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«1(<' ordentliche

Generalversammlung der Rlt- Wengia
Samstag den 14. Oktober 1916, nachmittags 2'/2 Uhr

in Solothurn, Hotel Krone (unten rechts).

TR1\KT1\NDEN:

1. Protokoll der XVIII. ordentlichen jahresversammlung.

2. TIufnahmen.

3. Berichterstattung des Präsidiums und der ~evisoren.

4. Diskussion.

5. Varia. Das Komitee.

NB. Au f n a hm s ge s u c h e sind schriftlich dem Präsidium Herrn
Dr. P. HAEFELIN, Gerichtspräsident, einzureichen .

....................................................... , .
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Bericht über das Sommer-Sernester 1916.

Liebe Wengianer!
Nun ist meine goldene Wengianerzeit auch verflossen,

und so gern ich von der Kantonsschule wegziehe, so un-
gern scheide ich von der Wengia. Wenn ich meine fünf
Semester, während welchen ich - allerdings mit einigen
Unterbrechungen - die grüne Mütze trug, überblicke, so
.kornmt rnir jetzt erst recht zum Bewusstsein, wie viel ich
.der Wengia zu verdanken habe. Viele ernste, aber auch
viele heitere Stunden. hat sie mir gebracht, und .mir so über
.die vielen 'Verdriesslichkeiten der Schule hinweggeholfen.
Bevor ich aber von der Verbindung Abschied- nehme, will
ich über das letzte Semester, während welchem ich der
Wengia vorstand, Bericht erstatten.

Mit einer Strafe begannen wir fünf Burschen das neue
<Semester, einer Strafe, deren Ursache noch vom letzten
Semester herrührte. Die erste Kneipe wurde uns unter-
sagt, weil am Frühschoppen des W.-S., wie es immer Brauch
gewesen war, auch Schüler der untern Klassen teilgenom-
men hatten. Und wie das Semester begonnen hatte, so
ging es weiter; hier eine Einschränkung, dort ein Verbot.

Die Aussichten für ein glückliches Gelingen des Se-
mesters waren also nicht so rosig, umsomehr, als in der
zweiten Sitzung nur 9 Füchse aufgenommen werden konn-
ten. Diese geringe Anzahl wurde aber durch die, ich
kann bereits sagen, durchwegs gute Qualität der jungen
Wengianer aufgewogen, so dass wir doch ruhig das Se-
mester beginnen konnten. Ein Kandidat wurde abgewiesen
und zwei andere konnten nur als Konkneipanten aufge-
nommen werden, in der Hoffnung, sie im Laufe des Se-
mesters als Aktive begrüssen zu können, eine Hoffnung,
die sich aber nicht verwirklichte. Wir zählten also das
ganze Semester hindurch 14 Aktive.

Was das Verhältnis der Burschen unter sich betrifft,
so muss ich, so betrübend es auch ist, bemerken, dass dieses
zu wünchen übrig liess. Es fehlte das richtige Zusammen-
arbeiten, was bei einer so kleinen Zahl von Burschen gewiss
erstaunlich ist, sollte man doch annehmen können, je we-
niger Köpfe, desto grösser die Einheit. Leider war es
nicht SQ, .
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Trotzdem spreche ich hier den Komiteemitgliedern noch-

mals meinen Dank aus. Sie haben, jeder nach seiner Art,
ihre Arbeiten gewissenhaft erledigt. Die Kasse wurde gut
geführt und dem Quästor hatten wir zu verdanken, dass
wir, trotz den bedeutenden Ausgaben, nicht in Verlegen-
heit gerieten. Ebenso hatte der Aktuar, der zugleich das
Amt des Archivars bekleidete, ein bedeutendes Mass von
Arbeit zu bewältigen, welches er zu aller Zufriedenheit
erledigte und weshalb ich ihm zu Dank verpflichtet bin.
Auch der Fuchsmajor tat sein Bestes. Wenn er auch oft
zu wenig streng war, so legten doch die Brandfüchse Am
Schluss des Semesters sehr gute Burschenexamen ab, und
man konnte ihnen die Chargen wohl anvertrauen.

