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Der grüne Redaktor.

Kaum hatte der Frühling die ersten Blümlein auf den
Matten geweckt, und die Sonne leuchtender in' die Redak-
tionsstube geschienen, als es mein Vorgänger im engen
Zimmerlein nicht mehr aushielt. Er nahm das Ränzel auf
und den Stecken zur Hand, sagte Valet und zog zur alma
mater. Wie heimelig schien mir sonst immer die Redak-
tionsstube ! Jetzt, da der Sitz des Chefredaktors verwaist
ist und ich zum Nachfolger erkoren bin, scheint alle'

. Poesie geschwunden zu sein. Höhnend raunen die frühem
Jahrgänge auf dem Bücherschaft einander zu: "Ei, ei, der
neue Zeitungsschreiber". Am Tintenfasse klettert das
Druckfehlerteufelchen herum, wedelt mit dem Schwanze
in der schwarzen Brühe und glotzt mich an. Draussen
In den Bäumen trillern die Vögel; ein neckischer Sonnen-
strahl tanzt auf dem leeren Papier, das vor mir auf dem
tintenbekleksten Redaktionstische liegt. Jetzt werden wohl
meine Farbenbrüder über Berg und Tal wandern oder bei
.der Frau Wirtin unter der blühenden Linde den Becher
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schwingen. Ich aber sitze hier auf dem Trockenen und
schwitze und muss für euch, meine lieben Leser, die Seiten
füllen, damit das Blättlein rechtzeitig in euren Händen
sei. Wie schön war doch die Fuchsenzeit, da man fröh-
lieh in den Tag hineinlebte, aller Sorgen ledig. Hie und
da raffte man sich ja auch auf und ergötzte den Chef
redaktor mit einem Beitrag.

Draussen brütet die Sonne; der Laubfrosch sitzt maje-
stätisch auf der obersten Stufe seiner Leiter und kontrol-
liert am Barometer, das an der gegenüberliegonden Wand
hängt, ob er auf der richtigen Höhe sei. Schlaftrunken
taumelt ein Schmetterling am Fenster vorbei. Es ist so
heiss. Einschläfernd summen die Fliegen. Auf einmal
klopft es an der Türe. Herein! Lächelnd betritt die Muse
die Stube und hinter ihrem luftigen Gewand verstecken
sich die Heinzelmännchen und nur hie und da streckt
eines neugierig sein Köpfchen hervor. Doch sobald sie
merken, dass ich eingenickt bin, werden sie munter und
klettern auf den Tisch. Aus allen Schubladen holen sie
Papier und schreiben drauflos, was ihnen die Muse dik-
tiert. Neugierig schaut der Kanarienvogel aus seinem
Bauer dem geschäftigen Treiben zu, Die Federn fliegen
über das Papier, die Seiten füllen sich und eins, zwei,
drei, ist die Zeitung fertig. Süsslächelnd reicht sie mir
die Muse. Erfreut greife ich darnach und ... - leere den
Inhalt des Tintenfasses über mein schönes, weisses
Papier. Die Sonne hat es mir angetan. Doch lass dich
nicht verdriessen. Frisch an die Arbeit! Hoffentlich werden
auch mitleidige Seelen aus dem Leserkreis meinen Stoff-
hunger befriedigen. Dann müsst ihr, dort auf dem Bücher-
brette, doch verstummen. Doch auch ich, andächtiger
Leser, werde nicht müssig sein. Ich will dir berichten,
was die Grünen leisten und unterlassen, was sie wünschen
und erstreben, wahrheitsgetreu und mutig im Kampf um
die Ideen. Der Wengianergeist webt in der Bude, der
lebendig macht. Auf denn, ans Werk!

Mit Wengianergruss und Handschlag der Chefredaktor
des S.-S. 1913

24. Mai anno Domini 1913. Max Sauser. X X
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Allerlei von der Kantonsschule.

