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Zum 4. April 1908.

Wie aus der Einladung an der Spitze des Blattes
ersichtlich ist, findet unser diesjährige Schluss-Kommers
am erwähnten Tage im altgewohnten, heimeligen Rosen-
garten-Saale statt. \inr glauben diesmal dem viel-
geäusserten Wunsche unserer a. H. a. H. gerecht zu
werden, wenn wir schon jetzt das Signal zur Samm-
lung blasen. Die "vVengia" verbindet aber damit die
bestimmte Hoffnung, dass ihre "Alten" diesem Rufe
recht zahlreich folgen werden. Es lässt sich gewiss
jetzt noch einrichten, dass dieser Abend für einen
Besuch bei der" Wengia" reserviert bleibt. Ergo, Ent-
schuldigungen wegen geschäftlicher Verhinderung ziehen
diesmal nicht! Im fernem werdet Ihr Euer Nichter-
scheinen dieses Jahr nicht mit der "Charwoche" moti-
vieren können. Diese wird uns nicht hindernd in den
Weg treten, wie letztes Jahr, was, nebenbei bemerkt,
auch auf die Dauer des Kommerses von wohltätigem
Einfluss sein wird. (!)

Was sollte denn also unsere alten Häuser abhalten,
den Kommers zu besuchen? Mir fällt nichts ein, aber
eben ! Man sollte glauben, die "WengÜ'i" verdiene
noch so viel Berücksich tigung, dass zum mindesten
so 30-40 alte Wengianer zu diesem unserm Haupt-
Kommerse sich einfinden. Es sollte eigentlich für die
a. H. a. H. eine Pflicht, und zwar eine angenehme
sein, wenigstens einmal im Jahre einen Abend mit
den Jungen zu verbringen. Unterhaltung wird ein jeder
finden. Je grösser die Zahl der anwesenden "Alten"
ist, desto heimischer wird sich jeder fühlen. Das war
ja seit einiger Zeit immer die Klage der Erschienenen,
dass viel zu wenige zum Feste sich eingefunden hatten.
Auf, Ihr Schulkameraden und Couleurbrüder von anno
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dazumal, kommt herbei! Am Wengianer-Kommerse
werdet Ihr liebe Freunde, die Ihr sonst so alle "Jahr-
hundert" einmal seht, treffen; hier werdet Ihr gegen-
seitig Eure vielfachen Erlebnisse seit der Zeit, wo Ihr
nach wohlbestandener Matura, Patent oder Diplom,
nach allen Windrichtungen zerstoben seid, austauschen
können ; alle die alten Erinnerungen aus längst ent-
schwundener fideler Aktivzeit unter der grünen Farbe
werden vor Euerm, vielleicht wider Willen, durch den
"Ernst des Lebens", "Kampf ums Dasein" und wie
diese Schlagwörter alle heissen, etwas philisteriös-
angehauchten Gemüte wieder aufsteigen, ein Jung-
brunnen, aus dem Ihr neugestärkt. lebensfreudig, ju-
gendfrisch hervorgehen werdet. Am Kommers werdet
Ihr so recht das stolze Gefühl bekommen, dass die
Wengianertreue nicht nur dauert, bis zum letzten
Male Band und Mütze den Burschen schmücken, son-
dern auch im Leben draussen bestehen kann und.soll.

Euer zahlreiches Erscheinen soll aber auch den
"Jungen" das Bewusstsein beibringen, dass die Aktiv-
Wengia noch alte Häuser hat, auf die sie zählen kann,
die auch in der Männerbrust noch einen Funken jener
alten, einst so hell auflodernden Begeisterung bewahrt
haben, der sie von Zeit zu Zeit wieder mit unwider-
stehlicher Gewalt dorthin treibt, wo heute noch, wie
vor Jahren die "vVengia:' in Treue und Freundschaft,
aber auch in heiterer Jugendfrische lebt.

