
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN
Redaktion:

Max Pichard, Chef-Red. - Max Peter , Sub-Red. I. - Otto Lauper, Sub-Red. J L
Dr.Hugo Meyer, Vertreter der ,,~-\lt-Wengja"

Abonnementspreis: Fr. 1. 75 per Semester.
Für die Mitglieder der "Alt -Wengia" gratis.

o 0 00 Erscheint jeden Monat 0 0 0 0

~~~

Wengia und Oeffentlichkeit.

Vor kurzer Zeit stellte in einer hiesigen Zeitung eine
Mutter an die OeHentlichkeit die Frage, was mit ihrem
Sohn, der in der Kantonsschule ist, geschehen soll. Dieser
bat nämlich das Alter erreicht, wo er sich entschliessen
muss, in die eine oder andere Verbindung einzutreten oder
der Farbe zu entsagen. Wie es scheint, hat jener das letztere
vorgezogen, will aber dafür zu den Abstinenten übertreten.
Das rät ihm die Mutter ab, weil sie ein Vorurteil gegen jene
"Wichtigtuerei", wie sie sich ausdrückt, hegt. Sie will ihn
lieber bei den "Arionern" oder "Amicitiern" sehen. Nun
darf aber der Vater auch noch ein Wort einwenden, und
zwar zugunsten der "Wengia". Zuerst ist man ob dieser
Ueberraschung sehr erfreut. Wenn man dann aber die Be-
gründung seines Urteils vernimmt, kann man sich eines
Lächelns nicht erwehren. Dieser umsichtige Mann hat
nämlich gesehen, dass in unserem Kanton eine beträchtliche
Zahl ehemaliger Wengianer zu Amt und Würde gelangt ist.
Die Wengianer müssen demnach besonders zu solchen
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Stellen geeignet sein. Der logische Schluss daraus ist also:
man schickt den Sohn in die "Wengia"; dann wird er zum
vornherein ein angesehener Staatsbeamter. Wenn es auch
anfängiich nicht so rasch geht, hat man doch seine Wen-
gianerfreunde neben sich, und die räumen die letzten Hin-
dernisse schon weg. .

Schöne Meinung das! Deswegen geht man also in eine
Verbindung? Deswegen haben es viele Männer so weit ge-
bracht, weil sie Wengianer waren! Da wird sich mancher
alte Herr bedanken, wenn er sieht, dass sein Fleiss und seine
Mühe so wenig geschätzt werden, dass man seine Stellung
nur einer wohlwollenden Protektion zuschreibt. Gewiss
trägt die "Wengia" viel zu einer guten staatsbürgerlichen
Erziehung bei; aber dass sie dazu dient, um mühelos zu
einer höhern Stufe zu gelangen, das habe ich nicht gewusst
und die Leser wohl auch nicht. Dass es etwa vorkommt,
dass, wenn sich ein Wengianer um ein Amt bewirbt, ihm
seine Couleurbrüder zur Seite stehen, ist ganz natürlich und
gerechtfertigt. Sie tun es aber nicht, weil er Wengianer
war, sondern weil sie ihn in der Aktivzeit als tüchtigen.,
pflichtgetreuen und brauchbaren zukünftigen Staatsmann
erkannt haben.

Früher ging ein jüngling in die "Wengia", um seinen
Idealen nachleben zu können. jetzt geht man, wie es
scheint, wegen materiellen Vorteilen und Gewinn, eine Tat-
sache, deren Wahrheit jetzt und in Zukunft immer deutlicher
zu Tage tritt. "Zeit ist Geld!" dieser herbe Ruf schallt auch
in das Studentenleben hinein und die kostbaren Stunden
dürfen nicht mehr in glücklicher Träumerei verbracht
werden. jetzt hat eine Verbindung nur noch Zuzug, wenn
sie ihren Mitgliedern möglichst viel nützliche Vorteile zu
bieten vermag, währenddem der geistige Reichtum, den die
"Wengia" spendet, nicht mehr gewürdigt wird. Wenn also
jener Vater nur die Protektion seines Sohnes im Auge hat,
dann soll er darauf verzichten, ihn in die "Wengia" zu
schicken, denn zu solch gemeinen und schmutzigen Zielen
gibt sie sich nicht her.

