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Warum?
Am 5. Juli leierten wir unsern 46. Sommer-Kommers.

Schon Wochen vorher haben wir mit den Vorbereitungen
begonnen, um den aLlen J-I erren zu zeigen, dass wir auch
eiuias Rechtes zu leisten im Stande sind. Wir haben eine
Bierzeitunq qeschajien, die sich neben ihren Vorgängern
uiohl sehen Lassen dar]; unsere [loiien Füchse ha ben als
neuesie Atlraktion eine Arl Don-Kosaken-Chor qeqriin-
dei, dessen originelle \V eisen sicherlich den hintersten er-
[reut hatten. 1(urz, wir haben alles gelan, was zum guten
Gelinqen eines Kommerses erjüLLt werden muss.

Doch wie schmerzte es uns alle, als irot: alledem, und
lrolz des schönen Wellers und der heissen Temperatur,
die uns die Gruntllaqe eines reichlichen Zuspruches und
damit eines ergiebigen Bierkonsums schien, ausser den
Akiioen, Spejiixen und Schwänzen, nur wenige der allen
JI erren erschienen. N acli und nach gesellten sich noch
ein iqe treue H äupter zu der magern Festqemeinde, doch
blieb die Zahl während des ganzen Abends erschreckend
klein. Ist es denn nicht mehr modern, dass die allen
JIerren am Kommerse mit den Jungen zechen: dass sie
ein m (J. L im Jahre mit ihnen die grüne NI iiize traqen
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wie zu ihren Zeilen LInd mit den vielen kleinen Geschicht-
chen, die sie in ihrer Aktivzeil erlebt haben, sich selbst
und uns er/reuen? Gerade der Kommers ist der gegebene
Anlass, wo All und Jung sich einander tuiherkommen,
wo es sich zeigt, dass die \Vengiancr-Devise "Amicilia"
nicht nur au] dem Papiere steht, sondern auch in den
H erzen. Doch viele, viele alte Herren, deren Erscheinen
in Wengianerkreisen zur lieben Gewohnheit geworden ist,
blieben auch lern; diese Teilnahmslosigkeit schmerzte uns
doppelt. J st denn wirklich jeder beliebige Anlass wich-
tiger als ein Kommers; isl es wirklich wichtiger, auf die
Berge zu steigen oder in eine Versammlung zu gehen, wo
das Erscheinen nicht unbedingt notwendig ist, als die
einzige Gelegenheit, bei den Jungen zu sein, unbeniitzi
verstreichen zu lassen ( 'Vir möchten den späteren Ge-
nerationen nicht wünschen, einen solchen Kommers noch
einmal mitmachen zu müssen, denn abgesehen vom Schmer-
ze und der Enttäuschung unserer Herzen, hat der 5. Juli
ein Dei izii gezeitigt, wie es nicht so rasch vorkommt. U11-

sere Kasse wird lange an der 'Wunde bluten müssen, die
Ihr, Ihr Altherren durch euer Fernbleiben geschlagen habt ..

Die Aktivilas.

Waldkneipe.
Silen tiurn Corona l
SilenLium Füxe!
Wir singen zur Eröffnung den Kant : Gaudcamus igilur,

angestimmt vom F. M.
Karpf, der F. M., hat Erfahrung. Sein modulationsfähiger

Tenor, der sich bei Fuxcnkan len wie eine Lerche über die
dünngesäten. hciscrn Bierbässe der Füchse schwingt und in
sonniger und unerreichbarer Höhe schweben bleibt, trifft stets
den richtigen Ton, jedoch nur, wenn Karpf den Stimmstock
mit etwas Bier übergossen hat. Dann singt er rührend schön:
leise schwingen die Moleküle seines Bierbauches miL, ein
herrliches Tremolo produzierend.

Schallend fällt die Korona auf die angestimmte Tonhöhe
ein. Das alle, ewig junge Lied, das von 2;1 jungen Kehlen
mit grossor Begeisterung, wenn auch weniger Schönheit, ge-
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sungen wird, brausL dui ch die' abendkühlen Waldeshallen
wie der j Linge Orkan. Wie das hallt lind schallt, wie das tön L
und schme Llcr l l Ein jeder berausch L sieh an der Grössc und
Herrlichkeit seines eigeneIl Organs, sillgl dOPPl'lL laul. und
doppelt krüf'tig, und wenn jeweils arn Schlusse einer Strophe
das Lied miL einem mehr oder weniger reinen Akkord "aus"-
artet, so gliinzen die Gesichter vor Wonne. Auf allen leuchtet
der Wiederschein desselben Gefühles: Mein Gott, wie singen
wir schön!

