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Die Wengianer am St. Niklaustag.

Gut und lobenswert ist es wahrhaft, dass solche
Heilige, wie der gute, brave Niklaus, unserem Gemüte
näher gebracht werden, als es mit andern seinesgleichen
zu geschehen pflegt. Auch uns Wengianern (die ja
sonst anerkannt fleissige Schüler sind und sich immer
mit Händen und Füssen gegen Lektion 0 wehren)
war es einmal ein freudiges Ereignis, diesem Heiligen
zu Liebe einen freien Nachmittag zu erhalten. Es
konnte sich nun jeder gehörig vorbereiten, um am
Abend desto gebührender zu feiern.

Ja "gebührend" wurde er gefeiert, dass die Re-
daktion sich noch lange nachher freute, indem sie
wieder etwas zu einem dickern "Wengianer" ergattert
hatte. Ueberhaupt hat unser Heiliger den bedauerns-
werten Setzern und Druckern viele Arbeit gemacht,
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so dass wochenlang die Zeitungen mit dem Lob über
diesen und dem Tadel über die Feiernden angefüllt war.

.'So haf auch einer in einem Soloth. Blatte gejam-
mert.-und gewehklagt, dass der St. Niklaus ein gar
grämlicbes und verdriessliches Gesiebt geschnitten
habe, als er die" Jugend ~n diesem Tage erblickte.

Tempora mutanturvseufzt er, wenn er keine wohl-
gesitteten Jünglinge mehr aus anständigen und vor-
nehmen Familien, wahre Verehrer des Heiligen in
Bischofs- und Mönchstracht durch die stillen Strassen
zotteln sieht, indem sie niemanden Leides tun.

Aber was hat denn der hl. Niklaus gesehen, dass
für ihn ein Mensch, dessen Haare sich schon gebleicht
haben (vielleicht gerade wegen dieser Feier), man weiss
nicht recht, geweint bat oder erst weinen will? Ja,
ja, christlich gesinnte, woblgesittete Jünglinge, echte
Verehrer des bl. Niklaus bleiben an diesem Abend
lieber zu Hause, weil ja Gruppen von ungesitteten
Menschen die Strassen durcbziehen und einen ihrer
Bildung entsprechenden Lärm machen. Meinte der
Zeitungsschreiber etwa uns, die rohen Wengianer, da
wir ja bei unserer Bierreise einen "der Bildung" ent-
sprecbenden Lärm machten, indem wir durch die
Strassen cantierten. Dem Manne mit seinem feinen
Musikgehör wäre unser Cantieren angenehm gewesen
und er würde wohl nicht lamentiert haben, wenn wir
Wengianer unter seine Verwandtschaft gehört hätten.
Allein wir bekleideten uns nicht mit einem über-
schwarzen Chorrock, sondern nur ein alter Philister
musste unsere noch nicht "gebleichten" Haare decken.

Ein Mal im Jahre darf man ganz ohne Furcht in
einige Kneipen nacheinander geben und da wurmt dies
schon einen solchen Philister, dass der Pedell aus
Furcht vor den Schwärmern und Raketen lieber auf
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dem Ofenbänklein schnarcht, als dass er seinen Pen-
sionären in die Bierlokale nachschleicht und sich un-
nützerweise in den Besitz eines Katers setzt, da er
ja an einem "Schontag" vergebene Jagd auf Zwanzig-
rappenstueklein machen würde.

Es ist der Erwähnung würdig und sehr lobenswert,
dass die Professorenkonferenz sich einmal von den
gewöhnlichen menschlichen Bahnen so weit entfernt,
dass sie ihren Pfleglingen doch alle Jahre einen "tlchon-
tag" einräumt. Wenn die Kultur dann so weit fort-
geschritten ist, dass neben den Tierschutzvereinen
auch Menschenschutzvereine existieren, wird wohl bald
den Kantonsschülern eine Vergünstigung zu teil, wie
sie Hasen und Füchse und anderes Ungeziefer ihnen
längst voraus haben. Geht man an solchen rücksichts-
vollen 'ragen durch Feld und Wald, so sieht man,
dass diese Tierlein, der erwiesenen Gnade bewusst,
sich nicht im geringsten am Kohlvertilgen stören
lassen. Warum will man den Menschen, der doch
auf eine bessere Behandlung Anspruch erheben können
sollte, alle Tage in Furcht sein Bier lappen lassen? -
Hunderte von Stimmen würden in lautem Lob er-
schallen, wenn der "gemeinnützige Verein" dieser
Idee zur Verwirklichung verhelfen würde.