Die Antworten auf die Anfrage entsprechen grösstenteils
der heutigen Richtung: alles preist die Abstinenten. Eine
ganz Naive meint, das Saufen sollte überhaupt an der
Kantonsschule verboten sein. Diese will also einem bald
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stimmberechtigten Jüngling verbieten, ein Glas Bier zu
trinken. Eine andere, die mehr Verstand zu haben scheint,
gibt zu, dass viele alte Herren der "Wengia" zu einem an-
sehnlichen Ziele gelangt sind, erkennt aber dabei auch, dass
diese nicht ausschliesslich auf dem Wege der Protektion
erreicht worden sind. Hoch erfreut ist man, dass doch eine
dritte den Mut hat, für die Verbindung einzutreten. Doch
welche Enttäuschung! Sie schreibt nämlich, dass man den
Sohn in eine Verbindung schicken solle, damit er dort am
Studentenleben so recht den Verleider bekomme und es ihn
auf der Hochschule nicht mehr gelüste, couleurtragender
Student zu werden. Merkwürdige Auffassung! Und diese
will noch aus Erfahrung sprechen, ihrem eigenen Sohne sei
es so ergangen. An diese Begründung, dass einer in die
"Wengia" eintrete, um dann für sein ganzes Leben genug
zu haben, daran hätte ich wahrlich zuletzt gedacht. Am
Schlusse ihrer Ausführung sagt sie noch, dass ja einer nicht
in die "Wengia" einzutreten brauche, denn bei den Schwarz-
bemützten gebe es "auch" alte Herren, die "von grossem
Rufe" seien. Hoffentlich lässt sich daraus schliessen, dass
ihr Sohn nicht zu uns gehörte, denn das wäre für die
"Wengia" keineswegs eine Ehre, wenn einer sagen könnte,
dass ihm in ihr das Studentenleben zum Ueberdruss ge-
worden sei.

Glücklicherweise sind dies nur Erörterungen, wie man
sie in einem Frauensprechsaal nicht viel besser erwarten
kann. Wäre das aber eine allgemein verbreitete Auffassung,
könnte man das' gesamte Studentenwesen aufstecken, und
unsern Nachkommen in der Kantonsschule wäre nie mehr
eine so herrliche Erinnerung an die frohbewegte Jugendzeit
beschieden, wie sie unsern Vorfahren zuteil geworden ist
und wie wir sie einst zu geniessen hoffen. Richard.

Der Fuxenbummel.

Schon seit einiger Zeit lüsteten uns Füxe die 50 Liter, die
im Chic auf der schwarzen Tafel standen. Der geehrte
Spender nennt sich Wiss Charles aus Grenchen, dem jedem
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Wengianer gut bekannten Dorfe. Deshalb beschlossen wir,
den feuchten fuxenbummel am letzten Sonntag nach
Grenchen zu unternehmen, obwohl uns das hohe Rektorat
den Ausflug nicht erlaubt hatte. Auch der f.-M. war mit
diesem Projekte in höchstem Masse einverstanden; denn so
konnte er mit seinem Schwanze seinen Liebsten so recht im-
portieren, und nachher als tonangebende Persönlichkeit in
Grenchen und Umgebung sein Unwesen treiben.

Wie verabredet, sammelten wir uns um I Uhr im Chic.