Auf denn, Ihr alle, die Ihr einst die grüne Faroe->"
getragen, eilt herbei zum frohen Feste; mit Stolz und
Genugtuung wird Euch die "Wengia" empfangen, mit
der hellen Freude des Wiedersehens werden Euch Eure
alten Jugendfreunde begrüssen.

Hugo Meyer v/o Volker.
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Ehre.

Ihr führet so oft die Ehre im Mund,
Ihr nennet sie zu jeder Stund'.
Ihr Prasser und Prahl er, was ficht's mich an,
Auf Ehre hält selbst Don Juan.

Ihr Buhler und Buben, 0 Jammer, 0 Not,
Die wahre Ehre schweigt ihr tot.
Wie habt ihren Sinn ihr so albern erfasst;
Ihr goldener Schimmer ist verblasst.

Ein lockrer Geselle, ein Saufkumpan,
Das ist der rechte Ehrenmann!
Die Ehre ist Tugend, und Tugend ihm fehlt,
Wie sehr er auch auf Ehre hält.

A. Stampfli vlo Minus, a. H.

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

von Huqo Meyer v]» Volke!'.

(Fortsetzung.)

Der V. Jahrgang (1892/93) bringt uns eine statt-
liche Anzahl von Artikeln allgemeinen Inhaltes - in
den Fehden seiner Vorgänger ist ein Waffenstillstand
eingetreten. In den beiden umfangreichen Aufsätzen
"Zur Geschichte des Studentenlebens im 18. Jahrhun-
dert" von \1V. Aebi und "Jürg Jenatsch" von H. von
Gugelberg wird uns viel Interessantes geboten. C. Binz,
Vertreter der "Alt-Wengia", führt uns in der Erzäh-
lung "Nadir" nach arabischen Landen; die "Bilder aus
der Sommerfrische" erzählen uns von drei Deutschen,
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die bei einer Rigifahrt von einem "Weib von gött-
licher Schönheit und dämonischem Feuer", einer spa-
nischen Hochstaplerin, beim Pfänderspiel um. ihre
Reisekasse geprellt werden. Daneben musste aber
leider auch der traurige Ernst zum Worte kommen
im Nekrologe über Alfred Durrer, des allzufrüh durch
Unglücksfall dahingerafften einstigen Redaktionsmit-
gliedes des ersten Jahrganges.

Ueber den VI. JahTgang (1893/94) kann ich zu
meinem Bedauern den Lesern nichts anderes berichten,
als - dass er in unserrn Archiv nicht vorhanden ist.

Das Jahr 1895 (seligen Angedenkens!) war das Jahr
der "Dornacherfeier". So nehmen denn im VII. Jahr-
gang (1894/95) die Vorbereitungen (und was sie alles
im Gefolge hatten!) zu diesem Feste und der Fest-
bericht einen grossen Raum ein. Daneben taucht zum
ersten Male die "Handelsschulfrage" auf. Im fernem
wird "Die Entstehung des deutsch-französischen Krieges
1870/71" geschildert. Der Verdienste der beiden ver-
storbenen a. H. a. H. Otto Käch und Dr. Fr. Flury
wird in ehrenden Nachrufen gedacht. Im poetischen
Teile finden wir die ersten Gedichte von J. Reinhart
v]» Sachs, neben solchen von M. Kaiser vlo Jux und
Leo Weber vlo Dachs.

Der VIII. JahTgang (1895/96) bringt uns die aus-
führliche, fesselnde Schilderung einer ,;Ferienreise auf
Rügen" von A. Moser. A. H. Dr. B. Wyss lässt die
Erinnerung an die "Vorgeschichte und das erste Ver-
einsjahr der W engia" wieder aufleben. Dem Sanges-
lustigen wird ein neues "Farbenlied", von A. Schorer
gedichtet und von Musikdirektor C. Jul. Schmidt kom-
poniert, geboten. Eine Reihe prächtiger Gedichte von
Cajetan Binz und einige humoristische Artikel, z. B.
"Volksinitiative in Beziehung zur Frage nach der Ein-

)
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führung der Behaarung unserer eidgenössichen Militär-
tornister" bringen reiche Abwechslung.

