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Am 23. Oktober findet in Solothurn die

XXXXV.

ordentl. Jahresversammlung
der Alt-Wengia statt.

Das Traktanden- Verzeichnis erscheint in der

nächsten Nummer. Allfällige Anträge zur Aufnahme
in das Traktanden-Verzeichnis sind bis am 1. Okto-

ber 1943 an das Präsidium der Alt-Wengia, Herrn

Dr. KarlObrecht, in Küttigkofen, zu richten.

Der Vorstand.



Tagebuchblätter.
Am I. August.

Wenn schon eine August-Nummer, dann auch etwas über
den ersten August. Er ist unser Nationalfeiertag, der Tag,
dem wir unser alles verdanken, ohne den wir keine Wengianer
wären. Ich habe zwar nicht im Sinne, eine Rede zu veröffent-
lichen - gottlob, werden einige sagen und mir freundlich
zunicken - da ja alle von uns den 1. August aus den Zei-
tungen und von der Rednerbühne her genug kennen, so dass
ich nichts neues bieten könnte. Ich möchte bloss von "unserm"
ersten August erzählen, z.B wie "Grins" und "Hades" ihren
Heimweg in eine Katzenjagd umwandelten (cum spiessibus
atque laternis) oder ....

Also: Wir waren ja auch dabei, d.h. eine kleine Ab-
ordnung von uns, dort oben auf der St. Ursentreppe und
schauten hinab auf die vielen 1000 Köpfe der andächtig lau-
schenden Menge. Solothurn, so zahlreich sah ich Dich noch
nie! Es hat uns fast gejuckt, einen Fuxenritt in die Reihen
zu schicken! Doch, dass es nicht nötig war, dafür hatte das
Augustkomitee gesorgt. So hörten wir denn friedlich der
lautbeklatschten Rede unseres A.H. Regierungsrat 01'. O.
Stampfli zu und liessen sie in unsere Herzen tropfen.

Um 22 Uhr dann, trafen wir uns in der Nähe des fasses,
an einem langen Tisch, auf dem viele biergefüllte Gläser
standen. An einern Ende hüstelte der x, am andern der f.M.
Die Kneipe hatte begonnen, mit einem Hoch + 1 Ganzen
auf die Helvetia, die ihren Platz seit der Züglete auf dem
Klavier gefunden hat. Dann und wann wird sie etwas ge-
schüttelt, besonders wenn Zorro seine Jazz-Einlagen von Sta-
pel hisst, oder wenn Grins mit erdbebenhafter Stimme den
"Chianti-Wein" singt, (nach dem Motto: "Hoch vom B.-C.
komm ich her".) Etwas ganz besonderes hätte ich beinahe
vergessen, nämlich die verschiedenen Stoppelfelder (sc. Rekru-
tenhäupter), die ihren Haarbalg gütigst dem Kriegswirt-
schaftsamt zur Verfügung gestellt haben, im Gegensatz zu
Hades, der es sich nicht nehmen liess, einen richtigen "Swing-
Schnauz" und Koteletten wachsen zu lassen. Dass diese Re-
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kruten unserer Zusammenkunft den Stempel aufdrückten und
wir fast ieldkriegsmässig aussahen - aber nur aussahen,
denn an wirkliche Zucht zu denken verbot uns der Stoff -
brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Den Höhepunkt der
Kneipe bildete des xx Eingeständnis: "nach dem einen (fass),
das andere .... i i" und der dröhnende "Hammerschmied"
vom Städtchen am Rheine.

Zwölf tönte in die Gassen hinab, als die Kneipe ex war,
aber noch bis tief in den Morgen hinein verliessen wankende
Tangoschritte das heimelige "Gaschi".
Am ~4. August.

