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Werte alte Herren und Inaktive!

Laut Vereinsbeschluss findet am 28. März 1914
in den untern Räumen des »Chic- eine grässere

SCHLUSS-KNEIPE
statt, wozu wir Sie freundliehst einladen. In der
Hoffnung, dass Sie unserer Einladung recht
zahlreich folge leisten werden, zeichnet

Mit Wengianergruss!

M. Sauser X •

. ~::-:.r.~~-:.r.~-:.r.~::
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XVI. Ordentliche Jahres\'ersammlung der AIt..Wengia
Samstag, den 11. Oktober 1913,

nachmittags 21/2 Uhr in der "Krone" in Solothurn.
(Sch luss.)

4. Wahlen. Es werden "mit Akklamation" bestätigt:
1. Als Kassarevisoren : Dr. Oskar Stampfli, D1'. Arthur

Starnpfli. 2. Als Archivrevisor : Hans Roth. 3. Als Ver-
treter in der Redaktion des "Wengianer": DI'. Hugo Meyer.

5. Erhöhung des Jahresbeitrages. Der Quästor Otto
Fürholz begründet eingehend den einstimmigen Antrag
des Komitees, den Jahresbeitrag von Fr.· 4 auf Fr. 5 zu
erhöhen, wobei dann die Einzugsspesen per 15 Cts. zu
Lasten der Vereinskasse, statt wie bisher des einzelnen,
fallen sollen. Die Erhöhung beträgt also summa sum-
marum 85 Cts ..! Sie belastet den einzelnen somit nur
sehr minim ; für die Kassa aber bedeutet dieser hundert-
fache Mehreingang von je fünfundachtzig Rappen eine
ansehnliche Stärkung. Eine Vermehrung der Einnahmen
ist vor allem wünschenswert im Hinblick auf die Tat-
sache, dass die Alt- W engia nur von der Hand in den
Mund lebt. Die bei weitem grösste Ausgabe bringt der
Beitrag an die Druckkosten des "Wengianers". Nach Be-
gleichung dieses Postens bleibt jeweilen nur noch ein
kleiner Rest, der absolut ungenügend ist zur Sicherung
gegen alle Eventualitäten.

Da die Diskussion, die sich über diesen Antrag er-
hob, von ausgiebiger Länge war und zeitweilig sehr leb-
haften (Kantonsrat ähnlichen!) Charakter annahm, können
wir hier nur weniges hervorheben.

Dr. Walter Stampfli vertrat die Ansicht, dass bei der
stets wachsenden Zahl der Mitglieder eher eine Herab-
setzung des Jahresbeitrages möglich sein sollte; zudem
beweisen die vielen Ausstände und mehreren Austritte,
dass schon die Bezahlung des jetzigen Beitrages vielen
Alt- Wengianern schwer falle.

D!'. Hugo Meyer wies darauf hin, dass von den Fr. 4
gegen wärtig Fr. 3. 25 für den "W engianer" abgehen; der
Rest von 75 Cts, müsse dann dazu dienen, die nicht
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unbedeutenden Kosten der Generalversammlung und alle
anderen Ausgaben zu bestreiten .

. Dr. Walter Stampfli .stellt sich auf den Standpunkt,
dass die genannte Ausgabe für den ."Wengianer" sich
nicht rechtfertige. Diesen Luxus eines eigenen Vereins-
organes gestatte sich keine andere Gymnasialverbindung.
Er vermöge die Notwendigkeit des "Wengianers" nicht
einzusehen; das Wissenswerte und Wesentliche könne
man, den A. H. A. H. durch gedruckte Semesterberichte
mitteilen. Redner sprach von einer Verschleuderung der
Gelder. Die Aktiven sollten ihren schriftstellerischen
Tatendrangbezähmen ! Zum Schlusse seiner temperament-
vollen Ausführungen, die sich von einer leichten Ironie
bis zum blutigen Ernste gesteigert hatten, stellt er den
Antrag; Es sei auf den Antrag des Komitees nicht ein-
zutreten; dem Komitee sei vielmehr der Auftrag zu er-
teilen, Bericht und Antrag einzubringen, wie die Aus-
gaben für den " ,IV engianer" reduziert werden könnten.

Robert Probst tritt für die Notwendigkeit und den
Wert des "Wengianers" ein und konstatiert, dass dessen
Volumen in Beherzigung früherer Bemerkungen zurück-
gegangen sei.

Leo Weber unterstützt den Antrag Stampfli aus den
gleichen Gefühlen heraus.