Auch der rfiff musste unter den fröhlichen Gesellen figu-
rieren, weil er mit halben Unkosten ans Ziel gelangen
konnte. Um dem durch seine X-Beine charakterisierten
Pudel nicht auffällig zu werden, nahm ich den fuxen-
schwanz unter meinen Rock und Quatsch versorgte die
Peitsche in seinem rechten Hosenbein, so dass er sich im
Chic nicht einmal setzen konnte. Die besser bemittelte Hälfte
stieg in Solothurn-Hauptbahnhof, die andere in Solothurn-
West ein. Wir fanden uns im "Coupe" des hintersten
Wagens. Nachdem wir hier den katholischen Jünglings-
verein, der sich ebenfalls Grenchen als Ziel angemasst hatte,
ein wenig unterhalten hatten, waren wir angelangt. Wir
hatten die Absicht, in die Schönegg zu gehen. Mit Sang
und Klang gings die Bahnhofstrasse hinauf. Unsere
Kehlen waren aber bald so trocken, dass wir beim Cafe
"Banque" nicht anders konnten, als einkehren. Es gefiel
uns hier so sehr, dass beschlossen wurde, zu bleiben. Die
Füchse waren so ausgelassen, dass sich der f.-M. schon
gleich anfangs so recht ärgern musste. Ger war überhaupt
verschwunden. Endlich sah der Major wie er sich auf der
Strasse mit "fleury" lustig unterhielt. Er befahl ihm, so-
fort zurückzukommen. Jetzt hatte er's bei der Gerin ver-
dorben; sie war mit dem Scheiden noch nicht einverstanden,
und gab ihm in echter Männerstimme ihre Meinung kund.
Tango war froh, sich aus der Angelegenheit ziehen zu
können und verschwand seelenruhigst. Ger erschien dann
gelegentlich wieder. Auch die Bierfüchse waren am An-
fang nicht sehr emsig. Die Kellnerin war ihnen stets im
Sinn. Als ich in die Gaststube trat, um eine Zeitung zu
holen zur Büssung meiner Sünden, bemerkte ich, wie Lauch
mit kleinen Aeuglein und roten Wangen aus dem Keller
empor stieg. Er mag da wohl Bier geholt haben! Hier
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mag mir vieles entgangen sein, denn ich war froh, mich
einige Minuten isolieren zu können und so träumte ich bald
auf einem Kanapee. Einer der anwesenden Grenchner, die
der Wengia stets befreundet sind, nahm noch eine Photo-
graphie auf. Von hier gingen wir noch in den Löwen, wo
Quatsch nicht mehr ganz sicheren Stand hatte. Als er
schnell Nr. 100 aufsuchen wollte, fiel er unglücklicherweise
in eine Glastüre, wobei das ärgste war, dass auch sein Stock
mitbüssen musste. Von da machten wir noch einen Ab-
stecher ins "Cafe März", wo besonders Pfiff sich still in
einer Ecke mit der Kellnerin unterhielt. Wenn man es
auch nicht sah, hörte man es doch. Auch Pepi wurde von
Amors Pfeil verletzt. Er hatte aber Pech, indem beim
ersten Versuche die Blouse riss und er deshalb nicht landen
konnte. Die Zeit war vorbei. Taumelnd ging's dann gegen
den Bahnhof. Nach einem gemütlichen Hocke im Chic ver-
zogen sich die Füchse, die, ein wenig schwankend, das
Städtchen fröhlich durchzogen. Ob nun ein jeder nach
Hause ging? Ich hatte leider keine andere Wahl, ansonst
mir mein Logis im Kosthaus zum Verhängnis hätte werden
können. Manchem, besonders dem Glotz, mag nach alter
Sitte am Montag eine eigentümliche Kröte die erste Be-
scherurig gewesen sein. E. Leimgruber v/o Beeri.

mm m

In stiller Nacht.

Leise sinkt die Nacht hernieder,
Schweigend deckt die Erd' sie zu. -
Schüchtern rauschet es im flieder,
Wo ein Vogel sucht die Ruh'.

Tief versunken in Gedanken
Starr' ich in die Sternenpracht.
Dunkle Tannenwipfel wanken,
Wind umweht die Bäume sacht. -

Heitre Liebeslieder klingen,
Bringen Harmonie dem Herz;
Während sie verklingen,
Löset stille sich mein Schmerz.
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Und dränge auch nur von ferne
Solch süsse Stimm' sich her,
Behorch' ich sie so gerne,
Vergess' ich sie so schwer.

Ich bebe dann, entglimme,
Mir wallet heiss das Blut,
Mein Herz und diese Stimme
Versteh'n sich gar zu gut! Kick.

Vorwärts im Leben.