Leider musste sich der F.-M. in der ersten Hälfte des
Semesters ohne Statuten und Biercomment behelfen, weil
bei meinem Amtsantritt kein Stück mehr vorhanden war.
Man liess sofort je 200 Exemplare drucken, und da die
Kosten für die Vereinskasse zu gross waren, wurde der
Beschluss gefasst, Statuten und Biercomment auch als An-
schaffungen zu betrachten und sie aus dem Anschaffungs-
fond zu bezahlen. Natürlich fliessen die jeweiligen Ein-
nahmen wieder in den Fond zurück.

Ebenfalls wurden die Cerevisia im Stammtisch wieder
nachgeführt, und zwar betrachtete ich das Datum der
Inaktivität als massgebend für die Reihenfolge, weshalb
ich verschiedentlich angegriffen wurde. Es wurde behauptet,
ein Inaktiver habe nicht das Recht, sein Cerevis im Stamm-
tisch zu führen und das Datum der Promotion zum A.-H.
sei massgebend, was mir aber nicht einleuchten wollte. Es
findet sich übrigens über diesen Streitpunkt nirgends etwas
festgelegt und es wäre hier auch einmal ein Beschluss zu
fassen.

Was die Verschönerung in der Wirtschaft (beim Stamm-
tisch) anbetrifft, so ist das hauptsächlich. ein Werk des
Komitees vom W.-S. Die Sache sieht ja sehr nett aus und
es ist nicht schade um die Schauerhelgen, welche die Wände
zierten, aber die Rechnung, welche sich auf über hundert
Franken belief, gefiel uns dann weniger. Der Wappenschild
wurde uns in hochherziger Weise von unserem Inaktiven
L. Kylewer vlo Storch geschenkt. Im Namen der Wengia
sei er meines besten Dankes versichert. Ich hoffe nun auch,
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die alten Herren lassen sich in Zukunft wieder mehr am
Stammtisch erblicken, da die Wandbilder ihr Schönheits-
gefühl nicht mehr beleidigen werden .

. Die studentische Sammlung lege ich den kommenden
Generationen besonders ans Herz. Es ist jetzt der Grund-
stock zu einer schönen Sammlung angelegt worden, welche
sich mit einiger Liebe und Aufmerksamkeit leicht bereichern
und ausbauen lässt. Auch wir Wegziehenden werden sie
nicht vergessen.

Ueber das Regiment der Burschen hatten sich die Füchse
nicht zu beklagen. Selten kam es dazu, dass Mitglieder'
vor den Burschenkonvent zitiert werden mussten und
schwerere Strafen mussten keine ausgesprochen werden.
Die Füchse kamen miteinander auch ganz gut aus und es
kam nie zu Streitigkeiten.

Zu Beginn des Semesters zeigten die neu Aufgenom-
menen einen grossen Eifer, welcher dann aber mit der Zeit
erlahmte, so dass die Kneipen recht flau zu werden drohten.
Dem wurde aber bald abgeholfen und gegen Ende des
Semesters zeigten die Füchse, dass sie etwas gelernt hatten;
ein frischer, flotter Geist herrschte in der Korona.

Die Geschäfte wurden in zwölf ordentlichen und zwei
Extrasitzungen erledigt. Bei der Wahl der Vortrags-
themata wurde besonders Rücksicht genommen auf die sich
anschliessende Diskussion, welche ja meist wichtiger und
fruchtbarer ist, als der Vortrag selbst.

Die Arbeiten sind folgende:
A. Vorträge:

Naturschutz und Schule
Die rheinische Braunkohle
Brückenbau aus Notmaterial
Tunnelbauten

, B. Diskussionen:
Warum bin ich Wengianer geworden? A. Ott.
Politische Wochenschau W. Nohl.
Initiative und Referendum M. Ackermann.

Die Vorträge waren im allgemeinen gut ausgearbeitet
und fanden allgemeines Interesse. Die Diskussionen waren
oft nicht gerade lebhaft, was davon herrührt, dass sich,
wie es ja immer ist, nicht alle an demselben beteiligen.

M. Eggenschwiler.
W. Nohl.
Ed. Michel.
E. Heizmann.
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Ich hoffe aber, dass dies im nächsten Semester besser wird,
dass jeder sich eine eigene Meinung bilden lernt und ihr
auch Ausdruck verleihen kann.