Wie üblich, waren zu Beginn des Schuljahres die
:Schüler in der Aula der Kantonsschule versammelt. Herr
Rektor Enz hielt die Antrittsrede, worin er urplötzlich,
ohne irgendwelchen Zusammenhang mit seinen frühem
Worten, den Blick auf uns gewandt, losdonnerte: "Be-
sonders die Schüler der obern Abteilung möchte ich
warnen, die veralteten, studentischen Allüren nachzu-
äffen." Beruhigt, ich möchte beinahe sagen siegesbewusst,
jetzt schon das ganze Studenten wesen über den Haufen
geworfen zu haben, knüpfte er dann wieder an seine
frühem Worte an. Wie ein Blitzstrahl aus heiterem
Himmel hatten uns die unverdienten Worte getroffen,
und es wird wohl keiner leugnen, dass Groll in seinem
Herzen aufstieg. ~s war damals absolut kein Grund vor-
handen, uns auf eine solche wenig feine Art entgegen-
zutreten und uns vor den jüngern Mitschülern lächerlich
zu machen; denn in der letzten Zeit hatte sich gar nichts
ereignet, was zu Klagen Anlass gegeben hätte. Die Ge-
schichte mit dem Klassenbuch der dritten Klasse der
Lehrerbildungsanstalt betraf keine Schüler, die in Ver-
bindungen waren. 'Wozu also die verletzenden Worte?
Dass das folgende Semester im Zeichen des Kampfes
stehen werde, war uns jetzt schon klar und wir hatten
uns nicht getäuscht, wohl aber sie; die Rektoratskom-
mission oder das Rektorat, kann ich nicht entscheiden.
Sie waren wohl von der Annahme ausgegangen, dass
-dieses Jahr die Verbindungen, wie auch der Abstinenten-
verein und der Wandervogel etwas schwach auf den
Füssen ,stünden. Man fragte sich also, wie man den
erstem beikommen und wenn möglich, vernichten könnte,
.um dafür die beiden letztem zu stärken.

Eines schönen Tages mussten denn die Präsidenten
-der Dornachia, der Arion und der Amicitia aufs Rektorat.
wo man ihnen, laut Bericht des Seniors der Dornachia,
folgende erbaulichen Beschlüsse mitteilte:

1. Das sogenannte "Keilen" ist strengstens verboten.
'Wird ein Aktiver dabei erwischt, so muss er aus der
Verbindung austreten. Kann ein anderer der nämlichen
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Verbindung des "Keilens" überführt werden, so wird die
ganze "Gesellschaft" aufgehoben.

2. Wird ein Nichtaktiver an einer Kneipe erwischt,
so wird der betreffende Verein aufgehoben. .

3. Wenn fünf miteinander einen Bummel unternehmen
wollen, so haben sie vorher beim Rektorat um Erlaubnis
nachzufragen.

Wollten die Verbindungen diesen Bestimmungen wirk-
lich nachleben, so könnten sie innert zwei Jahren ihre
Bude schliessen. Den Beweis dafür liefert uns ein Prä-
judizfall. Als man nämlich die Helvetia, die Zofingia und
den schweizerischen (katholischen) Studentenverein auf-
heben wollte, sollen ganz ähnliche Bestimmungen erlassen
worden sein.