In den Wandelgängen da Kanti herrscht fiebrige Stim-
mung. Der Lärm ist stärker denn je. Und allmählich kann
man es heraushören, dass ... die Wengia Wahlen hat!
I-leute Abend Wahlen? Ja wahrhaftig, am schwarzen Brett
klebt der Zettel: Sitzung um ... Uhr, Trakt 1, Trakt. 2.: Wah-
len. Sie sind berühmt und berüchtigt geworden, in letzter Zeit,
voll Ueberraschungen. Aber diese ist zweifellos die aller-
grösste, eine öffentliche Ankündigung. So etwas war schon
lange nicht mehr vorgekommen. Kein Wunder, dass das eifrig
diskutiert und ausgewertet wird. Spöttische Gesichter und
freundliche lachen einem an. Man weiss, dass man durch die-
se Sensation um eine andere kommen wird. \Vas ist der
Grund J Die Stürme in der Wengia sind ausgeglichen. Wir
haben ein Semester voll freude erlebt, voll Einvernehmen
miteinander, wir haben uns sei b stüberwunden und den
gemeinsamen Stunden geopfert.

Aber neben der Ucberraschung zeichnet sich noch etwas
anderes auf unsern Gesichtern ab, eine gewisse Traurigkeit.
Was heissen die Wahlrn ? Sie heissen Abschied, für viele Ab-
schied von Solothurn, Hinausschwärmen in die Welt. Andert-
halb Jahre Aktivzeit sind verflossen, können nur noch in der
Erinnerung nacherlebt werden. Wir haben manches miterlebt,
aber positiv wird uns diese Zeit dennoch begleiten in die
Weite, fort von hier. In der Verbindung aber stehen neue,
junge Brüder, die unsere Idee hochhalten wollen. Vertrauen
wir ihrr n unser Gut an, und mögen sie es pflegen!!

Ernst Widmer v/o Marabu.
S.W.
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Der letzte Lichtblick.
Einst ging ein müder Wanderer durch die alte Stadt,

durch ihre verträumten Gassen, blickte rechts und links,
lauschte dem Glockenklang. Er suchte, er suchte sogar viel,
er suchte Vergangenheit. Vor langer Zeit hatte er hier gelebt,
hatte er eine Jugend verbracht. An diese wollte er sich noch
einmal erinnern, um sie in Gedanken wieder zu erleben, um
sich wieder zu freuen, um vielleicht etwas davon zu spüren.

Aber die Stadt hatte sich verändert, auch die Menschen
darin kannte er nicht mehr. War es ein Wunder? Er selbst
war gleichfalls alt geworden, besass einen grauen, struppigen
Bart, der um sein Kinn flatterte und zwei graue, müde Au-
gen, die aber doch noch im Innersten eine freude ausstrahl-
ten, von altem, längst vergessenen Glück. Sehnsüchtig horchte
er nach dem Wiederhall seiner Schritte, - wie er so über das
Pflaster stolperte, - als hätte er dieses oder jenes Echo schon
gehört, doch nicht so mühselig, sondern mehr beschwingt,
frisch, jung.

Er war Student gewesen, ein froher Student sogar, hatte
viele freunde besessen und war immer willkommen, aber
heute? Er senkte den Kopf und stützte sich fester auf seinen
Stock. Heute, ja, jetzt war er alleine, er hatte nichts mehr als
seine alten Kleider. Konnte er etwas dafür? Was hatte er
verschuldet, dass ihn an jenem Moment das Glück verliess?
Er war dann ausgezogen um Neues zu finden. Und nun kam
er zurück, abgeklärt, gebückt. Er wünschte nur noch einmal
die Stadt zu sehen; dann mochte er sterben, es war ihm
gleichgültig.

Eine krumme Seitengasse nahm ihn auf, dann befand er
sich unversehens vor einem ehrwürdigen Haus. Eine Erinne-
rung durchzuckte ihn - der Stamm]! Zaghaft trat er hinein
und drückte die Klinge. Alleine! iernand war hier. Nur die
Sonne malte helle Schatten auf den dunkeln, eichenen Boden
und die Luft roch nach Tabak und Bier und - seltsam -
noch gleich wie vor Jahren. Zeit, eilst Du, oder eilen wir?
Er setzte sich auf die Wandbank und sein Blick glitt über
Tische und Stühle, von einer Ecke in die andere, jeden Ge-
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genstand genau abtastend, ob er noch der nämliche sei wie
ehemals. Hier war es, da er getobt hatte, trunken in Freude
und Glück - jetzt war er al leine. Wo waren die Kameraden?