Viele fröhliche Stunden hat das verflossene Semester
gebracht, Stunden, welche den Anlass zu noch engerer
Verbindung der Aktiven unter sich gaben. Da sind vor
allem die vielen fidelen Kneipen zu erwähnen, wie die ver-
schiedenen Sonntagnachmittagsbummel über Land. Jedem,
der dabei gewesen war, wird der fuxenbummel nach
Grenchen in Erinnerung bleiben, wie der halbtägige Ver-
einsbummel nach Lüterkoien. .

Ein Kommers fand nicht statt. Wir hätten wahrschein-
lich die Bewilligung dazu nicht einmal erhalten. Dafür
wurde eine grössere Schlusskneipe abgehalten in Verbin-
dung mit der Dornacher Schlachtfeier. Wie vor einem
Jahre zogen wir zum Wengistein hinauf und gedachten
still und einfach der Helden von Dornach. Jeder wird sich
da gelobt haben, ein echter, treuer Schweizer zu werden
und im falle der Not es unsern Ahnen gleich zu tun. 'Die I

Schlusskneipe verlief gut und zeigte wieder, dass der' alte,
fröhliche Geist noch immer fortlebt, nur machten sich die
alten Herren etwas rar.

Leider fehlte es am Gesang. Da waren wir nicht auf
der Höhe. Es kann eben vorkommen, dass der grösste Teil
der Aktiven keine guten Sänger sind; und so war es dieses
Semester. Neben mangelhaftem Musikgehör besassen be-
sonders die füchse zu schwache Stimmen. Das kann nur
durch vieles Ueben beseitigt werden und ich möchte dem
Kantusmagister raten, die Kantusstunde noch eifriger und
energischer zu betreiben, als es das letzte Semester geschah,
und darin ganz systematisch vorzugehen; trägt ein guter
Gesang doch viel zum Gelingen einer Kneipe bei.

Aber auch ernste Stunden brachte das Semester. Wir
erlebten das Unangenehme, einen Inaktiven, der den Ehren-
schild der Wengia getrübt hatte, ausstossen zu müssen,
was nach reiflicher Ueberlegung geschah.

An dieser Stelle möchte ich noch allen den alten Herren
und Gönnern der Verbindung meinen speziellen Dank aus-
sprechen für die reichlichen Spenden und "Wixereien",
durch welche sie ihre Sympathien für die Aktiven bewiesen
und welche uns deshalb umso mehr freuten.
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Die geringe Zahl von Aktiven zwingt mich, die Zurück-
gebliebenen aufzufordern, das Keilen ganz intensiv und
energisch zu betreiben. Es wird diesem zwar höhernorts
immer mehr Widerstand entgegengesetzt, aber es ist umso
nötiger, j~ stärker der Druck wird, der auf die Verbindung
ausgeübt wird. Durch eine grosse Mitgliederzahl zeigen
wir äusserlich, dass die Wengia noch Existenzberechtigung
hat, wir können nach aussen besser auftreten und ver-
mögen den Anfechtungen besser zu widerstehen. Ich habe,
besonders im letzten Semester, den Eindruck gewonnen,
dass ganz systematisch gegen die Verbindungen gearbeitet
wird. Das zeigt schon das Verbot des Frühschoppens bei
Semesterschluss. durch welches wir eines der besten Keil-
mittel beraubt wurden. Wir behalfen uns dann aber so,
dass wir den Frühschoppen nicht am letzten Schultag, son-
dern am ersten Ferientag abhielten. Natürlich war der
Erfolg lange nicht mehr so gross wie früher, weil die
meisten Schüler schon nach Hause oder in die Ferien ver-
reist waren. Es wurde mir auch auf dem Rektorat von der
Verbindung als einem "Krebsübel" der Kantonsschule ge-
sprochen. Früher war es anders; da betrachtete man die
Verbindungen nicht als "Krebsübel". Ich frage jetzt nur:
Haben wir uns so verändert oder hat das Rektorat seine
Meinung gewechselt. Dann ist wieder das Verbot eines
ganztägigen Vereinsbummels, welches uns sehr empfind-
lich traf. Alles dies wurde meistens mit dem Argument
entschuldigt, dass diese Massnahmen durch den Krieg be-
dingt werden. Ich fürchte aber, diese Verfügungen werden
dann nach dem Kriege stillschweigend beibehalten werden.

