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Schier 20 Jahre bis du alt .
Rückblick auf die Entwicklung des "vVengianers"

von Hugo 111.eyerv]» Volker.

2. Geschichte.
Zu Ende des S.-S. 1888 wurden sieben Schüler aus

jener "journalistisch" veranlagten Klasse als Aktive
in die ,,\IVengia" aufgenommen. Nun war ihnen Ge-
legenheit geboten, an die Verwirklichung ihres Planes
zu gehen, und das \IVengianerblatt von den Toten auf-
erstehen zu lassen. In der ersten Sitzung des W.-S.
1888/89 wurde der Antrag Hans Kaufmanns angenom-
men, und so die \IVeiterführurig des Vereinsorganes
unter dem Titel "Der Wengianer" beschlossen. Als
Chefredaktor wurde der unermüdliche Kämpfer für ein
Vereinsorgan, Hans Kaufmann vlo Brändli gewählt,
und ihm als Subredaktoren Oskar Wild v]» Amor und
Alfred Duner vlo Müsli beigegeben. Bereits am 13. Ok-
tober erschien die erste Nummer, die wie die selige
,,\IVengia" hektographiert war. Aus dem Redaktions-
brief "An unsere Abonnenten", der das Motto trägt:
"Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues
Leben blüht aus den Ruinen", ist ersichtlich, dass die
Wiederherausgabe des Blattes auch im Einverständnis
mit der "Alt-Wengia" geschah, die am 11. August 1888
den Wunsch ausgesprochen hatte, die Zeitung wieder
erstehen zu sehen, unter Beitragsverpflichtung der
Alt-Wengianer. In der gleichen Nummer findet sich
auch das am 6. Oktober aufgestellte "Reglement für
den Wengianer", das genauen Aufschluss gibt über
Zweck des Blattes, den aufzunehmenden Stoff, die
Redaktion u. s. w. Die 82 Seiten des 12 Nummern
starken Jahrganges bringen uns in bunter, angenehmer
Abwechslung neben offiziellen Anzeigen, redaktionellen
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Mitteilungen und der Vereinschronik sehr lesenswerte
Artikel von den Aktiven Kaufmann, Wild, Fritz Flury
und den a. H. Mart! und "Quidam". Ich erwähne nur
die über 6 Nummern sich erstreckende Arbeit Flurys :
"Das Studentenleben im Mittelalter", die Berichte Kauf-
manns über "Die Dornacherschlachtfeier", Kommers-
berichte, und dann die Pressfehde zwischen Kaufmann
und Quidam a. H. über das vielbesungene Thema
"Wengia und Politik". Auch der Poesie wurde im
ersten Jahrgang bereitwilligst Platz gewährt. Sind
doch nicht weniger als 18 grössere und kleinere, gute
und andere Gedichte darin zu lesen, die in erhabener
Sprache vom Wengianerleben, von unsern Farben, vom
"Chic", von Vaterland und dem holden Lenze singen.
Mit dem Dichterworte "Libro completo saltat scriptor
pede laeto" nimmt der Chefredaktor in der letzten
Nummer von seinen Lesern Abschied. Dass sein
Wunsch, seine Arbeit möge nicht ganz umsonst ge-
wesen sein, in Erfüllung gegangen ist, darüber
können wir heute nach fast 20 Jahren mit gutem Ge-
wissen und mit vollem Rechte urteilen, wenn wir die
stattliche Reihe der folgenden Jahrgänge durchblät-
tern. Auf das feste Fundament des ersten Jahrganges
gegründet, hat sich unser Vereinsorgan immer mehr
entwickelt, und schwer würden wir es heute vermissen.
Ist es doch das einzige äusserliche Zeichen, das die
Aktiven mit den überall zerstreut lebenden alten Herren
verbindet.

Im II. Jahrgang (1889/90) ersehen wir aus dem
Begrüssungswort des Chefredaktors A. Lechner vlo
Stramm, dass die Verbindung am 5. Oktober 1888 be-
schlossen hatte, den "Wengianer" in Zukunft drucken
zu lassen. Gleich in der ersten Nummer greift a. H.
Marti in einem längern Artikel über ,,-l-l engia und
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Politik" in den Kampf ein, der aber nach einer humor-
vollen Rede über die Kolonialpolitik der "Wengia" in
diesem Jahrgang seinen Abschluss findet. Der Jahr-
gang enthält im fernern zwei längere Artikel von Dr.
B. Wyss, a, H. über "Johann Fischart. Das Glück-
hafft Schiff VOll Zürich" und von A. Lechner über
"Die Weltsprach-Idee und Schleyers Volapük". Ein
"Schweizerdutzend " Gedichte lässt auch hier die Muse
zu ihrem Rechte kommen.

