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An die verehrten A. H. A. H.,
und I.A. I.A.

==- Hiermit gestatten wir uns, Sie zu unserm, Sams- == tag den 22. März 1919, im "Adler" stattfindenden' ==

Frühlings-Kommers
= höflichst einzuladen, indem wir hoffen, mit Ihnen ===- an diesem Abend einige frohe Stunden verleben -=
_ zu können. - Beginn 81/2 Uhr.

Im Namen und Auftrag der "Wengia": -=
Fritz Fahrni, XXX.
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Der Student in Amerika.
Im Herbst 1918 haben einige Schweizer Journalisten

den Vereinigten Staaten einen Besuch abgestattet. In
äusserst lebhaften Schilderungen finden wir heute in den
betreffenden Zeitungen die Eindrücke dieser Pressemänner.
Dr. Edwin Strub, der die Basler "National-Zeitung" ver-
treten hat, äusserte sich kürzlich über das Studentenwesen
in Amerika und es mag die Wengianer interessieren, wie er
den amerikanischen Studenten charakterisiert. "In den
Universitäten Amerikas" schreibt er, "ist schon zum vorn-
herein alles auf intensive Arbeit gestellt. Examen be-
stimmen die Aufnahme an der Universität und beschliessen
das Universitätsjahr ; wobei der Student wohl die einzelnen
Vorlesungen auswählen aber nicht unter ein Mindestmass
gehen darf. Diese Examina aber erfordern nicht nur einen
regen Kollegienbesuch, sondern auch die Lektüre be-
stimmter Werke, denn die Professoren setzen in ihren Vor-
lesungen das Buch voraus, das zu Hause durchgearbeitet
werden soll, und verwenden nicht, wie die unsrigen, viele
Stunden an den Vortrag von Dingen, die man gerade so
gut zu Hause nachholen kann. Im Sporte aber findet der
amerikanische gleich dem englischen Studenten jene Er-
holung, die das Gegengewicht und den Ausgleich zu reiner
Geistesarbeit bildet, die bei uns leider immer noch mit Vor-
liebe am Bier- oder Jasstisch gesucht wird.

Wenn dennoch bei uns oft mit scheinbarem Rechte über
die Leistungen der amerikanischen Universität abgeurteilt
und auf dubiöse amerikanische Doktoren hingewiesen wird,
so beruht dies auf der Unkenntnis des Hochschulwesens in
Amerika. Unsere Universitäten erhalten ihre Bedeutung
durch ihren Charakter als Staatsinstitute, deren Betrieb
vom Staate überwacht und deren Diplome von ihm
garantiert sind. In Amerika haben die Universitäten meist
privaten Charakter, und bei der verschiedenen Entwicklung
des Bildungswesens in den einzelnen Staaten ist der
wirkliche Wert die einzige Garantie des erlangten Grades
und Doktorhutes. So ist es möglich, dass vielleicht eine
Universität im äussersten Westen nicht höher steht als eine
Sekundarschule, mit der die grossen und berühmten Uni-
versitäten des Landes niemals auf eine Stufe gestellt werden
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dürfen. Der Amerikaner wird deshalb auch nicht auf
solche geistige Hochstapeleien billig erworbener Doktorhüte
hereinfallen, wie der Europäer, der mit dem Titel Univer-
sität die Vorstellung wissenschaftlicher Fach- und Geistes-
bildung verbindet."

Diese Ausführungen interessieren uns in verschiedener
Hinsicht. In grösseren Tageszeitungen wurde in letzter
Zeit lebhaft um die Frage der Anerkennung des amerika-
nischen Doktortitels polemisiert. Die obigen Ausführungen,
die durch weitere Publikationen ergänzt werden, lassen uns
die Ueberzeugung gewinnen, dass die Universitäten Ame-
rikas auf derselben geistigen Höhe stehen, wie die Hoch-
schulen in Europa. Es muss jedoch festgehalten werden,
dass bei uns das Hochschulwesen Sache des Staates ist, die
Diplome also vom Staate garantiert sind, während die
Universitäten Amerikas privaten Charakter haben. Das
ist auch der Hauptpunkt der Kriterien der Aniechter der
amerikanischen Doktordiplome.

