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Auf Abwegen.
Die Welt ist wahrlich im schlimmsten Sinne zum

Tollhaus geworden. Der unsinnige Krieg treibt die Mensch-
heit immer weiter auf falscher Fährte in ein Wirrsal hinein,
das vor Entsetzen das Blut in den Adern stocken lässt. ,

Und dennoch fügen sich die Völker, aufgepeitscht durch
die Geisselhiebe des kommaridierten Hasses, geduldig als'
Werkzeug des wahnwitzigen, gegenseitigen Vernichtungs-
kampies, Wo sind die Männer, die beherzten Mutes dem
grausigen Morden endlich, endlich ein donnerndes Halt
gebieten, ein Halt, das die schlafwandelnden Brudermörder
zum Aufwachen bringt, zum Aufwachen und zur Erkennt-
nis des allgemeinen Unheils, das bereits jetzt schon an ge- .
richtet worden im Taumel einer hypnotischen Unzurech-
nungsfähigkeit Ich rufe: Ihr Männer hervor!

Traurig, sehr traurig, dass selbst die hehren Wissen-
schaften dazu missbraucht werden, um dem Gräuel des
Mordens noch intensiver fröhnen zu können. Die Chemie
und andere Wissenszweige sollen nicht mehr dazu da sein,
die verklauselte Natur in Formeln und Gesetze zu zwingen,
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um damit der Wohlfahrt der Menschheit zu dienen. Auch
die Technik, deren Bestreben es. sonst war, das irdische
Wallen nach, Möglichkeit angenehmer und bequemer zu
gestatten, auch die Technik im grossen und kleinen kennf ge-
genwärtig kein edleres Gebot, als dem bluttriefenden Kriegs-
gott sein emsiges Wirken mit allen Kräften fördern zu helfen.
Wahrhaftig, nichts als ein Morden hüben und drüben.

Und dennoch gibt es Existenzen, die diese erschütternde
Situation als für sie die denkbar glücklichste erachten. Wie
mancher Grossfabrikant und Grosslieferant streicht doch bei
dieser günstigen Gelegenheit sein süsses Kriegsgewinnehen
ein! Was bedeuten gegen diese eingeheimsten Millionen-
gewinne die drohenden Kriegssteuern, die doch nur wieder-
um das jetzt schon blutende, allgemeine Volk noch weiter
niederdrücken werden. Und Hand aufs Herz, sind in die-
sem Punkte die sogenannten Neutralen um etwas besser
als die direkt im Kriege stehenden Völkerschaften?