Fast jeder Jahrgang unseres Vereinsorgans hat
einen Kern, um den sich alles andere gruppiert, d. h.
ein Hauptgebiet, dem die Redaktion und das "Kor-
respondentenheer" den Stoff zu Artikeln entnehmen.

Wie zu verschiedenen Malen vorher ist es im
IX. Jahrgange (1896/97) die "Alt-Wengia-Frage", die
denn in diesem Jahre so weit gedieh, dass die glück-
liche Lösung, d. h. die Gründung eines Alt-Herren-
Verbandes gesichert erscheint. Dies erfüllt das Herz.
des Lesers mit Freude, die aber durch die Kunde vom
Tode eines der wägsten, getreuesten Wengianers,
Dr. Leo Weltner vlo Streck, des ersten Fuxmajors,
getrübt wird. Dem verstorbenen Couleurbruder widmet
a. H. Dr. B. Wyss warme Worte der Freundschaft
und der Anerkennung seiner hohen Verdienste um die
Wengia, aber auch Worte der tiefen Trauer um den
frühen Tod. Unter den Dichtern dieses Jahrganges
bemerken wir vor allem zwei Namen, den a. H. G.
Peter, der uns einige hübsche Proben seines Talentes
gibt, und Adrian von Arx v10 Moor, der hier als
Schwanz dem Wengianerlueise, in den er ein Viertel-
jahr später aufgenommen wurde, ein flottes Gedicht
"Junger Wein" ("Herr Cajetan liess jungen Wein im
alten Wirtshaus springen") darbietet.

Mit dem X. Jahrgange (1897/98) tritt das Vereins-
organ in ein neues Entwicklungsstadium, indem durch
die am 9. Oktober 1897 erfolgte Gründung der "Alt-
Wengia" der "Wengianer" das "offizielle Anzeigeblatt"
unseres Alt-Herren-Verbandes wird. Wir lesen da Be-
richte über die konstituierende, über eine ausserordent-
liehe und eine ordentliche Versammlung, die eine" un-
entbehrliche Quelle" für die Kenntnis der Geschichte
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der ersten Lebensjahre der "Alt-Wengia" bilden. Es
ist am Platze, dass auch aus einem andern Grunde in
unserm raschen Gang durch die Entwicklung des
"Wengianeri:3" bei diesem Jahrgang ein längerer Halt
gemacht. werde: Ist er doch vermöge seines Inhaltes
so ganz anders, origineller, als alle vor und nach ihm!
Von Anfang bis zu Ende ein mit immer gleicher Jugend-
frische geschriebenes Werk, das insbesondere durch
die vielen formvollendeten, oft mit beissender Satire
gewürzten Gedichte reiche Abwechslung bietet. Das
Durchlesen dieses Jahrganges kann insbesondere einem
Chef-Redakteur, der nolens volens vom 20.-30. jeden
Monats mit perlendem Angstsehweise den Stoff für
eine Nummer durch "Druckwerk und Pumpen" ans
Tageslicht zu fördern sich abmüht, die schweren Re-
daktionssorgen verscheuchen, und ihm den ob seiner
dornenvollen Tätigkeit wankenden Jugendgeist wieder-
geben, Was der "grüne Redaktor" (Moor) sich in seinem
Antrittsworte zum Leitstern setzte: "Freimütigkeit zu
Trotz neidischer Verleumdung und höherer Bevor-
mundung, reiner Schwung, fern von hohler Phrase,
und Glaube an die Zukunft", alles finden wir in seinem
Werke. Wer ergötzt sich nicht an den kräftigen
Versen, die unter dem Titel "Frech und fromm" zu-
sammengefasst sind, z. B. an der Tragödie "Die Stu-
denten in Abdera", an den "Stimmen zur Gründung
der ,Alt-Wengia''', an den Wahrheiten, die einem
"Gelehrten", einem "Pastoren", einem "Philisterhaften "
vorgehalten werden? Der mutige Chefredakteur hat
in seiner Arbeit einige federgewandte "Korrespon-
denten", die in ihren Erzeugnissen harmonisch zum
andern passen, und so dem ganzen Werke das ein-
heitliche Gepräge (in der Form) verleihen, das auf den
Leser so unterhaltend wirkt. Es mögen hier bloss