. . . verdorben, gestorben
in Lust und in Leid . . .

Und wie fröhlich waren sie doch zusammen gewesen
und hatten Stunden der Freundschaft erlebt. Vor dem Ab-
schied hatten sie noch ihren Namen eingetragen in das Stamm-
buch, voll Zuversicht, mit strahlenden Augen, um für spä-
ter eine Spur ihrer Jugend zu hinterlassen. Oh, dieses Buch
.nusste er noch einmal sehen, und er würde zufrieden von
dannen ziehen. Zögernd erhob er sich, um keinen Lärm zu
machen, dann griff er nach ihm und schlug es auf, weit vorne.
Sich finden, seine einstige Herrlichkeit zu sehen, mit seinen
alten Augen, wünschte er. Nach langem Suchen fand er es,
sein Zeichen, eingerahmt unter denen seiner Freunde. Doch
er blätterte weiter, nach vorn, dass er vielleicht eine gewisse
weibliche Unterschrift fände, von jenem Fest herrührend, das
zum hellsten seiner Bahn wurde, und er stiess auch auf sie.
Erinnerung, süsse und zugleich bittere Erinnerung. Mit zitte-
riger Hand fuhr er über den Namen - da wurde die Türe
aufgestossen und hinein strömte eine lärmende Schar, erblickte
erstaunt den schäbigen Mann, der ihr Stammbuch vor sich
liegen hatte.

Er aber erhob sich und schlich hinaus, wie aufgescheuch-
tes Wild, verfolgt von lärmenden Worten. - - Doch, als
einer das Stammbuch ergriff, fand er zwei Tränen darauf. -

In der nächsten Sitzung wurde beschlossen, das Stamm-
buch in Zukunft mit besonderer Sorgfalt zu behandeln.

Ernst Widmer v/o Marabu.
S.W.

Dr. phil. Karl Schild y I 0 Orpheus t.
Anm. der Red.: Da uns kein Nekrolog über Dr. phi!.

K. Schild zugekommen ist, lassen wir den in der Solothurner
Zeitung erschienenen Nachruf folgen.

29



Nach langer, schwerer Krankheit starb im Alter von 68
Jahren in Zürich Dr. Karl Schild, der älteste Sohn von A.
Schild-H ugi seI. von Grenchen.

Karl Schild absolvierte die Kantonsschule in Solothurn,
bestand später an der ETH die Diplom-Prüfung als Elektro-
Ingenieur und promovierte an der Universität Zürich zum
Dr. phi!. Während mehreren Jahren wirkte er als Assistent
des bekannten Physikers Prof. Weber und hielt als Privat-
dozent Vorlesungen an der ETH auf dem Gebiet des Schwach-
stromes.

Die Ober-Telegraphendirektion wählte Dr. Karl Schild
zum Sektionschef der Elektrotechnischen Abteilung. In dieser
Stellung war er viele Jahre erfolgreich tätig. 11

Dr. Karl Schild, ein Neffe des bekannten Sängers jos,
Schild, war ausserordentlich musikalisch begabt. Schon als
Kantonsschüler trat er als Pianist in grösseren Konzerten in
Solothurn mit ausgezeichnetem Erfolg auf.

Die noch lebenden freunde aus der Studenten zeit in der
Kantonsschülerverbindung "Wengia" und in der Studenten-
verbindung "Helvetia" werden sich des jungen, hochbegab-
ten Pianisten dankbar erinnern.