, Leider, leider, nur feldgrau ist heute Trumpf. Die
Welt ist total auf den Kopf gestellt. Der Kriegsdusel er-
greift. selbst die sonst allernüchtersten und bis anhin ehr-
barsten Männer. Der Volkserzieher lehrt und lernt jetzt
'im felde, wie man seine Brüder am erfolgreichsten und
sichersten erschlägt. Der Jünger der schönen Künste steigt
von seiner hohen Warte herab in die dumpfigen, muffigen
Niederungen der tierischen Brutalität, wo sein einstmal
besseres Ich im Blutdunst jählings erstickt. Der alternde
Vater schickt seinen lebensfrohen Sohn, für dessen Er-
ziehung er die grössten Opfer nicht gescheut; hinein in den
Schlachtdampf. und entweder trifft seinen Liebling die er-
lösende Kugel, oder er kehrt .als erbarmungswürdiger
Krüppel wieder heim, wo er dann vom Vater, der ihn im
Geiste bereits schon vor Jahren als grossen Mann kommen
sah, wieder genährt, gepflegt und gehegt werden muss,
falls inzwischen nicht auch schon der heimische Herd und
dessen Behüter von den Schrecknissen des Krieges hinweg-
gefegt worden sind. Wer nicht in den Todeskampf sinkt,
wer nicht zum elenden Krüppel wird, wer nicht die Sklaven-
dienste der Gefangenschaft mitmachen muss, der entgeht
trotzdem nicht den verderblichen Wirkungen, die das
Kriegshandwerkmit sich bringen muss. Von der anhal-
tenden Aufregung, von dem Erschiessen, Niederstechen und
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Niederhauen unschuldiger Blutopfer ermüdet und er-
schlafft - denn auch die Nerven selbst der verwegensten
und tollkühnsten Streiter um die sogenannte gute Sache sind
eben nicht, wie die Kanonenrohre, aus Stahl -kehren bald
hier, bald dort von den Kriegsschauplätzen Leute, obwohl
noch unversehrt, in beruhigendere Sphären, mitunter sogar
für kürzere Zeit zur befohlenen Erholung und Neustärkung
zu den Penaten zurück, was man allgemein üblich Urlaub
heisst Und was erzählen diese vorübergehend zurückge-
kehrten Marsjünger all ihren Lieben- daheim? Sie er-
zählen und schildern in den grellsten farben, wie sie im
Toben der Schlacht hier einem familienvater, dort der ein-
zigen Stütze armer Angehörigen und wieder hier dem jun-
gen Bräutigam und wieder dort einem andern bedauerns-
werten Wesen das Leben ausbliesen und wie die meisten
dieser dem Tode Geweihten röchelnd und ersterbenden
Blickes als Letztes noch den Namen einer geliebten Person
hauchten. Sie vergessen auch nicht oft -zu prahlen, wie
sie selber dank rechtzeitiger Abwehr, dank Unschädlich-
machung ihres Gegners und dank auch höherer fügung
bis dato noch mit heiler Haut davongekommen. Und die
mit offenen Ohren und Augen daheim im Kreise Versam-
melten jauchzen aus tiefster Seele mit bei all diesen Mit-
teilungen, und sie legen damit das zuverlässigste. Zeugnis
ab, wie unnennbar der Krieg selbst auch solche Leute ver-
rohtund entmenscht, die den Kanonendonner nur von ferne
hören. Die Beurlaubten aber, gebührend aufgemuntert
und von den Strapazen erholt, ziehen sodann wieder aus
zu erneutem glück- und segenbringenden Menschen- und
Brüdermorden. Wahrhaftig, ein erhebendes Zeitbild!

Der sturmgepeitschte, entfesselte Ozean wütet weiter!
Millionen von vielverheissenden Existenzen sind bereits ver-
nichtet, und wer weiss, ob nicht noch weitere Millionen fol-
gen werden! Verletzter Ehrgeiz, blinder Eigensinn, rohe-
Habsucht, fahler Neid, irregeleiteter Untertanenverstand
führen immer noch ungebrochen ferner das Szepter. In- der
Tat, die Menschheit will den ihr kredenzten Leidenskelch
anscheinend bis .zur Neige auskosten. Alle Friedensschal-
rneien verhallen wirkungslos; alles. befreiende Aufatmen
erweist sich als eitle Illusion. Krieg ist die Losung, Krieg,
Krieg, auch wenn dabei die' Welt aus den Fugen springt!

Krach.
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Zum ersten Mal.
Mein Grossvater führte seine drei Kühe zum Brunnen.

Während sie das Wasser einschlürften, reichte er mir eine
Haselrute, an deren Spitze einige Blätter flatterten, wenn
ein laues Lüftchen vorüberzog. Mit dieser Waffe sollte ich
das Vieh, wenn es seinen Durst gestillt hatte, in den düstern
Stall zurücktreiben. Dort band der "Grossätti" ein jedes
wieder an seine Halfter. Nachher schritt er auf einen mit
magerem Gras bedeckten Hügel, der den daneben gelegenen
Hof um wenige Meter überragte, und heftete seine sichern
Blicke auf die weisse Landstrasse im Süden, die sich lässig
der Stadt zuschlängelte.
. "Er ist's", sagte er für sich, und dann ging er wieder
der Scheune zu. .