Eigentlich hätte ich jetzt von unserer Bierreise
erzählen sollen. Aber da denke ich, es sei wohl jeder
der Leser auch schon im "Museum" gewesen und habe
in der Altertumssammlung Becher und andere Trink-
gefässe gesehen, aus denen das Bier doppelt so gut
schmeckt. Von dort zog es uns mit unwiderstehlicher
Gewalt nach der Abteilung der Vögel und Tiere.
Welch Entsetzen packte uns aber, als wir vor einem
gewaltigen "Tiger" standen, der uns mit seinen grün-
lich funkelnden Augen zu durchbohren suchte. Mund
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und Nase weit geöffnet, standen wir da, bis der Tiger,
dem es selbst vor den bleichen Männlein graute, uns
mit seinem heissen Odem wieder Leben einflösste.
Schleunigst verliessen wir das furchterregende Ge-
bäude, und die Zickzackbewegungen, die gemacht
wurden, bis wir einen labenden Quell erreichten, zeig-
ten deutlich, dass uns der Schreck noch in allen Glie-
dern war.

Soll uns denn nach einer solchen Angst keine Er-
holung vergönnt sein? Man scheint im Terminus wenig
Sinn für diesen Heiligen zu haben, dass man den Gästen
so frühe schon den Einlass wehrt. Raus da, raus da,
erscholl es von den mächtigen Kehlen. Doch kein Bein
schien sich im innern zu rühren. Verzweifelt über
eine neue Niederlage, aussen pudelnass und innen
trocken wie geröstete Kaffeebohnen, wollten wir ab-
ziehen, als ein Fux mit seiner empfindlichen Nase ein
zweites offenes Türehen witterte. Wie eine wahre
Sündflut stürzten alle darauf los, als ein vorwi tziger
Schwanz, der erste, der eintreten wollte, rechts um
kehrt machte, dass selbst wir, die ausgedienten Ka-
detten, Freude daran hatten. Doch eine von der Schule
her bekannte freundliche Stimme, die aus dem innern
rief: "Chömet nume ine", gab auch dem Schwan zen
wieder Mut. Welch saures Gesicht machte aber das
Anneli, als die Stühle von den Tischen heruntersausten
und ein mächtiger Cantus durch die Hallen brauste
und ihm eine neue Arbeit drohte!

Einige der jüngsten rückten indessen auf den Stühlen
unruhig hin und her, da sie sich ein wenig unbehag-
lich fühlten, da ganz gefürchtete Leute ebenfalls im
Saale sassen. Aus Erbarmen zu jenen begannen wir
wieder unsere Wanderung und gelangten zu einem
Wunder in der Natur, in einen prächtig blühenden
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"Rosengarten". Dem Gärtner scheinen aber die schnee-
igen Gesellen nicht gefallen zu haben; denn kaum
hatte er uns einige seiner Pfleglinge vorgewiesen,
schickte er sich an, den Garten zu schliessen, indem er
vorschützte, das kalte Wetter könnte seinen Schutz-
befohlenen das Leben kosten. Aber schon nach diesem
geringen Genusse war ein Fuchs so trunken von den
Reizen, dass er sich, ungeachtet des kalten Schnees,
vor dem Gartenhause am Boden wälzte, beteuernd,
noch nie so verzückt gewesen zu sein.

