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Burschenschaft.

VI. Heimatschutz.
Wer möchte das Gefühl nicht rechtfertigen; wenn den

einen oder andern in fremden Landen das Heimweh packt?
Aber selbst im eigenen Lande wird ein gewisses Heimweh
empfunden, das sich in einer mächtigen geistigen Strömung
widerspiegelt, der Heimatschutzbewegung. Sie führt ihre
Truppen ins Feld gegen die Moderne, die oft in vanda-
lischer Anwandlung aus materialistischen Gründen unser

.Vaterland in unverantwortlicher Weise zu verschandeln
trachtet. Getreu der Devise Patria lassen wir Wengianer
uns als kampfeslustige Streiter in die Scharen des Heimat-
schutzes einreihen. Wir heissen jeden gesunden Fortschritt
willkommen, aber wir lehnen uns gegen jede Beeinträch-
tigung unserer Heimat auf. Die Jugend ist noch empfäng-
lich für Ideale. Die Studenten, die mit bewunderungs-
würdigerZähigkeit an den Bräuchen ihrer Ahnen festhalten,
stehen jeder Neuerung, die der Gemütlichkeit ,zu nahe
tritt, feindlich gegenüber. Sonst lassen sie sich ja in
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jugendlichem Tatendrang ohne lange Ueberlegung von
jeder revolutionären Idee hinreissen. Aber, zu unsern
Gunsten sei es gesagt, mit der Heimat lassen' wir nicht
spassen. Nicht selten muss man sich eben fragen: "Ist
denn das Neue wirklich schöner und nützlicher als das
Alte? Könnte man das gute Neue nicht auch erreichen,
ohne mit dem guten Alten aufzuräumen?" Solche Ge-
danken heissen uns vorsichtiger sein. "ViI' wollen nicht
alle Poesie aus unserem Lande treiben, sondern sie zu
wahren, ja zu mehren suchen. Ein stolzes Wort fürwahr!
Doch der- Idealismus ist eine unmessbare Kraft, die nie

o erlösch t, sondern an den Devisen sich stets aufs neue
entflammt. Ein gewisser romantischer Zug hängt uns
ja sicher bei unsern Bestrebungen an. Aber waren denn

o die früheren Zeiten in mancher Hinsicht nicht eben so
schön?· Der Bach, der sich in tollem Mütwillen durch

:die Täler windet, bietet gewiss mehr Reize, als wenn er
in die Zwangsjacke eines Kanals eingeengt wird. Ich
glaube auch, manch altes Patrizierhaus vermag den Ver-
gleich mit einem modernen Landhaus ganz wohl auszu-
halten. Die Alten waren eben auch Lebenskünstler. Wir 0

dürfen nicht in dem Wahne leben, dass nur wir auf-
geklärte Kinder des 20. Jahrhunderts den Weg zur Glück-
seligkeit gefunden haben. Das Gute des Alten in ver-
nünftiger Vereinigung mit den Errungenschaften Jetziger
Zei ten sei unser Ideal. '

Heimatschutz ! Das Wort sagt so unendlich viel.
Dennoch scheint manch übelhöriger Patriot die eindring-

.Iiche Mahnung nicht zu begreifen, obschon es so manchen
Weg gibt, ihr gerecht zu werden. Wir Wengianer wollen
nicht engherzig das Wort bloss als Schutz des Landschafts-
bildes definieren. Sprich es einmal laut aus: "Schutz der
Heimat!" Fühlst du nicht, wie es dir begeisternd durch
die Glieder rieselt, wie neue Kraft dich durchströmt?
Wie, du reckst dich nicht unwillkürlich in die Höhe und
setzest eine herausfordernde. Miene auf, als wolltest du
sagen: "Wo ist der Kerl, der mein Vaterland anzutasten
wagt? Sei ruhig, Heimatland, ich will mit meinem Herz-
blut für deine Unabhängigkeit und dein Wohlergehen ein-
stehen." Des Jünglings Begeisterung wächst zur Mannes-
kraft, Soldaten wollen wir jetzt sein; lieb Heimatland,
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sieh' uns in Zeiten der Gefahr mit Herz und Hand all
dir geweiht! Ich kann den Jüngling nicht begreifen, den
nicht eine patriotische Anwandlung befällt, wenn ihm der
Sempachermarsch in die Knochen fährt. Sie sind ja
glücklicherweise in Minderheit. Wir aber, die wir als
Hüter alt' eidgenössischer Gesinnung dem Vaterland an
die Seite treten wollen, müssen das Sprüchlein beherzigen:
Früh übt sich, was ein Meister werden will. Seine Er-
füllung ist uns wahrlich leicht gemacht. Wir Wengianer
können uns als Kadetten in den militärischen Vorunter-
richt einreihen lassen. Wir wollen diese Uebungen nicht
als läppisches Jugendspiel betrachten, sondern als ernste
Vorschule späterer Pflichten. Schon als junge Schweizer,
dann aber noch im besondern als Wengianer, die Patria
auf ihr Banner geschrieben haben, sind wir dies unserer
Heimat schuldig. Um aber unserer Pflicht als Eidgenossen
voll und ganz nachzukommen, müssen wir unsere Kräfte
wahren und mehren. Möchte doch ein jeder einsehen,
dass wir für unsere geistigen und körperlichen Fähigkeiten
verantwortlich sind und dass wir sie nicht mutwillig selbst
zu Grunde richten dürfen. Wer es dennoch tut, brand-
marke ich als Vaterlandsverräter. Vielmehr sollen wir
Körper und Geist frisch und kräftig erhalten und für den
Dienst des Vaterlandes erziehen. Wir gehen einer be-
wegten, vielleicht gefährlichen und doch wohl schönen
Zeit entgegen, wo es gilt, alle unsere Kräfte und Fähig-
keiten einzusetzen. Dann können wir' zeigen, ob wir den
Sinn des Wortes Heimatschutzerfasst und ihm nachgelebt
haben. .