Plauderei von Ernst Peter via Kick,

1. Gute Freundschaft.
(Fortsetzung. )

Nach Emersons trefflichen Worten besteht der hohe
Wert der freundschaft darin, "dass ein freund bewirkt,
dass man sich selbst übertrifft." Neben der in jedem selbst
schon liegenden Macht, sein Leben entweder zum Erfolge
oder zum Misserfolge zu gestalten, trägt nichts so sehr
dazu bei, es zum Erfolge zu stempeln, als starke und treue
freundschaft. Ein freundepaar wie Goethe und Schiller
muss einem jeden gewiss die Genugtuung echter freund-
schaft geben. Was war Schiller /Goethe, was umgekehrt
Goethe/Schiller. Echte freunde waren sie zueinander!
Ihr Leben war, seitdem sie sich kennen lernten, Aufschluss
und Teilung der Herzen, innige freude an einander, ge-
meinschaftliches Leid miteinander; Rat, Trost, Bemühung
und Hilfe für. einander. - Was für zarte Geheimnisse
gibt's in der freundschaft! Zartgefühl, als ob die Seele
in des andern Seele unmittelbar läse und vorahnend seine
Gedanken so richtig erkennte, als ob's ihre eigenen Gedanken
wären. Der ist mein freund, der meinem Streben volles
Verständnis entgegenbringt und meine Stärke ebenso an-
erkennt wie meine Schwäche, die bessern Regungen aus mir
herauslockt und mir die gemeinen Triebe unterdrücken hilft;
denn er bedeutet für mich soviel, wie wenn ich mich selbst
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verdoppeln könnte. So spricht sich Orison Swett Marden
über die wahre Freundschaft aus.

Die Gabe, andere anzuziehen und dauernde Freund-
schaft zu schliessen, in welchen Verhältnissen man sich
auch befinden mag, ist im Kampfe ums Dasein von fast
unschätzbarem Werte. Abgesehen von ihrer Bedeutung für
Geist und Herz und von dem gehobenen Gefühle der
Freude, womit sie ein Leben zu beglücken vermag, hat die
Freundschaft gewissermassen einen geschäftlichen Wert, der
nicht übersehen werden darf. Gar mancher verdankt seinen
verheissungsvollen Eintritt ins Erwerbsleben und ein gut
Stück seines nachherigen Erfolges seiner Gabe, sich Freunde
zu machen und zu erhalten. Wengianer denkt daran, dass
auch eine der Devisen Freundschaft heisst,die auf dem
grün-rot-grünen Banner in goldenen Lettern eingezeichnet
ist! In unserer Verbindung können und müssen wir echte
Freunde für das Leben finden, wenn wir uns nur gegen-
seitig kennen lernen wollen; denn die beste Gelegenheit ist
hierzu geboten, Meinungen zu äussern und zu erwägen.
Mag auch hie und da einer vom Vorurteil befangen sein,
der und der kann mir nie ein treu er, aufrichtiger Couleur-
bruder werden, dann Wengianer, belehrt ihn durch euer
Verhalten eines andern und ein jeder wird finden, was er
sich immer gewünscht.

Heute, das muss leider gesagt werden, geht der Hang
der modernern Richtung eher dahin, die Freundschaft aus
dem Leben zu verbannen. Moderne Menschen sind viel zu
beschäftigt, zu sehr von der aufregenden Hast reich zu
werden in Anspruch genommen, als sie Zeit fänden, die
Freundschaft zu pflegen. Die Schul- und die Hochschul-
freunde, die in vergangenen Tagen ihrem Herzen so nahe
gestanden, ehe das Goldfieber darin seinen Einzug gehalten,
sind verdrängt worden, und neue Freunde sind als Ersatz
nicht in die Lücke getreten. Man kennt genug Leute, die
einem frühern Klassengenossen, den sie jahrelang nicht ge-
sehen haben, während der üblichen Geschäftsstunden keine
. 10 Minuten schenken würden, lediglich weil die Regel
heisst: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!" für sie
keine Ausnahme duldet. Solche Leute mögen sich pekuniär
bereichern, aber es kostet sie einen hohen Preis: sie bringen
die Freundschaft zum Opfer und verhärten ihr Herz.