188 DerWengianer, Nu 10,

erwähnt sein Artikel wie "Aus Böhmen" von A. Ru-
dolf, "Aus dem Wengianerleben" von M. Kaiser, Ge-
dichte wie "Keine Münchhausiade" von G. Peter, einige
"Liedli ab em Land" von J. Reinhart, "Die holde
Teufelin" von G. Peter, etc. etc.

(Fortsetzung rolt:t.)

Gruss an die a. H. a. H.
bei Anlass einer Kneipe.

Zum heut' gen Fest sei jeder uns willkommen,
Dem noch studentisch Blut in seinen Adern rinnt,
Der noch bei Sang und frohem Becherklange
Sich seiner längst vergangnen Burschenzeit besinnt.

Euch gilt mein Gruss, die Ihr in spätem Tagen
Noch fest und treu zur grün-rot-grünen Farbe steht,
Und fröhlich noch der Jugendzeit gedenket,
Wenn über Eurem Haupt der Wengia Banner weht.

Schon längst entschwunden sind die schönen Zeiten,
Da noch das Burschenband umkränzte Eure Brust,
Als noch in Wengias trautem Freundschaftskreise
Das junge Herz euch schwoll' in lauter Lieb und Lust.

Mög' heut der alte Burschengeist sich zeigen,
Fühlt euch zurückversetzt in jene goldne Zeit;
Stosst an und lasst die vollen Becher klingen:
Es lebe Wengias alte Burschenherrlichkeit.

Ernst Huber via Trapp,
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Theaterbesuch der Confuxia in Balsthai
16. Februar 1908.

Mit heller Freude nahmen wir Füchse die Einladnng
unseres a. H. Dr. H. Affolter vlo Seni, dem Balsthaler
'Theater einen Besuch abzustatten, an.

Wir sahen schon im Geiste einen lustigen 'Tag,
schöne Mädels und gutes Bier voraus.

Sonntag den 16. Februar fuhren wir unter der
Führung unseres lieben F.·M. mit dem ersten Nach-
mittagzug dem sympathischen Neste Balsthal zu.

Am Bahnhof wurden wir in liebenswürdiger Weise
von Herrn Häfeli (dem Vater eines Aktiven) empfangen.

Wir traten sofort, von den schelmischen Blicken
der hübschen Schauspielerinnen begleitet, ins 'Theater
ein. Bald ging der Vorhang auf, und das erste Bild
aus "Lumpazi Vagabundus" zog unsere Aufmerksam-
keit an. Der mächtige Feenkönig "Stellaris" sitzt
würdevoll auf seinem 'I'ron. Die Schar der traurigen
Väter trägt ihm die Klage über die Liederlichkeit der
Söhne vor. Die Gruppe der letztem wiederholt den
festen Vorsatz, so weiter leben zu wollen. Bald da-
rauf erscheinen die mächtigen Feen "Fortuna" und
"Amorosa" mit ihrem Nymphengefolge, alle wahrlich
von hübschen und sogar sehr schönen Mädeln darge-
stellt. Ihnen folgen der böse Geist "Lumpazi Vaga-
bundus" und im folgenden Aufzug die drei Gesellen
"Leim, Zwirn und Knieriem". Somit sind die Haupt-
personen aufgetreten und das eigentliche Spiel kommt
in Fluss.