Eine neue Frage tritt im IU Jahr"gang (1890;91)
auf: die Alt-Wengia. Doch darüber ist anderwärts
schon berichtet worden. Eine interessante Abhand-
lung von Hans Kaufmann, a. H. gibt uns (in 9 Num-
illern) Aufschluss über die "Geschichte des Studenten-
liedes". Der Jahrgang enthält auch einige der schön-
sten Gedichte von Cajetan Binz, z. B. "Proben aus
Stecchettis Postuma" nnd "Der 1. August 1891".

Die "Alt- Wengia"-Diskussion erreicht ihren Höhe-
punkt im IV. Jahrgang (1891/92), indem von 17 Ar-
tikeln sich nicht weniger als 7 damit befassen. Da-
neben taucht wieder ein Streit zwischen Quidam und
Antiquidam auf, der diesmal nicht Politik, sondern
Poesie, Jugendideale und "anderes" zum Kampfobjekt
hat. An Artikeln allgemeinem Inhaltes mögen in Erin-
nerung gebracht werden, "Der Student im alten Griechen-
land" und "St.udent und Studium in Rom", beide von
A. Lechner. Der Jahrgang ist auch reich an Gedich-
ten, deren-Inhalt bei den wenigsten heiter und
jugendfrisch, bei vielen aber ernst, sogar sentimental
ist - ein Beweis, dass man sich redlich bestrebte,
dem Geschmacke jedes einzelnen Lesers möglichst ge-
recht zu werden, wenn sich daraus auch manch' hef-
tiger Federkrieg entspann. (Fortsetzung folgt.)
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Die XXIII. Gründungsfeier.

Wie schon die Einladung an die a H. a, H. voraus-
sagte, nahm die diesjährige Gründungsfeier aus begreif-
lichen Gründen (I) nicht die Form eines grossartigen
Festes an. Es war eine traute Zusammenkunft von
Wengianern aus allen Zeiten zur Ehre und Erinnerung
des Tages, an welchem unsere lieben Vorfahren den
nun so starken grünen Baum pflanzten. Das Fest fand
im Vereinslokal Samstag den 9. November statt. Die
stattliche Schar (15) der a. H. a. H. wurde von uns
Aktiven mit freudigem Herzen empfangen, und man
las im Gesichte eines jeden a. H. das Gefallen und den
liebevollen stolz, den sie auf uns haben.

Während des ganzen lustigen Abends dauerte ein
lebhaftes Gespräch zwischen jung und alt, was gewiss
viel beitragen wird, in das Verhältnis der Jung-Wengia
zur Alt-Wengia mehr Fühlung, Gedanken- und Hand-
lungseinheit einzuführen.

Meine doch gut gespitzten Ohren konnten natürlich
nicht alles deutlich vernehmen, aber aus der zwang-
losen Heiterkeit der Unterhaltung sah ich das Einver-
ständnis der Plaudernden, und die allgemeine, lebhafte
Teilnahme zeigte mir das grosse Interesse, das alle
daran hatten.

Aus voller Kehle wurden viele schöne Lieder ge-
sungen und unter Gelächter einige gute Produktionen
gegeben. Unter den ersten sei dasjenige, das die a, H.
a. H. in "glänzender" Weise sangen, erwähnt und unter
den letzten die schönen Klavierproduktionen der a. H.
a. H. Fürholz v /0' Strubel und Herzog v /0 Rapp. K öst-
lich (und kostspielig! Red.) war die Schnitzelbank des
Fuchsen Ulk. Die Bilder derselben wurden dann nach

"
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amerikanieeher Art versteigert und brachten der Fuchsen-
kasse fast volle zwölf Franken.