An der ganzen Geschichte fiel uns die wenig erfreu-
liche Tatsache auf, dass man uns überhaupt nicht für
würdig gehalten hatte, uns die Beschlüsse mitzuteilen,
sondern den Dornacherpräsidenten beauftragte, sie uns
"dann auch mitzuteilen". (Nach dessen Bericht) Ob Ver-
gesslichkeit von Seiten des Rektorats vorliegt, oder ob
man eine Drittperson zwischen Rektorat und Wengia
schieben wollte, da man von dieser Seite Widerstand
fürchtete, oder ob man. uns die Bestimmungen gerade
wollte fühlen lassen, wenn etwa einer aus Unkenntnis
sie verletzte, kann ich natürlich nicht entscheiden. Doch
ist die erste Annahme wahrscheinlich ausgeschlossen, da
er ja den Senior der Dornachia beauftragte, uns die An-
gelegenheit mitzuteilen. Wir fragten uns nun, ob die
Bestimmungen für uns gar nicht gälten, da sie uns gar
nicht mitgeteilt' worden waren; denn mündliche Mit-
teilungen von so wichtigen Beschlüssen nahmen wir nicht
als verbindlich an. Einige, namentlich Alt-Wengianer,
waren dieser Ansicht;· andere aber glaubten, dass man
das Rektorat über diese Angelegenheit interpellieren sollte.
Diese Meinung behielt schliesslich die Oberhand. Man ging
von folgender Ueberlegung aus: Wurden die Bestimmungen
wirklich so gegeben, wie das Gerücht ging?' -Denn als
man Professoren und gar Mitglieder der Rektoratskom-
mission darüber befragte, wussten sie von alledem nichts.
Hatte nun der Herr Rektor auf eigene Faust gehandelt,
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oder waren die Mitteilungen des Dornachiapräsidenten
falsch? Ein anderer Fall liesse sich gar nicht denken.
Wäre nun der zweite der möglichen Fälle ausgeschlossen,
existierten also die Bestimmungen wirklich; so mussten
wir uns fragen, woher Herr Rektor Enz die Kompetenz
zur Erlassung von Beschlüssen hernahm, die nach. dem
Vereinsregulativ Sache der Rektoratskornmission oder
gar des Erziehungsdepartementes sind. Gerade deshalb
mussten wir das Rektorat interpellieren und falls ein
negatives Resultat herauskäme, d. h. die ganze Geschichte
erfunden wäre, um eine genaue schriftliche Fassung bitten.
(Etwas musste vorgekommen sein, denn ohne Grund macht
man kein solches Aufsehen.) Ferner mussten wir uns
sagen, dass eine stillschweigende Annahme der Bestim-
mungen uns für die Zukunft verhängnisvoll werden könnte.
Wir mussten befürchten, dass in Zukunft, da ja der Ver-
such zum erstenmal gelungen war, immer eine Dritt-
person zwischen uns und Rektorat eingeschoben würde,
wodurch unser Widerstand gegen solche Beschlüsse und
damit der gefürchtetste Gegner des Rektorats - dies
dürfen wir füglieb behaupten - von vornherein nieder-
geschlagen wäre. Was eigentlich Grund genug für eine
Interpellation gewesen wäre, das waren die Beschlüsse
selber. Wollten wir für die Zukunft unserer Verbindung
besorgt sein, so durften wir uns diese niemals gefallen
lassen; denn dürften wir nicht mehr "keilen", dürften
wir unsere jüngern Mitschüler nicht mehr für unsere
Ideale begeistern, so wäre uns der Lebensfaden abge-
.schnitten. Es kommt nun allerdings darauf an, wie das
Rektorat den Begriff' "das sogenannte Keilen" definiert.
Nach meinen Beobachtungen seit meiner Kantonsschulzeit
glaube ich schliessen zu dürfen, dass er sehr weit gefasst
worden wäre, so dass schliesslich der Fall eintreten
könnte, wonach der Schüler aus der Verbindung austreten
müsste, weil er auf dem Schulweg einem jungem Schwanze
sein Herz, voll der schönsten Erinnerungen ausgeschüttet
hat. Der Junge wird dann auf das Rektorat zitiert, ein-
geschüchtert und ihm, dadurch gleiohsam das Geständnis
erpresst, dass er gekeilt worden sei, obschon der andere
gar nicht die Absicht.hatte. Trotzdem ist dieser geliefert,
und sollte er der zweite sein, die ganze Verbindung. Statt
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die Freundschaft unter den Schülern grosszuziehen, sät.
man durch diese Bestimmung den Hass unter sie, indem
sich scharf getrennte Klassen bilden; die Studenten einer-
seits und die Philister, Abstinenten und Wandervögel
anderseits. Ich möchte hier zwar noch erwähnen, dass.
diese Bestimmungen wohl weniger gegen uns und die-
Dornachia gerichtet sind, als vielmehr gegen die Päda-
gogenvereirie Amicitia und Arion. An der Lehrerbildungs-
anstalt wird nämlich die ganze erste Klasse am ersten
Schultag, -oder wenn möglich schon vorher, in zwei Lager
gespalten, die einander gehässig gegenüberstehen bis zum
Ende ihrer Kantonsschulzeit. Hier war es allerdings nötig,
Abhilfe zu schaffen, was ja nur zu unseru Gunsten ist,
da wir uns dann .die Leute auch auslesen können.

