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Redaktionsbrief.

Leider ist mit dem einzigen abziehenden Burschen
nicht nur der Prresidiumsessel, sondern auch der. etwas
ungemütlichere Sitz des Chef-Redaktors frei geworden.
Wenn schon die Verleihung dieses letztem Postens
fast einem Danaergeschenke gleich kommt, so habe
ich doch die Pflicht übernehmen müssen, von nun an
die. leeren Blätter des "Wengianer" jeden Monat ge-
treulich' auszufüllen. Ich weiss, was ich damit für
eine Aufgabe übernommen habe und ich weiss auch,
dass es nicht in meinen schwachen Kräften steht, die
Forderungen, die an mich gestellt werden,' voll und
ganz zu erfüllen. Wie sollte ich, nachdem sechzehn
Jahre lang über verschiedene Angelegenheiten, über
zahlreiche Gebiete im "Wengianer" geschrieben wor-
dem ist, das Verlangen, das man jetzt an ihn stellt,
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befriedigen können? Aber trotzdem werde ich zu diesem
Werke meine besten Kräfte einsetzen, um den An-
sprüchen so viel als möglich nachzukommen, und ich
werde mich bemühen, den Wengianer auf der Höhe
zu behalten, auf welcher er sich jetzt befindet.

Schon vielfach ist die Frage erörtert worden, was
für Gebiete der "W engianer" in seinen Artikeln be-
rühren soll. Ich halte es für seine erste Pflicht, von
dem Leben und Treiben der W engianer im Vereins-
leben Kunde zu bringen, um den Alt-Wengianern die
Angelegenheiten, welche die Verbindung beschäftigen,
vor Augen zu führen und vielleicht auch an ihre ver-
flossene selige Wengianerzeit zurückzuerinnern. -
Wenn der Chef-Redaktor dies erreichen kann, so ist
der Hauptteil seiner Pflichten nach meiner Ansicht
erfüllt, und ich werde mich bestreben, in dieser Hin-
sicht die Wahl meiner Artikel zu treffen. Selbstver-
ständlich reicht aber dieser Stoff nicht aus, um einen
"Wengianer" von wenigstens zwölf Seiten - wie er
jetzt verlangt wird - ganz zu füllen, und ich bitte
daher die Alt-Wengianer, darauf Rücksicht zu nehmen,
wenn etwa ein Artikel erscheinen sollte, der nicht
dem Vereinsleben entnommen ist.

Es ist auch schon die Ansicht ausgesprochen wor-
den und zwar gerade in den letzten Semestern, die
drei Devisen der Wengia: Patria, Amicitia, Scientia
seien hauptsächlich auf die drei Phasen des Vereins-
lebens so zu verteilen, dass Patria in den Sitzungen
gepflegt und gehegt werde, Amicitia in den fröhlichen
Kneipen und Bierhocken, und Scientia in dem "Wen-
gianer". Der Redaktion würde also im grossen und
ganzen die Pflicht zufallen, ihre Gedanken in zierliche
Worte und korrekt zusammengestellte Sätze zu kleiden,
um damit die Sorgfältigkeit und Reinheit des Stiles
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zu üben und zu fördern. Gewiss ist dies eine Aufgabe
des Redaktors, aber es ist nur eine nebensächliche.
Seine Hauptpflicht ist die Wiederspiegelung des Ver-
einslebens, und um dies voll und ganz tun zu können,
müssen auch die beiden andern Devisen zu Hülfe ge-
zogen werden. Besonders betrifft dies die Devise
Patria! Sie ist immer ein wenig das Stiefkind der
Wengia und dem Rektorat ein Dorn im Auge gewesen.
Doch da sie ja mit goldenen Lettern auf die grüne
Flagge der Wengia geschrieben ist, dürfen wir auch
ihrer nicht vergessen, sondern sie soll hoch gehalten,
und wenn den bei den andern nicht vorgestellt, so doch
gleichgestellt werden. Um dieses zu erreichen, werde
ich ihr in diesem Jahrgang des "W engianer" auch
einige Worte mehr gönnen, als es in der letzten Zeit
geschah.