In der Oeffentlichkeit ist Dr. Karl Schild nicht hervor-
getreten. Die letzten Jahre verbrachte er in stiller Zurückge-
zogenheit mit seiner Gattin in Zürich. Die Erde sei ihm leicht.

Wilfried Bollier y/ 0 Klecks.
t 8. August 1943

"Rasch tritt der Tod den Menschen an,
Es ist ihm keine frist gegeben;
Er stürzt ihn mitten in der Bahn,
Er reisst ihn fort vom vollen Leben,
Bereitet oder nicht, zu gehn,
Er muss vor seinem Richter stehn."

Wer des Morgens fröhlich hinauszieht, den bringen viel-
leicht des Abends ernste und stille Männer nach Hause, -
auf der Totenbahre. Wem eine leuchtende Sonne aufgeht,
sieht vielleicht am hellen Mittag mit brechendem Auge die
Schatten des Todes. Er schliesst die Augen für immer und
schaut nicht mehr, wie im Westen die Sonne untergeht, die
ihn hat sterben sehen. Wer ruhig die Arbeit zur Hand nimmt,
wer für die Zukunft sorgt, dem sitzt vielleicht der Tod schon
im Herzen und lähmt ihm den Arm.
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Ja wirklich, wie es in einem alten Liede heisst:
"Mitten wir im Leben sind
Von dem Tod umfangen . . ."

Auf eine tragische Art hat es unser Freund Wilfried er-
fahren müssen, dessen Leben der Tod ein jähes Ende gesetzt.
Ein Fehltritt am Ende einer Tour am Dent Blanche in den
Walliser Alpen riss ihn mitten aus dem Leben, aus seinem
Familien- und Freundeskreis, aus seiner Arbeit. Eine leidge-
prüfte Witwe trauert mit einem kleinen, hoffungsvollen Kna-
ben um Gatten und Vater. In unsre Reihen aber, die mit ihm
aktiv waren, hat der Tod einen ersten tiefen Riss geschlagen.

In diesem Herbst hätte sich der Tag zum 11. Male ge-
jährt, da unser Couleurbruder zum erstenmal die grüne Mütze
trug und das grün-rot-grüne Band. Und wie war er stolz da-
rauf, auf diese Farben, unser Jugendfreund. Ein Feind von
Halbheiten, war er mit jeder Faser seines Herzens ein gan-
zer Wengianer. Wenn er oft auch etwas schwer zugänglich
war, - im Freundeskreis, da fielen die hemmenden Schran-
ken. Und alle, die ihn kannten, lernten den lautem Kern in
harter Schale schätzen.

31



Er war nicht nur ein froher Kamerad in frohen Stunden,
mit jugendlichem feuereifer wusste er auch schwere und

ernste Aufgaben mit Pflichttreue anzufassen und zu lösen.
Was er einmal als Recht erkannt, daran hielt er unbeugsam
fest und liess sich durch keine Hindernisse von der einmal
erkannten Wahrheit trennen. In seinem Tode in den Bergen
spiegelt sich sein lauterer Charakter. In ihrer Erhabenheit
waren sie ihm Sinnbild für alles Gute und Schöne, für Gerad-
heit und Charakter. Und wie er diese auf der Leinwand mit
begnadeter Hand darzustellen wusste, so fand er treffend har-
te Worte für Ungerechtigkeit und Philisterturn.

So mühsam und beschwerlich, so voller Strapazen seine
Wanderungen in die Berge oft waren, so mühsam und hart
war oft auch der Weg, den er bis zur Erreichung seines Zie-
les hat gehen müssen; denn manch harter Stein ist ihm auf
diesen Weg geworfen worden. Er liess sich dessen aber nicht
verdriessen.

Wie er nun endlich vor einem Jahr ein Wirkungsfeld als
Bezirkshelfer mit Sitz in Wimmis gefunden hat, wo ihm nun
endlich eine hellere Lebenssonne zu strahlen begann, da ruft
der Tod sein unerbittliches Halt. Und unausgesprochen muss
so vieles bleiben, was er uns noch hat sagen, was er uns in
seinen Bildern noch hat schenken wollen.