Das sind nun nicht gerade erhebende Aussichten für
die Zukun'ft. Verschiedene Leser mögen vielleicht meine
Befürchtungen zu pessimistisch finden, und wenn sie es
wirklich sind, so freue ich mich am meisten.

Ich nehme Abschied von euch, die ihr zurückbleibt und
wünsche euch ein arbeits- und freudenreiches Semester, \
das von Eintracht und Freundschaft getragen wird, damit
mein Wunsch in Erfüllung gehe: Die Wengia lebe, blühe
und gedeihe! Das scheidende Präsidium:

Ed, Michel v!a Stumpf.

Wiedlisbach, September 1916.
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+ Alois Fischlin v/o Kirsch.
Am 7. September 1916 ist unser lieber .Couleurbruder

und Alt-Wengianer, Alois Fischlin, von Arth, im Alter von
28 Jahren von. uns geschieden. Gemeinsam mit seinem
Vater, Gemeindepräsident und Kantonsrat Xaver Fischlin-
von Rickenbach. unternahm er eine Autofahrt; bei Gengigen
amZugersee wollten sie einem Fuhrwerk ausweichen, wobei

t f'ilais fischlin.

das Auto über das Strassenbord gegen den See hin ausglitt
und sich .überschlug, beide Insassen unter sich begrabend.
Vater und Sohn konnten nur als Leichen geborgen werden.

Alois Fischlin war in den Jahren 1905/06 Wenglaner.
Nach Besuch der Schulen in seiner Heimat studierte er an
den Kantonsschulen St, Gallen und Solothurn. In der
Wengi-Stadt erinnern sich gewiss viele an den flotten
Wengianer. Als die Kantonsschüler 1905 den "Tell" auf-
führten, spielte er die Rolle des "Melchtal" ausgezeichnet,
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und als solcher wird er den Zuschauern noch im Gedächt-
nis geblieben sein.

Als Wengiäner war Kirsch der Lustigen einer! Be-
sonders hoch hielt er die Freundschaft; ein Jeder verkehrte
mit dem flotten, witzigen Manne gerne. Am Gründungs-
feste der Wengia erneuerte Kirsch den Bund mit seinen
Couleurbrüdern und gerne sprach er auch seither bei den
Wengianern vor. In London auch hat Kirsch sich oft mit
seinen frühem. Mit-Aktiven zusammengefunden und, in die
Schweiz zurückgekehrt, verfehlte er selten die Gelegenheit,
Wengianer aufzusuchen, wenn ihn seine häufigen Reisen
nach Bern oder -Zürich führten. So ist uns Kirsch nicht
fremd geworden.

Im Geschäfte seines Vaters, der bestbekannten Distillerie
Xavier Fischlin in Arth, tätig, gründete Kirsch sich erst
vor wenigen Monaten mit Fräulein Kaiser aus Zug einen
eigenen Hausstand. Trotz seiner jungen Jahre hat sich
Fischlin in seiner Heimatgemeinde in gesellschaftlicher und
gemeinnütziger Beziehung ausgezeichnet.

Ein überaus harter Schlag trifft die Familie Fischlin
durch den gemeinsamen Tod von. Vater und Sohn.

Uns aber ist in Kirsch ein guter, lieber Wengianer da-
hingegangen. Kirsch, wir vergessen dich nicht!

Bern, September 1916. A. Weiss.
m

Warum?
Kalte Nebelbilder schleichen,
Wogen lautlos hin und her.
Eines muss dem andern weichen
Nimmermüdes Schattenheer.

Jäh umhüllest du die Heiden,
Unberührt lässt dich ihr Leid;
Traurig sinnend steht die Weide,
Matt nur glänzt ihr Silberkleid.

Sage, finstrer, fahler Freier,
Was bezweckt dein düster Tun,
Wer verstimmte dir die Leier,
Wann gedenkest du zu ruhn?