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Zuweilen wächst ein Mann über die Freunde seiner
Jugend hinaus. Er wird stärker an Weisheit und Macht,
während die, welche in seiner unreifen Jugend seinem gei-
stigen Bedürfnisse genügt hatten, stille stehen oder weit
hinter ihm zurückbleiben. Wenn aber ein Mensch keine
neuen Freunde gewinnt, jetzt, wo die alten meistens aus dem
Gesichtskreise verschwunden sind, von dem kann man streng
genommen auch nicht sagen, er sei grösser geworden, wie
Grosses er auch sonst erreicht haben mag; denn "die Grösse
eines Mannes erkennt man an der Wahl seiner Freunde in
den verschiedenen Abschnitten seines Lebens".

Eine der grössten Gefahren für den Erfolg oder wahren
Fortschritt ist die Menschenscheu, die Neigung zum Ein-
siedlertum, das sich auf sich selbst zurückzieht. Bisweilen
verbohrt sich leider ein Mensch so tief in seine Aufgabe oder
Arbeit, dass er die Freundschaft und die Geselligkeit ganz
darüber vernachlässigt. Die Freunde kommen wohl ab und
zu zu ihm, doch der lässt sich verleugnen oder lässt ihnen
eine so kalte und gleichgültige Aufnahme zu teil werden,
dass ihnen das Wiederkommen vergeht. Einer um den
andern fallt ab, und wenn dann ein Missgeschick oder un-
vorhergesehene Prüfungen sich einstellen, so erwacht er zur
bitteren Erkenntnis, dass er allein steht und gar keinen
Freund hat.

Die Freundschaft wirkt mächtig auf die Entwicklung
der Charaktere ein. Das ist sehr wichtig, da nur echte
Freunde auch eine dauernde Hilfe für uns sind. Sie ver-
mitteln uns die Bekanntschaft mit solchen Leuten, welche
uns zu fördern imstande sind. Sie führen uns in Gesell-
schaftskreise ein, die uns ohne deren Einfluss und Beistand
vielleicht immer verschlossen wären. Sie sind unbewusst
eine Empfehlung für uns. Wahre Beispiele solcher Art hat
man gerade in unserem Vereine. Sind nicht viele Wengianer,
die von unserer Wengistadt fortgezogen sind, wieder durch
einstige Couleurbrüder in ihrem spätem Leben in unser
trautes Städtchen gekommen, um hier ein Fortkommen zu
finden? Wengianer, glaubt mir, dieses Wirken der Freund-
schaft ist die allerglücklichste Wirkung, denn hierin lernt
man den eigentlichen Wert der Freundschaft, die so viele

. nicht recht verstehen können und wollen, kennen. Das Ge-
fühl einer solchen wahren Zusammengehörigkeit hilft uns
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im Glauben stärken, was eigentlich ehrlich gemeinte Freund-
schaft für einen Menschen bedeutet und ist gleichsam ein
wunderbarer Ansporn für unser Leben, uns durchzuringen
und uns in der Welt zur Geltung zu bringen!

2. Kein Halbwissen, kein Stückwerk!

Es gibt gegenwärtig so viele Leute, die sich nie Rechen-
schaft darüber geben, wie es eigentlich mit ihrem Wissen
steht, oder, sich kein Bild zu machen verstehen, was man
unter echtem Wissen zu erfassen hat. So mancher sagt
leichthin: "Ich- versuche es jetzt einstweilen mit dem und
dem!" "Einstweilen" - darüber ist manch einer über-
haupt nichts Rechtes geworden. Es können Umstände ein-
treten, da man eine Arbeit tun muss, von der man nicht
gerade erbaut ist, die man vielleicht sogar hasst; aber mit
Wissen und Willen von einer Tätigkeit zur andern über-
springen, es bald mit diesem, bald mit jenem zu versuchen,
bis die besteh Jahre, die der allgemeinen und fachlichen
Bildung und der Selbstzucht gehören, dahin sind, das
möchte ich als reinen Selbstmord bezeichnen. Das will doch
heissen, mit dem Ernstesten Spott treiben, wenn man den
unermesslichen Segen anhaltender Arbeit in einem be-
stimmten Fache und jahrelanger Schulung in einem Ge-
schäftszweige so gering anschlägt.