Die zweite Bestimmung bietet für uns nur insofern
etwas Neues, dass bei Erwischung eines Nichtaktiven an
der Samstagkneipe nicht mehr dieser, sondern die Ver-
bindung bestraft werden soll und zwar mit Aufhebung.
Dabei hat man wahrscheinlich nicht gedacht, dass ein
Kantonsratsbeschluss hiezu notwendig ist. Artikel 3 nimmt.
sich in seiner Fassung beinahe lächerlich aus. Wenn also
vier Wengianer auf einem Dorfe zwei Couleurbrüder
treffen, so dürfen sie sich nicht vereinigen, wenn sie nicht
Konsequenzen haben wollen. Man kann doch nicht jedes-
mal, wenn der Zufall mehr als fünf zusammenführt, aufs
Rektorat springen und um Erlaubnis bitten oder die Ueber-
zähligen fortschicken. Man dachte sich wahrscheinlich
diesen Artikel als gutes Mittel gegen die Verbindungen.
Haben die Gesuchsteller mit Ach und Krach die Erlaubnis
erlangt, dann können sie sicher sein, am andern Tage
geschlaucht zu werden und wehe, wenn sie etwas nicht
ganz genau wissen. In Zukunft wird nichts mehr aus dem
Wandern und die Note wird auch noch so gesalzen, dass
man im nächsten Semester seine Mütze schon beiseite legt.

Der letzte Grund, der uns zur Interpellation zwang,
war die Nichtmitteilung dieser Beschlüsse an die Patria
(Abstinentenverein) und den Wandervogel, auch nicht etwa
auf indirektem Wege durch Drittpersonen. Da fragte man
sich denn doch unwillkürlich, ob diese, die sonst schon
so viele Vergünstigungen geniessen, eigentlich dem Vereins-
regulativ nicht unterstehen.
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Aus all diesen Gründen ging also unser Präsidium zum
Herrn Rektor. Erstaunt vernahm er dort, dass gar keine
neuen Beschlüsse gefasst, sondern nur die alten, schon
bestehenden in Erinnerung gerufen worden seien. Der
Herr Rektor führte aus, dass es sich nicht schicke, Schüler
der untern ){HLssen zu offiziellen A.filässen einzuladen und
so zu kej;len. Offizielle Bummel müssen auf dem Rek-
torate angemeldet werden. Von der Kneipe sagte er gar
nichts. Nach diesen Ausführungen mussten wir schliessen,
dass man entweder auf dem Rektorate von unserm V61'-
gehen Wind bekommen und die Beschlüsse eigenhändig
wieder geändert hat, wie sie vorher, wie es scheint, ja
auch eigenmächtig gefasst worden waren, oder aber, dass
das Dornachiapräsidium falsch berichtet hat. Doch scheint
das letztere nicht der Fall zu sein, da dieser, auf die uns
erteilte Antwort hin, das Hektorat auch interpellierte und
nun dieselbe Auskunft erhielt. War also das ganze Vor-
gehen des Rektorats ein blasser Versuch, der auf unserer
Dummheit basieren sollte? Aus allem haben wir etwas
gelernt. Wir sollten die Beschlüsse immer schriftlich ver-
langen, sonst werden sie bald so, bald anders interpretiert,
je nachdem der Wind weht. Dagegen haben wir keine
Abwehrmittel, keinen schriftlichen Beweis. Haben wir
einmal solche, dann sollten wir auch um die schriftliche
Definition der Begriffe bitten. Wenn offiziell gleich fünf
heisst, so haben wir wieder die erste Fassung des Ar-
tikels 2. Auch Keilen sollte einmal gelegentlich definiert
werden. Wenn dies alles berücksichtigt WÜ'd, kann es
nicht mehr zu solch unerfreulichen Vorgängen kommen.

Eine andere Neuerung möchte ich meinen Lesern auch
nicht vorenthalten. Als ich am-Samstag wegen der Be-
stätigung der Aufnahmsgesuche aufs Rektorat ging, teilte
man mir mit, dass sämtliche bewilligt seien, ausser vieren,
die dann die nächste Woche behandelt würden, (dabei
vergass Herr Enz ganz, dass er unserm Präsidenten ver-
sprochen hatte, die Eintrittsgesuche bis Samstag zu er-
ledigen.) Als ich nach dem Grund der Verschiebung fragte,
wies man- mich ab bis Montag. Am Abend wussten wir
aber schon des Rätsels Lösung. Alle vier (ausser einem,
da man glaubte, dadurch den Scbein wahren zu können,
als ob man aus Arbeitsüberhäufung die Gesuche nicht
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behandelt hätte) erhielten vom Rektorat Briefe, worin die
Eltern gemahnt wurden, den Sohn in die Wengia ein-
treten zu lassen. Trotzdem diese die schriftliche Einwil-
ligung gegeben hatten, musste man sie noch einmal be-
sonders fragen, ob es ihnen mit der Erlaubnis auch ernst
gewesen sei, oder ob sie diese in einem schwachenAugen-
blick gegeben hätten. Ist es ein Zufall oder .Berechnung,
dass nur WiLwen, Vormünder und schwerkranke, Väter
solche Briefe erhielten? Leider konnte ichIl1ir -keinen
solchen verschaffen, da man Konsequenzen fürchtete, .Ich
glaube, es wäre richtiger gewesen, wenn man die .Briefe
erst am Ende des Semesters geschickt hätte,wenn etwa
der Fleiss und die Leistungen des Schülers sich während
dessen Aktivzeit verschlechtert hätten. Wie oft trifft aber
das Gegenteil ein. Doch wird man wohl bei dem jetzigen
:System bleiben, da man bei einem Briefempfänger den
Zweck auch wirklich erreichte. Der Vater wurde nämlich
stutzig und verweigerte seinem Sohn für dieses Semester
den Eintritt in die Wengia