Alfred Rudolf stellt den Antrag, es solle heute nicht
definitiv Beschluss gefasst werden, um dem Komitee Ge-
legenheit zu geben, bis nächstes Jahr im Sinne des An-
trages Stampfli seine Anträge zu stellen. Eine kleine
Reduktion des Umfanges des "Wengianers" sollte noch
möglich sein.

Erwin Jeger legt gegen die Worte der A. H. A. H.
Dr. Stampfli, Weber und Rudolf Verwahrung. ein und
empfiehlt den Antrag des Komitees. Die Kritik, die am
"Wengianer" geübt wird, ist unberechtigt. Redner ge-
steht, dass der forsche Ton ihm gerade in der letzten
Zeit besondere Freude bereitet habe. Wegen 85 Rappen
mehr Beitrag seinen Austritt zu nehmen, wäre eine
Schande! We111 der alte Wengianersinn und auch nur
ein bischen Idealismus innewohnen; der wird trotz dieser
geringfügigen Erhöhung des Beitrages beim Banner bleiben.

Alfrec1 Strüby betont, dass die Alt-Wengia darnach
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trachten müsse, einen gewissen Vermögensbestand zu er-
halten. Da das nur durch eine Erhöhung des Jahres-
beitrages möglich ist, sollte der Antrag des Komitees
akzeptiert werden.

Der Quästor bricht zum Schlusse ebenfalls noch eine.
Lanze für den Antrag, indem er den von Alfred Strüby
angeführten Grund bekräftigt; aussetdem tritt er kräftig
ein für den "Wengianer", welcher der Kitt ist, der uns
alle, die Alten unter sich und sie mit den Jungen, bindet.

Schliesslich spricht noch Rudolf Zangger gegen den
Antrag des Komitees und für den Antrag Rudolf.

In der Abstimmung, die unter grosser Bewegung und
allseitiger Spannung erfolgt, ergeben sich für den Antrag
des Komitees 18, für den Antrag Rudolf 20 Stimmen.
Dieser ist somit angenommen und damit die definitive
Erledigung dieser Angelegenheit auf die nächstjährige
Versammlung verschoben, um dem Komitee Zeit zu geben,
die Frage allseitig, mit allem Drum und Dran, zu studieren.

Das Präsidium Dr. Paul Bloch bedauert, dass es nicht
heute schon möglich war, diese schon einmal zurück-
gelegte Angelegenheit zu erledigen.

6. Ein Antrag auf Revision des Art. 2 der Statuten
wird hierauf vom Antragsteller A. H. Alfred Strüby vlo Fex
gestellt und begründet. Nach dem geltenden Art. 2 der
Statuten kann Mitglied der Alt-Wengia jeder frühere
Aktivwengianer werden. Nach der Ansicht des Antrag-
stellers ist es unvereinbar mit der Würde der Alt- Wengia,
frischgebackene Wengianerburschen aufzunehmen, die
noch nicht einmal alte Herren der Aktiv-Wengia sind.
Auch kommt es vor, dass in die Alt-Wengia solche frühere
Aktiv-Wengianer aufgenommen werden, die ihre Ver-
pflichtungen gegenüber Kasse und Archiv der Aktivitas
noch nicht erfüllt haben. Die Aktiv-Wengia macht näm-
lich die Erteilung der Alt-Herrenwürde von zwei Voraus-
setzungen abhängig: einmal müssen sei t dem Eintritt
des betreffenden Mitgliedes in die Wengia viel' Semester
verflossen und zum ändern müssen die statutengernässen
Verpflichtungen gegenüber Kasse und Archiv erfüllt sein.
Daraus ergibt sich, dass eine ganze Reihe von Wengianern
nicht unmittelbar nach ihrem Austritte der Alt-Herren-, .
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Würde teilhaftig werden können, z. B. regelmässig alle
ehemaligen Seminaristen und Handelsschüler, die nur
zwei Semester und alle Realschüler, die nur drei Semester
aktiv sein können. Sie alle, sowie diejenigen.j.welche
die zweite Bedingung nicht erfüllt haben, werden von der
Aktiv-Wengia als Inaktive betrachtet. Obwohl sie als-
solche zur Aktiv-Wengia .gehörten oder doch wenigstens
sich in einem Zwischenstadium befinden, können sie, nach
dem geltenden Art. 2 der Statuten, in die Alt-Wengia
aufgenommen werden. A. H. Strüby erachtet diese Praxis
als unrichtig; Voraussetzung für die Mitgliedschaft, der
Alt-Wengia sollte unbedingt der Besitz der Alt-Herren-
Würde sein. Er stellt demgernäss den Antrag, Art. 2
der Statuten folgendermassen abzuändern:

,,§ 2. Mitglieder der Alt-Wengia können auf schrift-
liches Gesuch bin werden: Einstige Wengianer, welche
die Alt-Herren-Würde der Aktiv-Wengia erworben haben."