Wenn der Verfasser der genannten. Studie eingangs
schreibt, dass der amerikanische Student sich von dem
unsrigen unterscheidet durch seinen Fleiss und seine Freude
am Sporte, so möchten wir hervorgehoben wissen, dass, wie
der Verfasser nachher beifügt, auch bei uns die Zeiten des
unbekümmerten Schwänzens vorbei sind. Die Abhaltung
von Seminarien, in welchen die Studierenden zur Arbeit
angespornt werden, bilden eine äusserst vorteilhafte Er-
gänzung zu den Vorlesungen. Die Publikationen und Pro-
tokolle der Semirrarien der juristischen und philosophischen
Fakultäten der Universität Basel, wie auch der staats-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich geben
Zeugnis der Arbeit, die da geleistet worden ist.

Dass der amerikanische Student gleich dem englischen
im Sporte den Ausgleich der Geistesarbeit sucht, ist be-
kannt und wurde auch von schweizerischen Mittel- und
Hochschulstudenten angeregt, und nachgeahmt. Nur in
der Durchführung der sportlichen Betätigung besteht ein
Unterschied. 'Während in england und Amerika das
Hauptgewicht auf Fussballspiel, Cricket und Reiten gelegt
wird, ziehen unsere Studenten in die Natur und suchen sich
auf Wanderungen den nötigen Ausgleich zu verschaffen.

A. H. Eugen Dietschi vlo Quint.
m
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11 t EMIL VOITEL, BEZIRKSLEHRER 11

In den bangen, langen Wochen, da der Weltkrieg den
Gipfel des Schreckens erreicht, die Summe des Mordens und
Zerstörens erfüllt hatte und jählings in sich zusammen-
brach, warf .die zweite Grippeoffensive in unserem vom
Kriege verschonten Lande Zehntausende aufs Kranken-
lager. Hunderte in der Blüte der Jahre, gegenüber deren
Vollkraft und Lebenszuversicht jeder Krankheitskeim zuvor
als machtlos hatte erscheinen mögen, sahen sich von heute
auf morgen in den fürchterlichen Kampf um Leben und
Tod gestellt, und gar so mancher musste erliegen, der
gestern noch um einen jäh entrissenen Freund getrauert
und dabei sich in Zuversicht ob der vermeintlichen Unver-
letzlichkeit seiner selbst gewiegt hatte. Wahllos wie in der
Feldschlacht riss es Freunde und Bekannte aus unsern
Reihen heraus, ohne Kenntnis ihrer Erkrankung, ohne Ab-
schied.

Es waren fürwahr grauenvolle Wochen für unser Land,
schwarze Tage wie für tausend andere auch für unsere
Wengianerfamilie. Fast keine Woche verging im Sommer
und Herbst, ohne dass nicht das Geschick einen der Unsern
von den Freunden hinwegrief. Und als der Schrecken nach-
zulassen begann und endgültig gebannt schien, da riss er
im Zusammenbrechen noch einen unserer Liebsten und
Treuesten mit sich: Freund Emil Voitel, Bezirkslehrer in
Trimbach.

In seinem Oltner Freundeskreise gab's wahrhaftig keine
Kopfhänger - dieser Menschengattung hätte er auch gar
nicht Freund sein können - aber eine so. traurige und
wehmutsvolle Stunde habe ich selten erlebt wie am Abend
des Todestages, als alle Freunde unaufgefordert sich an
seinem Stammtische im schwiegerelterlichen Hause ein-
fanden und nach stummer Begrüssung im ungewohnten
Flüstertone des jählings geschiedenen Freundes, seines
schweren Ringens um Leben und Tod' und seines ganzen
Lebens und Wirkens gedachten.