Kantus cx l
Durst ha t mall bekommen. Jeder gröhlL und schreit in

vorschiedeuer ArL nach den Bicrfüxcn. Aber ach, diese in-
Lelligcn Lcn Wesen! W8S sie nur augestellt haben mögen, dass
aus dem vollen Fasse ein Strähleheu hervorrinn t, so dünn
wie .. wie .. wer findet den passenden Vergleich? Alle fünf
Minuten gebärL der Lebensquell VOll einem Fass ein mageres
Becherlein voll Bier, das, kaum dass es das Dümmerlicht
des Waldes erblickt hat, in einem aufgesperrten Schlunde
verschwindet. Den Burschen vertrocknet der Speichel auf
der Zunge zu SLaub vor Durst" oder wenigstens zu Gummi,
dass man meterlange Fäden: ziehen kann. Und im Fuxcnstall
riecht es nach Hitze lind Män ncrschwciss ... Wer wciss Rat?
Wer schalf l. Abhilfe?

Nudo erklärt sich als Experte und dipl. bicr. Geburts-
heller. Rasch haL er rli« Krankheitssymptome erkannt und
vcrstandcu ; einige kühne Griffe, lind reichlich und ergiebig
sprudelt der goldene Murmelquell. wie weilund das Wasser,
das Most-s miL seinem Stabe in trockener WÜSLl' hervorge-
zaubcrl hatte. Bald war sowohl im Salon als auch im Stalle
die gewohnLe Temperatur IlCrgesLl'Ilt.

Das Bier rinnt die Kehlen hinunter wie Öl. Es belreit
VOll Erdenschwere, es ölt die Sprechwerkzeuge, die ofL knar-
ren und ächzen und nicht recht in Gang kommen wollen. Es
macht die Gedallkcn, die eingesperrt im engen Schädelgc-
häus« sieh Lagsüber nicht hera usgc trauen, frei und ledig, dass
sie herumschwirren wie die Fledermäuse, die um die zechende
Korona herumsurren. Ein jeder wird Valor von groS5C]] Ge-
dnn kcu , lechzt nach einem Audi l.or ium, das ihm zuhört und
ihn würdigt. Ein jeder wird Hcdncr, Philosoph.

Ich strecke mich der Linge nach a ul' das kühle Waldgras.
halle den Becher in ('iniger J':nl fCrIlung über den geöffneten
Mund und lasse langsam Tropfen für Tropfen hinabträufeln.
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.lcdcr wird einzeln hinunkrgeschluckL und gellossell. Wi«
das wohl LuL, Wenn diese kühlcu Tröpf'chcu in den Magen ru t-
schell! Das glaubL niemand, der es noch nicht selber versucht
ha l., Langsam, aber mit unbcwaflnt-Lcm geisligem Auge wahr-
uchmbar, verschwinden im l Iiruc die leLztc-n Spillllgewcbe
1I1ld Kchrichthauf'cn ; alles gEinzl, ist ci l.cl Gold und Freude.
Und diese Freude, dieses Glück Iliesst in Form VOll behag-
lichem Grunzen zum Munde hinaus. Ein dichter Vorhang
senkt sich hinab, das Hasslich« tkr Vergangenheit vcrdck-
kcud. Nur das Schöne der Gegenwart bleibt sichtbar auf der
Bühne, die Iröhlichcu Gesichter, das lieblich lockende Bier,
die sanl Lrauscheuden Tannr-n, die gc\viss eine Bombenfreude
an unserem Treiben hegcH und uich t zuletzt der alle Mond,
der ja bei allen rornau tisclu-n Frcilul tszcncu seinen Seil I"
gebell muss.

