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Alt =Wengia.
VII. Ordentliche Jahres- Versammlung

Sonntag den 2. Oktober, morgens 11 Uhr
i:t:r1 Ca.f'e Na.tio:n.a.1 i:n. So1oth-u.r:n..

Traktanden:
1. Protokoll der VI. ordentlichen Jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Preesidiums gemäss § 11 der Statuten.
4. "Qurestors" § 11" "
5. " der Rechnungs- und Archiv-Revisoren gemäss § 11

der Statuten.
6. Definitive Bestimmung der Festtage (Datum) für die 20. Gründungs-

feier der Wengia.
7. Varia.

Da schon eine zahlreiche Beteiligung zugesagt ist, ersuchen wir die
a. H. a. H. dem Komitee mitzuteilen, ob sie gesonnen sind, an dem
einfachen gemeinsamen Miuoqeese» im National teilzunehmen.

Am Nachmittag findet alsdann ein Couleurbummel mit der Aktiv-
Wengia statt. Das Komitee.
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Alt-Wengia und Stiftungsfest.

An der VI. Jahresversammlung der Alt-Wengia ist
beschlossen worden, es solle der 20. Geburtstag der
Wengia festlich begangen werden. Die Organisation
wurde dem Komitee der a. H. a. H. in die Hände
gegeben. Ein erweitertes Komitee sollte den Zeitpunkt
des Festes bestimmen. Zu diesem Zwecke wurden
zwei Versammlungen abgehalten, die den 5. und 6.
November als Feiertage auserkoren, die eigentlichen
Gründungstage der Wengia. Allein es liefen Klagen
ein, die Zeit sei rücksichtslos gewählt, namentlich für
die Leute auf den Hochschulen. Damit nun das Alt-
Wengianer-Komitee aus aller Verantwortlichkeit her-
aus ist, soll die Frage, wann die Gründungsfeier zu
begehen sei, definitiv einer Alt-Wengianer-Versamm-
lung unterbreitet werden. Da wir selbige auf einen
Sonntag ansetzten, an dem uns der Himmel gewiss
Sonnenschein kosten lassen wird, haben viele ihre
Anwesenheit versprochen.

Damit dann nach ernster Beratung und verdientem
Frühschoppen die Leute für den Bummel am Nach-
mittag zusammen bleiben, ist ein gemeinsames Mit-
tagessen im Cafe National vorgesehen. Wir laden
hiermit die a. H. a. H. höflichst ein, dem Komitee
eine Anzeige zukommen zu lassen, die ihre Beteiligung
voraussagt.

Hoffen wir, dass die politischen Alt-Wengianer und
die fernen a. H. a. H. ihrer Wengia wieder einmal
gedenken und nach Solothurn kommen, ernstlich über
das zu feiernde Stiftungsfest zu beraten.

Der Vertreter der Alt-Wengia ;
w. s.
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Erinnerung.

67

I.

Sehnsüchtig denkt mein Lied zurück,
An wundersam sonnige Tage,
Wo mich umfing ein rosiges Glück,
Mich quält keine lästige Frage.

Da ich geminnet zur Maienzeit,
Da ich so froh mich gefunden,
Frau Minne hat mich vor Sorgen gefeit,
Weltleben wollte mir munden.

Die schöne Zeit, wie war sie fein;
Wohin sind all' die Freuden,
Mein Schätzel liess mich ganz allein,
Allein mit meinen Leiden.

Solothurn, Sommer 1901.

H.
Viel liebe alte Bildor steigen empor
Mir aus des Herzens Raum,
Und gaukeln liebe Gestalten vor,
Sie zaubern den schönsten Traum.

o Kindheitstage, wie blick ich zurück
In herrliche sonnige Stunden,
Wo mich umfing ein heimliches Glück
Da Schmerzendes durfte gesunden.

o frohe Zeiten des Liebesmai
Wie rasch seid ihr verflogen.
Die Vögel uns sangen ein Tandaradei
Als wir uns die Minne erzogen.

E. B.
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Du schöne Stund, wo zogst du hin,
Warum hast' dich verzogen.
Mein Herz ist schwer, mein Glück ist hin,
Mich hat die Welt belogen.

Basel, Herbst 1901. E. B.

HeIgoland.
(Fragment einer Reisebeschreibung.)