Freund Voitel verdient es, dass seine Freunde
und die "Wengia" sich seiner ehrend und dankbar er-
innern. Seine Frohnatur, sein unerschöpflicher Witz und
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Humor in Wort, Schrift und Zeichnung machten ihn zum
Mittelpunkt, zum Lebenselemente jedes geselligen Bei-
sammenseins. Schon als junger Gewerbeschüler ging er
daran, sich und seinen Kameraden die als trocken und
nüchtern empfundene Schulzeit durch Herausgabe eines
hektographierten Witzblattes zu erheitern. Dass das Blatt

t EmW Voitel v/o just

es nur auf einige wenige (aber zügige!) Nummern brachte,
war nicht etwa einem Mangel an lustigen Einfällen seines
Redaktors zuzuschreiben, sondern der Zensur der Rektorats-
Kommission, die Voitels "illustriertes Lehrmittel in gebun-
dener und ungebundener Sprache" auf den Index und seinen
Verfasser und Herausgeber in den Karzer setzte. Das



110 DER WENOIANER Nr. lO

Blättlein ging also zum Leidwesen seiner, die kleine Auf-
lage um ein Mehrfaches übersteigenden Leser ein, -
Voitels Witz und Humor aber blühten weiter, und als er
am 28. Januar 1905 in den ihm längst vertrauten
Wengianerkreis als Aktiver aufgenommen und mit dem treff-
lichen Cerevis "Just" benamst wurde, da war er bald der
gegebene Leiter des geselligen Betriebes, ohne dessen'
tüchtige Mitwirkung richtige Kneipen, freimütige oder
Bierzeitungen fast unmöglich waren. Viel hat er so in
jenen dreieinhalb Semestern seiner Aktivzeit zur Belebung
und damit auch zur Erstarkurig des Lebens in der"Wengia"
beigetragen. Er hat keine Chargen bekleidet, aber, zumal
in seiner Burschenzeit, bei aller Geselligkeit doch kräftig
auf Ordnung und Zucht, auf festen Zusammenschluss im
Innern und damit auf Kraft und Einigkeit gegen Aussen
gedrungen. Auch dafür ist ihm die "Wengia" zu grossem
Danke verpflichtet. .

Nach bestandener Maturität bezog er im Oktober 1906
das eidgenössische Polytechnikum. Er gedachte, förster
zu werden. Und als er unter all dem nach den Reglementen
urid Prüfungsordnungen unerlässlichen Theoriebetriebe
seine Vorliebe für das Praktische und Anschauliche, sein
Verständnis für die Natur als solche allmählich ersticken
fühlte, zog er aus an die altehrwürdige. in der Pflege der
Naturwissenschaften doch fortschrittliche Universität zu .

. Basel, um sich da auf den Lehrerberuf vorzubereiten. Das
war nicht, wie viele und vielleicht auch er selbst damals
meinte, ein Ausweg, sondern, wie der Rückblick auf seine
Lehrtätigkeit beweist, der richtige Weg zu dem ihm von
der Natur kraft seiner Veranlagung gesteckten Ziele .. Das
liess sich schon vermuten ,als er im Oktober 1910 das solo-
thurnische Bezirkslehrer-Examen bestand und bei der
Probelektion, ohne je mehr als ein paar Tage aushülfsweise
Unterricht erteilt zu haben, durch seine praktische und
überaus anschauliche Lehrmethode sehr gut abschnitt und
das Patent errang.