"Wer, Grossvater?", fragte. ich in meiner kindlichen
Neugierde. Er aber war schon in der Tenne verschwunden.
jetzt richtete auch ich mein Auge auf die Landstrasse hin-
unter. Ich erkannte einen Mann, auf dessen Schädel ein
grüner jagdhut ruhte, und der mit einem wuchtigen Stocke
in der Rechten der Stadt zu schritt. Es war der Bannwart.
Noch streifte ich einige Blümchen ab; hier lockte mich ein
gelbes, dort ein blaues. Nun sah ich den Grossvater mit
einer Axt auf seiner breiten Schulter dem Walde zugehen.
.Ich warf den Blumenstrauss in ein hohes Getreide feld und
beinerte dem Lieben nach. Immer mehr drangen wir in
den hochstämmigen Forst. Die Lichtung hinter uns hatte
sich verloren. NULqa und dort durchbrach die Sonne das
dichte Tannendach und malte auf dem mit verdorrten Na-
deln besäten Boden spielende Bilder. Wir hatten ein Weg-
lein gefunden.' .Diesem ging er entlang, und ich folgte ihm.
Vor einem Baume, der sich schon in der hellern Färbung
der Rinde von den übrigen unterschied, hielt er an und
murmelte unverständliche Worte vor sich hin, Dann zeigte
er mit seiner von Runzeln durchfurchten Hand auf einige
noch blutende Zeichen, die kürzlich in diesen Stamm geritzt
wurden und sagte: . .

"Schau, das ist die heutige jugend. Ihre Namen
schneidet sie in Bäume und denkt nicht, dass diese absterben
könnten."

Ich erwiderte nichts und .staunte diese feingewundenen
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Schnörkel immer noch an. Ich dachte: "In dieser Rinde
bist du verewigt, und du lebst hier an diesem stillen Orte
'fort, auch dann noch, wenn sie dich in des friedhofs Erde
gebettet haben."

Nach meiner Auffassung urteilte also mein Grossvater
wohl nicht ganz zutreffend; durch seinen heimlichen frevel
schadete er dem förster offenbar mehr; denn gegen Mittag
schleifte er einen gewaltigen Bündel Holz in sein "Stöckli".
Wir hatten geschmaust.

Ich blieb nachher daheim in der Stube, bis die Gross-
eltern im freien an ihre Arbeit gingen. Als ich so mutter-
seelenalleine war, zog ich die Tischschublade und steckte
ein Messerchen in meine Schürzentasche. Wie ein Wild
floh ich jetzt dem forste zu. Ich suchte die Buche, die mir,
seitdem ich ihre Zierde- bewundert hatte, nicht mehr aus
dem Gedächtnis wollte. Ich fand sie aber nicht mehr. Ich
bummelte in dem lebenden' Labyrinth _herum, bis mich ein
Baum von derselben farbe und einer ähnlichen Krone zu
sich zog. An einer schön geglätteten Stelle wollte ich nun
mit dem entwendeten Werkzeug meine Lettern in die hell-
graue Rinde ritzen. Aber wie sollte ich Buchstaben schnit-
zeln ; ich kannte ja noch keinen einzigen, wusste sogar
kaum, wie ich hiess. Entmutigt wollte ich wieder umkehren.
Da dämmerte ein Gedanke; ich zeichnete, so gut es mit
meinen unbeholfenen Händen ging, ein Kreuzehen in die
Buche, denn "dies muss mein Name sein", dachte ich bei
mir. Noch fehlte der Meisterzug. der letzte Strich. Da
fiel das Schnitzerehen zu Boden; ich suchte, fand es aber
nimmer. Mit bekümmertem Haupte strich ich endlich nach
.Hause. Ich kam jedoch nicht weiter, als bis zum Wald-
rand. Die Angst vor der Züchtigung, ohne Messer wieder-
zukehren, wuchs so, dass' ich keinen Tritt mehr zu tun
wagte. Die Sonne ging unter. Ein anmutiges Abendrot
färbte den Westen. Jetzt musste der St. Niklaus wieder
backen. 0, wie gern hätte ich an seinem feiertag auf den
aufgetriebenen "Bänz" verzichtet, wenn er mir nur das
Schnitzerehen wiedergegeben hätte!

Jetzt vernahm ich ein ängstliches Rufen: "Max, wo bist
du?" Es war die Grossmutter, die mich mit beklommenem
Herzen suchte. Ich verhielt mich in meinem Versteck
mäuschenstille. Es battete aber nichts, sie hatte mich ent-



Der Wengianer, N° 8/9.86

deckt, und nun hatte ich keine andere Wahl, als ihr zu
folgen. Trotz ihrem und des Grossvaters Fragen, warum
ich so lange ausgeblieben sei, erhielten sie keine Antwort.
Auch am Abendtisch blieb ich noch stumm. Die Gross-
mutter rüstete den Tisch ab, begab sich mit Schüssel und
Teller in die russverbrämte Küche, erschien aber nach
wenigen Minuten wieder. Von einem mit Wurmstichen zer-
nagten Schranke nahm sie die Bibel. Es war ein grosses
Buch mit verziertem Lederdeckel und Goldschnitt. Der
Grossvater passte sich mittlerweile eine Brille mit blauen