Ein lieber freund ist von uns gegangen. Am fusse des
Niesen ruht nun Deine Asche im kühlen Grab. Deine Wengia-
nerfreunde wünschen Dir die Ruhe und den frieden, den Dir
leider diese Welt versagt. Dein Andenken aber soll uns teuer
sein.

William Hug v/o Schach .

•••••••••••••••••••••••••••• 1•••

Vereinschronik.
Sitzung vom 19. [uni 1943. Beginn: 20.10. Anwesend: A.H.

Stampfli vlo Tank; I.A. Wirz vlo Nazi. - Trakt. 1. Protokoll geneh-
migt. - Trakt. 2. Vortrag Krans über Martin Distelis Tierfabelbilder.
Disteli, dem die Liebe zum Tier angeboren war, verlebte seine Jngend
in Olten. In seinen Tierfabelbildern. die er in fünf Abschnitten heraus-
gegeben hat, schwingt er sich über alle Erdenfragen empor. In allen
seinen Bildern erkennt man den echten Romantiker, auch ersieht man
in seinen Fabeln eine nahe Verwandtschaft mit La Fontaine. Der Ro..
mantiker ftihlt im Tier eine gewisse Vermenschlichung und er ver-
stand aufs Trefflichste dem Tier das Physiognomische vom Menschen
einzuzeichnen. In den Bildern der "Alpenrosen" hLngegen stellt er
uns die Tiere echt, d.h. im wahren Handeln und Wirken vor. Nicht
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nur Zeichnungen hinterliess er uns, sondern auch Kupferstiche, die
aber weniger gut gelungen sind. Ein Dezennium vor seinem Tod wur-
de die Bilderserie, betitelt mit "Heuschreckenepos" veröffentlicht, wel-
ches als sein reichstes Werk gilt und uns für das nur teilweise vor-
handene, "Reinecke fuchs" mehr als genug entschädigt. - Disteli
lebte in den Jahren 1802-1844 und starb in Solothurn. - Piccolos
Korreferat brachte uns zum Vortrag wertvolle Ergänzungen, was bei-
de, Vortrag und Korreferat, zu einer festen Einheit verschmelzen Iiess.
- Trakt. 3. Diskussion über das Projekt Kraftwerk Hinterrhein. Im
Gebiete des Hinterrheins sollen 3 Kraftwerke erstehen, deren Aus-
masse alle bis jetzt in der Schweiz bestehenden übertreffen würden
und deren Notwendigkeit, den nötigen Energiebedarf der Schweiz
zu decken, unbestritten sein dürfte. Nach e'ngehender Beschreibung
des Projektes, nach Erwägungen über Vor- und Nachteile, in welches
Kapitel hauptsächlich die notwendige Umsiedlungsaktion fällt, stellt
Lord der Verbindung folgende Diskussionsfrage : "Kraftwerk Hinter-
rhein ja oder nein?" Rurnpu verwahrt sich heftig gegen die nötigen
Deportationen, da in jedem Bauer, dessen Ur- und Uururgrossväter
schon die gleiche Scholle bebauten, die Lebe zum Boden tief verwur-
zelt sei, und daher die Umsiedlung kaum heilbare Wunden schlagen
würde. Marabu schliesst sich den Worten Rumpus an und meint, dass
die Notwendigkeit eines solchen Werkes überhaupt zu bezweifeln wäre
und wenn es schon ausgeführt werden sollte, warum könnte man nicht
die Unmenge von bisher unausgenützten flüssen, oder dann Alpen
lind Täler, deren Vegetation durch Errichtung eines Stausees nichts
zu leiden hätte, für ein solches Projekt heranziehen? Die Meinungen
gehen hierüber auseinander. Amor meint den militärischen Standpunkt
auch noch einbeziehen zu müssen, für den ersichtlich die Bildung einer
Einheit von mehreren Werken schädlich ist. Von anderer Seite wieder-
um wird bemerkt, dass nach dem Kriege wahrscheinlich den Kohlen
wieder mehr Beachtung geschenkt wird und sich daher der Bau des
Kraftwerkes Hinterrhein erübrigt. Bei der Abstimmung wurde dann
das Projekt mit 25 :15 ziemlich eindeutig verworfen, - Sitzung ex:
22,00.