Namens des Komitees der Alt-Wengia unterstützt das
Präsidium A. H. Dr. P. Bloch vlo Ingo diesen Antrag,
von dessen Zweckmassigkeit sich das Komitee durch
eingehende Prüfung der Verhältnisse überzeugt habe.

An der geheimen Abstimmung beteiligen sich 36 Stim-
m ende; 32 stimmen für die Vornahme der Statutenrevi-
sion und den Antrag Strüby, 4 dagegen.

Während die Stimmenzähler ihres Amtes walten, gibt
die Corona ihrer Begeisterung für unsere gemeinsamen
Ideale durch den Cantus "Stosst an, Wengia lebe!" Aus-
druck.

7. Referat. Das 'Präsidium Dr. Bloch beantragt, in
Anbetracht des Umstandes, dass durch die bewegten
Diskussionen über die Frage der Erhöhung des Jahres-
beitrages der .Zeiger bereits auf 1/26 Uhr steht, Verschie-
bung des Referates auf die nächste Jahresversammlung.
Der Referen t, A. H. A. Budolf', unterstützt diesen Antrag,
indem er, betont, dass der Mensch, speziell der Alt-Wen-
gianer, nicht nur von Worten allein, sondern auch von
Bier und von .der Pflege der Freundschaft lebe! A. H.
Dr. W. Staanpfti bedauert, dass man sich diesem Wunsche
des Referenten fügen müsse und dass die Versammlung
somit den bewährten Redner nicht werde hören können.
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A. H. Dr. H. Meyer stellt den Gegenantrag. A. H. R.
Zangger wünscht, dass das Referat auf die Traktanden-
liste der nächsten Jahresversammlung gesetzt werde und
dass der Beginn künftiger Versammlungen auf punkt
2 Uhr verlegt werde, um mehr Zeit zu gewinnen.

In der Abstimmung wird der Verschiebungsantrag im
Sinne des Votums Zangger angenommen .

.8. Varia fällt, dank 'des alle weitem Rednergelüste ver-
nichtenden Machtwortes des nicht referierenden Referenten
Igel: "es sell sech no eine understoh!", erfreulich kurz aus.

Mit dem alten, ewigjungen Cantus ,,0 alte Burschen-
herrlichkeit" wird um 3!~6Uhr die trotz allem wohlver-
laufene Tagung geschlossen.

Unverzüglich begibt sich die ganze Corona, teilweise
unter frohem Burschensang, zum Chic, wo ein frohbe-
wegter Abendschoppen anhebt, an den sich abends eine
durch keine Polizeistunde gehemmte feuchtfröhliche Kneipe
der Alten und Jungen anschliesst.

Der Tagesaktuar:
Dr. Hugo Meyer v!o Volker, A. H.

mmm

Ich, der Student.

Ich komme mir so reizend vor,
Die Mütze auf dem rechten Ohr,
So grün, so jung, so hoffnungsreich,
So ganz ich selbst und keinem gleich.
Das machen nur die Farben. .

Die Farben grün und rot und grün,
Die machen mich so froh, so kühn,
Wie nur Studenten können sein,
Die lieben Weib und Sang und Wein.

Und Bier dazu und guten Sinn,
Ein Wirtshaus und ein Mägdlein drin
Und die Natur, die schöne Welt,
Dabei ein rechtes Stücklein Geld.
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Das Geld, das währet gar picht lang,
Nicht besser geht's mit Lieb und Sang,
Doch Moos gepumpt zum neuen Wein.
Schon winkt ein ander Mägdelein!
Das machen nur die .Farben.

Ausstossungen.