Angelockt von dem glühend roten Schein,der von
der Esse der "Schmiede" ausströmte", liessen wir uns
dort in eine Nebenstube führen, wo wir das Gebäck
des hl. Niklaus verzehrten und manchen Landjäger
von seiner engen den Bekleidung befrei ten, wofür uns
aber ihre noch lebenden Kollegen wenig dankbar sind,
indem sie uns einmal mehr ihrem ehemaligen Kame-
raden Pedell anzeigen, wenn sie uns bei ihrer mitter-
nächtlichen Runde begegnen.

Um die Zeit der Geisterstunde ging die ganze übrig
gebliebene, noch 28 Beine zählende Schar auf das
Forum, wo in feierlicher Weise dem alten Bacchus
ein Opfer dargebracht wurde, wie er solches, seit Jahren
nicht mehr erlebt hatte. Sein Gesicht hellte sich
auf einmal merklich auf, als die Wohlgerüche dieses
dampfenden, sehr phosphorreichen Opfers zum Sternen·

. zelte emporstiegen. Ja Bacchus war darob so sehr
entzückt, dass er uns, nachdem er unsere Sinne für
kurze Zeit berauscht hat, vor das Angesicht des
"Schöpfers" führte, der den edlen Rebensaft und den
biergleichen Göttertrank aus dem verschwendrischen
Füllhorn über uns schüttete. Wenn Zeus jeden Be-
sucher der Aula das Erhabene seiner Majestät fühlen
lässt, so wird jeder geradezu berauscht beim Anblick
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a1l der Herrlichkeiten und von den in des Schöpfers
Trinkgemach gebotenen Genüssen.

Wie kleinlich und traurig jedem der Bierreisenden
die Wirklichkeit nach a1l den erlebten Herrlichkeiten
vorgekommen sein mag, geht daraus hervor, dass sich
keiner der Teilnehmer am andern Morgen erblicken
liess, sondern, tief in die Decken begraben, sich von
der Aussenwelt abschloss, bis leibliche Bedürfnisse sie
der Menschheit wieder zurückgaben.

Dies war die St. Niklausfeier der Wengianer des
Jahres 1903, "dies sind wohl die Früchte der freisin-
nigen Bild ung und steten Verhetzung durch freisinnige
Jugendbildner", wie der schon erwähnte Zeitungs-
schreiber sich auszudrücken beliebte. 0 du heilige
Einfalt, hat etwa dieser Mensch in seiner Jugend nie
an einer bierfeuchten fröhlichen Feier mitgemacht oder
geifert er so aus Aerger, weil seine Schäflein, die
Herren einer sog. Jurassia, am Abend nicht mehr zu
seinem Pilgerzuge brauchbar waren, da sie schon am
Nachmi ttag so tüchtig, als wahre Verehrer des Hei-
ligen gefeiert hatten, dass sie doppelter Stützen be-
durften. Solche Früchte einer andern Erziehung ver-
schweigt dieser brave reaktionäre Jugendbildner, viel-
leicht weil seine Buben selbst dabei waren. Blitz.

Der Auswanderer.
Liedercyklus.

1.
Der Jüngling träumt von fernen Landen,
Von sicherrn Glück und rotem Gold,
Wo viele schon ihr Scherflein fanden,
Wird sicher ihm Fortuna hold.



\

Der Wengianer, N° 8. 111

Er schaut in seinen wirren Sinnen
Ein schönes Land voll Herrlichkeit;
Die klarsten Bächlein sieht er rinnen,
Drauf Sonnenstrahlen hingestreut.

Den blauen Himmel sieht er neigen
Hin über weites, weites Feld;
Allüberall ein tiefes Schweigen,
Von keinem schrillen Laut durchgellt.

Und in den endlos grossen Steppen
Ein einsam span'sches Farmergut
Mit seinem Hof, mit seinen Treppen
Ein Eiland in der Gräserflut.

Und ihn ergreift ein tiefes Sehnen,
Ein brennend Weh nach diesem Ort,
Und unter seinen Sehnsuchtstränen
Spinnt er den lieben Faden fort.