Sitzung vom 10. JlIli 1943. Beginn: 20.30. Abwesend: Troll, Klimm,
Strupl, Klatsch (entsch.) - Trakt. 1. Diskussion: Judenfrage ! Lord
als Diskussionsleiter macht uns mit den Zuständen, die infolge der
Juden in andern Länder hervorgerufen wurden, bekannt. Die Juden-
frage wurde in ihnen, jede nach ihrer Art gelöst. - In der Schweiz
machen die Juden einen sehr geringen Prozentsatz der Bevölkerung
aus. Eine viel gehörte Verjudung der Beamtenklasse ist absolut un-
zutreffend. Die Juden verdienen ihr Brot hauptsächlich im Klein-
handel. - Stellt sich nun für uns Schweizer die Judenfrage als ein
Problem oder nicht? Da gehen nun die Meinungen ganz gewaltig
auseinander, für einige gilt die Judenfrage für die Schweiz unbedingt
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als ein Problem, während wiederum andere derselben keine Bedeutung
zumessen! Aber im allgemeinen wird die Diskussion allzu sehr auf
Nebengeleisen herum geschoben, auf welchen nicht die Judenfrage
in der Schweiz, sondern in ganz Europa, ja noch weiter, auf allen
Erdteilen erörtert wird, was immerhin einige interessante Feststel-
lungen zeitigt. - Trakt. 2. frage um den Ch.-R.: folgende 4 Punkt"
werden von der Verbindung angenommen:
1. Es wird kein neuer Ch.-R. für die 2. Hälfte des S.-Semesters 1943/44

mehr gewählt.
2. Das Blatt wird vom 1. Sub.-Red. redigiert.

3. Dem 1. Sub-Red. wird als Stütze der Schriftwart beigegeben.
4. Die Verantwortung liegt auf den Schultern der beiden Betreffenden.
- Trakt. 3. Marabu geht die Verbindung um eine sorgfältigere Be-
handlung des Stammbuches an. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 24. August 1!J43. Beginn: 17.25. Anwesend: LA.
flink. - Trakt. 1. Wahlen: Nach einigen einleitenden Worten des
Präsidenten wird zur Neubesetzung der Aernter für das Wintersemester
1943/44 geschritten:

Es werden gewählt als:
x Schwarz Willy vlo Amor

xx Haldemann Arrnin vlo Klirnm
xxx Schiltknecht Hans vlo Hippe

xxxx Stampfli Hansruedi v10 Kra \1

f.M. Rickli Rudolf vlo Zorro
Ch.-R. Wildbolz Eduard vlo fllllll

C.M. Schwarz Willy vlo Amor
S.W. Schwarz Hans vlo Strupf

Trakt. Varia: Der x gibt der Aktivitas bekannt, dass die Angelegen-
heit "Dr. Zimmermann" zur ganzen Zufriedenheit der Verbindung
erledigt sei. - Sitzung ex: 18.35.

E. Hochuli vlo Grins.
xxx

Erfreuliches.
A.H.A.H. R. Villa v/o Presto, Zug, und J Bernasconi

v/o Stoppel, Baisthai, haben ihre jungen Söhne prompt mit
20.- und 10.- Fr. angemeldet. Zwei schäumende Blumen
als Prosit für die Zukunft!

Aus purer Freude schenkte uns A.H. E. Berger via
Bull, Oensingen 10.- Fr. Dass ihn doch seine gute Laune
nie mehr verlassen möge!
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Als Grund zur Spende von 20.- Fr. hat uns A.H. Or.
E. Stadler v/o jud, Solothurn, die Ankunft einer Tochter an-
gegeben. Unser Dank währet ewiglich!