Der ganze Lebensgang der drei vagierenden Hand-
werksburschen von ihrem Zusammentreffen vor den
'Toren Ulms bis zu ihrem Lotteriegewinn und zu ihrer
Besserung wurde von den drei Darstellern in trefflicher

189
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Weise veranschaulicht. Besonders der "Knieriem" gab
seiner Rolle einen derben, kernigen Ausdruck, liess
uns herzlich lachen und verdiente den lebhaften Bei-
fall, der ihm zu teil wurde. So auch der "Schneider"
und der ))Tischler", der erste besonders als reicher
Schneider. Besondere Erwähnung verdienen noch die
fein dargestellten Figuren des markigen "Hobelmann "
und seiner Tochter "Peppi", die durch ihre dunklen
Augen und feine Gestalt grosse Bewunderung von
Sei te der Füchse hervorrief, "ich inbegriffen". Die
Aufführung war also sehr gut und der geerntete, leb-
hafte Beifall verdient.

Hier möchte ich im Namen der Confuxia unserem
a. H. Dr. Affolter meine warme Anerkennung und den
herzlichsten Dank aussprechen, denn das ganze wurde
unter seiner trefflichen Leitung einstudiert und auf-
geführt.

Nach der langen Sitzung waren unsere immer-
durstigen Kehlen durch das Plaudern und Lachen
förmlich ausgedörrt. Deswegen warfen wir den letzten
Blick der "Fortuna" und der "Peppi" zu und stürzten
uns ins "Rössli", wo sich zu uns a. H. Seni und der
"Schuster" gesellten. Hier wurde ein wenig § 111
eingeübt und dann ging's in strammem Schritt und
unter schallendem Gesang, a. H. Seni an der Spitze,
durch das Städtchen in die nächste Wirtschaft.

Hier wurde jedem ein paarmal § 11 abgefragt und
dann zog man weiter im Gänsemarsch nach dem Bahn-
hofhotel.

Da ging es erst recht los! Es wurde nichts mehr
gezählt und, was auch sehr schön ist und schon vor-
her geschehen war, nichts bezahlt. Unser Geld hatte
keinen Kurs in jener Gegend!
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Leider zu rasch kam die achte Stunde und wir
mussten von danneu. Jeder stürzte geschwind noch
eins; auf Wunsch der begeisterten Anwesenden stimm-
ten wir noch ein Lied an und plötzlich waren wir
alle in einer Eisenbahnschachtel in Gesellschaft eines
grimmigen Schaffners, der gewiss den dreifachen B. V.
verdiente, den der F.·C. über ihn verhängte. Das
Letzte tranken wir im "Terminus" und dann ging der
Berichterstatter nach Hause, denn sein besorgter Leib-
bursch hatte ihn abgeholt und wartete auf ihn unter
der Kosthaustüre.

Es war ein feiner, fröhlicher Tag. Wir verdanken
das ganze unserem a. H. Seni, also ihm sei unsere
nächste Blume gebracht! V. Bianchi vlo Bebel.

.~~-

Die Studenten und der Sozialismus.
Einige Bemerkungen zum Vortrage von V. Bianchi vjo Bebel.

Bei der Behandlung eines Themas ist die erste
Anforderung an den Vortragenden, Titel und Inhalt
in Uebereinstimmung zu bringen. Demgemäss sollte
Bianchis Vortrag betitelt sein: "Die Studenten und
die soziale Frage". Wie ich mir die Sache denke
(wirksam unterstützt durch ein dreistündiges "Colleg"
über Logik !), sind diese beiden Begriffe "Sozialismus"
und "soziale Frage" keineswegs identisch.