Als ein anderer die zweite Einwilligung der Eltern
brachte, suchte ihn Herr Rektor Enz noch einmal zu
überreden, indem er wörtlich zu ihm sagte: ",Vollen Sie
jetzt wirklich alle Samstage saufen gehen?" Man sieht
daraus wieder einmal, wie man die Verbindungen in "Hof-
kreisen" einschätzt. Der Eintritt in den Abstinentenverein
erfolgt schon leichter, trotzdem dieser auch Sitzungen
hält, die auf den Unterricht hemmend wirken könnten.
In unserer Klasse ist z. B. einer, der provisorisch ist,
aber gleichwohl den ganzen Rummel mitmacht, während
ein Wengianer, als er in seinem Wissensdrang in die
Sitzung kam, Wirtschaftsverbot erhielt. (0 Logik.)

Diese Auseinandersetzungen werden vielleicht den
ältern Semestern wie ein Märchen vorkommen. Leider
ist aber alles nackte Wirklichkeit. Wenn weitere Schritte
unternommen werden sollten, so hoffen wir bestimmt auf
eure Unterstützung. M. Sauser via Asmus.

mmm
Vereins-Chronik.

Sitzung V01n 26. April 1913. Anwesend: A.H. A.H. Burkhardt,
Fischer ; - I. A. I. A. Burki, Schüep, O. Kurt, H. Berger, Sesseli.
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Der Präsident Ramser leitet das Semester mit einer gehaltvollen
Rede ein. Wir werden zwar wenig neue Mitglieder aufnehmen
können, allein die Burschenkorona ist in diesem Semester zahlreich
vertreten. Wenn wir stets einmütig vorgehen, wird auch dieses
Vereinsjahr zum' Glanze der Wengia beitragen.

Ueber die Aufnahmen sprechen: Studer, Egger, Berger, Ramser.
Sauser.

Vari a. Das vom Komitee revidierte Archivreglement wird der
Verbindung vorgelegt und von ihr angenommen. Ramser, Egger
und Sauser beleuchten die vereinsfeindlichen Aeusserungen inder
Eröffnungsrede des Rektors.

Sitz~tng vom 8. Mai. An wes end: A. H. A. H. Lätt, Burkhardt,
Fischer. 1. A .1.A. Burki, Schmid, Probst, Berger, Sesseli, Gunzinger.

Au fn ah m en. In letzter Stunde erhalten 3 Spefüchse Briefe
vom Rektorate, die ihnen erlauben, mit nochmaliger Zustimmung
der Eltern, in die Wengia eintreten zu können; so können denn
von den 10 Eintrittsgesuchen 9 behandelt werden. Sie werden von
der Verbindung alle aufgenommen. Die neuen Mitglieder sind:

Höbel, Hermann v]» Eberl, VI. Real., von Solothurn.
Wullimann, Ad. vlo Gnom, VI. Real, von Grenchen.
Häfeli, Arthur vl» Schnuckorl, IH. Hand., von Solothurn.
Alter, Max vlo Protz, IH. Hand., von Solothurn.
Kunz, Iäch. vl« Fuchtel, III. Hand., von Solothurn.
Rigo, Attilio vlo Kongo, III. Hand., von Solothurn.
Eberhard, Otto vlo Kiebitz, IV. L., von Brunnental.
Flury, Erwin vlo Keck, IV. L., von Biel.
Scheidegger, Ernst vlo Butz, IV., L. von Bellach.

Moser, Otto vlo Mustang, VI. R., kann nur als Konkneipant auf-
genommen werden, da sein Vater auf einen Brief des Rektors hin
seine Bewilligung zurückzog.