Am Morgen weckte mich die Sonne, die entrüstet
über mich Langschläfer die blendendsten Strahlen in
mein Zimmer schickte. Ein vierstündiger, traumloser
Schlaf hatte mich neu gestärkt. Da unser Tagesbefehl
das Morgenessen erst auf 9 Uhr angesetzt hatte, be-
schloss ich, bis dahin mit einer Rundfahrt um die Insel
die Zeit auszunutzen.

Ich hatte mich einem jungen Schiffer anvertraut.
Wir waren bald gute Freunde. Auf meine Frage, ob
er gestern auch beim Tanz gewesen sei, meinte er,
das wäre nicht angegangen, er sei am Spätnachmittag
von der See heimgekommen, nachdem er mit seinen
zwei Brüdern fünf Tage draussen gelegen habe zum
Fischfang. Heute wolle er sich aber bei Trank und
Tanz entschädigen; zum Beweise trällerte er ein mun-
teres Lied; ich forderte ihn auf doch laut zu singen.
Da legte er mit folgendem plattdeutschen Trinklied los:

De ohlen Friesen, use Vörfahren,
Könnet wol supen bi ören Jahren,

Stopen verklaren (?)

Se setten de Kunnen an den Mund,
Drunken se ut bet up den Grund,

Vell Stund.
Wi, öre Kinner un Nakommen,
Hävet darin nig afgnommen,

Ahne Frommen.
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Von der letzten Strophe verstand ich nur noch:
......... bet wi weret full

Un dull!
Solch ein Liedlein verdiente an Kommersen gesun-

gen zu werden.
Die Erwähnung der Friesen als die Vorfahren der

Helgoländer, brachte mich auf die Geschichte der Insel.
Die alten Friesen galten als die freiheitsliebendsten
und stolzesten unter den Germanen. Ein Volk von

. Königen, alle sich gleich, war keiner des andern Knecht.
Diese Eigenschaften finden sich bei den Helgeländern
zum Teil noch heute ungeschwächt vor. Berühmt der
Mut, ja Tollkühnheit ihrer Lotsen, verhängnisvoll war
die Eifersucht, keinem etwas danken zu müssen für
ihre politischen Schicksale, die sie von Gottorp, Olden-
burg, Schleswig, Dänemark, England abhängig mach-
ten, bis sie endlich 1800 um einen kostbaren Preis
von Deutschland wieder erworben wurden. Statt blond
und blauäugig, wie man sie als Nachkommen der
Friesen erwarten dürfte, sind die Helgoländer fast
dunkel. Gemischt wie ihr Blut war bis vor kurzem
ihr Recht und ist bis heute ihre Sprache. Man hat
schon behauptet, ihre Sittenreinheit und Anspruchs-
losigkeit sei durch die Fremden-Industrie untergraben,
was vor kurzem auch ein weiser Mann vom Schweizer-
volk in dem alldeutschen Blatte "Neueste Leipziger
Nachrichten" zu erzählen wusste. Allein ich denke,
dem Fuchs hangen in unserem Fall die Trauben zu
hoch. - Das goldene Zeitalter für Helgoland war die
Kontinentalsperre. Seine Lage machte es zum Stapel-
platz des Schmuggels. Mit Stolz erzählte mir der
junge Schiffer von den verwegenen Postfahrten seines
Grossvaters, die er im Dienst Englands ausführte.

Unser Schifflein war am gigantisch einsam da-
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stehenden Felsenturm "Mönch" bereits vorbeigeglitten,
als die wild zerklüftete Westseite mit ihren Felstoren
und Trümmern mich auf das Thema der einstigen
Grösse Helgelands brachte. Der Schiffer erklärte mir,
dass alles dummes Zeug sei, was da in den Büchern
stehe; die Insel habe nie sieben Kirchspiele umfasst,
so gross sei sie nie gewesen.

"Das wissen wohl meine steinalte Grossmutter und
der Professor in Berlin besser. Einzig wahr ist, dass
durch die letzte Sturmflut (1716) die Düne vom Un-
terland getrennt wurde," schloss er seine Behaup-
tungen.