Dieses sind im allgemeinen die Ziele, die ich mir
für den neuen Jahrgang des" W engianer" gestellt habe.
Vielleicht werden sie nicht jedermann behagen, mais
chacun a son goüt. Ich glaube damit den ursprüng-
lichen Aufgaben des Vereinsorganes wieder näher ge-
kommen zu sein und auch den Wünschen der meisten
Leser zu entsprechen. In dieser Weise werde ich,
so gut ich kann, versuchen, den" Wengianer" für dieses
Jahr zu redigieren, und ich werde mich bemühen, dass
er nicht einer der schlechtesten bleiben wird.

Solothurn, im Mai 1904.

Der neue Chef-Redaktor:
Henry E. Tieche vlo Balz.

--
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Ein Katerbummel.

"Dir den Jammer zu vertreiben
Will ich ein Rezept verschreiben,
Oft schon hat es zugetroffen,
Es wird weiter tortgesoffen."

Um dem frommen Nass auch noch nach dem Kom-
mers zu huldigen, beschlossen wir einen Katerbummel
auszuführen. Im Frühschoppen fand wieder in ge-
wöhnlicher Weise die feierliche Uebergabe der Chargen
statt. Der bisherige Häuptling dankte zu Gunsten
einer konstanten Grässe aus dem Dunkel der Schwarz-
buben ab. Dieser begrüsste die Aktiven mit kernigen
Worten und hiess uns getrost dem Panner folgen, das
er nun entfalten wollte.

Wie fröhlich war es auch zu sehen, wie einige
unserer bemoosten Häupter uns mit ihrer Anwesen-
heit beehrten, um auch wieder einmal im Kreise der
Jungen lustig zu sein und um selbst wieder jung zu
werden, so a. H. Dr. Marti, mit seinem nie versagen-
den Humor a. H. Dr. Horn und der lustig überspru-
delnde Musikdirektor Hörnli. Die Mittagstunde nahte
und alle, mit einigen Ausnahmen, verliessen die Kneipe,
mit der Parole "Nachmittags 11/2 Uhr im Chic". Aber
eines der alten Häupter konnte sich des köstlichen
Bieres nicht genug zu Gemüte führen und auch er
blieb dort.

Zur bezeichneten Stunde war die ganze Bande
im Chic versammelt und es handelte sich nur noch
um das Ziel des Bummels. Auch der a. H., der eben
eine Ausnahme machte, wurde gefragt; aber uns diente
zur Antwort: "Diese Bestimmung des Bummels
lässt sich an so vielen Hörnern anpacken, dass ihr
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mich nicht noch dazu braucht." Also wählte man als
Ziel Lüterkofen.

Bald war Lohn erreicht, wo man, hauptsächlich
mit Rückicht auf die Füchse, die so ausgelassen waren,
dass selbst der unkultivierte Major dieser Rasselbande,
der mit seiner Kraft strotzende Pi, es für gut hielt,
diesen Leuten zur Erleuchtung ihres Bierverstandes
etwas ·einzupumpen. Weiter ging's Lüterkofen zu,
wo bald ein Fass angezapft' war und sich eine regel-
rechte Kneipe entwickelte. Lustig und fröhlich war
diese Kneipe wie immer und nur allzufrüh verliess
man Lüterkofen, das heisst für viele zu spät. Eine
Freude sollte uns aber doch noch erwarten. Unser
Häuptling, früher Kadettenoberst, stellte uns in Reih
und Glied und wir mussten Militärschule üben. Mit-
unter wurde auch ein Sturmangriff auf ein in einer
Wiese einsam ruhendes Wasserrad gemacht. Das
arme Wasserrad wurde aufrecht gestellt und setzte
in majestätischen 'Sprüngen über Stock und Stein.
. Biberist war bald erreicht und kantierend durch-

zogen wir das Dorf. Besonders wollte sich da ein
Bursche wichtig machen, was ihm aber nicht mehr
gut gelang, und zwar war dies Trett. Liebe Leser,
kennt ihr den Trett? Kennt ihr ihn nicht, so habt ihr
nicht viel verloren.

Ein anderer Bursch, mit langen Unterschenkeln,
rotem Schnabel und Schwimmhäuten zwischen den
Fingern, - er gehört zu seiner Ehrenrettung nicht
zu den Sumpfvögeln, sondern zu den Schwimm-
vögeln -- wollte eine Reiswelle entwenden, wurde
aber ertappt und sitzt jetzt, damit kein Entrinnen
möglich ist, in der obersten Zelle des Kosthauses.

Bald kamen wir auch nach Solothurn und bald
hatte sich der bunte Schwarm verlaufen, um einige
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Stunden später die freundliche Einladung unseres Blitz
entgegen zu nehmen.