. Fensterehen auf die wenig gebogene Nase und hub dann
zu lesen an. Mit bangem Herzen horchte ich zu; aber ich
verstand die Sprache des Grossvaters nicht. Nur hie und
da ernteten meine aufmerksamen Ohren ein bekanntes Wort,
wie "Hergott" und "gekreuzigter Heiland". Es musste
aber schön gewesen sein; denn die Grossmutter, die magern
Hände auf ihrem Schosse zum Beten gefaltet, nahm jedes
\'(10rt, das sich im Munde ihres noch rüstigen Gatten
formte, sehr andächtig und in sichtlich gehobenster Seelen-
stimmung auf. Bisweilen lösten sich Perlen von ihren
Augenlidern und rieselten im goldenen Lampenscheine glit-
zernd über die 'blutarmen Wangen. Mit einem Dankgebet
an den allmächtigen Vater wurde die Andacht geschlossen.

Die Stunde, in der man pflegte, zur Ruhe zu gehen,
war gekommen. In der Asche des Herdes suchte das
Grossmütterchen einige noch glimmende' Holzstücke, ent-
flammte damit einen Kienspahn und führte mich, indem
sie mich an einer Hand fasste, von der Küche, die schmale
Stiege hinauf, in meine Schlafkammer. Furchtsam presste
ich mich an ihren 'Rock, da -ich kaum wagte, ins Dunkel zu
blicken. In der in Holz getäfelten, schmucklosen Dach-
stube, wo ausser dem harten Bett in einer Ecke einzig eine
alte, mit gedörrtem Obst angefüllte Koffer stand, zündete
sie mit der lebhaft züngelnden und knisternden Fackel eine.
Kerze an, hielt den Spahn vor meinen Mund, den ich dann
wie an jedem Abend, durch ein mächtiges Ausholen der
1unge mit inniger Freude löschte, und legte mich zwischen
die Decken.

Nun folgte die Beichte. Nicht wie an andern Abenden
forschte sie mich aus. "Hast du ein böses Gewissen ?",
fragte die Grossmutter gütig, und ich dachte schon, dass
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mir die liebe Pflegerin wie hie und da auch jetzt eine Hei-
ligengeschichte erzählen werde, damitich besser einschlafen
würde. Als ich bereits schon ein Weilchen mit offenem
Munde auf die Erzählung' harrte, verwandelten sich der
Grossmutter treue Augen plötzlich zu strengen, und sie
frug mich nochmals und energisch: "Plagt dich denn das
böse Gewissen nicht?" Ich wusste nicht recht, was die
Grossmutter damit verstand und meinte:

"Grossmutter, was ist das, das böse Gewissen?"
"Das böse Gewissen", erklärte sie bereitwillig, -,;-heisst

so viel, als hätte ich gestern und an den andern Abenden
. gefragt: Hast du heute durch keine Sünde denIieben Hei-
land beleidigt, dass er wegen dir noch einmal gekreuzigt
würde? Hast du etwa böswillig ein Tier geschlagen? Hast
du heimlich einen Zucker in deinen Hosensack gesteckt,
oder hast du sonst etwas getan, für das du reuig um Ver-
zeihung bitten solltest?"

Jetzt kam es mir so kalt den Rücken hinauf, dass 'ich
glaubte im Bett frieren zu müssen. Ich brachte aber die
einzige Sünde', die ich also auf dem Gewissen hatte, nicht
über die Lippen. Gerne hätte ich der Grossmutter gebeich-
tet, dass ich ein Schnitzerehen entwendete und verlor, mein
Vergehen aber wieder gut machen werde, wenn ich einst
gross sei und Geld verdiene. Dem Grossvater jedoch sollte
sie davon nichts berichten können; denn wie arg würde er
dieses Kleinods wegen wettern. Wohl abgewogen stotterte
ich endlich das einzige Wörtchen "Nichts" hervor,-und ich
hatte zum erstenmal gelogen. Die Grossmutter war nicht
zufrieden, denn ich sah, wie sie krampfhaft die grauen
Brauen zusammenzog. ,Mein verdächtiges Betragen be-
schäftigte sie wohl. Wir beteten dann noch zum heiligen
Schutzengel. Hierauf verschwand sie mit der Kerze hinter
der Türe.