Wie ich mich über den Rand des Schiffleins beu-
gend ins spiegelklare Wasser hinabschaute, dämmerte
in meiner Erinnerung Reines Seegespenst aus seinen
Nordliedern auf. Wenn ich auch allmählich farben-
bestimmter Kirchenkuppeln und Türme einer gesunke-
nen Stadt zu sehen glaubte, ja die festtäglich geputzten
Leute erkannte, den rauschenden Orgelton vom Dom
vernahm, konnte ich doch in keinem der hochgegibelten
Häuser am untern Fenster Reines Mädchen erblicken,
die Immergeliebte, die Längstverlorene, die Endlich-
gefundene. Darum hatt' ich nicht nötig, die Arme
auszubreiten und an ihr Herz mich zu stürzen, damit
mich der Schiffer noch zur rechten Zeit am Fuss er-
greifen und ärgerlich lachend rufen konnte: "Herr
stud. jur., sind sie des Teufels?"

(Viele Ruppigonen würden es als Fingerzeig Gottes
angesehen haben, wenn ich ertrunken' wäre.)

Die Rundfahrt war beendet. Ich schüttelte dem
wackern Helgoländerfreund die Hand und wollte dann
schleunigst ins Oberland steigen. Doch da kamen die
werten Gefährten eben durch die Strassen geschlen-
dert. Die Rundfahrt versäumt zu haben, betrübte sie
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nicht; sie fanden, ein rechter Schlaf biete ebensoviel.
Sie beabsichtigten zur Düne hinüber zu fahren. Wäh-
rend sie aber noch beim Photographen mit Platten
sich zu schaffen machten und in den Läden Seeigel,
Meersterne. Seeteufel und Dutzende von Ansichtspost-
karten einkramten, hatte ich gemütlich das Morgen-
essen eingenommen und stellte mich zu ihrer Ver-
fügung.

Auf der Ueberfahrt nach der Düne wollte mich
der Baselländler so recht seine Ueberlegenheit fühlen
lassen in den Kenntnissen, die er über Helgoland ge-
sammelt hatte. Er triumphierte! Denn ich wusste
nicht, dass die Insel genau und nur 0,59 km2 gross,
der Felsen des Oberlandes zwischen 26 und 68 m
hoch ist, noch dass die Insel 2300 und etliche Ein-
wohner hat und inklusive Passanten die Frequenzziffer
des Seebades letztes Jahr sich auf 23,317 Personen
belief. Das war eine gründliche Abfuhr! Wenn man
eine Reise macht, kommt man auch zu Zahlen!

Mit den teueren Reisegefährten über die Düne
wandelnd, liessen sie zum ersten Male ihre Phantasie
walten. Die reizendsten pikantesten Szenen, die sich
da während der Badezeit abspielen können, malten
sie sich aus, bestrebt sich gegenseitig an Witz und
Phantasie zu übertreffen. Dann liefen sie weit auf
die Bunen hinaus, um sich Muscheln und anderes
Spielzeug des Meeres zu suchen und die Taschen damit
voll zu stopfen. Mit der Entschuldigung, ich hätte es
nie geschätzt im Wasser herum zu watten und über
die tangschlüpferigen Pflöcke der Bunen zu stelzen,
legte ich mich in den weissen, feinen Sand, dem ewigen
Rauschen des Meeres, dem ewigen Kommen und Gehen
der Wogen zu lauschen - um zu träumen! Ich schaute
nach der sonnenbeschienenen Insel hinüber. Zum ersten
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Male empfand mein Auge, dass Helgoland der Baum-
schmuck fehlte. Ist es darum zu verwundern, wenn
die Sage der Insel, dem alten Fositesland, verideali-
sierend einen Tempelhain zudichtete? - - - -- -