Die "politisierenden" W engianer hatten. geglaubt,
dass Bianchi vlo Bebel in seinem Vortrag vor allem
auseinandersetzen werde, wie sich die studierende
Jugend zum heutigen Sozialismus stellt. Da das aber
nicht zntraf, bewegte sich auch die Diskussion, die
ich mir als grossartiges politisches Redetournier ge-
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dacht hatte, in ruhigen Bahnen. War doch gegen
das, was im Vortrag behauptet worden war, wenig
einzuwenden. Darüber sind alle einig, die sich einiger-
massen um dieses wichtigste "Problem unserer Zeit
kümmern, dass heutzutage jeder Mensch und vor allem
der Gebildete (sei er noch im "status nascens" oder
bereits auf der höchsten Höhe der Bildung) die Pflicht
hat, nach Kräften an der Lösung der sozialen Frage
mi tzuarbei ten.

Wie ganz anders aber hätte sich die Diskussion
gestaltet, wenn unser Bebel uns dargelegt hätte, was
gerade ihn, wie noch viele der Studierenden unserer
Zeit, veranlasst, sich zum Sozialismus zu bekennen!
Das wäre wieder mal ein politischer Diskussions-Abend
geworden, an dem diejenigen unserer alten Häuser,
die mitten im politischen Getriebe stehen, ihre wahre
Freude gehabt hätten. Ich will nun versuchen, das
Gegenteil von dem, was uns Bebel in jenem Falle
gebracht hätte, in kurzen Zügen (so gut es einem
noch nicht Stimmfähigen möglich ist) zu erläutern,
nämlich, erstens, dass man als liberaler Bürger zum
mindesten ebensogut und mit ebensolchem Erfolg denn
als Sozialist an der Erreichung des Ideals der ersten
Sozialisten mitarbeiten kann; zweitens, warum gerade
in unserer Zeit und speziell in der Schweiz der Stu-
dierende nie und nimmer den Fuss ins rote Lager
setzen sollte. Der erste Beweis dürfte ziemlich kurz
und einleuchtend sein, da ihn uns, um ein naheliegen-
des Beispiel zu wählen, unser Vaterland, so wie es
als Staat ist, bietet. Das ursprüngliche Ziel der sozia-
listischen Bewegung war die soziale Besserstellung
der arbeitenden Klasse. Sucht nicht gerade unser
liberales Staatswesen durch geeignete Gesetzgebung,
gestützt auf Art. 34 der B.-V. eben dieser Forderung
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gerecht zu werden'? Man darf mit Recht daran zweifeln,
ob im sozialistischen "Zukunftsstaate" für das Wohl
der arbeitenden Bevölkerung, d. h. der Arbeiter und
Arbeiterinnen in gewerblichen Betrieben, besser ge-
sorgt werden könnte, als es bei den bestehenden Ver-
hältnissen geschieht.

Und das andere. Jeder junge Mann, der ins Leben
tritt, nimmt mit der Erlangung der Stimmfähigkeit
die Pflicht auf sich, als Bürger stets so zu handeln,
dass dem Wohle des Vaterlandes durch ihn kein Ein-
trag geschehe, dass vielmehr dessen Wohl gefördert
werde. Demgernäss wird er sich derjenigen politischen
Partei anschliessen, die ihm die beste Gewähr bietet,
dass er seiner Bürgerpflicht (im weitesten Sinne) ge-
recht werden kann. Darf nun unsere heutige sozia-
listische Partei mit gutem Gewissen uns diese Zu-
sicherung geben? Darauf wird der Leser die rechte
Antwort selber geben können. I-laben sich doch unsere
Sozialisten im Laufe der letzten 10 Jahre vom Geiste
der Gründer ihrer Partei so weit entfernt, dass sie
zur Erlangung ihres Zieles selbst Mittel, die, in die
Tat umgesetzt, die Revolution, die Auflösung jeder
staatlichen Ordnung bedeuten würden, in ihren Zei-
tungen unablässig dem Volke angeben. Man wird wohl
nicht im Ernste behaupten wollen, dass die grosse
Zahl der Arbeiterführer auf diese Weise dem Staate
nütze.