Silen Lium Füxel
Silentium Korona!
Produktion angcuc hrn ?
Sen angcne hm l
Ein Fux serviert Exkrt-mcn tc seines Geistes, Einiges muss

als unverdaulich wieder zum auderu Ohr hinaus befördert.
werden, anderes aber gelangL in den geisLigell Magen, das
Zwerchfell, allwo es in Lachen umgesetzt. wird und d('[gl'slall
zum Munde hinauswaudcrl., - Es ist kös tlich, wenn man so
lachen kann, so bäuerisch-derb, so kriHLig, so gesund. Man
hat das Gefühl, als würde eil! Sturmwind innerlieh alle Schlak-
kcn und Flecke Iort.olascn, als würde ein grosscs Hcincmachcn
in LlIIS abgehalten. Und Wenn man [erLig gelacht hat und
uns die Tränen in den Augcn stehen und die Seiten schmor-
zcn , so hat man ein Gefühl der Befriedigung, des Sattscius ;
man holt Lid Atem und seufzt: Das ist saugut! Mall fühlt.
sich glücklich und zufrieden wie nach einem Fcstlrass, wo
es Forc llcn bk-u, Poulet und allerlei Gernuser und Salä Lei"
die schwere Menge gege bell ha L und man der l lcrrlich kcit
auch nach Krätten Ehre angetan hat. Saugut!

Die SLimmung macht Fortschritte. Die Fuxcnro publik
wird ausgerufen. Das gibL ncucs Lehen in die Bude; die Füxc
werden sich ihrer Wichtigkeit bcwusst.; ein jeder Iühll. in
seinem iruu-rstcu Herzen cin« Tyrunncnscclc cutstehen unrl
wehe dem chcrnaligcu Burschcu , der sich allzu üppig bc-
nimmt, Unter Iürch tcrlichcm Augenrollen und hochulfizicl-
ICII Gcsich tsl'altcn wird er in die Kunne geschickL, bis er schier
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übcrflicsst. Uno da die Unruhe des Bürgers erste Pflicht ist
bei Fuxenrcpublikcn, so schwirrt es in der Lult nur so VOll

den Kommandoruten "suu[1" und "il1 die Kunncc". l licr
seufzt unser Präsident unter der Bierfessel eines Füxleins,
das seinem ehemaligen Vorgesetzten einen Ganzen diktici L
wegen Anpöbclci ; dorL üchzt: Knrpf, du w('gell zu "grosser
Röhre" zu diversen Bicrsl.ratt-u verurteilt worden ist; ein
wahres Schweizerkreuz VOll gd'rillLen Gläsern, blinkend im
matten Dämmerlichte, wartet auf den Lccrungstod. -

Stoppel wird unser F.-M. Wir "Füxe" liegcn demütig im
Grase; er sieht, kraf'L seiner hohen Würde, hoch erhaben,
stolze Blicke nach un lcu wertend. Seine rechte Faust um-
klammert die wippende Peitsche, die stets aufmerksam nach
allen Seiten iiugl.. Ha l c iuor die "LaveLe" zu weit of'Ien, dann
macht's "Uilsch, bumrn und au"'; zufrieden wandert die ge-
fürchtete Pci tschc an ihren ursprünglichen OrL zurück, wiih-
rcnd der Gernassregelte dem geLrol'fclleu Körperteil elie ersl('
Sorge angedeihen lässt.

Plötzlich sieht mich nu-in Nachbar Schopp<, mit c iucrn
sc Itsamcn Blicke an. Ich kenne diese Blickc ; ich wciss aus
Erfahrung, dass, wenn Schoppe so schau I, sc in Geist cl.was
sehr Dummes oder sehr Gesche iu-s g('biirl. Was war diesmal
im Anzuge? Zunächst sprach Schoppe mit undurchdring-
lichem Philose phcngcsich L: "b licht dk- Welt, das Erhab'nc
in den Staub zu ziehen!" Ich habe einen etwas "harten Ab-
zug" in verschiedenen Dingen, weshalb mir der Kern dieser
zweifellos abgrundtiefen WorLe verborgen blieb. Aber als
Schoppe einen illustrierenden Blick Zll Stoppals luf tigcr
F.-M.-Höhe hinauf warf, da sprang der Zapfen plötzlich VOll

meinem geistigen Fasse. Ausnahmsweise hat also Schoppe
e-inen gulen Einfall! - Die Vorbereitungen sind einfach:
Ein Griff, eil! ELlCk, ein Zug, und Stoppel scukt sich nach
hinten, sanft und ruhig, als hä l.bc der sau ltsüusclndc Abend-
wind sein Lebensflämmchen ausgeblasen. -