. I
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Finstrer Freier, toter Schatten,
Suchst du so ein hehres Ziel?
Sag, warum nur feige Taten,
Wähnest du verlornes Spiel?

E. Peter.

Eine Samstagskneipe der Zukunft.
Die "Wengia" im Jahre 2000.

Mit Sang und Klang ziehen die fröhlichen Studenten
durch Solothurns weite Gassen dem alten, trauten "Chic"
zu, um, wie gewohnt, die Aufregungen der Sitzung mit
einem kräftigen Trunke zu begraben. Beim Einmarsch in
das traute Heim kommt von der Gurzelngasse herunter
gerade ein Tram angefahren, das vollgepfropft ist von
lustigen "Alten Herren", die mit uns eine fröhliche Stunde
verleben wollen. Nach der kurzen Begrüssung steigt alles
in den mächtigen Saal hinauf, wo bereits ein halbes
Dutzend Korpsdiener in funkelnden Livreen die zahlreichen
Kneipbrüder bedienen.' Die alten Herren und Aktiven be-
geben sich an ihre Plätze. Ein lautes Glockenzeichen!
Das Stimmengewirr verhallt, und die kräftigen Worte des
Präsidenten verkünden den Eröffnungskantus. Das
Couleurorchester, aus ausgezeichneten Berufsmusikern zu-
sammengesetzt, spielt die Einleitung, worauf der ganze
mächtige Chor einsetzt. Wie Donnerrollen brausen die
Akkorde durch die Höhe des Saales und brechen sich an
den prächtigen Verzierungen und Säulen. Nach Beendi-
gung des Kantus strömt wieder eine neue Menge herein.
Greise, Männer und Jünglinge, alle sind hier durch die
Bande der Freude vereinigt. Mit der Zahl der Gäste
wächst auch die der Diener. Unermüdlich schleppen sie
Stoff für die durstigen Kehlen herbei. Ein Gang durch die
hintern Räumlichkeiten belehrt uns über die weitläufige
Organisation einer solchen Verbindung. Da durchschreiten
wir zunächst den gewaltigen Bierkeller. Mit einem elek-
trischen Aufzug gelangen wir zu den Wohnungen der
Dienerschaft und anderer Beamter; die wir noch werden
kennen lernen. Daneben ist das Post- und Telegraphen-
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bureau der "Wengia". Ein Angestellter zeigt uns ein
drahtloses Telegramm, worin zwei frühere Wengianer von
Paris aus mitteilen, dass sie um 9~ 15 Uhr mit dem Aero-
plan zug Loridon-Paris-Wien via Schweiz auf dem Flug-
platz in Solothurn S. W. ankommen werden. Wir geben
dem Beamten die Weisung, dass er eines unserer Korps-
automobile an die Flugstation senden solle, um die beiden
abzuholen. -

Im nächsthöhern Stockwerk befinden sich die Bureaux
des Druckes und Verlages, der Redaktion und der Expedi-
tion des "Wengianers", wo noch immer eifrig gearbeitet
wird, da morgen eine neue Nummer per Lastautomobil auf
die Bahn geschafft werden soll. Zuletzt besichtigen wir
noch das Verwaltungsbureau der "Wengia". Der freund-
liche Verwalter gewährt uns einen Einblick in die Kassa-
bücher. Welche Einnahmen und Ausgaben! Da sind
folgende Posten zu sehen: Monatsbeitrag und Kneipe per
Mitglied 124. 50 Frs. Diese Einnahme würde natürlich
niemals hinreichen, wenn nicht noch andere Quellen vor-
handen wären. Es wurden nämlich folgende Tarife fest-
gesetzt: Austritt 100 Frs., Verlobung zum ersten Mal
100 Frs., jede folgende kostet 50 Frs. mehr; Hochzeit
200 Frs., Geburten: Knaben: Erster 50 Frs., jeder folgende
45 Frs.; Mädchen 25 Frs.; Scheidung: 400 Frs.; ausserdem
muss jedes Mitglied beim Eintritt 50 Frs. für die Spesen
bei seiner Beerdigung hinterlegen.

Mit diesen Summen ist es möglich, die ungeheuren Ver-
waltungskosten, die mit diesem Betrieb verbunden sind, zu
~dffi. .