Und zu einer solchen Partei soll sich ein angehen-
der gebildeter Mensch bekennen, mit voller U eber-
zeugung durch Wort und Tat für deren Ideen ein-
treten, zu einer Partei, die nicht an ein erspriessliches,
friedliches Zusammengehen mit andern glaubt, son-
dern, dem Grundsatze folgend, "wer nicht für mich
ist, der ist wider mich", d n heftigsten Klassenkampf
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und Zwietracht zwischen Meister und Arbeiter her-
aufbeschwört; einer Partei, deren fanatischste An-
hänger mehr und mehr den Boden des Antimilitaris-
mus und des Anarchismus betreten und sich so in
direkten Gegensatz stellen zur festgefügten Staats-
ordnung ; einer Partei endlich, wo gemässigte, ver-
söhnliche Anhänger durch eitle Schreier, die jede offene,
ehrliche Kampfesweise verschmähen, überbrüllt werden?
Nein. Ein echter Schweizerjüngling, ein Sohn Wengis
kann sich ebensowenig wie nach rechts auch nicht
nach ganz links gezogen fühlen; sein Weg geht da,
wo er, auf festem Grunde schreitend, auch als Mann
dem hehren Ziele immer näher kommen kann, dem
er in der Jugend begeistert die Waffen des Körpers
und Geistes mit dem stolzen \7i,lorte geweiht hat:

l) Vaterland, nur dir. «

Hugo Meyer vlo Volker.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 18. Januar 1908. E. Huber vl» Trapp leitet

Bundesverfassung ein. Es wurden die §§ 23-27his behandelt.
An der Diskussion beteiligten sich Jeanneret, Meyer H., Schlappner,
a. H., Dietschy und Häfeli.

Varia. Besenbummelang·elegenheiten. - Die Revision der
Statuten soll vom Komitee vorgenommen und der Verbindung
vorgelegt werden. Steiner E. wird auf weitere Kneipen dispensiert.

Sitzung vom 25. Januar. Vortrag: Wird verschoben und
Leibund Gut beantragt, Samstag den 8. Februar die Kneipe um
9 Uhr zu beginnen wegen baldigem Wegzug von Steiner und
W. Wyss in den Militärdienst. Angenommen. - Die Revision
der Statuten durch das Komitee wird mit wenigen Abänderungen
und Ergänzungen von der Verbindung genehmigt. - Alfred Weiss
v/o Michel, a. H., ladet die Verbindung ein, ihm, sobald die
S. M. B. im Betriebe sei, einen Besuch in Münster abzustatten.
Der freundlichen Einladung soll Folge geleistet werden. * - Der

* Anm. d, Red.: Vielleicht als Katerbummel an der 23. Gründungsfeier 1909.
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Couleurzwang ist strenger durchzuführen! Die nächste Samstags-
kneipe wird als fakultativ erklärt, da der grösste Teil der Ver-
bindung an die Abendunterhaltung des Männerchor- und Cäcilien-
abend geht.

Sitzung vom 1. Februar. Vortrag: "Die Winkelriedfraga..
Referent: F. Mollet v/o Schnurpf. Korreferent: W. Wyss via Her-
meso - Der Vortragende behandelt die historischen Beweise zur
Tat sowie zur Person des Arnold von Winkelried und die Ent-
stehung des Namens "von Winkelried ". - An· der Diskussion
beteiligten sich Jeanneret und Meyer H. - Es werden folgende
Themata bestimmt:

E. Meyer vlo Mark: J. C. Heer und seine Werko.
E. Steinor vlo Kubus: Das Vereinslehen an der Kantons-

schule einst und jetzt.
P. Eberhard vlo Tapir: Religion und moderne Weltan-

schauung.
W. Wyss vlo Hermes. Erinnerungen an meinen Ferienauf-

enthalt in Paris.
Sonntag den 9. Februar soll bei Schnetz die Vereinsphoto-

graphie gemacht werden.
Sitzung vom 8. Februar. Varia. Morgen Vereinsphotographie.