Als unser Präsidium sich zur Päuke erhob, herrschte
sofort feierliche Stille. Es sprach in kurzen, gemüt-
vollen Worten über die Bedeutung dieses Tages. "Wie
der Wanderer auf einer langen Reise von Zeit zu Zeit
auf die zurückgelegte Strecke zurückschaut und der
überstandenen Schwierigkeiten und der genossenen
Freuden gedenkt, so kommen auch die Wengianer von
Jahr zu Jahr einmal zusammen, um die Bilder aus
der Vergangenheit der Verbindung vor dem Geiste vor-
beiziehen zu lassen. Vor zweiunqzwanzig Jahren fing.
diese Reise an. Viele treffliche Männer lebten in diesem
Zeitraum unter dem grünen Banner.' und viele grosse
Taten wurden vollbracht. Auch die dunklen Seiten
fehlen nicht. Die erstem geben uns Aktiv-Wengianem
den Ansporn zu neuem, unermüdlichem Schaffen für
die edlen Zwecke unserer Devisen, die letztem wollen
wir fest ins Auge fassen, um daraus Strenge und
Offenheit zu lernen. Auch der Tod hat von unserer
Schar schon grosse Opfer gefordert. Auch zu ihrer
Erinnerung hatte das Präsidium und jeder Wengianer
einen traurigen Gedanken. Mit Wehmut gedachten
in dieser Stunde das Präsidium und alle Wengianer
unserer dahin geschiedenen Couleurbrüder Hans Häberli
und Cajetan Binz."

,,0 alte Burschenherrlichkeit," erscholl jetzt aus
allen Kehlen der Gesang, und ein warmer Händedruck
besiegelte aufs neue die alte W engianertreue.

Nach einer heiteren Zwischenzeit sprach zu uns
in schlichter, freundlicher Form das Präsidium der Alt-
Wengia a. H. Langner. Er sprach nesonders von der
letzten Lebensperiode der Aktiv-Wengia und drückte
seine volle Befriedigung aus, vor allem über unsere
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Teilnahme an dem Kampf für die Annahme der neuen
Militärorganisation. Auch von der Gegnerseite, sagte
er, wurden für die Wengia warme Lobesworte ge-
sprochen. Das war ein Zeichen unseres regen geistigen
Lebens. Ein Mensch, der nichts für das öffentliche
Leben schafft, denkt nichts. Aber wenn eine Verbin-
dung von jungen Männern mit solcher Geschlossenheit
in den patriotischen Kampf eintritt, so bedeutet das,
dass der Geist derselben arbeitet und blüht.

Die Zeit verging rasch, nur zu rasch. Auf einmal
ertönte ein mächtiges Studentenlied, das a. H. Mars
mit seiner schönen, klangvollen Stimme uns vortrug
und lebhaften Beifall erntete.

Mitternacht war indessen herangerückt. Der Schwarm
verlief sich, aber in der Küche des Chic fand unter den
"Edleren" eine "würdige Tafelrunde" statt.

Als ich später "Arm in Arm" mit einem a, H.' zum
Bieltor hinauswanderte, sagte er zu mir: "Seit langer
Zeit war ich nie mehr bei Euch, aber der heutige Abend
hat mich wieder fest an Euch gebunden. Die heutige
Wengia stellt eine flotte Burschenschar dar, die unsere
volle Sympathie verdient."

Die sogenannte "Reformation" hat uns zu den Alten
zurückgeführt. Eintracht herrscht in unseren Reihen,
echtes Wengianerstreben beseelt uns alle.

Schreiten wir auf der nun eingeschlagenen Bahn
weiter: Das ist der rechte Weg!

11: Nav. 1907. Vincenzo Bianchi via Bebel.
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Die Wengianer im Biberister Theater.

Bei strömendem Regen begaben wir uns, die ganze
"grüne" Schar, vorletzten Sonntag per Break nach
Biberist, um dort der Theateraufführung "Adam Zelt-
ner" von Josef Joachim beizuwohnen. Nach kurzem
Halt beim altbekannten "Lorly" fuhren wir in flottem
Trabe beim Bahnhofhotel vor. Wir hatten gerade noch
Zeit, uns vor der Aufführung bei einem Bier zu stärken.
Für einen Stadtbewohner ist der Besuch eines Dorf-
theaters immer etwas gewagtes. Jedenfalls darf man
gewöhnlich weder vom Stück noch vom Spiel zuviel
erwarten: Allein in Biberist kamen wir ganz auf
unsere Rechnung, besonders was das Spiel betrifft.
Sehr gut gefallen hat uns sodann Zeltner in der Person
unseres a. H. Bezirkslehrer Zangger. Auch die übrigen
Darsteller hatten sich ganz in ihre Rollen hineinge-
arbeitet. Weniger befriedigt hat. uns dagegen das
Stück; es ist dies eben Joacbims einziger Versuch,
sich auf dramatischem Gebiete zu betätigen, und es
ist sehr fraglich, ob man diesen Versuch als gelungen
bezeichnen kann.