Wilde Stürme peitschten 'das Meer. Drückend-
schwere Finsternis lag darüber, - und doch war es
Tag. Am Strande stand der einst mächtige König
der Friesen, Radbod. Er brütete vor sich hin, schwarze
Gedanken peinigten sein Hirn; in seiner Brust gab
es Sturm und Brandung wie vor ihm in der grossen
Natur. Pipin, der Majordom, hatte seine Macht ge-
brochen. Langsam wandelte er hinauf zum Tempel
Fosites. Den weisesten Richter bei Göttern und Men-
schen, seit der lichte Ase Balder durch des blinden
Hödhr Wurf getroffen war, wollte er um Rat fragen.
Schweigend trat die Priesterin des Gottes ihm am
Tempelhain entgegen. Plötzlich durchfuhr ein greller
Blitz die schwarzen Lüfte. Da sah man draussen auf
dem Meere fünf Schiffe kämpfen, der Sturm trieb sie
aber pfeilschnell in die Brandung der Insel. Hochauf
bäumten sich die Schiffe - ein Schrei übertönte das
Geheule der Sturmfluten - die Schiffe lagen geborsten!
Allein ein mächtiger Gott rettete die Schiffbrüchigen.
Auf den Knieen dankten sie dem Allmächtigen; der
heilige Willibrord, der tapfere Verkünder des Evange-
liums bei den Friesen und Wenden, hob lobpreisend
das Kreuz gen Himmel.

Ich bleib dir treu!

Am Ende des Gartens, in grünender Ecke,
Versteckt hinter blühender Wildrosenhecke,
Da plaudern die zwei in gar traulicher Weise.
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Er blickt in ihr Auge und flüstert ganz leise:
"Mein Liebchen, ich bleibe dir treu L"

Sie neiget ihr Köpfchen, sie senkt ihre Blicke
Ihr Herz ist erfüllet von lachendem Glücke.
Die hellblonden Locken, sie flattern im Winde
Mit leuchtenden Augen so schwört er dem Kinde:
"Mein Liebchen, ich bleibe dir treu!"

Drei Wochen darauf, und im Abendlichtscheine
Liebkost er eine schwarzlockige Kleine.
Er küsset ihr feurig die kirschroten Lippen -
Wie herrlich, wie süss ist's, davon nur zu nippen!
"Mein Liebchen, ich bleibe dir treu!"

"Hab nie einer andern je Treue geschworen,
Du bist's, die ich mir hab zum Liebchen erkoren!"
Sie plaudern noch lange von Frühling und Liebe,
Im Herzen erwachen die seligsten Triebe -
"Mein Liebchen, ich bleibe dir treu!"

A. St, vl« Minus.

Im Garten.

Wir sitzen beisammen und schauen stumm
Auf duftende Frühlingsblüten;
Es ist als schwebte ein Engel herum
Aus uralt verschollenen Mithen.
Ein Lüftchen huscht leise von Baum zu Baum
Und lispelt in heimlichem Rauschen,
Ein Vöglein singt ferne, man hört es kaum
Wir sitzen beisammen und lauschen. -
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Vom nahen Dorfe trägt uns der Wind
Tanzmusikakkorde herüber;
Bald tönen sie heller, bald leise und lind,
Bald klar und deutlich, bald trüber.
Wir hören das Jauchzen, den fröhlichen Schwarm,
Das Singen und Jubeln und Rauschen,
Ich presse mein Liebchen fest in den Arm
Wir weinen zusammen und lauschen. Balz.

Mary's Augen.
Novelle von Henry Balz.

(Schluss.)

Tage waren vergangen und unser Künstler hatte
noch nicht daran gedacht, seine Reise fortzusetzen.
Er blieb in Charmey, ohne dass er eigentlich wusste
warum, und doch schien es ihm so selbstverständlich,
in ihrer Nähe zu bleiben. Jeden Morgen trafen sie
sich draussen auf jener Matte, wo er zum ersten Male
mit ihr gesprochen hatte. Dort brachten sie die schön-
sten Sommermorgen in lustigem freundschaftlichem
Geplauder zu und lebten so für sich hin, als wäre
das von jeher so gewesen.

Mary's Eltern, Mr. and Mrs. J. D. F. Wilkes, wie
Bolder im Fremdenbuch gesehen hatte, begegneten
ihm äusserst zuvorkommend und mehreremale war
er mit dem freundlichen alten Herrn in ein Gespräch
geraten und hatte dessen klare Ansichten und gesunde
Weltanschauung kennen gelernt. Weniger behagte
ihm der hagere wortkarge Bruder, der jeden Morgen,
in Bergkleidung, die kurze Stummelpfeife im Munde,
mit dem gleichgültigsten Gesichte zum Dorf hinaus-
schritt, um abends ebenso wieder zurückzukehren,
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ohne jemand nur eines Blickes oder Wortes zu wür-
digen. Selbst mit seinen Eltern und seiner Schwester
sprach er nicht viel und wenn er's tat, mit einer
lässigen Art, als ob er Mühe hätte, seine Laute in
die richtige Reihenfolge zu bringen.