Es war dieser Abendhock so eine Art kleinen Festes
und wir sprechen hier Blitz für die freundliche Be-
wirtung uns ern besten Dank aus. Nachts um die
zwölfte Stunde verliessen wir unsern Blitz, der nun
das grüne Band der Wengianer getragen hatte. Vielen
mag da und dort so ein eigentümliches Tier am andern
Morgen die erste Bescherung gewesen sein. Malz.

Die Welt.

Es stand ein Mann am Erlenhag
Am Sonntag morgen früh,
So sonnenprächtig war der Tag
Wie schon seit langem nie.

Die Falter flatterten in Pracht
Im Sommersonnenschein ;
Das Finklein pfeift, der Kuckuck lacht
Im nahen Erlenhain.

Es tönt ein voller Glockenklang
Durch diese Sonntagsluft
Und schöner klingt des Finkleins Sang
Und hell der Kuckuck ruft.

Der Kirchbesucher bunte Schar
Geht mit bedächt'gem Schritt,
So wie sie geht, seit Tag und Jahr
Zur sonntäglichen Bitt.
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Es stand der Mann am Erlenhag
Mit wildem bittrem Schmerz,
Das Leben dünkt ihn eine Plag,
Die Welt scheint ihm aus Erz.

o falsche, heuchlerische Welt,
Wie scheinst du friedlich heut!
Wie hast du das nur angestellt,
Dass sich heut alles freut?

Wie scheinst du ruhig, edel, rein,
Als wärst du wirklich so,
Doch dieses alles ist nur Schein,
Du bist gefühllos, roh.

Du machtest krank mir meinen Leib
Und nahmst mir meine Ruh;
Noch gestern stahlst du mir mein Weib
Und heute lächelst du. Balz.

Der Ausgang gibt den Taten ihre Titel.

Stein um Stein bröckelt ab von den Rechten der
Wengia. Langsam, ganz allmählich, aber sicher kommt
der ihr bereitete Untergang herbei. Ein Körnchen um
das andere wird von dem ursprünglich gesunden Blocke
losgelöst, und das mächtige Gebäude sinkt langsam
in sich selbst zusammen, von einer höhern Hand so
gelenkt, von der allmächtigen Hand des Rektorates.
In einigen Jahren wird nicht einmal mehr "eine Säule
von verschwundener Pracht zeugen", sondern nur ein
kleiner, unscheinbarer Trümmerhaufe eines einst so
herrlichen Bauwerkes.
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Ja, nicht nur überlieferte, sondern auch 'Von der
Regierung und dem Rektorate einst anerkannte Rechte
werden uns ohne jeglichen Grund wieder weggenommen.
Jedes Semester geht das Rektorat 'einen Schritt weiter
vor; langsam schreitet das Verderben, aber wehe,
wenn der letzte stützende Barken auch zusammen-
bricht! In einigen Dezennien werden nur noch die ältern
Leute in Solothurn ihren Nachkommen von den schönen
Zeiten der Wengia erzählen können und noch einige
Dezennien - dann wird sich kein Mensch mehr auf
das fröhliche Treiben und Singen der flotten Wengianer
zu besinnen vermögen. Gott gebe, dass ich ein schlech-
ter Prophet bin, aber man häre und staune!

Als im letzten Semester einmal ein Wengianer aufs
Rektorat zitiert wurde, fragte man ihn so nebenbei,
ob die Sonntags- und Donnerstagskneipe obligatorisch
seien. Auf seine Bejahung hin wurde der Verbindung
noch am gleichen Tage angezeigt, dass diese beiden
Kneipen nicht mehr obligatorisch sein dürften. Dieser
Befehl steht aber im Gegensatz zu unsern vom Regie-
rungsrate und dem Rektorate genehmigten Suüuien, denn
nach ihnen wird das unentschuldigte Fernbleiben von
der Donnerstagskneipe mit 80 Rp. gebüsst. Folglich
muss die Kneipe nicht fakultativ und dies dem Rek-
torate bekannt gewesen sein. Dennoch gibt es ihm
gar nicht viel zu tun, sich über diese Bestimmungen
hinweg zu setzen. An uns trat nun die Frage heran,
wie wir uns dazu verhalten. sollten. Als Hauptgrund
für unsere Zustimmung zu dem Rektorate galt natür-
lich wie immer der Grundsatz, dass wir uns wegen
einer solchen "Bagatelle" nicht mit Sr. Magnificenz
verfeinden sollten. Mit Ach 'und Weh wurde also
betreffend der beiden Kneipen ein diesbezüglicher Be-
schluss gefasst. Dadurch schien sich das Rektorat
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für 'einige Zeit gesättigt zu haben, dean bis Zil!l!ID Schlusse
des WiIJltersemestersherrschte 'Völlige Ruhe.