Beim edlen Gerstensaft hatten wir dann die trau-
rigen Szenen bald vergessen. Bei allen herrschte rege
Fröhlichkeit, die ihren Höhepunkt erreichte, als die
"Zu::;i", "die erste Liebhaberin!" unsern Fuxentisch mit
ihrer Anwesenheit beehrte. Wie da die Herren Bur-
sehen neidisch waren! - Die Zeit gestattete uns noch,
eine kleine Bierreise in dem allen Wengianern wohl-
bekannten Bierneste Biberist zu veranstalten. Allein
noch waren lange nicht alle Spunten besucht, als uns
der Pfiff' des Emmentalers zum Bahnhof rief, von wo
wir dann alle glücklich nach den heimatlichen Gefilden
befördert wurden. P. Häfelin vjo Sport.
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Farbenlied der "Wengia".

(Nachstehendes Lied wurde im Jahre 1905 von Adolf Berger vlo Lasso
nach dem Farbenlied der "Helvetia" abgeändert. Es wird nach der.

bekannten Melodie "Steh' ich in finstrer Mitternacht" gesungen.)

Geh' ich des Abends einmal aus,
Wie prachtvoll sieht die "\iV elt mi raus,
Die Fluren grün, der Himmel rot,
Die Farben lieb' ich bis zum Tod.

Die Wengia gab vor einem Jahr
Dies Band mir, 0 80 wunderbar,
Der Grund ist grün, die Mitte rot,
Die Farben lieb ich bis zum Tod.

Und trägt mein Liebchen die Couleur,
So ist das wahrlich kein Malheur,
Die Mütz ist grün, die Lippe rot,
Die Farben lieb ich bis zum Tod.

Und wenn ich einst am Sterben bin,
So sag' ich noch mit frohem Sinn:
"Gebt mir das Band mit grün und rot,
Die Farben lieb ich bis zum Tod."

Und wenn ich einst gestorben bin,
Schmückt mir das Grab nicht mit Jasmin,
Mit grünem Laub und Rosen rot,
Die Farben lieb ich noch im Tod.
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Von unsern a. H. a. H.
A. H. Dr. Jentzer vlo Hobel hat im Oktober in

Genf das medizinische Staatsexamen glänzend bestan-
den, wofür wir ihm nachträglich gratulieren.

Im Militär ist mi tunsern a. H. eine Massenbet'ör·
derung vorgenommen worden:

Die a. H. a. H. Dr. Adrian von Arx, Dr. Paul Bloch
und Johann Seiler sind zu Oberlieutenants der In-
fanterie,

die a. H. a. H. Friedr. Dietler, stud. ing. und Otto
Moll zu Lieutenants der Infanterie,

die a. H. a. H. Walter Hafner, Fritz Wyss, Otto
Emch, zu Lieutenants der Feldartillerie befördert worden.

Die Korporalsschnüre haben sich erworben a. H.
Ernst Lehmannunda.H.ArthurMeiedX). Vivantomnes!

Die Studenten und der Sozialismus.
Vortrag von V. Bianchi, vlo Bebel - 1907.

Vor allem einige allgemeine Erklärungen. Ich will
nicht etwa eine politische Diskussion einleiten. Ich
will nicht die wirtschaftliche (?) oder die politische
Stellung der Studenten gegenüber dem Sozialismus
untersuchen. Nein, ich will vielmehr die Frage be-
antworten, wie wir Studenten als solche uns gegen-
über der Sozialbewegung zu verhalten haben.

Es ist, besonders in den leitenden Stellen die An-
sicht vorhanden, dass wir uns absolut fern von der-
selben halten sollen, dass es uns nicht geziemt aus
den Wirren der Sozialbewegung einen Einblick zu
erhalten.