Es war an einem Samstag Morgen! Bolder sass
auf jener Wiese vor seiner Staffelei, auf der das Bild
des Kirchleins noch immer nicht fertig war und starr.te
vor sich hin. Die Pinsel und Farben waren noch wohl
verschlossen in dem Kasten; sie waren seit einigen
Ta.gen gar nicht mehr gebraucht worden, obschon
Bolder immer das Malgerät mit sich hinaus trug. Er
hatte ja sonst anderes zu tun, als diese erbärmlichen
Blau, Grün und Gelb auf die Leinwand zu klecksen.
Einen solchen Farbeneffekt, wie er jeden Morgen be-
wundern konnte, verstand er doch nicht hervorzu-
zaubern, jene dunkeln Kirschenaugen mit ihrem ge-
heimnisvollen gelblichen Schimmer. Warum kam sie
nur heute morgen nicht? Er wartete schon fast eine
Stunde und noch war sie 'nicht da. Erst jetzt be-
merkte er wie er ihre Abwesenheit empfand, es war
ihm als ab ein Teil seines Selbst zurückgeblieben wäre.
Er vermochte keinen Pinsel anzurühren; starr und
mit abwesenden Sinnen blickte er auf sein Bild. Sie
war doch etwa nicht krank? Vielleicht verreist? aber
da hätte sie ihm doch gestern etwas davon gesagt.
Er pflückte eine der gelben Löwenzahnblumen ab und
betrachtete sie lange, dann warf er sie fort, es war
nicht das gelb, das er liebte, sein gelb war schöner,
sphinxenhafter. Und doch liebte er diese Blumen, sie
kamen ihm vor wie die Augen der grünen weiten
Wiese, aus welchen sie ihn verständnisvoll anschaute.
Warum kam sie nur heute morgen nicht? Er wartete
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schon fast zwei Stunden und noch war sie nicht da,
noch nicht da. -

"Mr. Bolder - mein Bräutigam, Mr. Bonar!" sagte
vorstellend Mary mit einer entsprechenden Handbe-
wegung, wobei der breite Goldring an ihrer linken
Hand funkelte und den sie vorher nie getragen hatte.
Bolder glaubte seinen Sinnen nicht zu trauen und
stammelte im letzten Moment einige Höflichkeiten,
die gewiss niemand verstanden hatte, aber deren Sinn
man ungefähr deuten konnte. Nach einigen Redens-
arten entfernte sich das Paar. Er schaute ihnen nach.
Der schlanke hübsche Brite mit seinem bartlosen ener-
gischen Gesichte und Mary schienen wie für einander
geschaffen. Also deswegen war sie heute morgen
nicht gekommen, sie hatte sehr wahrscheinlich ihren
Bräutigam abholen müssen. Falsche Katze mit deinen
lügnerischen Augen! Das also war das Geheimnisvolle,
das sich in ihren dunklen Sternen wiederspiegelte,
das Falsche! -

Bolder wanderte hinaus, er wollte nicht mehr an
sie denken. Langsam schritt er auf dem schmalen
Fusswege hinan. Die Sonne leuchtete so hell, die
Blumen blühten und umfingen seine Gestalt mit zar-
tem Dufte, alles atmete Ruhe und Freudigkeit, nur
er hatte keine Ruhe in seinem Innern. Es engte ihm
die Brust zusammen, dieses Etwas, dann stieg es ihm
in den Hals, so dass er immer schlucken musste, um
es hinunter zu zwängen. Er ging fürbas und sah nicht,
dass ein Eichhörnchen ihn aus der Krone eines Baumes
mit seinen sanften Augen von der Seite anschaute
und bald hinauf, bald rings um den Stamm herum
kletterte, er härte nicht, dass eine Drossel sang und
ihr Lied sich mit dem .süssen Harzgeruch des Waldes
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verband, er fühlte nur das namenlose Weh in sich,
das alles andere ausschloss, das sein ganzes Sein in
Anspruch nahm.

"Mary, Mary!" flüsterte er, seine Hand wühlte in
den wirren Haaren und eine bittere Falte zog sich
von der Nase zu den Mundecken. "Mary, so - so
bist du! Falsch, heuchlerisch!"

