Wengi-
aner in seiner letzten Nummer ein Ereignis voraus-
gesehen, das sich jetzt erfüllt hat. A. H. Max Ziegler
hat sich verheiratet und dabei die zechenskundigen
Wengianer mit einem Fass Münchner bedacht.

Wir danken und gratulieren herzlich!
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~ Wer noch Anrecht auf eine der folgenden
Photographien, möge seine Adresse einsenden, damit
der Quästor ihm bald durch eine "nachnahmliche" Zu-
sendung eine Freude bereiten kann.

Noch nicht verlangt sind: .
2 Stück, auf denen Häberli vlo Brüetsch/präsidiert.
2 Stück zur Zeit der Macht Schlappners vl» Mars.
5 Stück, wo Stampfli vlo Cosinus die Aegide inne hat.

Da diese Photographien dem Verein finanziell eine
Last aufbürden, ersucht er die betreffenden a. H.,
möglichst bald Erleichterung zu schaffen.

Ebenso sind die letzt abgezogenen Burschen ge-
beten, kund zu tun, an welche Adresse sie die Nach-
nahme für ihr Bild wünschen.

Dem Komitee des W. S. 1902/3 diene zur Kennt-
nis, dass dem Vereine die Rechnung für seine Photo-
graphie zugeschickt wurde. Es werden daher die Be-
treffenden ersucht, dem Vereine pro Stück Fr. 3.-
einzusenden, damit der Photograph befriedigt werden
kann.

Ad ressänderungen.

W. Misteli, ehern., Göthestrasse 14JV, Zürich 1.
F. Schwob, Schützenmattstrasse 9, Basel.
P. Roth, Minervastrasse 2, Zürich V.
J. Herzog, Culmannstrasse 1911, Zürich IV.

NB. Wenn vielleicht einer der a. H. die Adresse von Robert
Furrer vlo Ursel kennt, wird er höflichst gebeten, dieselbe dem
Vereine mitzuteilen, da sie demselben schon lange Zeit mangelt.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