"Um dich gesegnet Land zu schauen,
Scheid ich von hier, so ganz allein,
Doch du wirst mir mit deinen Auen
Dann eine zweite Heimat sein."

(Fortsetzung lolgl.)

Kampf ums Leben.
(Fortsetzung.)

Wochen vergingen und immer noch lag die Frau
krank darnieder, als der Winter mit all seinen Schrecken
in ungeheurer Strenge hereinbrach. Mit ihm betrat
zugleich das magere, abgezehrte Gespenst der Not die
Hütte am Alpenhange. So lange der Vater gelebt
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hatte, brauchte die Familie nicht zu darben. Nun
aber, da dieser fehlte und der Arzt und der Apotheker
für ihre Mühe bezahlt sein wollten, schwanden die
kleinen Ersparnisse bald dahin, und da der winterliche
Gast nur durch eine warme Stube gezähmt werden
konnte, musste zur Anschaffung von Brennholz Geld
entlehnt werden, und auch zur Versorgung mit Lebens-
mitteln mussten Schulden gemacht werden.

Da konnte die immer noch kranke Frau nicht ruhig
zusehen. Schwarz malte sie ihre und ihres Kindes
Zukunft aus. Ueberall starrten ihr unbesiegbare Hin-
dernisse entgegen und in ihrer Machtlosigkeit sah sie
sogar solche, die nur ihrer Phantasie angehörten. So
schleuderte ihr ein teuflischer Dämon die Frage in den
Sinn, was willst du tun, wenn dich der Hausbesitzer
aUS dem Hause treibt, da. du ihn ja nicht bezahlen
kannst? Trotzdem diese Sorge unbegründet war, ver-
ursachte sie der armen Dulderin eine schlaflose Nacht.
Unruhig wälzte sie sich auf dem Lager hin und her,
indem die Gedanken ihr wirr und kraus durch den
Kopf jagten. Einer dieser zeigte ihr das blasse. trä-
nende Antlitz ihres Kindes. Da durch tönte der schmerz-
volle Ausruf: "ich muss, ich will 1" die geisterhafte
Stille des Häuschens, und über ihren eigenen Aufschrei
erschrocken, flüsterte sie kaum hörbar: "ich muss
leben für mein Kind, ich muss gesund werden, muss
arbeiten, damit ich meine Mutterpflicht erfüllen kann,
ich bin es meinem sel. Manne schuldig, für sein und
mein Liebstes zu kämpfen.

Kaum hatte der erste Sonnenstrahl verstohlen in
die Krankenstube geblickt, als sich die Frau zum ersten
Male seit dem Tode ihres Ga.tten vom Lager erhob,
um selbst wieder die Hausgeschäfte zu besorgen. Die
lange Krankheit ha.tte aber ihre Kräfte so sehr auf-
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gezehrt, dass sie manchmal der drückenden Last zu
unterliegen drohte, und nur der immerwährende Ge-
danke an ihr Kind trieb sie wieder zu neuem Eifer
an. Manchen Abend weinte dann die wackere Frau
still beim Lampenschein, wenn sie, gebrochen an Geist
und Körper, nach der aufreibenden Tagesarbeit keine
Ruhe finden konnte und sich die Aussichten für die
Zukunft immer düsterer gestalteten. Keine Hilfe wollte
nahen und Verdienst gab es in dieser Gegend auch
fast keinen. Wenn sie auch für einen Nachbarn ein
Paar Strümpfe stricken konnte, so glaubte dieser ein
gutes Werk zu tun, wenn er ihr einen 'halben Laib
Schwarzbrot und einige Kartoffeln dafür schenkte.
Zudem war die Gelegenheit zu stricken sehr klein.

Da nahte Hilfe in der höchsten Not in der Gestalt
des Postboten. Dieser berichtete ihr, dass in des
Ammanns Zeitung gestanden habe, es sei in der Stadt
ein Geschäftchen zu vermieten, und gleichzeitig an,
erbot er sich, aus Mitleid mit der Familie seines un-
glücklichen Freundes, selbst in die Stadt zu gehen, um
das Abkommen zu treffen. Ein solcher Vorschlag ge-
fiel der guten Frau und im Ueberglück ihrer Freude
herzte sie ihr Kind, da sie nun alle Not von sich ge-
nommen glaubte.