Dem Examen folgten, mangels freier Stellen, durch un-
gewollte ferien unterbrochen, einige Monate Schultätigkeit
.als Stellvertreter, - Wanderzeiten, die ihn in verschiedene
Gebiete des Kantons führten und ihm willkommene Gelegen-
heit zur Einarbeitung in seinen Beruf gaben. Als im
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Frühjahr 1912 die Gemeinde Trimbach bei Olten im Verein
mit Hauenstein-Ifenthal, Wisen und Winznau eine neue
Bezirksschule gründete, da durfte Freund Voitel unter Be-
rufung auf seine Kenntnisse, auf sein Lehrtalent und seine
Freude am Berufe dort aufs Wärmste als Lehrer technischer
Richtung empfohlen werden. Er hat durch seine mehr als
sechsjährige Tätigkeit seine Wahl glänzend gerechtfertigt.
Nicht nur dass sein Inspektor, der bei der Erinnerung an
den früheren Kantonsschüler vorerst einige Bedenken hegen
mochte, ihm die hohe Anerkennung und Befriedigung aus-
sprach, - nicht nur, dass seine Prüfungen jeweils, und
von Jahr zu Jahr mehr, auch den Laien in- und ausserhalb
der Schulbehörde die Ueberzeugung gaben, dass hier ein
geborener Lehrer mit bestem Erfolge seines hehren Amtes
walte, - das glänzendste Zeugnis stellten seiner Tätigkeit
die Schüler selber aus, die alle mit grosser Liebe an ihm
hingen. Die sonst nicht eben zahme Trimbacher Jugend
fühlte instinktiv, dass sie da nicht einem pedantischen
Schulmeister, sondern einem von der Natur zu diesem Be-
rufe bestimmten Lehrer unterstand, dessen hervorragende
Mitteilungsgabe und anschauliche, einfache Unterrichts-
weise ihr die schwierigen Probleme der Naturkunde leicht
verständlich machte. Und weil er in seinen Schülern auf
diese Weise das Interesse am Stoffe weckte und immer
lebendig erhielt, war ihnen sein' Unterricht mehr Freude
als Pflicht. So war denn' auch das Kapitel der Disziplin
für ihn kein schwieriges, weil sein fesselnder Unterricht die
Schüler ohne weiteres in Ordnung und Zucht hielt, besser
als es die Meerrohre oder Strafaufgaben so vieler anderer
"Lehrer" je vermögen.

Trotz aller Hemmnisse, welche die Mobilisation dem
Schulbetriebe entgegenstellte, hatte sich so Freund Voitel
in Trimbach rasch ein prächtiges Wirkungsfeld geschaffen,
das ihm nicht nur ein Anrecht, sondern auch die sichere
Aussicht auf baldige Beförderung gab.

Ausserhalb seiner Schulstube diente er dem Schulwesen
als Inspektor der Primar- und Fortbildungsschulen ver-
schiedener Gemeinden des Gösgeramtes, in welcher Stellung
er seine pädagogischen Kenntnisse an guten und schlechten
Beispielen vertiefen und Einfluss auf die Schul- und Lehrer-

. fragen an diesen Orten gewinnen konnte.
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Dem Lande diente er aber nicht nur als pflichtgetreuer
und tüchtiger Lehrer der Jugend, sondern auch als 'Soldat
und Bürger. Im Verlaufe der verschiedenen und langen
Grenzbesetzungsdienste avancierte er zum Fourier einer
feldbatterie. Sein praktisches Geschick sowohl, wie sein
frohes Wesen machten ihn seiner Truppe, seinen Kameraden
und den Vorgesetzten lieb und wert. Als Bürger trat er
für einen kräftigen fortschritt auf allen Gebieten ein. Ohne
in einem Parteikomitee zu sitzen, war es ihm eine selbst-
verständliche Pflicht, wo sich Gelegenheit bot, mit Ent-
schiedenheit für die politische und kulturelle Fortentwick-
lung von Volk und Land und für die rasche und radikale
Behebung der sozialen Schäden einzutreten. Demgemäss
verfocht er mit Ueberzeugung und Kraft den Ausbau der
Schule sowohl, wie auch die ideellen und materiellen Inter-
essen 'des Lehrerstandes. Er war ein überaus, gewandter
und schlagfertiger Debatter und verstand es prächtig, eine
Diskussion über irgend ein politisches, kulturelles oder so-
ziales Thema zu entfachen und mit ernsten und wichtigen
Argumenten zu unterhalten, - vorausgesetzt, dass sein
Gegner beschlagen war und nicht bald die Segel strich!
Es kam zu dieser Redegewandtheit sein angeborener Witz,
sein humorvolles, überaus unterhaltendes Wesen, die Gabe,
das gesprochene Wort im Momente durch eine lustige
Zeichnung zu ergänzen.