Gelächter hüben, Aufruhr drüben.
Stoppel war crschrt-ckcnd rasch wieder Huf di-n Bci ncn, und

scino Peitsche halle für die nächsten Minuten volle Arbeit.
Der I liebe regnete es llagddichL, besonders auf den Teil des
menschlichen Körpers, dessen Namen man in guler Gesell-
schall, verschweigt, mit. IIurceh! eigenLlieh, da ohne diesen
hochedlen Teil der Mensch cui geplagtes Individuum wäre. -
Aber noch nie in meinem kurzen Erdenwallen wie damals
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habe ich die \\'~dl1'lll'il der Sen lenz: Ein schöner Tod ist
lausend l x-bru wc-rl., so sehr empfunden. -

Doch die Zeil Ilicsst. Alles strebt einem \"eslen Ziele zu;
die liillgsll' WursL hört einmal auf. Der Augenblick kam, wo
wieder gl'ordneie Bierverhältnisse ein traten und ach
auch der, wo Schneid sein W'woilllll's "ol"rizielJum C.·; lasst
euch nicht erwischen" vorküudigtc. Da traf man Anstalten
zum Aufbrur.h : die GEiser wurden gesammelt, das lc.l']"c F~ISS

auf rin \Vügl'lclll'1l geladen und das kleine Feuer, das wäh-
rend des g,1l1Zl'll i\bcnds einen ma ttcn Feuerschein verbreitet
hatte, aul verblüffend einlache Weise gelöscht, dass kein
schadcnbringcudrr Funke zurückbleibcu konnte. Dann, adr,
du trauter Orl, du Bringer SÜSSl'r Freuden; übers Jahr, wcun
wir noch leben, kommen wir wieder, Dann worden wir bei
Mourtcnsch-in und Sl crucnglanz auf deinem grÜlll'1l Allgn
zccln-n. bis .. his .. \Ver kann «rrnton, wie hlilg('?

Figaro.

Unser Fuchsenbummel.
Am SOIl!ILag «rwach l« ich mil einem sl.urrncu I-\oprl': Es

wurvu dil' Folgen der gl'l'iss( neu Wuldknc ipc vom Sil/llslag
l'l'\\·csell. Auch ('(illJll'1'[t' ich mich nnch an ein <lbgl'krachles
'SLiilldehcll, und Iluchlv jdzL noch, weil mau UllS ni;:hL hinein-
gelassl'll halle.

Das waren meine (;edallkl'll, als ich von meiner Bude auf
die SlniSSl' hil!UIlLerslil'g, um nach dem Hahuhnl« zu geheil.
I kul.(' war nämlich unser schon hingsL crwarlc lc-r Fuchsen-
bummel nach Bürcu an der Aare.

Natürlich halk ich wir-de-r kcin« Ahnung, wauu der Zug
Iahrcu würde. Es wn r I ~(~ Uhr, als ich VOll zu l Iaus« 1"0rL-
ging, ich wuss tr, d.ass man nu- vor :2 Uhr forlgegallgt'll WeH,
also mu sslc ('S uovh lai!gl'll.

!\.'IUIll war ich einig!' Schrille gclaukn, als jemand den
Wellgial!('[priff pfiff. Es war 1\:1rpf, unser F.-iVl., der pustend
dalH'rge]aufl'!l knm : "Pf'" d.irnmi, hau ig nc l Iitz. I Iüt wird
gsork", sprach ('I' s ln l [ (ks (;!·uss('s.

\Veikr uu lcn [rnkl! wir auf Toss, dcr unscru F.-I\1. mit
zehn , VOll seinem V;:Ll'1' ges[ullil'lll'll Brissagos, grüssl('. Das
war Kurpf'c ns SchöllsLcr Gruss des gaIlzl'll T~IW's.
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Auf dem Bahnhofe Lraf'cn wir auf die übrigeIl Füchse,
die mit Globus in der MiLLe. auf dem Perron herumspazierte-n.
Globus isL nämlich u nsrr I<H,,~.i(T, der das Kollcktivhilk-I
gelösL hal.Lo 1I11d auch das Cv!(l zum Zahlen bei sich trug.
Somit 'war er die wichLigsLe Pcrsönlichkcit des Tages.