Juchhe! juchhe ! rief der Knabe, als der Fuhrmann
knallte und die Frau und das Kind mit dem wenigen
Hausrate aus der stillen Bergeshütte an einem Früh-
lingsmorgen hinab führte zur geschäftigen, rauchge-
schwärzten Stadt, während die Mutter wehmütig zu-
rückblickte auf die Städte, wo sie manche Jugend-
freude genossen, wo sie ihre schönste, aber oft auch
herbe Zeit erlebt. - Ein neues Leben begann für sie,
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ein Leben voller Kampf und Sorgen. Oft bereute sie
es, die stille, traute Bergheimat mit ihren aufrichtigen
Bewohnern gegen das unruhige Leben der Stadt mit
ihren Bewohnern voller Falsch und Hinterlist ver·
tauscht zu haben.

DiA ersten bittern Stunden bereitete ihr das Miss-
trauen der Mitbürger. Als unbekannt hatte sie Mühe,
in ihrem Geschäfte eine regelmässige Kundschaft ein-
und ausgehen zu sehen, und manche bittere Träne
floss während des Tages über ihre Wangen, wenn sie
Einnahmen und Ausgaben verglich. Nicht einmal ge-
nügende Nahrung durfte sie sich und ihrem Liebling
gönnen. Eine Schüssel Suppe und ein Stück Brot war
das tägliche Mittagsmahl; denn die Frau musste die
Batzen zusammenhalten, damit sie ihre Waren, an
denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollte, zum
voraus bezahlen konnte. Denn wer hätte einer allein
stehenden Frau ohne Vermögen, die nur auf ihren
kargen Verdienst angewiesen war, auf Kredit Waren
liefern wollen. Doch mit erstaunenswerter Energie
kämpfte sie gegen das widrige Schicksal an, indem
sie den ganzen Tag rastlos arbeitete, ja oft halbe
Nächte bei trübem Lampenschein für andere Leute
noch nähte, um einige Rappen mehr zu verdienen.

Schon hatte sie ein ganzes Jahr in stetem Kampfe
die Sorgen und Beschwerden ertragen und die Leute
der Nachbarschaft zeigten der stillen, energievollen
Frau allmählich ihr Wohlwollen, so dass es schien,
als wollte ihr die Sonne des Glückes scheinen.

Sobald es aber jemanden zu tagen beginnt, sind
die Neider vorhanden und so ging es auch ihr. Als
nämlich der Vermieter ihre Kundschaft mehren sah,
wollte er den Nutzen davon, indem er mehr Miete
verlangte, da er dachte, was will diese Frau, die keine
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männliche Stütze hat, tun, sie ist gezwungen, bei mir
zu bleiben, sie ist überhaupt froh, dass sie hier sein
kann.

Aufs Neue musste sie den Dornenweg betreten.
Wieder gab es schlaflose Nächte in Hülle und Fülle.
Sollten denn die Klagen für sie nie kein Ende nehmen?
Wie oft dachte sie dabei an ihren Mann, und stellte
sich. den Gegensatz der Wirklichkeit und ihrer frühern
Phantasie vor. Nur enttäuschte Hoffnungen hatte ihr
das Leben gebracht. Während sie sich an der Seite
ihres Gatten einen blühenden Frühling vorgestellt hatte, ,-
fand sie sich inmitten einer rohen, gierigen Welt, die
ihr des Lebens Lenz verbitterte. Nur eine Freude konnte
man ihr nicht rauben, die Freude an ihrem Kinde,
dessen Gemüt beim Anblick der schönen Sachen in
der Stadt sich voller und freier entwickelte.

(Fortsetzung folgt.)

Loni.
Es Samichlausg'schichtli in holperige Verse.