Vorerst werdet ihr mich fragen wollen, was ich
unter Sozialfrage und Sozialismus verstehe. Die Ant-
wort, die ich geben kann, ist ihrerseits auch eine
Frage.
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Das elende Leben und die berechtigte Unzufrieden-
heit der grössten Zahl von Menschen in reichen, in
armen, in sehr und weniger kultivierten Ländern, ist
es das Ergebnis von nNatur-" oder von nmenschlichen
Gesetzen? Überhaupt die grosse Armut und der
grenzenlose Reichtum, diese fürchterliche Trennung
der Menschen, die so viel Unbehagen und Urigerech-
tigkeit erzeugt, ist das ein Schicksal der Menschheit
oder hängt es von fehlerhaften Einrichtungen ab?

Die immer wachsende Schwierigkeit des Kampfes
um's Dasein; die 'I'atsache, dass Millionen von Men-
schen alle Erfindungen der Intelligenz verfluchen, weil
dieselben die Arbeitsnachfrage verringern können, dass
das Leben von anderen Millionen vom Gang eines
schrecklichen Handelskrieges abhängig sei, von wel-
chem Kriege sie keine Ahnung haben und an welchem
sie keine Schuld haben, ist das notwendig, oder ist
das die Folge einer Reihe von Fehlern?

Dass endlich jede Nation in sich zwei Völker
habe, die einander feindselig gegenüber stehen, dass
man die Strenge des Gesetzes und die Gewalt der
Waffen brauche, nicht um einige Empörer, sondern
ganze Volksmengen zu überwachen, dass auf das
Jubelgeschrei eines Teiles des Volkes immer ein Echo
von Jammern und Fluchen antworte, ist das auch das
Ergebnis eines geheimnisvollen Gesetzes, über welches
der Mensch keine Macht hat, oder ist das das Ergeb-
nis der menschlichen Eigennützlichkeit, die sich in
Gesetze umgewandelt hat?

In einem Wort, gibt es nicht ein Mittel
oder eine Reihe von Mitteln, um so viele Leiden ab-
zuschaffen? Auf diese Frage antwortet der Sozialis-
mus: Ja.

Millionen anderer antworten : Nein.
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Ich will nun nicht die erste Antwort unterstützen,
um unter euch Genossen zu machen. Nein. Da wir aber
öfter Gelegenheit haben, die zweite Antwort zu hören, so
will ich euch daran ermahnen, dieselbe nicht blind-
lings anzunehmen. Wir dürfen und sollen die Ant-
wort selber suchen. Dazu haben wir das Recht und
auch die Pflicht. Deswegen soll ein jeder die wirt-
schaftliche und politische Bewegung selber beobachten
und seine Schlüsse ziehen. Dieses wird aber manch-
mal verkannt, indem andere Leute uns ihre Ansichten
aufzwingen möchten. Gegen diese Methode wollen
wir kämpfen und die gewöhnlichen 'Antworten dieser
Leute prüfen,

Oft sagt man uns: Denkot an euer Studium,
schafft, um tüchtige Professionisten zu werden und damit
werdet ihr eure Pflicht gegenüber den Mitmenschen
erfüllt haben, andere sollen die Welt in die richtige
Bahn bringen, Diese Leute sollen wir nicht anhören,
denn heute ist es nicht mehr möglich, die Gesellschaft
nur in sofern zu bedienen, als es unsere besonderen
Interessen verlangen, Die heutigen Umstände nötigen
uns, die alte Definition des ehrlichen Menschen zu
verbessern, Heute ist ein Mensch nicht mehr ehrlich,
wenn er mit allem Fleiss, mit aller Hingebung seinen
Beruf ausübt und das Ohr und das Herz dem Leiden-
geschrei vieler Mitmenschen verschliesst. Heute muss
ein jeder denkende, ehrliche Mensch sich auch eine
soziale Theorie aneignen und muss für dieselbe käm-
pfen, um das Wohl der Menschheit zu fördern.

Wir sollen auch denjenigen nicht folgen, die uns
sagen, wir werden uns später mit solchen Dingen
beschäftigen. Die Leute, die jetzt sagen, "bleibt bei
eurem Studium" werden später wiederholen "besorgt
eure Geschäfte", und wie sie jetzt uns in das Schul-
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zimmer bannen, werden sie uns später ins Bureau ein-
schliessen wollen.