Jedoch .kaum hatte das neue Semester angefangen,
so forderte dieser unersättliche Moloch sein halbjähr-
Jiches Opfer wieder und zwar dn Form drer Spefüxe.
Zwei derselben aus der V.Gymnasialklasse trugen
nach altern Brauch Oouleurnadeln, die sie nach eigenem
Geschmacke mit Goldverzierangen ausgewählt. .hatten.
Eines schönen Morgens wurden sie aufs Rektorat ge-
rufen und ihnen ohne weiteres verboten, die Couleur-
nadeln zu tragen. Dem Pnesidium gegenüber erklärte
der Herr Rektor, dass er bis jetzt noch nicht gewusst
habe, dass es Spefüxe der Wengra gäbe; er habe wohl
schon solche Nadeln .gesehen, aber .sie immer für Kap-
tonswappen (grün-ret-grün P) gehalten, erst durch die
auffälligen Orden sei er darauf aufmerksam geworden.
Er gab -l1lJ.S hierauf Gen ."wohlgemeinten Rat", das
Spe(uxentum abzuschaffen, da die Spefüxe, weil sie die
Kantusstunden besuchen müssten, schon etwas wie
aktiv seien. Auch dieser Wunsch des Rektorats wurde
von der Verbindung erfüllt, "um .Glasgute Einverneh-
men mit ihm nicht zu stören".

Was wir dabei für einen Nachteil gegenüber den
Winkelvereinen erhalten haben, hat man nicht ge-
nügend berücksichtigt. Diese Vereine, die schön bessern
Boden zum Keilen haben, können schon von der Ur.
und IV. Klasse des Gymnasiums und der Gewerbe-
schule an Spefüxe aufnehmen und ihnen Vorteile ge-
wähnen gegenüber -den gewöhnlichen Schwänzen. Des-
sen ist jetzt 'die Wengia beraubt und folglich 'einer
ungleichen Konkurrenz mit den andern Verbindungen
preisgegeben. - Junge Kantonsschüler, die noch für
keinen Verein eine ausgeprägte Neigung haben, 'gehen
natürlich denthin, wo sie am <ehesten mitmaohen können
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und wo ihnen am meisten Vergünstigungen geboten
werden. Deshalb wird die \AT engia in spätem Jahren
vielleicht Mühe besitzen, sich richtige Leute für ihre
Devisen zu erringen.

Obschon uns diese beiden Schläge nicht ins Herz
getroffen haben, so werden wir doch dadurch geschwächt
und wenn noch mehrere folgen, wird uns doch schliess-
lieh damit die Existenz vernichtet, denn wie Ovid sagt:

Gutta cavat lapidem, non vi, sed semper cadendo.
Was für Absichten das Rektorat mit dieser steten

Verminderung unserer Rechte hat, kann noch nicht
gen au geschlossen werden, ob es wirklich zufällige
Korrekturen und Richtigstellungen sind oder ob es
eine systematische Unterdrückung der Wengia dabei
im Auge hat. Bis zur genauen Erkenntnis seiner Ab-
sichten gedenken wir des Grethe'sohen Ausspruches:

."Der Ausgang gibt den Taten ihre Titel." Balz.

Die alten Brüder.
Novelle von E. H.

Im schönsten Tale des Kantons Solothurn, im "Val
des Gottes BaI", lebte in alter Zeit einmal ein wackerer
Schuh· und Stiefelflicker. Wie so vielen andern Vätern
wurde auch ihm ein Sohn geboren, und in seinem
Glücke legte er dem in der Wiege strampelnden Hel-
den den Namen Flick bei. Rasch wuchs der Kleine
heran,doch bald musste der Vater gewahren, dass
sein Stammhalter nicht für das Lederklopfen ge-
schaffen sei.