(Fortsetzung. )
Er rät ferner, über eine 'rat zu schlafen und sie zu

überlegen, ehe, man über den Schuldigen zu Gerichte sitzt.
Willst du etwa bezweifeln, dass bei Ausstossungen den
zu Gerichte Sitzenden die Ueberlegung fehlte; war es
nicht gerade nichts anderes als die Ueberlegung, welche
sie zu dem Schritt trieb, den sie nachher unternahmen
oder davon abstanden. Lag nicht in den meisten Fällen
von Exclusionen die Situation so, dass man Geduld, lange
Geduld übte, bis man zur ultima ratio schritt? Muss
man sich wundern, wenn einem etwa die Geduld reisst,
und das lange ruhig behaltene Blut einem in Wallung
gerät und einer einmal in einer Erregung urteilt, der man
nicht gut mehr kaltes Blut anmerken kann? doch kam
die Erregung von ungefähr, muss man sie denn verachten"?
War es überhaupt nicht Ueberlegung, wenn man Tage,
Wochen lang sich sagte: Wir wollen zuwarten mit dem
letzten Schritt; vielleicht findet der Betreffende den \Veg
zur Besserung; vielleicht kann man ihm sein unbedachtes
Handeln zum Bewusstsein bringen; wir wollen ihm Zei t
lassen, über seine Handlung nachzudenken? Hat man
nicht erst dann, wenn alles Zuwarten und Ermahnen,
Zusprechen und auf die Fehler aufmerksam machen, nichts
fruchtete, den Stab endgültig über ihm gebrochen, nach-
dem alle Versuche zur Erziehung und Belehrung von
keinem Erfolg gekrönt waren. Hat man überhaupt eine
Verbindung nur zu dem Zweck da, sich mit der erfolg-
.losen Erziehung eines Menschen abzumühen und herum-
zuschlagen, der sich nichts sagen lassen will, weil er zu
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blasiert oder zu dumm ist? Soll man an einer solchen
Danaidenarbeit verbluten und dabei der andern zahlreichen
Vorteile, die einem das Verbindungsleben bieten kann,
verlustig gehen, nur um eines einzigen willen, der es
nicht verdient? Es braucht wahrlich, aber guten Willen
vorausgesetzt, nicht viel, sich mit Leuten vertragen zu
können, mit denen man gleiche Ziele verfolgt; denn das
ist ja bei Wengianern der Fall, und wenn er andere Ziele
verfolgt, gehört er eben nicht in die Verbindung.

Ich weiss nicht, warum absolut Wut dazu gehört,
um einen andern mit dem Merkmal der Schande zu brand-
marken, wenn er es verdient. Wird denn mit dem Worte
"cum infamia" nicht die Art und Weise charakterisiert,
wie der Excludierte verabschiedet wurde? Was wird
weiter gesagt, als dass man mit Verachtung sich von
ihm getrenn t hat? Es ist das eine Feststellung, die man
mit ins Leben nimmt und über die man eben nicht lacht.
So lang es eine Ehre gibt, so lange wird es auch eine
Schande geben. Da gibt es nun einmal nichts daran zu
rütteln und herumzukritteln. Die Sache ist zu ernst, als
dass man darüber lachen sollte. Wenn einer nicht weiss,
seine Ehre, dieses kostbare 'Kleinod, zu bewahren, so soll
er auch nachher die "infamia" tragen. Nur so fortge-
fahren mit dem Idealismus, zu glauben, dass man "sicheru
nicht zu Ausstossungen schreiten müsse, wenn man die
Leute erzieht! Es wäre bei Gott zu begrüssen, wenn
man alle unrühmlichen Tugenden einfach durch Erziehung
beseitigen könnte. Wenn einmal kein guter Wille vor·
hauden ist, so hilft eben alle Erziehung nichts; das haben
schon grössere Erziehungsgenies erfahren als unser Welt-
verbesserer im grünen Frack auf der Redaktionsstube
des "Wengianers". Es gab zu allen Zeiten Menschen
und wird auch in Zukunft immer solche geben, an denen
alle Versuche zu einer vernünftigen Erziehung schmählich
abprallen werden. Es wird oft und zwar von Leuten,
die die Sache nur aus der Ferne oder gar nicht verfolgt
haben, behauptet und gesagt: "Ihr habt den Kerl nicht
verstanden." Es scheint mir aber doch merkwürdig, dass
die Grosszahl der Aktiven, die doch alle mit ihm mehr
oeler weniger intim verkehrt haben, ihn nicht verstanden
hat. Ist vielleicht nicht das Gegenteil der Fall, dass der
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einzelne die andern nicht verstehen wollte, weil es ihm
vielleicht in ihrem Kreise nicht mehr behagte? Und was
tut er dann? Er fängt an, seinen Couleurbrüdern unge-
bührlich zu begegnen. Es gibt aber .leider solche Leute,
die glauben, Herren zu sein, wenn sie anderen, die ihnen
nicht recht ins Zeug passen, die grössten Grobheiten an
die Stirne schleudern. Aber was ist wohl schöner und
vornehmer, was verdient wohl eher gewürdigt zu werden,
dieses eben charakterisierte Gebaren oder wenn der,
welcher glaubt, von seinen Couleurbrüdern Unrecht zu
erleiden oder nicht verstanden zu werden, ihnen dies klar
zu machen sucht, mit ruhigen, überzeugenden Worten?
Grobheiten machen kann zuletzt jeder, aber überzeugen
ist nicht jederinanns Sache. Der Student hat höhere Be-
griffe von menschlichen Tugenden, speziell von der Ehre.
Deshalb wird er auch bei Missachtung und Verletzung
derselben schärfer urteilen ab der gewöhnliche Spiess-
bürger. Aehnlich wie der Staat. in den Militärstrafartikeln
für dieselben Verbrechen höhere Strafen ansetzt, wenn
sie imWaffenkleid begangen werden, als wenn sie im
Bürgerleben verübt worden. wären, ebenso hat der Stu-
dent eine besondere Gerichtsbarkeit für Vergehen, die
sich einer in einem Ehrenkleid : Mütze und Band, bat zu
schulden kommen lassen; so wird er streng verfahren,
wenn sein Heiligstes beschimpft, missachtet oder in den
Kot gezogen wird. .