E grossi Freud isch gsi im Himmel,
Chum isch der Winter wieder choh:
Der Samichlaus het d'Chüechlipfanne
Us em Chuchichaste gnoh.

Alli Engeli si gsprunge,
Jedes wär gern z'vorderst gsy,
Denn das ewige Psalmesinge
Verleidet au de Engeli gly.
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Eis het Milch g'holt, s'andere Zucker,
s'Dritte Eier, Anke, Mehl;
G' chüechlet hei si, dass si g'schwi tzt hei
Under em Niklaus sym Befehl.

Grittibenze hei si bachet,
Gross' .und chlyni, dick und dünn,
Lebehusche au und Zuckerbrötli
Und Chuechemit Rosinli drinn.

Druf'Iiet's der Samichlaus i Sack g'steckt,
Und Nuss und Oepfel .no derzue,
Und seit zum G'hilfe: "Hurtig, Schmutzli,
Zieh~. d'Finke ab. und schlüf. .i d'Schue!

Will uf d'Erde abe rE!ise,.
S'isch jo hüt mys Namensfest,
Will die brave Chindli b'sueche --
,,- Aber, Loni, säg' was hescht?

Frogt er sanft 'ne schöne Engel,
Wo ihn schüch am Chittel zieht,
Und mit syne dunklen Auge
Bittend an-ern ufe sieht.

"Samichlaus, Du-guete Alte,
Darf ih nit au mit Der choh?
Möcht' so gern zum Himmel use
Mol uf d'Erden abe goh!" -

"Loni, nei, das geit unmöglich!"
Git der Samichlaus Bescheid,
"Denk, Du würdist jo verfrüre,
Wenn's so grüsli stürmt und schneit!"



Der Wengianer, N° 8. 117

"Oh, dasma-n-ih scho verlyde
Glaub's nur, guete, alte Hirt;
Besser no als Psalmesinge,
Wo me fast gar heiser wird,

Besser no als Musig mache,
Z'obig, wenn der Tag verby
Und der Petrus no will tanze
Mit der heilige Käthri!"

Endlich het der Niklaus nogäh
Und het s'Engeli au mit gnoh:
Er und d'Loni und der Schmutzli
Sind uf d'Erde-n-abe choh. - - -

W o-n-er z'rück choh isch in' Himmel,'
Sind die Heilige zue-n-ern g'rennt .:
"Jösis, Chlaus, säg', wo isch d'Loni ?"
"D'Loni? - Die isch durebrennt!"

S'Loni isch no jetz do unte,
S'gfallt em närnli dunders guet,
Und s'denkt no nit dra, z'rück z'reise
Under-em Abraham sy Huet.

S'wär au schad, wenn's jetz scho giengi,
Engeli hei by eus scho Platz;
Ich würd's wenigstens bedure :
Wüsst ihr, cl'Lony isch. my Schatz! Stift.
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 31. Oktober. Diskussion von Schild vlo Brüll:
Die Aristokratie in der Schweiz. Es entspinnt sich über das
Thema eine lebhafte Diskussion. Das Prtesidium erteilt dem
Vereine einen Rüffel seines Betragens wegen anlässlich des Bum-
mels nach Bellach. Als Zeichen des Dankes für die Teilnahme
des Vereins an dem Begräbnis seines Vaters hat a. H. Gottfried
Born demselben 10 Fr. geschenkt.

Sitzung vom 7. November. Wegen Abwesenheit des Referenten
Arnold vlo Tell fällt der Vortrag aus. Statt dessen Dis k u s -
si 0 n , eingeleitet von Wyss vl» Malz: Folgen der Unent-
schlossenheit. Die Diskussion fällt nicht gerade lebhaft aus.

Quästor erhält den Auftrag, sich behufs Bestellung von Vereins-
und Weinzipfelbändern von den bekannten Firmen Muster zu-
schicken zu lassen. Ein abgezogener Bursche, der zwar die
a. H.-Karte erhalten, trotzdem aber der Fuxenkasse noch schuldet,
soll zum dritten Male zur endlichen Bezahlung seiner Schulden
gebührend aufgefordert werden.