Der wild allemannische Geist seiner Vorfahren, die
noch dem Gotte BaI ihre Opfer brachten, äusserte
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sich früh in dem markigen Jungen. Die mit Kuh-
und Kalbsleder gefüllte Hütte ward ihm bald zu eng,
ganze Tage streifte er mit allerlei Geräten bewaffnet
durch die Wälder, erklomm die Felsen, besuchte die
Schluchten und Höhlen der wilden, romantischen Ge-
gend. Mit reicher Beute kehrte er abends heim und
wie Diviko den Helvetiern vom herrlichen Gallien, so
erzählte nun Flick seinen Kameraden von den. Wun-
dern seines Dorados. Die aber wollten nur von seinen
Taten hören, selbst in den Kampf zu gehen wagten
sie nicht. Enttäuscht ob solcher Brüderschaft, warf
er seine Waffen in den Hof, indem er den bittern
Vorsatz fasste, auch die Ahle zu führen wie sein Alter.

Flick's Nachbar, ein kleiner, jüngerer Bube, hatte
den Vorgang genau verfolgt und mit gierigem Blicke
musterte er Bogen, Pfeil, Lanze, Keule, Steinschleu-
der etc. des Helden. Rasch entschlossen sammelte .er
diese Stücke zusammen, hing dieselben um seine Glie-
der und verschwand im nächsten Waldrand.

Obwohl ziemlich klein von Gestalt, sah der Knirps
jetzt ganz gefährlich aus. Sein germanisches Auge
sprühte wie das eines beutesuchenden Falken und
seine flächsernen Locken hingen wild um den Kopf.
Seine Ahnen sollen einst eines der gefürchtesten Ge-
schlechter Germaniens gewesen sein, haben dann aber
das Kriegshandwerk mit der Kunst vertauscht, indem
sie die feinsten Töpferwaren herstellten, welche, so
kunstvoll geschaffen, ihren Ruf bis nach Asien und
Aegypten besassen, in jenen Welten heute wieder für
die. Museen gesucht werden. Ein Sprössling dieses
Geschlechtes hat sich als grossartiger Chronikschreiber
einen bleibenden Ruhm erworben.

Um auf unsern zweiten Helden zurückzukommen,
so sei erwähnt, dass ihm seine Eltern der kampfes-
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Ilus'tigen wilden Natur wegen keinen Namen finden
·konnten.

Im Walde mass er nun mit grimmigen Blicken
die stämmigen Baumriesen, ihnen von Zeit zu Zeit
mit der Faust drohend. Plötzlich sieht sein Auge
einen Feind in den grünen Zweigen Oben in Gestalt
eines Eichers. Der erste Bogenschuss fehlt, der zweite
auch; das erschreckte Tier hüpft von Ast zu Ast,
sein Verfolger nach in wilder Hast. Auf einmal hält
i1Ul das 'Gebell .eines Hundes an, der in grossen Sprün-
gen auf -den kühnen Jäger losrennt. Mit der Lanze
bekommt «lie Dogge eins auf die Schnauze und heulend
!tritt sie den Ioückzug an zum Schlosse hinauf, das
jetet vor den staunenden Blicken unseres Recken
prangte. Nun hatte er die Falkenstein, von der er
im 'Tale drunten so viel geträumt, so nahe, ganz nahe
"Hab' idl!! den Hund besiegt, könnt' ich nicht das
Schloss auch .Fl'81hJ1ll:en?"Mit diesem Gedanken schritt
er kampfbereit dem Burgtorzu, der Rund blieb still,
zum Tor hinein 'it::tden Hof. Im Rogen eines hohen
Bensterssah 'er plötzlich zwei schöne Frauen, die .lant
auflachten, als sie den kleinen Don Quixote erblickten,
we1cher nun allen Mut verloren hatte, die Waffen
fallen Iiess und Fersengeld nehmen wollte, als er sich
von rhi,nten unsanft angefasst fühlte und zu schreien
anfing, bis ihn ein Knappe aus den Klauen der wieder
kampfesfähigen Dogge befreit hatte. Auf Wunsch der
hohen Damen wurde ihnen der bizarre Abenteurer vor-
geführt und schüchtern erzählte er sein Unternehmen.
Er musste nun mit den schönen Frauen essen, im
Garten spazieren, die eine spielte die Harfe, die andere
sang dazu so lieblich, dass es den glücklichen Kleinen
ganz bezauberte.

.Gegen Abemm fuhr Bin Diener nach Lebensmitteln
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aus ins Dorf hinunter und brachte den Kleines, samt
den Waffen nach Hause.