Asmus behauptet an einer anderen Stelle in seinem
Artikel, gar mancher, der einmal seine Stimme zu einer
Ausstossung gegeben hatte, habe in spätem Jahren reu-
mütig an die Sünderbrust geklopft und sein Unrecht
wieder gut zu machen versucht. DeI: eine oder andere
sei denn auch wieder durch Aufnahnie in die Alt- Wengia
rehabilitiert worden. So viel ich weiss, ist es tatsächlich
schon vorgekommen, dass ein Excludierter von der Alt-
Wengfa wieder rehabili tiert wurde. Ich kenne aber nur
einen Fall; ich meine die Rehabilitierung von Sigmund
Mauderli. Ich glaube, dass dies auch der. einzige Fall
war und zwar aus folgender U eberlegung: Im Protokoll
der XIII. ordentlichen Jahresversammlung der Alt-Wengia
am 23. Dezember 1910 (siehe "Wengianer", pag. 107 des
XIII. Jahrganges) heisst es unter Ziffer 10, Varia: "Der
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ehemalige Alt- Wengianer Mauderli, der s. Z. vom Vereine
ausgestossen wurde, stellt das Gesuch um Aufnahme in
die Wengia (- statt Alt-Wengianer sollte es wohl heissen
Wengianer und statt Wengia Alt-Wengia -). Nach den
Statuten kann dem Gesuche nicht entsprochen werden,
doch wohl hierüber in der nächsten Jahresversammlung
endgültig Beschluss gefasst werden, da dies wieder eine
Statutenrevision bedingt." Ich glaube daraus schliessen
zu dürfen, dass eine solche "Wiederaufnahme eines von
der Wengia Excludierten durch die Alt-Wengia in früheren
Jahren dersel-ben nicht vorkam, weil man sich 'bei diesem
Fall mit Hecht sagte, dass ein solcher Beschluss eine
Statutenrevision voraussetzen würde. Wäre etwas der-
artiges schon früher an der Tagesordnung gewesen, so
hätte man sich bei diesem Falle auf vorausgegangene
andere berufen können. Dies scheint aber nicht der Fall
gewesen zu sein, und die Alt-Wengia hielt sich auch
nicht für kompetent, diesen Schritt zu übernehmen, ohne
vorher sich durch eine Statutenrevision dieses Recht zu
sichern. Das Merkwürdige an der ganzen Sache ist nun,
dass an der nächstfolgenden XIV. ordentlichen Jahres-
versamrnlung der Alt-Wengia der Beschluss gefasst wurde,
auf das Gesuch von Sigmund Mauderli einzutreten, ohne
dass diesem Beschluss eine Statutenrevisiön vorausge-
gangen wäre (siehe "Wengianer" XXIV. Jahrgang, pag. 70,-
Ziffer 2). In der vorhergehenden Jahresversammlung sagte
man sich, dass dieser Beschluss eine Statutenrevision
erfordern würde. Jetzt war man sich dessen nicht mehr
bewusst und die Rehabilitierung vollzog - sich ohne vor-
angegangene Statutenrevision. Wenn man sich auf die-
sen Standpunkt stellte, hätte man diesen Schritt schon
an der vorhergehenden Jahresversammlung tun können,
wo ja das gleiche Gesuch vorlag. Dass an dieser zweiten
Jahresversammlung eine Statutenrevision in diesem Sinne
vorgenommen worden wäre, ist weder aus dem Trak-
tandenverzeichnis - wo sie nach Statuten der Alt-Wengia
auf alle Fälle hätte vermerkt sein müssen - noch aus
dem Protokoll ersichtlich. Der Verfasser des betreff Emden
Protokolls hat vielleicht den Widerspruch im Vorgehen
der Alt-Wengia unbewusst herausgefühlt, wenn er den
Kommentar dazu folgen lässt: "Mauderli wurde' am 20;
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Februar 1906 wegen einem kleinen Vergehen aus der
Aktivitas ausgeschlossen; steht aber seit mehreren Jahren
mit sei nen damaligen Couleurbrüdern in bester Beziehung,
.so dass ihn diese zur Aufnahme wärmstans empfehlen".
Weiter unten ist fernerhin noch bemerkt, dass das Ge-
such mit 29 von 30 Stimmen angenommen wurde. Ob
der' 30. sachlich mit dem Gesuche nicht einverstanden
war, oder ob er ihm aus Prinzip, - weil eine Statuten-
revision nicht vorgenommen worden war - seine "Zu-
.stimmung versagte, weiss ich nicht. Immerhin scheint
mir das erstere wahrscheinlicher, denn wenn er aus dem
zweiten Grunde seine Stimme nicht fur die Sache abge-
geben hätte, so hätte er wohl an offener Versammlung
auf den Verstoss gegen die Statuten aufmerksam gemacht
und dann hätte man sich doch über die Sache ausge-
sprochen, was aus dem Protokoll nicht zu ersehen ist.