In Sammlung von Erfahrungen und Geschäftsfertigkeit
in einem bestimmten Zweige kann man sich eigentlich nie
genug tun. Erst immer und immer wieder das gleiche tun
müssen, verleiht Fertigkeit und jenen künstlerischen Ein-
schlag, der dem Laien auf den ersten flüchtigen Blick so
leicht und selbstverständlich erscheint.

Nein, Wengianer, wenn du ein tüchtiges Glied der
Menschheit werden willst, dann versuche es nicht, "einst-
weilen" oder "auf eine Zeitlang" mit etwas anderem. Wirf
dich, wenn deine Allgemeinbildung abgeschlossen ist, mit
Macht auf deinen Beruf, mit dem Feuereifer, dessen du
fähig bist, und nimm dir vor, dir das ganze Wissen auf
diesem Gebiete anzueignen, damit du eine Leuchte werdest
unter deinen künftigen Kollegen! Damit will ich aber
keineswegs behaupten, dass man jetzt nichts anderes tun
dürfte, als das, was in den Beruf schlägt.
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o nein, dies ist nicht meine Ansicht, denn ein jeder

weiss ja, wie wohltuend es für ihn ist, hin und wieder seine
Gedanken zu zerstreuen. Wenn du aber einmal ganz genau
weisst, dass du z. B. Anwalt werden willst, dann suche dir
die ganze Rechtswissenschaft anzueignen, damit du von
ihr nicht nur einen gewissen Hieb hast. Nein, wenn schon,
dann sei ganz, was du bist!

für die Geschäftigkeit eines jungen Menschen ist nichts
gefährlicheres, als eine Schar von Leuten, die wissentlich
und geflissentlich ihre beste Zeit vertrödeln. Wie oft sieht
man Burschen an Abenden mit den Spielkarten in den
Händen? Und das sollen nun Jünglinge sein, die etwas
Positives leisten wollen, nein gewiss nicht, ihr Müssiggang
wird für sie selbst zum Krebsschaden, für andere zum
Hemmschuh. Nichtstun ist noch lange nicht der schlech-
teste Teil der faulheit; geschäftiger Müssiggang - der
Müssiggang ruhe -, aber zügelloser Geister - ist meist
schlimmer. (Fortsetzung fo lg t.)

mmm

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 20. Mai 1916. An wes end: A. H. Wälti, I. A. L A.
Kylewer, Fröhlicher, Peter, Ab wes end: Ackermann.

Es wird beschlossen, unserm A. H. Prof. Dr. Wyss zu seinem
50. Geburtstag ein Ständchen zu singen und deshalb wird der Vor-
trag von Eggenschwiler auf nächsten Samstag verschoben.

Val' i a. Auf Antrag von Prim beschliesst die Verbindung', die
Herstellungskosten für Statuten und Bierkomments aus dem An-
schaffungsfonds zu begleichen. Der Erlös aus Statuten und Bier-
komments soll jedes Jahr wieder in diesen Fonds angelegt werden,

Es werden folgende Vortragsthemata gutgeheissen:
1. Pfister: "Die Chemie im täglichen Leben".
2. Lauper : "Export und Exportgesellschaften ".
3. Misteli: "Das Börsenwesen -.
4. Illi: "Das Hotelwesen ",
5. Leimgruber: "Der Student einst und jetzt".
6. Peter: "Hans Holbein ".
7. Burki : "Meinrad Lienert".
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Sitzung vvm 27. Mai. An wes end: 1. A. Fröhlicher.
Vortrag von Eggenschwiler: "N a t u r s eh u t z und Sc h u I e".