Wir sollen uns dagegen gerade jetzt mit dieser
.Sache beschäftigen; denn jetzt ist unser Geist allen
grossen Ideen offen und unser Herz schlägt für edle
Zwecke.

Edmondo De Amieie sagt in einer seiner Reden:
"Millionen von Menschen, denen das Schicksal das
Studium unmöglich gemacht hat, hoffen, dass die
studierende Jugend ihre Sache vorurteilslos studieren
wird; sie wünschen das, auch wenn diese Jugend
aus ihrem Studium die entgegengesetzte Meinung
schöpfen sollte, denn sie ziehen die offenen Gegner
den Gleichgültigen vor, weil jene, indem sie uns be-
kämpfen, das Feuer unserer Leidenschaft anfachen,
während vor den letzten die Waffen aus der Hand
und die Begeisterungen vom Herzen fallen."

(Fortsetzung folgt.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 9. November 1907. Varia: Kassabericht.
lnfolge der XXIII. Gründungsfeier wird die Sitzung 81/2

Uhr abgebrochen.
Sitzung vom 10. November. Vortrag von A. Scheideggor ,

Schlacht bei Marignano und die Grossmachtstellung der Schweiz.
Korreferent: P. Hrefelin. An der Diskussion beteiligten sich:
Dietschy, Steiner, Jeanneret und Meyer.

Varia: Die Kantus-Petition wurde Herrn Rektor Enz über-
geben und wird somit in nächster Zeit von der Professoren-
Konferenz behandelt werden. Unser Herr Rektor teilte zwar den
Prsesidien schon mit, dass an § 5 des Regulativs, auf den wir
uns auch stützten, "Diese Vereine sollen, soweit dies möglich
ist, die Versammlungen, in denen sie den Vereinszweck pflegen,
am Samstag abend in den Räumen der Kantonsschule abhalten,"
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das "soweit dies möglich sei", sich nicht auf die Zeit, sondern
auf die Räume der Kantonsschule beziehe. Kritisch! - Ball-
angnlegenheiten.

Sitzung 'VOm 21. Yovember. A. Scheidegger referiert über
Artikel 6-13 der Bundesverfassung.

Va ri a: Ballangelegenheiten. - Diskussion betreffs Spe-
fuchsenturn.

Samstag deti 23. November. Wengianerball: Unstreitig einer
der schönsten in den Annalen der Wengia. Dem hartgesotten-
sten Philister musste das Herz auftauen in der Fülle des Schönen -
und Schönsten. Eine stattliche Zahl a. H. a. H. liess es sich
nicht nehmen, an diesem unvergesslichen Tage Toilette zu machen,
um mit ihrer verehrten Frau Gemahlin dem munteren Treiben
der Jungen beizuwohnen, zurückdenkend an die Zeiten, wo sie
selbst als stramme Burschen mit grün-rot-grünem Band und
grüner Mütze durch den Ballsaal sausten, in ungetrübter Jugend-
fröhlichkeit. - Kannte auch der Tanzmeister die Reihenfolge
der Figuren in der Quadrille nicht aus dem "ff", zeichnete sich
auch der Cotillonist durch ein anderes als erwünschtes Talent
aus, (?) dem herrlichen Feste konnte es keinen Eintrag tun. Der
Ball nahm einen überaus gemütlichen und fröhlichen Verlauf.
Dass das ganze Fest "poesiHoll" war, darüber wird nicht des
Chronikschreibers scharfe Feder urteilen, eine Berufenere wird
dies noch zur Genüge tun.

Ext'ra-Sitzung vom 29. Nouemoer. J eanneret stellt den
Antrag, am Sonntag den 1. Dezember nach Biberist in die Theater-
Aufführung Adam Zeltner zu gehen. Wird vorläufig nicht an-
genommen. - Ebenso nicht angenommen wird Hrefelins Antrag,
heute Freitag in corpore ins Stadttheater zu gehen.

Sitzung vom 30. November. Vortrag: Die Studenten und
der Sozialismus, gehalten von Bianchi (v/o Bebel). Opponent:
Hammer. Der Vortragende hat in sehr fieissiger Arbeit mehr
die soziale Frage im allgemeinen berücksichtigt. - An der regen
Diskussion beteiligten .sich Jeanneret, Leibund Gut, Dietschy und
a, H. Schlappner.