Auf Antrag hin wird beschlossen, Conkneipant Nold vlo Fidelio
und Stamm wirt Diethelm vlo Flott auf die Photographie zu nehmen.-
Das Präsidium beantragt, die Vereins-Chronik stets vom Komitee
ratifizieren zu lassen, ohne sie der Verbindung vorzulegen. Nach
kurzer Diskussion wird der Antrag angenommen. - Leibund Gut
erstattet g·enauen Bericht über Kassa und Protokoll. - Auf
schriftliche Gesuche hin wünschen Steiner und Wyss W. von den
Vereinspflichten bis zum l. Mai dispensiert zu werden. Die
beiden haben vom 14. Februar bis zum 1. Mai in 'I'hun die Re- ~
krutenschule als Fahrerrekruten zu machen. Den Gesuchen wird
entsprochen. - Das Komitee soll zur Abhaltung von Cantus-
stunden vor dem Osterkommerse eine Petition ausarbeiten und
an die Rektoratskommission einreichen.

Sitzung vom 15. Februar. Die Bundesverfassung wird ein-
geleitet von Bender vlo Pelz. Man behandelte die §§ 28-36. -
An der Diskussion beteiligten sich Jeanneret, Meyer H., Häfeli,
Dietschy und a. H. SchJappner. - Die. Cantuspetition ist von
der Rektoratskommission genehmigt worden. Sie bewilligt uns
jeweils Donnerstag von 8-9 Uhr abends Cantus abzuhalten. -
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Es wird beschlossen, dass je Dienstag abends von 6-7 Uhr ein
Abendschoppen stattfinden soll. - Die Leitung der Cantusstunden
übernimmt, da C.-M. Wyss für längere Zeit abwesend, Jeanneret.
Die Statuten sind vom Rektorate zurückgekommen mit wenigen
kleineren Abänderungen. Letztere werden in der Sitzung bo-
raten und grösstenteils genehmigt, da es keine wesentlichen waren.
In einem Punkte, betreffend die Alt-Herrenpromotion, wird das
Präsidium beauftragt, auf dem Rektorate Einsprache zu erheben.
Die Rektoratskommission behauptete, dass der §, durch welchen
die Verbindung einen von der Kantonsschule Weggezogenen Wl11
a. H. promovieren kann, nicht in unsere, sondern in die Statuten
der Alt- Wengia g'ehöre. - Wyss und Stein er haben während
ihrer Abwesenheit 3 Fr. Monatsgeld zu bezahlen.

E. Meyer X X X.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Leo Weber vlo Dachs, Bezirkslehrer in Bi-
berist, hat eine ehrenvolle Wahl als Lehrer an die
Töchter-Sekundarschule in Basel angenommen, Nur
sehr ungern sieht man den tüchtigen Lehrer von Bi-
berist scheiden. Auch wir bedauern es, einen alten
Herrn, den wir öfters in unserer Mitte begrüssen
konnten, von nun an in grösserer Ferne zu wissen.
Wir gratulieren ihm aber dennoch zu dieser Berufung
und wünschen, dass es ihm in Basel ebenso rasch wie
in Biberist gelingen möge, vermöge seines reichen
Wirkens die allgemeine Hocbachtuug zu erwerben.
Zugleich aber rufen wir ihm zu: Auf Wiederseh'n hie
und da im fröhlichen Wengianerkreise!

Adressänderungen.
Karl Meyer, Sonneggstrasse 47, Zürich.
Ernst Born, Marktgasse 2, Zürich 1.

(Vom 15. März an: Forchstrasse.)
Ernst Stein er, Artillerierekrutenschule, Kaserne T h u n , Zimmer C12.
Wilh, Wyss, Artillerierekrutenscbule, Kaserne Th u n, Zimmer D 1l.
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