Ich fror nicht mehr, ja ich glaubte, dass ich mich in
einem heissen Bade befinde. ' Das Blut kochte; es stieg mir
in den Kopf, dann floss es zurück, und wieder wälzte es
sich aufwärts. Die Lüge liess mir keine Ruhe mehr. In
meiner Brust hämmerte es wie in der Schmiede dort am
Dorfrain drunten. Alles, was ich noch im Mondenscheine
erblickte, schaute viel finstrer drein als je. Endlich schämte
sich noch der Mond, den ich immer so lieb hatte, mit seinem
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Glanze meine Kammer zu segnen. Mit drohender Miene
verschwand er am Dachrand. Nun überfiel mich entsetz-
liche Angst. Ich wollte schreien; meine Lippen aber kleb-
ten so hart aneinander, dass jede Anstrengung, sie zu
lösen, fruchtlos blieb. Ich verkroch mich unter die Decken.
Auch da gab die erregte Phantasie nicht nach; sie fing
immer mehr Feuer, und zuletzt sah ich den Heiland an
jenem Kreuze bluten, das ich feierlich in die Buche geritzt
hatte. Der Tröster aller aber wurde doch endlich von Mit-
leiden erfasst und lieh mir den ersehnten Schlaf

Die Sonne stand schon hoch, als ich wieder erwachte.
Die Grosseltern waren schon am Mittagstisch. Unter
reichlichen Tränen wünschte ich ihnen einen guten Tag,
und das Schluchzen fand kein Ende, bis ich das tags zuvor
Verheimlichte nun wahrheitsgetreu gebeichtet hatte. Die
Grossmutter war so gerührt, dass sie mir auf das trockene
Brot süssen Honig strich. 0, wie es schmeckte, da ich
wieder ein reines Gewissen hatte, und wie freundlich lachten
der Mond und seine Sterne wieder, als 'ich abends zur Ruhe
ging.

Ein Jahrzehnt war seither verflossen, als ich unter der
geheimnisvollen Buche eine verrostete Klinge fand; der
Holzgriff war vermodert. Es war mir aber nicht mehr
gegönnt, das einstmal für mich so verführerische Eisen
jetzt den Grosseltern zu zeigen; denn der Herrgott hatte
sie inzwischen zu sich gerufen. Krach.

m,

An die Adresse, die es angeht.
Es scheint, dass bloss um schöner Worte willen Be-

schlüsse gefasst werden. Man kümmert sich aber wenig
darum, ob diese auch zur Ausführung gelangen.

Bekanntlich wurde in der letzten Sitzung der "Alt-
Wengia" beschlossen, die bis anhin noch nicht im Drucke
erschienenen Protokolle im "Wengianer" zu veröffentlichen.
Diesem Beschluss kann in der vorliegenden Nummer leider
nicht nachgelebt werden. Trotzdem die Redaktion des
"Wengianers" alle Hebel in. Bewegung gesetzt, sich nach
jeder verantwortlichen Seite gewendet hatte, ist es fruchtlos
geblieben, den vorletzten Sitzungsb.ericht der "Alt-Wengia"
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zu erhalten, an den nun die Reihe gelangt wäre, im Ver-
einsorgan zu erscheinen.

Dies zur gebührenden Kenntnisnahme, weil sonst die
Verantwortung sowieso auf unsern Buckel geladen würde.

Die Redaktion.

Vereins-Chronlk.
Sitzung vom 18. November 1916. Anwesend: A. H. Schmid

vlo Stelz, LA. Flury vlo Müsli. Abwesend: Richard (X), Lauper (X X),
Wolf (entschuldigt). .

Vortrag: "Das Börsenwesen" von Misteli yJo Glotz. Der Referent
Iegt uns klar, was wir unter' dem Börsenwesen zu verstehen haben.
Er beschreibt uns dessen Entstehung und Entwicklung, sodann den
Stand des Börsenwesens während des Krieges. An der Diskussion,
die sich an den Vortrag knüpft, beteiligen sich: IIly, Burki, Schmid,
Pet er, Pfister.