Sitzung vom 14. November. Vortrag von Arnold vio Tell:
Die Landsgemeinde.

Quästor erhält Kredit zur Bestellung von 500 Rechnungs-
formularen. Emil Bur, Ernst Hafner und Johann Stebler sollen
die a. H.-Karte erhalten.

Sitzung vom 21. November. Diskussion von Stampfli vlo
II= 3,14 eingeleitet: Ist für die Lehrer eine Besoldungserhöhung
zu befürworten? Es entspinnt sich über dieses Thema eine sehr
lebhafte Diskussion. Der alte Beschluss, der Vortrag müsse drei
Tage vor dem Termin bei Strafe von 50 Cts. dem Opponenten
eingereicht werden, wird ins Gedächtnis zurückgerufen.

Der Quästor erhält Kredit zur Bestellung von 25 m Vereins-
bändern. von Burg vlo Selz wird auf ein Gesuch hin auf un-
bestimmte Zeit von der Sonntags- und Donnerstags - Kneipe
dispensiert.
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Literarisches.

Mit noch tausend andern Menschenkindern haben
auch einige schriftstellerische Genies die sommerliche
Faulheit überwunden und den Schreibtisch mit den
wunderbarsten Werken geschmückt. Nachstehend fin-
den Sie die bemerkenswertesten aufgezeichnet:

"Ein Wink für Piacierer" von Dr. Pi-Bertha. Da
der Verfasser selbst schon grossartige Erfolge in dieser
Branche zu verzeichnen hat, besonders in der Ver-
sorgung mit weiblichen Dienern, ist das Büchlein sehr
zu empfehlen. Uebrigens hat dieses Werk dem Schrift-
steller den Doktortitel verschafft.

Etwas ganz hervorragendes hat ein ganz junger
Mann geleistet in seiner "Junge Liebe". In diesem
Romane, den man füglieh nach dem Verfasser, Klara-
trett hätte nennen können, da er sehr oft seine eigenen
Gefühle darin spielen lässt, fanden sich die Liebenden,
trotz aller Anfechtungen neidischer Mitmenschen, in
Liebesglück vereint. (Das Buch ist nur für Erwachsene.)

"Abendruhe" von Ernst von Balz. Mit hinreissen-
der Gewalt schildert er uns das Erhabene der Abend-
ruhe, genossen eingewickelt in die Bettdecke, gegen-
über dem allnächtlichen Herumschwärmen. Mit seeli-
scher Kraft malt er uns auch gleichzeitig das Bild
eines Frühaufstehers, zum Gegensatz des Langschläfers.
Das Werk ist von viel Ironie durchzogen. (Ehemänner
sind übrigens gewarnt, ihren Gemahlinen das Buch zu
zeigen.)

Von unsern a. H. a. H.

Die 21 a. H. a. H., die auf den Ruf in Zürich die
St. Niklausfeier begingen, haben auch an uns Aktive
gedacht und uns per Telegramm mit 5 Stiefeln erfreut.

Wir danken ihnen. Feiert mehr so!
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Dr. P. Gunziger v/o Wiesel hat das Examen als
Fürsprecher und Notar bestanden.

** *A. Stampfli v/o Hildebrand wurde nach bestandener
Prüfung in die Reihe der Soloth. Bezirkslehrer aufge-
nommen.

*
* *In der militärischen Laufbahn sind folgende a. H.

vorgerückt:
Adr. von Arx v/o Mohr
P. Bloch vlo Ingo
L. Rudolf v/o Sinus
J. Seiler vlo Gugger
J. Gschwind v!o Leist
O. Hteberli v/o Schnepf
A. Vogt vlo Mutzli

zum Lieutenant.

" "
" "
" "
"

Oberlieutenant.

" »

" "

Adressänderungen.
F. Jecker, Buchhalter, Olten, Hardegg 815.
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Herzlichen Glückwunsch
zum Jahreswechsel

an die Leser des "Wepgianers 11

Die Redaktion.
..

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