Der Wengianer, N° 8. 159
Var ia: Ballerinnerungen.

Extra-Sitzung vom 5. Dezember. Es wird beschlossen,
Sonntag den 8. Dezember in die Theateraufführung "Adam Zelt-
ner" nach Biberist zu gehen.

V ari a: Spefuchsentumfrage. - Meyer, Hugo schlägt vor,
dass der Aktuar erwähnenswerte Taten der Wengia in die Ver-
eins-Chronik aufnehmen soll. Angenommen.

Freitaq den 6. Dezember. Die Feuerwerkteufelei war ver-
boten, dem Wengianervaterseine, ich möchte fast sagen "Schwanzen-
kneipe" noch nicht. Traditionengemäse feierten wir würdig
den halb begrabenen St. Niklaus-Tag. Scharenweise stellten sich
Schwanz und Schwänzelein zur Kneipe ein. Mehr als ein halbes
Hundert; der Baum keimt und sprosst und grünt kräftig.

Sitzung vom 7. Dezember, In der Bundesverfassung wur-
den Artikel 13-23 behandelt.

Varia: Vereins-Beschlüsse-Revision. - Es wird beschlos-
sen, dass die Verbindung sich zwei Zofinger-Liederbücher an-
schaffen soll.

Sonntag den 8. Dezember. Besuch des Theaters in Biberist.
Wegen ungünstiger Witterung wurde beschlossen, auf einem ge-
deckten Wagen nach Biberist zu fahren. Diese Fahrt gestaltete
sich des strömenden Regens zu einer fröhlichen. Die Leistungen
auf dem Theater waren recht gute; einige Gestalten haben sehr
gefallen, darunter namentlich der Held des Stückes "Adam Zelt-
ner" in der Person unseres a. H. Zangger. Schluss 1/46 Uhr
Es folgte eine gemütliche Kneipe, an deren uns die Anwesenheit
einiger Theaterspielerinnen und -Spieler erfreute. - Heimfahrt
mit Zug 7.15• Alf. Strüby (X X X) X X X·

Oorrigenda.

Es haben sich in der letzten Nummer in der Rubrik "Lite-
rarisches" einige bedauerlicho Druckfehler eingeschlichen:



Der Wengianer, N° B. 160

Pag. 143, Zeile 9 von unten soll es heissen: vermehrte
Auflage! und nicht vermehrte Auflage?

Es ist natürlich nicht im entferntesten in der Absicht der
Redaktion gelegen, an der Wahrheit der Tatsache zu zweifeln,
dass die 2. Auflage das Epitheton "vermehrt" vollkommen ver-
diene.

Pag. 143/144 der "Bandwurmsatz" soll vollständig heissen:
"Die vier Abteilungen geben uns ein Bild vom Leben unseres
Sängers, das aber nur an einigen, gerade den schönsten Stellen
bis ins Einzelne fein ausgemalt ist, in so naturgetreuen Farben,
dass der Leser oft sein eigenes Herz von einem Strahl, der aus
der Schilderung jenes stillen Liebes- und Vaterglücks fällt, ge-
troffen und sich selbst auf "Flügeln des Gesanges" emporgehoben
fühlt zu jenen so selten ungetrübt gekosteten seligen Sphären
des Glückes."

Wir bitten unsere Leser um gütige Entschuldigung für
unsere Flüchtigkeit im Korrigieren. Die Ballarbeiten gingen
halt vor!

Adressänderungen.

Walter von Arx, Bauführer, Gmindertobelbrücke, Niederteufen

(Appenzell).
A. Hersperger, Büren b. Liestal.
Priv.-Doz. Dr. phil. K. Schild, Ingenieur, Zürich.

Rob. Schild, cand, ing., Minervastrasse 2, Zürich V.

Walter Hafner, stud., Baurngasse 10, Zürich Ur.

E. P. Lehmann wieder Mon treux.

W. Schlappner, Solothurn.

W. Lanz, Zollbeamter, Pr u n t ru t.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~.

Druck der ZF.PFEL'Schen Buchdrnckerei, in Solot.hurn.