Der Gedsnke des Lederklopfens gab Flick wieder
auf, die zwei verbündeten sich und wurden treue
Spiessgesellen. Schon am nächsten Tage wurde eine
Treibjagd angesetzt und frohen Mutes traten sie den
Weg nach dem Passwang an. (Fortsetzung folgt)

Ver-eins-Chr-onik.

Sitzung vom 19. März 1904. Vortrag von Hersperger v/.oQuart:
Der Buddhismus.

Va r i a: Der Qnsestor erhält Kredit. zum Waschen von Stulpen
und Hosen.

Extra-Sitzung vom 22. März. Traktanden: Frotokoll, Wahlen.
Es werden gewählt zum
Prseses: Oskar Stampfli v./o Pi ..
Qusestor: Robert Schild vl» Brüll.
Aktuar: Henry E. 'I'ieche v/o Balz..
Archivar: Otto Emch v/o Flasningo ..
Fuxmajor: Adolf Fotster v/o Trett •.
Kantusmagister: Friedrich Dietier v/o. Hopfen.
Chefredaktor: Henry E. Tieche v/o Balz.
Subredaktor I: Flitz Wyss v/o Mals,
Subredaktor II: Arthur Hersperger v/G Quart.
Redaktor des Freimütigen: Fritz Wyss v/o Malz•.

t Fotster v/o Trett,; Wyss vJo Malz~
Kassarevisoren : Hersperger v/0 Quart.

{
von Burg v/.o Selz; Moll v/o 1ß1:cb,

Archivrevisoren : . DietLer v/o Hopfen.
Protokollrevisor. Forste! v/0 'I'rett,

Sit%ung vom 2.6. März. Vottrag von. St.ampili v/o Pi: Sag
an Helvetien, du Heldenvaterland, wie ist dein einstig V;olk.dem.
jetzigen verwandt,

•
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•

V'aria: Es wird Bericht erstattet über Protokoll-, Archiv-
und Kassarevisionen. - Für den Kommers werden Empfangs-
komitee und Fasskontrolleur bestimmt - Roth, Stampfii, Gresly
und Lehmann; alle Schüler der II. Handelsklasse werden zu einer
Kandidatur zugelassen.

JiJrö{fnungs-Sitzung vom 28. März. Rede des Prresidiums
zur Eröffnung des S.-S.

Varia: Ein Antrag, das Theater zu besuchen, wird abge-
lehnt. - Der Qumstor erhält Kredit zur Anschaffung neuer
Vereinsbänder. - Der Sonntagsinoffizielle wird auf abends 8 Uhr
angesetzt. - Es soll für den Monat April nur 1 Fr. Monats-
beitrag erhoben werden; auch sollen neue Rechnungsformulare
bestellt werden, wozu der Qumstor schon lange Kredit hat.

Sitzung vom 30. April. Die Diskussion von 'I'ieche vlo Balz
wird wegen zahlreichen Traktanden verschoben.

Varia: Es liegen Eintrittsgesuche vor von Ernst Born, Rolf
Roth, IH. Handelsklasse; Josef Marti, Otto Allemann, IH. psed.
Kurs und Oskar Probst, V. Gew. Alle werden als Kandidaten
aufgenommen. - Es werden Themata bestimmt. - Hersperger
vlo Quart erhält Kredit für 1000 Couverts zur Versendung des
"Wengianer". - Robert Kuoch wird zum a, H. promoviert .

Extra-Sitzung vom 5. Mai. Es reichen Eintrittsgesuche ein:
Adolf Berger und Sigmund Mauderli, beide IH. pted. Kurs. Sie
werden zu einer Kandidatur zugelassen. -- Der Prseses berichtet,
das Rektorat wünsche das Spefuxentum aufgehoben zu sehen,
da dasselbe durch die Statuten nicht festgestellt sei. Nach langer
Diskussion wird der Antrag von Emch v/o Flamingo, das Spe-
fuxentum abzuschaffen, allerdings unter Beibehaltung der jetzigen
drei Spefüxe, angenommen.

Sitzung vom 7. Mai. Diskussion von 'I'ieche vlo Balz: Das
Samstagsgesetz.