:'IIiL dem Zugc Iuhre 11 wir der Aare nach gegen Büreu-
Vlit \\'chmüLigl'D1 Blickt' schaute eh r F.-i\1. auf die Badanstalt-
I':r hä tl c gar zu gl'rne sein l l in lr I' in die kühli-n Fluten der
Aare gel:lUehl, aber heule musste c r sieh damit begllügt'll,
Se ineu Magcu im Bu-r zu baden.

V1iL Sang und [(lang marschierten wir, in Bürcn :lllgt'-
kommen, auf di(' nahe Anhöhe. Dort im Ih'staurallt "Belle-
vuc " sollte bis zum Ahcud gekneipL werden. Wir gingl'll auf
die Terrasse hinauf', ramisi.-rten ein paar Tische zusammen
lind stellten sie in do n dort befindlichen Pavillon hinein.

I)::IS Bierfass war bald drolun. l ier \Virt. schlug den I lnhn
hinein. das Bier lief :Iber tcilwei:«: obe-n lx-iml Iahnc n hinaus.
Der V-lVI. wurde als SaehVl'rstiindig\'r gl'rllkn. Doch c r ver-
sl.aud keiuc Bohne davo 11 , a llcs was er machte, war, dass er
UIIS Bierfüchse mit BiN lx-spritz l c, a n dein N grosse Fn-ud»
zu haben schien, bis wir ihn dn n n endlich zum Tcu ft'l .iagtel\.
Schlicsslich gelang t'S dann I Iasli , drn l Iahncn riehtig c inzu-
stcllcu. Der Bierbelrieb begallll. J Icrrlich mundete das Bi, I'

da drausscn in (kr In-irn Go! h-sua lur. Tapfer grilleIl tli('
Füchse ein und der Hit'\ Iuchs musste C;as geben, um die Gier
der durstigen Magen zu hdriedigell.

:.\'liLwnhlklingcndcr Stimmt' sangen wir ciu cchlcs Fuchsen-
licd. \Vit' schön war ('s doch, o lu " Hurschcn zu sein, nur u n Lor
dem Bcfr h! des gt müt lir-hcu F.-\'1. zu stchcn l l .Jl'lzt wussten
wir, was Fuchscn k-hcu hciss l! .....

Eint' GesLalL miL rotem Kopf und ganz vorschwitzt er-
schu-n an der Tür. Es war Hüps. Ebell gillg der Biertuchs
vorbei. Hiips nahm ihm e iu Hin und trank es aus. Er hatte
den Zug verfehlt und wur d.-shn lb miL dem Velo VOll Gerlu-
ringen nach Buren gd:drrl'll, um ja nicht arn Fuchscu hurnmcl
zu Ichleu. Das sind echte Füchse.

Plötzlich rief eine Sl.irnrnc : "Fass ex l In kurzer Zci l
hatten zwölf Füchse das ers h- Fass geleert. l':ill allgcmciucr
"I<olluck" Lru l. ('111. J)ns Essl'n stand in Aussicht. Vorhe-r
muss Lt' D1:1lI sieh ua türlich ([l'S Magcu inhaltes cn tlcd igell, U In

beim Schmause nicht zu kurz zu kommen. Bvi den mcistcu
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ging's noch auf na türlichc Weise', doch bei andcrn kam's
oben hinaus.

Itcm, zum I':ssen waren a ll« da. Fünf VOll der sl'chsLl'lI
llca l waren an e-inem Speziallisch.MiL hungrigen Augen stier-
Lcn wir nach der Türe, von wo das Essen kommen sollte.
Die Kellnerin kam. Grosset Krach an unserem Tische. Das
hatte zur Folge, dass wir zuerst bedient wurden. Mcck kriegLe
die Platte als erster und 1l't'l'le sie zur Hälf't«, Bellevue bekam
sie nachher und machte sie cx. Wir Iluchten, Doch andere
PIaLLen kamen, so dass auch wir, pardon, zu Ircssou be-
gannen.