Was Wunder also, wenn freund Voitel, wie er früher als
Wengianer schon und nachher als Student das belebende
Element jeder frohen Gesellschaft gewesen war, auch als
wohlbestallter Bezirkslehrer von Trimbach - "Landschul-
meister", wie er sich nannte, "Vizenz" wie wir andern ihn
in Abkürzung der ihm als zeitweiligem Rektor zukommen-
den Anrede "Magnifizenz" hiessen - der Mittelpunkt eines
betriebsamen und fröhlichen freundeskreises war und auch
sonst an jeder Tafelrunde gerne gesehen und vor allem
gehört wurde? Trotz des fast täglichen Zusammenseins
ging der Gesprächsstoff nie aus. Hatte man gerade keine
Lust oder kein Thema zu ernsthafter Diskussion, so war es
freund Vizenz, der durch immer neue Witze oder durch
gute alte in neuem Gewande, durch lustige Geschichten aus
seiner Studenten- und Soldatenzeit, durch Schnadahüpfeln
oder Karrikaturen für Unterhaltung sorgte. Und nie hatte
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man beim Abschiede das Gefühl, einen langen Abend "ge-
hockt" zu haben, selbst wenn das gestrenge und unerbitt-
liche Gesetz, - erwischt oder geschloffen! - um ein
Weniges oder Mehr gestreift worden war!

Doch bei aller Lebensbejahung und Freude am Dasein
wahrte Freund Voitel sich den nötigen Ernst. Das war
es, was ihn seinen nicht leichten Beruf pflichtgetreu und
hingebend erfüllen liess. Das war es aber auch, das ihn
sich bekennen liess, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch
allein bleibt. Als er den letzten Aktivdienst mit Auszeich-
nung bestanden hatte und auf ein längeres Zivilleben hoffen
durftet trat er - als der letzte unseres intimen Kreises -
in die von ihm als dem einzig noch ledigen zuvor gar oft
mit dem Scheine der Ueberzeugung "abgeseilte" Kategorie
der Ehemänner ein, Mit Glanz fand sich der frohe Geselle
in die neue Würde. In Neu-Trimbach, draussen in der
freien Natur, abseits vom grossen Getriebe, kaufte er sich
bald nachher ein eigenes Heim, dessen Inneres er wohnlich
ausgestaltete und in dessen Garten er tüchtig, mit prak-
tischem Geschicke als Hausvater wirkte. Mit Stolz und
Freude hing er an diesem Besitze, - da kam das grosse
Sterben über unser Land. Mutig und stark, wie Freund
Voitel war, wich er ihm nicht aus, im Vertrauen darauf,
dass er gefeit sei. Die Hoffnung trog. Die Grippe erfasste
auch ihn, und im ungleichen, furchtbaren Kampfe, in
welchem sich seine eigene Natur mit äusserster Kraft der
allgewaltigen Natur tagelang entgegenstemmte, erlag er. . ,

Es war sein Tod von all' den tragischen Todesfällen
jener düstern Wochen einer der furchtbarsten, - ein jähes,
viel zu frühes, abschiedsloses Scheiden von seinen immer
selbstlos um ihn besorgten wackern Eltern, von den Ge-
schwistern, von den ihm treuergebenen Freunden, aus dem
liebgewordenen, nur kurze Jahre, aber pflichtgetreu und
erfolgreich erfüllten Berufe, aus dem Anfang einer ihm
und dem Schulwesen vielversprechenden Laufbahn, - ein
Abschied auf ewig von einem kurzen Eheglücke, von seiner
in Liebe sorgenden Gattin, vom freudig erhofften Spröss-
linge, vom eigenen Heim, von den Verwandten und Be-
kannten, von Volk und Land, - von allem, an dem er mit
der ganzen Kraft seines lautern Herzens gehangen hatte,
von all' den vielen, denen er lieb und wert, denen er durch

113
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seine frohmütige Natur ein Sorgenbrecher und ein Stück
Sonne, durch seinen Charakter und seine Arbeit ein Teil
echtester Schweizerkraft gewesen war.