Mit klingendem Dankgeräusch verspeiste unsere Kasse
die 20.- Fr. des A.I--!. R. Starnpf'i via Wurm, Basel, gespen-
det anlasslieh seines 50. Geburtstages.

20.-- Fr. schickte uns ebenfalls A.H. G. Bircher v/o
Gripp, da ihm ein Knabe geboren wurde. Unser Wunsch sei,
dass der Apfel nicht vom Stamme fällt!

Schmunzelnd nahm der xx die Spende des A.I--!. Dr. H.
Hobel v/o Eberl, Olten entgegen, die er uns bei seiner Erneu-
nung zum Kantonstierarzt zuspielte. Sie lautete also: 20.- Fr.

Die Wengia verdankt bestens die 50.- Fr., die uns die
Hinterbliebenen des verehrten A.I--!. Arthur Moll v/o Hamster
als Andenken gespendet haben. Der Entschlafene ruhe in Frie-
den!

Wie mir gerade mitgeteilt wird, hatte uns die .Berthold'a"
Burgdorf beim Sommerkommers 5.- Fr. in die Fuxenkasse
geleitet. Einen Ganzen als .Löiielung" für die verspätete Ver-
dankung und einen als Dankesbezeugung!

Von unsern A. H. A. H.
In Solothurn können wir zwei jubilare begrüssen, näm-

lich j. Furrer v/o Stiefel mit 65 jahren und Dir. E. Sauser
v/o Sem per mit 50 jahren. Ihr Leben möge allen zur Freude
gereichen!

Und "nicht nur ... sondern auch" Dr. W. Bösiger via
Pollux, Bern, feierte seine 65 jahre, während Dr. f. Zbinden
v/o Büssi, Lugano, seit 6 Dezennien unter der Sonne wandelt.
Unsere Blumen speziell!

Zünftige Buben meldeten die Zimmermanns, nämlich I--!.
Zimmermann, ing. agr., vl» Kali, Küttigkoien, und Dr. H.
Zimmermann via juck, Bern. Wenn sie das nächste Mal zwei
Mädchen ankündigen, dann

Zum Kreisförster von Bucheggberg-Kriegstetten wurde
A.H. W. Ritz v/o Bär, Solorhurn, ernannt. Unser Glück-
wunsch zu seinem Amt sei ihm gewiss!
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Todes-Anzeige.
Es liegt uns die schmerzliche Pflicht ob, un-

sere A. H. A. H. und I. A. I. A. vom Hinschied un-
seres Altherrn

Arthur Moll vlo Hamster
Ingenieur

in Kenntnis zu setzen.

Wir werden ihm ein treu es Andenken be-
wahren.

R. I. P.
Für die Aktivitas:
Der Chef=Red.

Adressänderungen.

Herrn Rene Fischlin, Wallstrasse 21, Solothurn

Herrn Paul Herzig, Armandweg 4, Be r n Weissenbühl

Herrn A. Perrucchi, Les Carnelias, Co r s e au x (Va ud)

Herrn Dr. Kurt Stauber, Hofstrasse 49, Z ü r ich 7

Herrn Hans Brugger, Poudrieres 2, Neu c h ä tel

Herrn G. Haberthür, Sekretär, Baselstr. 93, Solo t h ur n

Herrn P. Heidlauff, Kaufmann, Margarethenstr. 75, B ase I

Herrn Dr. jur. Max Spillmann, Eschenweg, Z u c h w i I

Herrn Dr. Ed. Willi, Länggass-Strasse 28, Be r n

Herrn Dr. Walter Gisiger, Hohlgasse 70, Aar a u

Für die Redaktion:
Ernst Widmer, Kosthaus der Kantonsschule, Solothurn

Eduard Wildbolz, Wiedlisbach
Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothum, Bielstrasse 29.
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