Das l lesultat war: Fünf VOll der sechsten Hcal essen sechs
PlaLLe11 Aulschnil.t, drei Schüsseln Salat und zwei Töpfchen
SC]) r.

Mit UnSl'I\'1I g,'\'ütILen Bäuchen lidellwir in den Saal,
um vic llricht ein Tänzeheu zu wagen, trotzdem L'S Karpf
verboten hatte. Kc iu :\1iidclll'n im ganzcu Saale. Hasli ('1'-
wischte endlich mit Ach und Krach eine Kellnerin. Stolz
lief Cl' miL ihr zum Klavier und opler l« zwanzig Happen und
dann wulzcrl« l'I' miL ihr im Saale herum. Für die ersten acht
Tünzc t'ng,lgin'l\' Cl' sie zum voraus. Mcck wurde jalo u und
sprach: "SchiimL sich der ! Iasli HiL, mit crnc sc l.l.igc HiiJ'
z' lauze ". Doch! Iasl i regLe sich nicht a u l.

Da plö tzlich s türm k dcrF.-M. zur Tü r hinein und pe itsch Ll'
L1I1Swieder in den Pavillon hinauf'. Wir rieben Hucken 11110
flillLe!' und eillige Iluch l.cn : "f)ii verruckt Ciwib".

Das zweite Fass trat in Aktion und ein fröhlicher, gcmü[-
lichor Teil b\'gHllil. Wir saugen Lieder, verzapften Witze und
sprachen auch d-rn Gurstcnsaf'Lc ta pf'cr zu. Die ganze Bande
kam in EksU1S\'. Die Stimmung wuchs, bei ('inigen schien sie
schall ZLi entarten.

So isL es n icht zu verwuudc ru , dass die Abschiedsstunde
viel zu rasch schilig. Wir zogen noch siugcud durchs kleine
Städtchen L1l1d suhu u lcn ua ch schönen Mädchen :1US. Und
ich criruu-rtc mich l'i!ll's Spruches, den uns Zyböri persönlich
gesagL ha l.u, als wii' ihn mal in Büreu gdllilJ\'n hal.to n :

,,'VkiL·:li, wenn de hüro tc w il.L,
l Iüro t n iL nach Bür c.
Im Summ:']' häud sie z.' iissl' nüt,
Im WinLer micud sie gfrüre."
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l n ziemlich anständiger Verfassung sLiegen wir in den
Zug hincin lind S:lllgell bis nach Solot.hurn. DorL vcrabschic-
deLcn sich l'illige Auswärt ige, doch die meisten karneu noch
in den "Tür'k". Singend zogt'n wir in einer Bierleiter durch
die SLnclL und landden glücklich im "Türk".

Im Zuge hatte ich noch eillen "Baggd" gdunckll, der
von zierlichem Aussehen war, so dass er als Sohn meines
l'igelH'1I gelteIl konnte. Gebührend wurde die Geburt gdeierL.

Alle Sl.it-Fcl wurden weggeLrullkcn und in augc hoitcrlcrn
Zustande liefeIl wir gCgCll Mitternacht nach l Iausc, in ge-
hobeuer Stimmung und VOll eini-m Hand« zum auelern gl'hend.

Das war ein schöner Tag gCWl'Sl'11,cin Tag der Freundschaft,
deren es vicllcicht später nicht mehr so viele gebcll wird.
Und so oft ich "meinl'll" kleinen "Baggcl" hc Lra ch l.c, JllUSS
ich an jcu« schönen Stunden denken, die mir unvergesslich
bleihcll wcrdc n !

Jakob Bernasconi v k: Stoppel.

Zechlied.
lId, wie lieb' ich Tobakdust
Uild hellcs Becher klirren!
Welch' ungetrübtl' Göttcriust,
Wenn zechend Sl.immcn schwirrtn l

Vergessen wird da aller Gram,
\Vellil solche Freuden winken;
Ach baldc sind wir alt und lahm,
Dann isL l'S aus miL Trin kcn.

Lasst. a'I' die ./ugl'lldfreude lodern
III mäclit'gcu Flamnu-u gross;
\VCl' wciss, wie bald der Leib wird modern
III kühler Erdr Schoss '?