Still, wie er geschieden, gab man ihn am letzten Oktober-
tage im neuen Oltner Friedhofe der Natur zurück, zu deren
Erkenntnis er sein redliches Teil beigetragen hatte. Die
Grippegefahr verbot einen Abschied, wie Wengianer ihn
sonst zu nehmen pflegen; nur mit wenigen Worten der
Trauer und des Dankes konnte der Schreibende dem toten
Freunde Band und Mütze ins Grab mitgeben. Das Aeusser-
liehe war also, wie es Freund Voitels Art und Wille ge-
wesen, nur schlicht, einfach und kurz, - was aber lange,
lange in uns sein wird, das ist die Wunde, die der Schmerz
über den jähen und allzu frühen Verlust dieses Wackern
und Tüchtigen in uns gerissen hat, - das treue und dank-
bare Andenken, das er durch seinen geraden Charakter,
durch seine Frohnatur, durch seine zwar kurze, aber nach-
haltige Lebensarbeit bei uns und bei allen, die ihn kannten
und am Werke sahen, in reichstem Masse und unvergäng-
lich verdient hat. Dr. Hugo Meyer v/o Volker. A. H.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 25. Januar 1919. Anwesend: I. A. I: A. Bianchi vio

Motta, Minder v10 Cel!. Abwesend: Derendinger v10 Blinz, krank.
Vortrag von Stadler v10 Jud über "Politische und soziale Zu-

stände im 18. Jahrhundert". In sehr interessanter Weise behandelt
Jud, sich nur auf den nationalen Boden beschränkend, dieses Thema,
indem er von den Landsgemeinden mit ihren Rechten und Funktionen
ausgeht. Er weist darauf hin, wie in den Städten durch den
Handel reich gewordene Familien immer mehr die Herrschaft an
sich rissen; wie auf diese Weise in der Schweiz eine Trennung ent-
stauden ist zwischen Städte- und Länderkantonen. Wie unsere alte
Eidgenossenschaft mit ihren Orten, Untertanenländern und zuge-
wandten Orten wie ein buntes Mosaik aussah, so war auch ihre
Politik weit davon entfernt, eine einheitliche zu sein. Im 18. Jahr-
hundert tritt an die Stelle des Volksregimentes immer mehr die
Aristokratie, die an vielen Orten sogar zur Oligarchie ausartet.
Eingehend schidert Jud, ohne die guten Seiten zu verkennen, die
Schäden dieser einseitigen Staatswirtschaft, die einerseits in präch-
tigen Ratshäusern. andererseits in materiellem und moralischem
Elend, sowie in vielen Aufständen einzelner Landschaften doku-
mentiert ist. Freilich war in dieser Beziehung eine Ausnahme zu
machen in den alten Landsgemeindekantonen, die das demokratische
Prinzip durch die Jahrhunderte hindurch treu vererbt haben.
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Lambert v10 Lux steigt anschliessend mit seinem Vortrage:
"Die politischen Attentate im 19, Jahrhundert". Der politische
Mord spielt gerade heute, wo er zur Losung einer ganzen Partei
geworden ist, seine grosse, verabscheuungswürdige Rolle, Lux
führt uns die verschiedensten Motive an, die zum Attentat bewegen
können und gibt zahlreiche Beispiele dafür aus allen Ländern, Eine
bedeutende Wendung trat in der Geschichte des politischen Mordes
ein, als derselbe durch geheime Bestrebungen, wie der Anarchis-
mus und Nihilismus, in' ein System gebracht wurde, das in heutiger
Zeit in Russland seine fürchterliche Ernte hält.

Die Diskussion über das Kadettenwesen wird eingeleitet durch
das Verlesen des unter Mithülfe von A, H, Forster v10 Trett auf-
gestellten Reformprogramms. An der sehr regen Diskussion be-
teiligten sich funk, Glimmer, frank, Töff, Rizi, jud, Pirsch, Most.