Das Präsidium begrüsst die eingetretenen Kandidaten als Aktive
der Wengia. Mit dem heutigen Tage beg-innt für sie ein neuer
Lebensabsclmitt. Stets sollen sie sich als wahre Wengianer ihrer
Couleur würdig zeigen. Auch in der Schule soll der Wengianer
seinen Mann stellen, denn stets die Pflicht zu erfüllen bleibt für
ihn die beste Waffe gegen die Angriffe des Rektorates.

Unter den Klängen des Liedes: "In allen guten Stunden",
schmückt das Präsidium die Füchse mit Band und. Mütze.

Vari a: Kassabericht Kreditbewilligungen für den Quästor.
Sitzung vom 10. Mai. An wesen d: A. H. A. H. Strüby, Fischer.

I.-A. I.-A. Berger, Luterbacher.
Die Dis k u s s ion : "Warum bin ich W engianer geworden?" wird

von Flury eingeleitet. Vor allem hat ihn der Wunsch, treue Freunde
fürs spätere Leben zu gewinnen, bewogen in die Wengia einzutreten.
Besonders hoch schätzt er den erzieherischen Wert der Wengia ein,
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lässt aber auch die Devisen Patria und Scientia zu ihrem Rechte
kommen. Da sich ausser Höbel keiner der Füchse mehr zum Worte
meldet, führen einige Burschen die Diskussion fort. Dabei sprechen
Sauser, Ramser, Bargetzi, Egger, von Arx. A. H. Strüby bebt den
Wert der Studentenverbindungen hervor und stellt diese den Sports-
vereinen gegenüber.

Val' i a. Zu A. H. werden promoviert:
Arnold Burki v/o Biber.
Max Luterbacher v/o Plum.
Franz Wucherer v/o Storz.
Louis Jäggi v/o Faust.
Werner Habegget v/o Kranich.
Rob. Probst v/o Plisch.
Wilh. Schmid v/o V.,r elf.
Paul Walter v/o Hirsch.

Die Wahlen für das S.-S. werden fortgesetzt.
1. Subredaktor des "W engianer" Egger.

11. Subredaktor, Alter Max.
Redaktoren des Freimütigen: Flur)' und Rigo.

Flur)' regt die Wiedergründung des Wengianer-Orchesters an.
Der X übergibt ihm die Leitung' desselben; er soll Schwänze und
Füchse dazu begeistern. Donnerstags 8-9 Uhr soll jeweilen
Kantusstunde sein. Zum Schlusse rezitiert Ramser 2 Gedichte von
Spitteler.

Sitzung vom 17. Mai. An wes end: A. H. A. H. Habegger,
Fischer. - Abwesend: Römer (entsch.).

DerVortrag VOll Jecker: "Die Technik des Vogelfluges",
wird ins Archiv abgeliefert. Statt dessen leitet Ramser eine Dis-
kussion ein :"Situatioll der Stände von heute". Er schildert
den Kampf der einzelnen Stände und kommt bei Anlass des belgisehen
Generalstreikes auf dieses Land zu sprechen. A ..H. Fischer beweist
die Unrichtigkeit der Marx'schen Theorie. Ramser verdankt die
Belehrungen des A. H. Die Diskussion wird weiter benützt von
Flury, Sauser, Egger, Bargetzi, Ramser.

Varia. Unserem früheren Spefuchsen Will)' Bachmann soll zum
Andenken an die Wengia die Vereinsgeschichte geschenkt werden.

Sitzung vom 24. 111ai. Anwesend: A. H. A. H. Fischer,
l~. Jeanneret. 1.A. Berger, Sesseli.

Politische Wochenschau von Egger. In der auswärtigen
Politik gedenkt der Referent des Balkankrieges, der Friedenskon-
ferenz in Bern, der 3-jährigen Dienstzeit in -Frankrelch und der
amerikanisch-japanischen Wirren. Bei der schweizerischen Politik
berührt er die Bundesratswahl, den freisinnigen Parteitag in Biel,
den Kompetenzstreit Stadt contra Regierung und den Chamer Milch-
krieg.
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An der darauf folgenden sehr regen Diskussion, wobei auch das
Frauenstimmrecht aufgegriffen wird, beteiligen sich Sauser, Fischer,
Egger, Berger, Flury, Ramser, Bargetzi und Rigo.