Lnss l. Löucu nlll' Iro hcn Lieder,
Und z('chL das hloudc Bier.
Seid Iröhhch l Lachel, rauchet, Bruder,
Denn ll('iss:l, ju, noch leben wir!

Figaro.
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ANGENEHME MITTEILUNGEN.
J\. [I. A. Wl'iss v /0 Michel liess anlässlich eines Besuches im

"Türk", als unglücklicherweise kein Aktiver allwesend war,
Fr. 10.- liegen. Für dieses splendide Geschenk, über welches
schon das Rad des Schicksales gerol1L is t, danken wir vc 11l'-

mcnliös.
A. H. Dr. P. Bloch v /0 I ngo ha t versucht, uns mi L

Fr. 20. - über den verunglückten Kommers zu trösten. Möge
er nie wieder in Versuchung kommen, aus ähnlichen Gründen
Geschenke zu machen! - Die schöne Gabe sei bestens ver-
dankt.

Motto und Frank haben einigen Aktiven das Zahlen leicht
gemacht. Cela Iait du bien! Dankgemurmel.

A.II. A.H. E.Marli v/o Schalk und E.Tschlllni v/o Knorz
haben ihren überreichen Gefühlen mit je Fr .. ). Luft ge-
macht. Wir danken. In Klammern ist vielleicht hinzuzu-
rügt'n, dass solche Gclühlsausbrüchc ärztlich zu empfehlen
sind. Klammer zu.

Die vom "Türk" wegziehende Kellnerin, die auf den schö-
neu Namen Frieda hört, hat mit Abschicdsträucu in den
Augen zwei Stiefel bezahlt. Wir haben dafür gesorgt, dass
der Stiefel weiter aufnahmefähig bleibt.

BIERfAMILIEN.
Dass sich ein Ding auch ohne das weib lichc Element fort ptlanzcu

kunn, Illag: ma n aus folgelldelTI ersehen:

I ml7 H.'I·!!."· Elllil Ii lu Sehllc!I!J
1~)27 Jlabcrthür GusLav v/n Gämpc (:< >; :< X) (X)
1\)28 Obrccht hart v/n CöLz (x x ) (x)
I 'l2!J Dobler Albert v /n Sch uei d (x X) (x)
I!)2!) I~nhler Waller v/n Schwarm (x)
l!)~j() Sessel i lvu rt, v In Globus

JIIllH Herzu!! 1Ialls Ii!U Clwli (x x X)

1!l27 set« \fal/cr u/o Chrol!
I!l28 Hei n hu rL I lans v lo (;alnJis

(x x x )
I.D2V Zanggcr ErllsL vlo Z"veig
uno Starupl'li Hans v In Angeln

1927 Christen Feli .r oto Chrul
l!)28 IJerzig Paul '1/0 Schirnmu

(xx)(CH)
lD2\J Chcsscx Franccis v /0 Sehliff
1930 l-Iury Max v /0 Tank
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IH(I:I Wyss Fl'ilz vjo lJalz (x x x x )
1\)27 Kamher Fritz vjo Muni (x x)
1928 \\'yss Hans vjo Pa t
IH29 Spillmann W erner v jo l Ia i (x x x )
19:,0 Bernasconi Jakoh vjo Stoppel

IH2:1 011 Hermunn v jo Strieh
1927 Frei Ernst vjo Ries (F.-M.)
1928 Hianchi Hruno vjc: Chianti
192H Ellenborger Werner v jo Dackel
1930 Ryf Ernsl v jo Saldo

1926 Handeusehild Itudolt v jo Stelz (X x X)
1927 Jegge Fritz vjo Chratz (x)
1928 Suter Hugo vjo Eläck
1929 Geiser Andre vjo Karpf (F.-M.) (C.-M.)
1930 Morant Albert v to Meck

Allen Familienmitgliedern, elie VOll Oswalll Arthur vt« UCIllIICI ab-
starumcn, sei zur Kenntnis gebrach t, dass sich elie drei Abzweigungen
vereinigt haben. Es sind das folgende elrei:

1927 Lichlenhan Felix ujo Fubu
(C.-M.)

1928 Lüthi Walter v/o Hoc
(xxxx)

1927 Amiquet Mourice oto Riiebe
1928 Weber Lco vjo Bass (l;.-M.)
1929 Pfluger Herbert V ja Figaro

(C. R) (x x x x)