Varia: Mit dem 26. Januar hört die Aktivitas auf für die ver-
storbenen alten Herren: Emil Müller v10 Samson, kantonaler frei-
sinniger Arbeiter-Sekretär; Hans Grütter v10 Mimi, cand. chern.,
Leid zu tragen. Die Verbindung beschliesst,am 26. Januar einen
Bummel nach Nennigkofen zu machen.

Sitzung vom 1. Februar 1919. Anwesend: A. H. A. H. Acker-
mann v 10 Moll, Richard v10 Prim; I. A. I. A. Bianchi v10 Motta,
Lüdi vio Petz. Abwesend: Stadler vlo Jud(we,gen Grippe).

Die Diskussion befasst sich noch einmal mit der Besprechung
der einzelnen aufgestellten Punkte des Reformprogramms, das in
einem Artikel der letzten Nummer des "Wengianer" erschienen ist.
Die lebhafte Diskussion wird benutzt von A. H. A. H. Richard und
Ackerrnann, sodann von firn, frank, Pirsch, Rizi, flitter, funk,
Most, Glimmer, famulus, Lux, Kipp, Töff und Händs.

r. Fahrni vlo funk X X x.m
Von unsern A. H. A. H.

A. H. W. Schnebli vlo Sultan hat uns seine Verlobung
mit Frl. Maeder aus Wien angezeigt. Wir gratulieren
herzlich! m

Angenehme Mitteilungen.
A. H. Paul Roili vlo Stift beschenkte uns anlässlich

der Geburt eines Töchterchens Stephanie mit 20 Franken.
Ein Hoch unserer jüngsten Couleurdame!

Herr Probst, Vater unseres lieben verstorbenen A. H.
Plisch, spendete uns 50 Franken. Unsern verbindlichsten
Dank!•

Adressenänderungen.
Walter von Arx, Münsterbergstrasse 8, Basel.
Walter Kurt, Kreistierarzt, Zweisimmen .

. Erwin Flury, stud. phil., Ahornweg 7, Bern.
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Lugen Dietschi, cand. oec. publ., Basel, Innere Margrethenstr.20
Alwin Gasser, Courfaivre.
H. Vogt, chez Mme. Grieshaber, Yverdon, 40 Avenue Haldimand.
Max Meier, ing., Olten, Frohburgstrasse.

Unbekannt:
F. Käser, Lehrer, früher Wangen bei Olten.--------------------

XXI. Ordentliche
GeneralversammlungderRlt-\Vengia

Samstag) den 22. März 1919) nachmittags 21/2 Uhr
im Hotel Krone in Solothurn.

TRIl KH\N DEN:
1. Protokoll der 'f'f. ordentlichen Generalversammlung.
2. Flufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums, des Quästors und der Revisoren.
4. Erhöhung des ]ahresbeitrages und Festsetzung einer einmaligen

Fluskaufssumme.
'5. Wahlen.
6. Referat des Hrn. Dr. Walter Stampfli über "Wirtschaftl. Tagesfragen".
7. Varia.

N. B. Flufnahmsgesuche sind schriftlich dem Präsidium, Herr Dr. P. Haefelin
in Solothurn, einzureichen. Das Komitee.

~I c::::GJ==:l11c::::GJ==:l!@]1 c::::GJ==:l1l c::::GJ==:l!~

~

Alt -Wengianer von Solothurn ~
und Umgebung.

--00--

f01 Wir bringen Ihnen anmit den Alt-Wengianer- f@I
~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen) dass ~
~ sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~

~

. im" Tiger" eine grässere Zahl lllt-Wengianer ~
einfinde. Speziell unsere freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen! •

~ Der Vorstand der Alt- Wengia.

~I c:::@:=:J 11c:::@:=:J I~I c:::@:=:J 11c:::@:=:J Ir$
Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A.-G., Solothurn.

Als Manuskript gedruckt.