Der Referent schildert die Gefahren, die unserer Alpenflora infolge
des Fremdenandranges drohte. Den Anfang zum Naturschutz hat
der Kanton Graubünden gemacht, indem er ein entsprechendes Ge-
setz beschloss, dem bald ein eidgenössisches folgte. Eggcnschwiler
schildert dann eingeh end die Geschichte des schweizerischen N atur-
schutzparkes.

Der Korreferent Michel X verdankt die fleissige Arbeit und macht
einige Ergänzungen.

An der Diskussion beteiligen sich: Nohl, Illi, Michel, Heizmann.
Pfister, Eggenschwiler, Ackermann, Leimgruber.

Sitzung vom 3. Juni. An wes end: I. A. 1. A. Kylewer, Fröh-
licher. Ab wes end: Heizmann.

Vortrag von Nohl vlo Strunz: "Die rheinische Braunkohle".
Der Referent gibt als Einleitung etwas Allgemeines über die Heiz-
stoffe, um dann speziell auf die Geologie der rheinischen Braunkohle
und hauptsächlich auf deren Ausbeutung und Verwendung einzutreten.

Der Korreferent Pfister schildert eingehender die Herstellung des
Briketts und die trockene Destillation desselben.

Adler, dessen Kandidatur abgelaufen ist, wird nie h t als Aktiver
aufgenommen.

Varia. In der nächsten Woche sollen Protokoll und Kasse
revidiert werden.

ächsten Samstag sollen Programme für den Vereinsbummel
vorgelegt werden.

Sitzung vom 10 Juni. An wes end: A. H. P. Förster, 1. A. 1. A.
Kylewer, Späti, Schmid, Fröhlicher, Schürch. Ab wes end: Michel
(entsch.), Eggenschwiler (entsch.).

"Politische Wochenschau", eingeleitet von' Nohl, Der
Referent schildert kurz die Verhandlungen im National- und Stände-
rat, mit besonderer Berücksichtigung der nationalen Erziehung und
'der Einführung der Sommerzeit in der Schweiz.

Die Diskussion wird benutzt von Richard, Burki, Illi, Peter,
Lauper, Pfister und Fröhlicher.

Va r i a. Protokoll und Kasse wurden revidiert und in richtigem
Zustande befunden.

Für den Vereinsbummel, der am 18. Juni stattfinden soll, wird
das Projekt Langenbruck angenommen.

Es werden folgende Vortragsthemata genehmigt:
Ackermann : "Die Bestattung der 'roten in verschiedenen Ländern

und Zeiten".
Ott: "Körner".
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P. Forster stellt den Antrag, mit ältern I. A., die noch Kassa-
ausstände haben, aufs Schärfste zu verfahren.

E. Dietschi vl« Quint wurde zum A. H. promoviert.
Nohl X X X

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich eines Ständchens, das wir ihm zum 50. Ge-
burtstag dargebracht haben, lud uns unser liebe alte Herr
B. Wyß v/o Horn zu einer Gartenkneipe ein. Zum Voraus
besten Dank!

Photograph A. Schnetz beschenkte uns mit 5 Franken,
wofür wir dem freundlichen Gönner bestens danken.

5C::l

Unbekannte Adressen.

Manfr. von Arx, Rämistrasse, Zürich.
O. Eberhard, Lehrer, Bonigen.
Fr. Müller, stud., Etziken.
De Vallier, P., Hauptmann i. G., Lausanne.
A. Burki, chez Mme. Gaille, rue du Parc, Chaux-de-Fonds.
R. Flury, stud. Ing., Gutenbergstrasse 50, Darmstadt.
G. Born, Ingenieur, Seestrasse. Zürich.
H. Häfeli, Lehrer, Hofstetten.

Neue Adressen.

Br. Rietmann, Savignyplatz 5/ll, Charlottenburg, Berlin.
P. Späti, Rondchätel, Reuchenette, Bienne.
L. Fei, Lehrer, Kienberg.
E. Rätz, Brunnhofweg 13/II, Bern.
K. Wolf, Herderstrasse 34/II, Düsseldorf.
A. Schryber, Kaufmann, Case No. 6700, Mt. Blanc, Genave.
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