1927 Hirsbrunner Hans no Stamm (x / y) (C. R.)
1928 König Max vt« Knips
1929 Grätzel' Josef vjo Schoppe (x x )

Diese genannten drei Zweige wird

1930 Steincr Haus v t» Bellevue
weiterführen.

189:3 Hug 1\.rllolll vt« Huru (x X X x )
1928 Derendinger Heinz v t» Platt
1929 Keusch Hugo v jo Rauch (x x x) (F.-M.)
192H Zumstein Fritz v t« Speer
1$)30 Va lli Mario V jo Musso

1020 Stube!' Emil vjo Hiob (x x x)
1929 Wyss Bernhard v jo Droht
1930 Schaffner Altred v /0 Nudo

10211ßiellsel Waller vjo Chiirhs
1929 Schindler W crner v jo Bläch
1930 Ri va Marccl v /0 Toss
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VEREINS-CHRONIK.
SiLZlillfj vom 7 .• Iuni J!l:IO.. -\nw. A. H. A. H. Gygax vjo Hempel,

lsu xt.orf v/o Runggle. .vbw. Schliff, Droht. Trakt. I. Protokoll. - Trakt,
11. Vortrag von Tank: Die Gotik. Ucbcrblick über die Kunst des MIttel-
alters. Die Gotik ist, die Vervollkommnung der romanischen Baukunst ;
aus der Verbesserung gingen die neuen gotischen Formen hervor. Er-
klärung des Zweckes und der Funktionen der einzelnen Bauteile. -
Schneid hebt hervor, dass das Wcsen der Gotik nicht crk lärt wurde. -
Trakt, 111. Varia. Das Kantonsschulregulativ muss vorgelesen werden.
Vortragslhelllnta abgeben. Sitzung cx D.30 Uhr.

SitZllll!l vom H .• Juni 19:10.. -\nw. A. H. Gisiger vjo '1'c]'7,; 1. 1\.
Schindtor vjo llIiich. Abw. Tank, Globus, Latsch (cntsch.). Trakt, 1.
Protokoll, - Trakt. ll. Vortrag von Hasli : "Das Grimselwerk". Hasli
schildert die :\otwellCligkeit des Stausees und die Bauten der Grimsel-
anlage. Eine Serie von Bildern veranschaulichte den hübschen Vortrag.
- Trakt. f 11. Schncid liest aus dem Vereinsorgan der 7.ofingia einen
Aufsatz "Liberalismus". Der Schreiber stellt das Bestehen und die
Aufgaben des Freisinns ganz allgemein, absolu l betrachtet, dar, wie er
in Wahrheit nicht sein kann. ,\lIS dieser J3etrachlungsweisc spricht er
dem Liberalismus die Existenzberechtigung und Fähigkeit ab. - An-
srhlicsscnd Diskussion, in der scharfe lvri l.ik un diesem Artikel geübt
wird. - Trakt. 1 \I. Varia. Der Kornmurs findet am 5. Juli in der Schüt-
zcnmat.Lc statt, SiLzung cx 9.25 Uhr.

SitZllll!l VHIII :!:;. ,JuIli JH;JO. Anw, A. 11. Seid vjo Chrott ; 1. A.
Hianchi vjo Chian ti. Ab w. Zweig (cn tsch.). - Trakt, 1. Protokoll. Trakt,
I!. Diskussion VOll Globus "I-lekorele" (Vorlrag fiillt wegen Waldkneipe
aus). Globus spricht den Hekorden der Körp crleist uug den Nutzen ab.
Schneid sieht in den Hckordcn materielles Interesse. I\:orn dehnt den
!lpgrifr aus auf technische Rckor de. Droht hebt deren Nutzen hervor,
worni t Hai absolut nich t einverstanden ist. Es beleiligen sich: Stoppel,
Lämmli, lIasli. I. A. 1. A. Seid vjo Ch ro l l , llerzig vjo Schimmu, Schür
v/o Nathan, Wyss vto Pat, König vjo Kbips, Lüt h i v t« Hoc, und Ob-
recht vjo Götz sind ihren Vcrpflicbtungcn nachgekommen und werden
zu A. 11. A. H. promoviert. Sitzung cx 9.00 l'hr.
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