Es ist wohl dies tatsächlich der einzige Fall einer
Rehabilitierung eines von der Wengia Excludierten, die
die Alt- Wengia vorgenommen hat. Dass seither die Sache
.sich wiederholt hätte, ist mir unbekannt.

Der erste Zweck, den ich mit diesem etwas langen
Exkurs verfolgt habe, ist also nicht etwa der, auf das
statuten widrige Vorgehen der Alt-W engia aufmerksam
zu machen, auf das ich durch diese Untersuchung zu-
fälligerweise geführt wurde und worüber sich noch reden
liesse, sondern der, zu zeigen, dass eine Rehabilitierung
schlechthin bei der Alt-W engia eben nicht allzusehr Mode
ist. Also ist es, gelinde gesagt, eine Ungenauigkeit, zu
behaupten, dass der eine oder andere wieder durch Auf-
.nahme in die Alt-Wengia rehabilitiert wurde.

(Schluss folgt.)

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Max Ziegler, Zahnarzt, meldete uns seinen
Stammhalter mit 20 Fr. an und verschaffte ausserdem
.allen Namensvettern des jüngsten Spe-Fuchsen einen ge"
.mütlichen Abend. Gratias agimus I Vivant sequentes!
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A. H. A. H. J. Seiler, G. Peter, Dr. O. Stampfli, Dr.
H. Meyer und Dr. P. Häfelin schrieben uns im Chic als
Ergebnis einer Kollekte für 23 Fr. Stoff gut. Macht's nach r.
Den Spendern aber herzlichen Dank und die nächste
Blume sine sine!

Anlässlich der alten Fastnacht erweckten die beiden
alten Herren Welti Emil vlo Schmiss und Peter Gotthold
vlo Stamm durch eine mildtätige Gabe von je 10 Fr.
eint! göttliche Freude im grünen Kreise. Besten Dank L·

Von unsern a. H. a. H.

A. H. von Arb Eugen vlo Gropp wurde zum Ober-
amtmann von Balsthai erkoren. Ein herzliches Glückauf
zum neuen Amte!

Preisausschreiben.

Entwürfe von Couleurkarten haben uns bis jezt ge-
schickt: Hans Wyss vlo Ulk, Niklaus Fein ,,10 Reni, Altred
Strüby vlo Fex und Robert Bannwart v/o Klex.

Wo bleiben die andern ?

Adressänderungen.

Luterbacher Max, Kanonier, Haubitz-Bekrutsnschule, Batterie 2,
H. Zug, Kaserne Frauenfeld.

Sauser Ernst, Solothurn.
Arnold Burki chez Mme Gaille, Rue du Parc 22, Chaux-de-Ponds.

Postcheck-Konto der Alt-Wengia NI'. Va 227, Solothurn.
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