Varia. Wolf, Schluep und Born haben in der nächsten Sitzung
ihre Vortragsthemata einzureichen.

Sitzung vom 25. November 1916. Anwesend: 1. A. Müller
-vlo Schilf. Abwesend: Richard (X), Leimgruber (X X'X X), Acker-
mann, Wolf. Diskussion: "Die Genferkonvention ", eingeleitet von
Misteli vlo Glotz. Misteli beschreibt die Entstehung der Konvention
durch Henri 'Dunant, Ferner schildert er die Entwicklung und Be-
-deutung derselben im heutigen Kriege.

Sitzung vom 2. Dezember 1916. Abwesend: Born vlo Lock
(entschuldigt). . .

Vortrag: "Meinrad Lienert" von Burki v!o Japs. Der Referent
beschreibt den Lebenslauf und die Werke des Dichters. Zuin Schluss
trägt er noch das W erk ~Ein Sonnenstrahl", eine Begebenheit aus
den gegenwärtigen bewegten Zeiten vor.

Varia. Es werden folgende Vortragsthemata gutgeheissen: Von
Schluep : "Bruder Klaus und sein Zeitalter"; von Wolf: "Die Be-
deutung der Alpen um den Gardasee in den Kämpfen Napoleons
um Genua"; von Born: "Die Tagungen der Alten".

Sitzung vom 9. Dezember 1916. Anwesend; A.H. Dr. Stampfli ,
vlo Minus. Abwesend: Illy vlo Quatsch, Burki vlo Japs (entschuldigt).

Politische Wochenschau. Pfister schildert die Ministerkrisis in
England. Schluep berichtet über die entscheidenden Siege der
Deutschen in Rumänien und über die Einnahme von Bukarest.
Wolf erwähnt die Folgen dieses siegreichen Vordringens der deutschen
Heere und die grosse Beute, die den, Deutschen in die Hände fiel:
..Ackermann bringt die Massnahmen des .Schweiz. Alpen-Klubs be-
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treffs der Bergwanderungen der Jugend vor die Sitzung. Der
Schweiz. Alpen-Klub hat beschlossen, den Jünglingen, die solche
Wanderungen unternehmen, entgegenzukommen und sie zu organi-
sieren. Zu diesem Zweck will der Schweiz. Alpen-Klub im Winter
theoretische Kurse veranstalten. Zu diesen Kursen haben alle
Jünglinge vom 16. bis 20. Altersjahre Zutritt. Im Sommer und
Winter soll dann das theoretisch Besprochene in der freien Natur
praktisch verwertet werden. Es wird beschlossen, dass die Aktiven,
die sich für diese Kurse interessieren, daran teilnehmen sollen.

Sitzung vom 16. Dezember 1916. Anwesend: 1. A.. Fröhlicher
vlo Pfiff.

Vortrag: »Interessantes aus Indien U von Richard vl« Prim.
Prim schildert uns an Hand von Erzählungen, die ihm sein Freund
aus Indien sandte, das Leben und Treiben in diesem Lande. Er
beschreibt das Verhältnis der Europäer zu den Indern. Der Referent
gibt uns ferner einen Begriff von der Kasteneinteilung, die Indien
noch ganz beherrscht. So unterscheidet man die drei Hauptkasten:
1. Arbeiter, 2. Kaufleute und Beamte und 3. Priester. Prim be-
schreibt uns auch einige Typen aus dem Volke, so z. B. den
Schlangenbändiger. Ein Hauptvergnügen für den Europäer sind
die Jagden in den Urwäldern Indiens, deren Gefahren uns erhellt
werden. Der Vortrag wurde durch reiches Illustrationsmaterial
verschönert.

Varia. Schürch vlo Bläch wird alter Herr.
Der Aktuar: Adolf Olt »[o Ger.

m

Von unsern a. H. a. H.
Walter Vogt 'v/o Roller hat uns seine Verlobung mit

Fräulein Amalie Gerber angezeigt. Gratulamur!
Dr. Hugo Meyer vl» Volker wurde zum freisinnigen Par-

teipräsidenten von Olten gewählt. Mit Wengianergruss!
Paul Walter vlc Hirsch hat an der Universität Zürich

mit bestem Erfolge das 11. propädeutische Examen be-
ständen. Unsern Glückwunsch zum weitem Studium.

m
Angenehme MItteilungen.