Varia: Als Aktive werden aufgenommen Hans Roth vlo Nell,
Ernst Lohmann vlo Globus, Arthur Stampfii vlo Minus, Herbett
Gresly vlo Plus, Otto Allemann vlo Basti und JosefMarti vl« Rum-
pel. - Der Qumstor erhält Kredit zur Bestellung von 1000 Cou-
leurkarten. - Das Prsesidium erteilt denjenigen Aktiven, die am
Tanzkursball in Couleur getanzt haben, einen Rüffel.
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Sitzung vom 14. Mai. Vortrag von Forster vlo Trett: Eisen-

bahnrückkauf. Opponent: Schild v!« Brüll.
Varia: Als Aktivmitglieder treten in die Verbindung ein:

Ernst Born vlo Joggy, AdolfBerger vl« Büffel, RolfRoth vlo Disteli,
und Oskar Probst vlo Jahn. - Das Archiv soll bis nächsten
Samstag in Ordnung gebracht werden. - Es wird beschlossen,
in der Kassaführung ein Hauptbuch anzuwenden. - Die nächste
Sonntagskneipe wird auf Antrag von Forster vlo 'I'rett in der
Festhütte in Langendorf abgehalten werden.

Sitzung vom 21. Mai. Vortrag von Emch v10 Flamingo: Die
Mormonen. Opponent: Hersperger vlo Quart '

Varia: Als Kandidaten werden aufgenommen Hafner, V. Gew.
und Werner von Arx, VI. Gym. und als Aktiver Sigmund Mau-
derli vlo Duck.

Sitzung vom 28. Mai. Vortrag von Tische vt» Balz: Egois-
mus das edelste GefühL Opponent: Förster vlo Trett.

Varia: Als Aktive werden aufgenommen: Reinhold Kaiser
vlo Näpi und Werner von Arx vlo Jago. - Donnerstag vor-
mittags soll wegen der Prozession nicht Couleur getragen 'wer-
'den. - Am Donnerstag abend soll eine Waldkneipe abgehalten
werden in der Nähe von Wiedlisbach. - Als Freimütigen-Re-
daktor an Stelle von, Wyss vlo Malz. der Bursch geworden ist,
wird bestimmt Stampfli via Minus. Pi und Balz.

Von unsern a. H. a. H.

In den Kantonsrat sind ausser Dr. Werner Kaiser
v/o Höck und Dr. Robert Marti v/o Chuz, die wieder
gewählt wurden, zwei neue a. H. a. H. eingezogen
und zwar Hans Jecker v/o Muggi und Walter Christen
v/o Mutz. - Wir wünschen allen Glück zu diesem
ehrenvollen Amte.

*
* *E. Anselmier v/o Sprenzel hat das Examen als

Apothekergehülfe mit bestem Erfolg bestanden.
Bravo!

*
* *
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Unser a. H. und einstiges Prsesidium Adrian venArx
vl» Mohr wurde von der juristischen Fakultät der
Universität Leipzig zum Dr. jur. promoviert, - Dem
nenen Doktor einen Halben sine.l

*
* *

AlfreCilRuclolfivjo! Igel hat sich mit Fr1. Ida Christen-
von Olten verlobt. ~ Auch von unserer Seite dem
werten Brautpaare die herzlichste Gratulation.

**.
Immes- neue Aemller, neue Würden werden von

unsern wackern alten Herren im Sturme erobert!
Soeben erreicht. uns per Draht die. frohe. Kunde,

dass unser liebet a. H. Engen BOllGM, in der Aera
des' Friedens Gasdirektor in der Metropole, Z'U Zeiten,
wo Mars die Fackel schwingt, wohlbestallter Wacht-
meister im. Bat... 50,.. vom Bundesrat der schweiz .. Eid-
geaossenscaafü zum. MLllglied des Militärgerichts der
V. Division ernannt worden ist.

Der neue Kriegsrichter, hurrah, hurrah, hurrah!

Adressänderungen.

Hermann AlIl.emann" Lehrer, Erschwil..
E. Anselmiel", commis pharmacien, Pharmacie S,1mGnd, Bolls.
Gottd'.riediBQm." stnd., ing., Kurvenstrasse. 1.6" Zürich, IV ..
Joseph vou. Burg, Ji,Qhte.t:" Obergösgen,
O. Häberli, cand jur., Schwanden b. Schüpfen, Bern.
Karl Meyer, stud. forest., Kurvenstrasse 16, Zürich IV.
eh. Noof, chez, Mr. Moylan, Rue du Stand, Genave.
W'alter Stampfli, Weenderstrasse 1'0, Göttingen (Preussen).

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