Er warf sich zu Boden und starrte in die Höhe in
die wiegenden und wogenden Gipfel, die sich ineinan-
der woben und rauschten und brausten. Er musste
sich bezwingen, um nicht aufzuspringen und sie zu
fragen: Warum hast du mir das getan, warum hast
du mich in deine Netze gezogen, du falsche Sphinx,
warum hast du meine Gedanken betört, da d,u doch
einen andern liebtest? Ist es Koketterie, ist es Laune,
ist es Leichtsinn? Er sah sie vor seinen Augen, ihr
englisches Profil mit den scharf und herb geschnittenen
Zügen, die hohe Stirn mit den launischen blonden
Locken, die einen Kobold zu verdecken schienen, ihre
weichen Augen, die sphinxenhaften. -

Da fielen die letzten gelben Abendstrahlen von
Westen her durch den Wald und huschten gespenster-
haft über die dunkeln Baumstämme und ganz hinten
im Dunkel des Waldes vermengten sie sich mit dem
Schwarz des Schattens. Es war wieder jener selt-
same Effekt, es waren Mary's Augen!

Bolder wollte es nicht sehen, dieses verräterische,
treulose Gelb. Er schloss die Augen. Die schwarze
Finsternis, die Leere tat ihm wohl, seine Sinne be-
ruhigten sich ein wenig und allmählich richtete er
sein ganzes Interesse auf das seltsame Farbenspiel,
das sich ihm bei geschlossenen Lidern darbot. Rote
und blaue Linien fügten sich kunstvoll zu Rosetten
und diese änderten fortwährend in hurtigem Drehen
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und Hüpfen ihre Gestalt. Dann auf einmal waren sie
fort und ein violetter Kreis drehte zuerst langsam,
dann immer schneller und schneller, bis nach allen
Seiten grüne, blaue und rote Kugeln sprühten, und in
dem unendlichen Raume verschwanden. Dann war
wieder alles schwarz. Da erschienen weit, weit in
der ferne gelbe leuchtende Pünktchen, sie wuchsen,
dann auf einmal verschwanden sie und hinterliessen
einen gelblichen Schimmer.

Bolder sprang auf: Da waren sie ja wieder, dieses
Schwarz und Gelb, diese treulosen, sphinxenhaften
Augen - Mary's Augen! -

Theater in SoIothurn,
Junius 22. a. c. 1904.

Kritik des Dramaturgen.
Bei gänzlich ausverkauftem Hause ging gestern

Abend als Gastspiel das sensationelle Stück "Patz-
blitz" , dieser erstklassige Schlager der Neuzeit über
die Bretter. Einige der Schauspieler füllten ihre
Rollen mit Gefühl, das oft bis zur Leidenschaft durch-
brach, aus, und das Publikum war ganz hingerissen
von dem meisterhaften Auftreten der zwei als Gäste
wirkenden Herren Rebkari und Ernhari, die sich in
Bern einen bleibenden Ruf geschaffen haben. Weniger
gefiel Herr von Tiekinger als "Patrizier". Er war
noch zu wenig in diese schwierige Rolle eingelebt.
Miss Ada Folstork gab sich viel lobenswerte Mühe,
konnte aber nicht über das Naive hinauskommen.
Gänzlich misslungen ist die Figur des "Renommisten",
indem Herr Dürrbein allzu stark übertrieb und sich
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öfters unglücklich ausdrückte. Nicht übel spielten
dann Herr Theaterdirektor Stankin und Herr Schilling
mit seinem grossartigen Heldentenor.

Den beiden Gästen ist zu verdanken, dass das
Stück trotz jenen Mängeln glänzend herausgehauen
wurde und wir verleihen ihnen den Lorbeer. Sehe
Solothurn bald wieder einen solchen Tag! Poss.

Vereins-Chronik.

Extra- Sitzung vom 7. Juli 1904: Auf die verschiedenen
Zeitungsartikel hin, fordert das Rektorat mehr Ruhe, wenn wir
von den Kneipen nach Hause gehen, ansonst die Samstagskneipe
gekürzt werde. - Fürst, Schüler der V. Gym., der mehrere male
unsere Kneipe besuchte, wird wegen frechen Betragens gegen-
über einem Burschen und anmassender Bemerkungen dem Vereine
gegenüber, in den Verschiss erklärt.