Va r i a, Die Wahlen werden fortgesetzt.
Kassarevisoren. Bargetzi, °Häfeli, Kunz.
Protokollrevisoren : Ramser, Flury, Eberhard.
Archivrevisoren : ütt, Wullimann. °

Nächsten Sonntag findet der Vereinsbummel ins Emmental statt.
Zum Wengianerorchester haben sich 15 Mann angemeldet. Die
Musikstücke sollen aus der Vereinskasse bestritten werden.

Morii» Barqeiei X X X.
mmm

Von unsern a. H. a. H.

Grossrat A. Rudolf A. H., früher Redaktor des "Bieier
Tagblatt", wurde zum kantonalen Parteisekretär der frei-
sinnig-demokratischen Partei des Kantons Bern gewählt.
Gleichzeitig wurde er zum Major des Bataillons 51 ernannt.

E. Ramser A. H., verheiratete sich mit Fräulein Anny
Letsch aus Zürich.

Scheidegger Arnold A. H., Ober-Erlinsbach, wird von
der Füs.-Komp. II/50 zur Inf. Mitr-Kornp. II/2 versetzt.

Meyer Hugo A. H., verlobte sich mit Fräulein Martha
I..emp aus Solothurn.

Meyer Max, Ing., verlobte sich mit Frl. Clara Blatter
aus Basel.

Kurt Otto 1. A., wurde als Lehrer' nach Hofstetten
gewählt.

Gunzinger Eruest 1.A., kam als Lehrer nach Holderbank.
Meyer Arthur, Tierarzt, verlobte sich mit Frl. Marie

Moll aus Bözingen.
Wie wir in letzter Stunde vernehmen, hat unser A. H.

Rudolf Jeanneret an der zahnärztlichen Abteilung der
Universität Zürich das eidgenössische Staatsexamen als
Zahnarzt bestanden.

Ihnen allen entbieten wir unsere herzlichsten Glück-
wünsche.

mm m
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Angenehme Mitteilungen.
Anlässlich seiner Vermählung mit Fräulein Anny Letsch

schenkte uns A. H. E. Rarneer 10 Fr.
Michel Max, Ingenieur der S.. B. B., vermachte in

wohltätiger Weise unsrer Kasse 5 Fr.
Die Eltern unseres lieben Aktiven M. Alter vJo Protz

verhalfen uns in ihrem Heim zweimal zu einer fröhlichen
Kneipe.

Aus Freude über das gut bestandene Examen als
Grundbuchgeometer bedachte uns A. H. Strüby vJo Fex
mit 50 lt.

Unser A. H. Robert Furrer erfreute bei seiner An-
wesenheit am Wengianertisch den Quastor mit 10 Fr.

Aus Dank für ein wohlgelungenes Ständchen erfreute
Herr Räz die Sänger mit 100 lt.

In seiner Examenfreude liess unser A. H. Rudolf
Jeanneret einen goldenen Batzen (20 Fr.) in unsere Spar-
büchse gleiten.

Allen Spendern unsern besten Dank!
)0

Adressänderungen.
Roth, Annin, Solothurn.
Rietmann, Bruno, chezMme,Cellier, Campagne grande Borde, Lausanne.
Berger, Adolf, Bea- Lehrer, Dornach.
Haberthür, .Ad , Bez-Lehrer, Breitenbach.
Wyss, Hans, stud. med., Hebelstrasse 125, Basel.
Kurt, Otto, Lehrer, Hofstetteu,
Eichenberger, Jakob, stud. med., Metzgerstrasse 11, 1. Stock, Basel.
Lack, Kilian, Pension Häbe, St.-Aubin.
Gunzinger, Ernest, Lehrer, Holderbank.
Beutler, Max, Rue du Mont-Blaue 24, Genave.
Schnebli. Walter, Fliederstrasse 11, Zürich.
Wyss, Werner, Bez.-Lehrer, Sternengasse, Solothurn.
Steiner, Ernst, diplom. Ingenieur, Solothurn.
Sigrist, Hans, stud. phil., Helvetiastrasse 33, Bern.
Dietschy, 0., in Firma Ed. Kummer, A.G., Suipacha 156, Buones-Ayres,
Furrer, Robert, Seestrasse 89, Zürich, Enge.
Meyer, Kurt, stud. phil., Solothurn, Lindenhof.

Postcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
Als Manuskript gedruckt.

Druck der ZepfeJ'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