Nach dieser lehrreichen Wanderung kommen wir wieder
in den Saal zurück. Die Stunde der Trennung ist bereits
herangerückt. Der Schlusskantus verhallt und die fröh-
lichen Gesellen nehmen yon einander Abschied. Der gros se
Saal wird still und leer. Draussen aber, auf dem Boule-
vard "Chic", entführen die Automobile einen Teil der Gäste;
ein anderer Teil begibt sich an die Flugstation, und der
Rest fährt mit der Untergrundbahn dem heimischen Herde

. entgegen. . Ein ganz kleines Häuflein von Aktiven, die
Ritter der Gemütlichkeit, haben sich aber in ihr gewohntes,
trautes Gemach zurückgezogen, wo sie weiterfeiern, sicher
vor den listen Augen der Kantonsschuldetektiven. R.

m'
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Angenehme Mitteilungen.
Aus Versehen blieb eine Danksagung an Hrn. A. Scheid-

egger, Lehrer in Derendingen, bis auf diese Nummer zu-
rückgestellt. Er schenkte unserermagern Kasse nämlich
anlässlich der Geburt eines Sohnes 20 franken, wofür wir
ihm zu grossem Dank verpflichtet sind. Möge der Spe-
fuchs schon wacker gediehen sein!

A. H. L. Kylewer v/o Storch schenkte 10 ·fr. Evviva!
Iiugo Berger v/o Nick schenkte uns vor der Abreise ins

Land der Schwarzen 20 franken. Auf glückliches Wieder-
sehen bei Deiner Rückkehr!

. Signor Vincenzo Bianchi, der aus Italien seinen
Wengianern einen Besuch abstattete, hinterliess der allge-
meinen Kasse 10 franken und der fuchsenkasse 5 franken.
A rivederci!

A. H. Stampfli v/o Hildebrand, Verwalter in Kriegstetten
.bewirtete uns mit einem fass Bier.

Den herzlichsten Dank der Verbindung für alle diese
Sympathiebeweise !

Patria!
Zu Korporalen der Infanterie wurden befördert:

Dr. Arthur Stampfli v/o Minus.
Ernst Gunzinger v/o Rosinli.
Ernst Bichsel v/o Bolz.

Die Existenz der Schweiz ist somit auf lange Zeit ge-
sichert!

Adressänderungen.
E. K. Wolf, Ingenieur, Herderstrasse 34/II, Dusseldorf
W. Bohren, dipl. Ingenieur, Gorlalingen.
W. Lanz, Zollkassier, Rue du Jura 10, Genave.
Werner Schüreh, Schütze, Inf.- Rekr.-Schull.l, III. Kornp.j 2. Zug, Liestal.
Walter Nohl, Inf.-Rekr.-Schulo, H. Komp./2. Zug, Liestal. '
WalterLuterbacber, Int-Rekr-Sohule, H. Komp./3. Zug, Liestal.
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Erwin Flury.. Offiziersschule 11. Division, Co10m bier.
Mal Flury, " ""
Fritz 'Ott, . " "" "
Hob. Starnpfii, Freiestrasse 15, Bern.
Alfred. Strüby, Ing., Castell d'Evian 1, Lausanne.
Nildaus Fein, cand. arch., Karlsstr, 22 I, Karlsruhc,
W. Füeg, Ing., Elektrizitätswerk, Faal a./Drau b. Marburg (Steiermark).
Max Sauser, stud. JUL, Huttenstr. 56/III., Zürich VI.
Hob. Studer, Rue des Alpes, Montreux.
A. Weiss, Berchtoldstr. 43, Bern.
Hugo Berger, c./o. Mr. A. Genet, Freetown (Sierra Leone).
Vincenzo Bianchi, 26 Corso P. Nuova, Milan o.

t
Wir machen den F\.H.F\.H.und I.F\.I.F\. die

traurige Mitteilung, dass unser lieber Couleur-
bruder

Alois Fischlin
Kaufmann in Arth

infolge Unglücksfall gestorben ist. - Wir werden
dem Dahingeschiedenen ein treues F\ndenken
bewahren.

NF\MENS DER "WENGIF\ «:

Mal< Richard X

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

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