Sitzung vom 9. Juli. Vortrag von A. Stampfli vlo Minus:
Aberglaube. Opponent: von Burg vlo Selz.

Varia: Emil Ramser V. Gew., wird auf sein Eintrittsgesuch
hin zu einer 14tägigen Kandidatur zugelassen. - Der Aktuar
erhält Kredit zur Anschaffung eines neuen Protokollbuches. -
Es hat Kassarevision stattgefunden. Die Kasse befindet sich in
bester Ordnung. - Es wird beschlossen, eine Vereinsphoto-
graphie ausführen zu lassen. - Am 30. Juli soll in der Schützen-
matte ein Kommers abgehalten werden. Dekorationskomitee :
Forster, A. Stampfli, R. Roth, von Arx, Born. Festdichter :
A. Stampfti. Abiturientenredner: Schild.

Sitzung vom 16. Juli. Vortrag von Gresly vlo Plus: Die
Zukunft Italiens. Opponent: 'I'ieche v10 Balz.

Varia: Schild v/o Brüll erhält den Auftrag, beim Photo-
graphen betreffs der Vereinsphotographie vorzusprechen. - Als
Hornfüxe werden bestimmt: Berger v/o Lasso und H. Roth vl«
NeU. Empfangskomitee für den Kommers: Wyss vi» Malz, Berger
v/o Lasso, H. Roth v/o NelL Fasskontrolleur : von Burg vl« Selz.

Extra-Sitzung vom 21. Juli. Von Burg v/o Selz reicht das
Austrittsgesuch ein, weil einige Füxe sich ihm gegenüber unbot-
massig aufführen und alles Mahnen und Strafen nichts nütze.
Das Gesuch wird von der Verbindung mit grossem Mehr ab-
gelehnt, worauf von Burg das Gesuch zurückzieht. - Reber v/o
Blitz soll die A. H. Karte ausgestellt werden.
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Sitzung vom 23. Juli. Der Vortrag fällt wichtiger Trak-
tanden wegen aus.

Varia: Wegen der XX. Gründungsfeier, die im nächsten
Semester stattfinden soll, wird aus finanziellen Gründen von
einem Kommerse abstrahiert und es soll nur eine Schlusskneipe
im Chic stattfinden, wozu keine Einladungen verschickt werden.
- Auf Antrag von a. H. Reber wird beschlossen, dass ein
Bursche nur noch einen Leibfuxen anschnallen dürfe. - Die
Vereinsphotographie soll morgen im Wengistein aufgenommen
werden. - Emil Ramser v/o Lackmus wird als Aktiver auf-
genommen.

Extra-Sitzung vom 26. Juli. Wahlen. Es werden gewählt zum
Präses: Henry E. 'I'ieche v/o Balz.
Quästor: Friedrich Dietier v/o Hopfen.
Aktuar: Franz von Burg v/o Selz.
Archivar: Fritz Wyss v/o Malz.
Fuxmajor: Adolf Forster v/o Trett.
Kantusmagister: Otto Allemann v/o Basti.
Chefredaktor : 'I'ieche v/o Balz.
Subredaktor I: Arthur Stampfli v/o Minus.
Subredaktor II: Rolf Roth v/o Disteli.
Redaktor des Freimütigen: Werner von Arx v/o Jago.

[

FOrster vl» Trett, Wyss vlo Malz,
Kassarevisoren : Emil Ramser v/o Lakmus.
Archivrevisoren : Otto Moll v/o Lerch, von Arx v/o

Jago, Reinhold Kaiser v/o Näpi,
Protokollrevisor : Förster vlo Trett. Balz.

Von unsern a. H. a. H.

Zwei a. H. a. H., Waiter von Arx v/o Chutzli und
Bruno Sesseli v/o Atlas, haben am Technikum in
Burgdorf die Diplomprüfung als Tiefbautechniker mit
bestem Erfolge bestanden. - Wir gratulieren!

Adressänderungen.
W. Klein, Zahnarzt, Bern, Freiestrasse 35.
Karl Reber, Sanitätsrekrut, Basel, Kaserne, Zimmer 31.
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