, ,

Unser A. H. Hans Roth vlo Conto hat 'uns mit 10 Fr.
bereichert. Dem senkrechten Spender einen Halben sine sine!

Herr Dr: Hans Herzog vlo Choli brachte unsern Kassa-
bestand um 10 Fr. höher. Unser herzlichster Dank!
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Herr Gottfried Dobler beschenkte unsere Bibliothek mit
zwei Bänden: Homer's Werke I und 11. Mit folgenden
Büchern wurde sie noch verschönt: "Waldvogelzyte" von
]. Reinhart; Geschichte der Zofingia, gesch. von E. Michel
vl« Stumpf; "Initiative und Referendum in den Schweizer-
kantonen", "Sonnenbad" von W. Bloem und "Der krasse
Fuchs" von W. Bloem, geschenkt vonN. Ackermann vlo
Moll; "Inferno" von E. Stilgebauer, geschenkt von L. Wolf
vl« Geck.

Den hochherzigen Donatoren unsern innigsten Dank!

m

Patria!
Oberstlieutenant Hans lecker vlo Muggi wurde das

Kommando der 6. Infanterie-Brigade übertragen.
Dr. WalteT Christen v/o Mutz wurde Major der Sanität.
Dr. Paul Bloch v/o Ingo und Armin Roth v/o Häsli

wurden zu Hauptleuten der Infanterie befördert.
E. Fröhli vl» Noah begrüssen wir als -Oberlieutenant

der Genie. .
W. Schmid v/o Welf, E. Ramser v/o Sturm, F.Ott vlo

Bill, Max Flury v/o Speer und Erwin Flury v/o Keck wur-
den zu Lieutenants befördert.

Den tapfern Milizen unsere Gratulation!

Adressänderungen .
.Max Sesseli, Korporal, II/50, 4. Zug, Feldpost .
.Max Beutler, 3. Piazza Centrale, Chiasso.
Ernst Meyer, Oberlieut., Unteroff.-Schule, 2. Division, Feldpost.
Max Alter, Korporal, 50/IV, Feldpost.
W. Schmid, Lieut., Batterie 29, Feldpost.
Ernst Bamser, A rt.-Lieut., Batterie 25, Feldpost.
W. Späti, Train-Korporal, Verpfl.-Komp. II/2, Feldpost.
E. Heizmann, Fahr-Korporal, Haubitz-Batterie 75, Feldpost.
A. Stampfii, Korporal, Füs.-Komp. II/90, 3. Zug, Feldpost.
Walter Nohl, FÜs.-Bat. 49/1, Feldpost.
Eugen Dietschi, Fahr-Korporal, Feld-Batterie 25, 2. Div., Feldpost.
Oskar Beutler, Wachtmeister, Batterie 25, 2. Div., Feldpost.
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Mai' Adler, Guiden-Schwadron' 11/1. Zug, 1. Beritt., 4. Div.,Feldpost.
Ottilio Rigo, pr.: adr. A. Rigo, chez MI'. H.Locher-Borgatta,

)Cl Riant-Mont 13, Lausanne.

.. An unsere Leser!
Einsendungen für die nächste Nummer, werden bis-

Ende Februar 'entgegengenommen!
DIE REDAKTION.

JJh
~~~~~~~
i(lj~
&~

Wir bringen Ihnen smrnit den Alt-Wengianer- &~
'Abendschoppen in Erinnerung' und hoffen, dass' ~
sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~~
im "Tiger" eine grässere Zahl I1lt-Wengianer ~O'>
einfinde. Speziell unsere Freunde aus der Provinz I
sind uns herzlich willkommen! ~

Der Vorstand der Alt-Wengta.

II n die ,,1\1 t -We n9 ian er"
von, Solothurn und Umgebung.

{ 9YaCl}tsCl}appenl
im CJf'6te( de <]i,.,ance

'---'.-------/ .

c;Jeden Wiens{ag, abends 8)1.a cztl}~

Postcheck-Konto der Alt'Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
Als Manuskript 'g:edruckt.

Druck der ,ZepfeJ'sche:n,Buchdruckerei, in Solothurrr.