Aber auch in Friedenszeiten gibt es einen praktischen
Heimatschutz, ausser dem Bestreben, die Reize unseres
Landschaftsbildes zu wahren, ich meine die Unterstützung
heimischer Kunst. Es ist betrübend, dass der Schweizer
immer jenseits der Grenze das Schöne sucht. Auch der
Heimatboden bietet für das zarte Pflänzlein fruchtbares
Erdreich" und treibt Blüten, die sich im Ausland sehen
lassen dürfen. Aber wie der Bauer das Gute und Schöne
in der Stadt, der Kleinstädter in der Grossstadt sucht,
so glaubt auch der Schweizer, die wahre Kunst nur bei
den Fremden zu finden, und wird nicht eher auf seine
grossen Leute aufmerksam, bis das Ausland ihn darauf
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hingewiesen hat. Mag auch die Schweiz die politische
Freiheit erkämpft haben, so hat sie doch die geistige Un-
abhängigkeit noch nicht errungen, sondern ist gar vielfach
der Vasall fremder Ansichten. Viele gebildet sein wollende
Eidgenossen sehen mit Verachtung auf unsere Volkslieder
und Dialektdichtungen herab, jenen Perlen schweizerischer
Eigenart. Auch die Malerei und Musik kommen nicht viel
besser weg. Hier täte Heimatschutz vielfach not, um zu
zeigen, dass wir die spärlich gesäten, wahren Künstler
zu würdigen wissen.

Der Schweizer lässt sich vom Ausland so imponieren,
dass er selbst in religiösen Fragen nur dessen Ansicht
als Autorität anerkennt. Aber auch in der Religion gibt
es einen Heimatschutz, der mit dem politischen in engem
Zusammenhang steht. Wir nehmen auch in kirchlicher
Hinsicht das Recht in Anspruch, die Heimat zu schützen.

Liebe Wengianer! Drei Devisen haben wir auf unser
Banner geschrieben: Vaterland, Freundschaft und Wissen-
schaft. Sie alle lassen sich im inhaltsschweren Worte
Heimatschutz zusammenfassen; denn in Freundschaft und
gemeinsamer Arbeit. zu Nutz und Frommen des Vater-
landes zu wirken, ist eben nichts anderes als praktischer
Heiinatschutz. Werdet euch des Sinnes und der Gedanken-
tiefe dieses einzigen Wortes voll und ganz bewusst, be-
herziget es bei jeder eurer Handlung, dann werden eure
Gedanken nie ultra montes weilen, sondern ihr werdet
als würdige Söhne Helvetiens einst mit der hoffnungsfrohen
Botschaft von uns Abschied nehmen können: "Ich habe
meine Pflicht als Eidgenoss erfüllt!"

M. Sauser vjo Asmus.

Reisebilder fahrender Wengianer.

7. Tag.
Es war Sonntag!
Von der nahen Kirche tönten feierlich die Glocken zu

uns Siebenschläfern ins Zimmer herein, vermochten uns
aber dennoch nicht aus dem Pfuhle zu locken, so dass wir
mit knapper Not noch den Zug erreichten, der uns um
9 Uhr nach Disentis führen sollte.
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In Disentis nahmen wir die schon lange auf der Post
auf uns wartenden Packlein in Empfang und entdeckten
darin allerlei, das den "horror vacui" unseres Geldbeutels
verhinderte und uns mit Fressalien für eine Pilgerfahrt
bis nach Jericho hätte versorgen können. Im Vollbesitz
dieses Nachschubs von zu Hause, gestatteten wir uns
denn auch einen Frühschoppen auf dem Dorfplatz, wo wir
von den sonntäglich gekleideten Fremden, die in Massen
aus der Kirche strömten, neugierig begafft wurden. Wir
waren wirklich struppige und zerzauste Kerle; doch das
gehört zur echten Wanderpoesie. Gegen Mittag sagten wir
Disentis Lebewohl. Zum Klosterbesuch hatten wir wenig
Lust, zumal das Kloster heutzutage nicht seiner Schnäpser
und Liköre, sondern seiner alten Schmöcker wegen be-
merkenswert ist. Im Buch der Natur, da gab's für uns
genug zu lesen; da herrscht die reine, unverfälschte
Wahrheit.

Uns war auch sonntäglich zu Mute, als wir gemächlich
auf der breiten Landstrasse das Medelsertal hinaufschlen-
derten. Nach den Anstrengungen der vorhergehenden
Tage, liessen wir es uns wohl sein und gaben uns ganz
der allgewaltigen Schönheit der Umgebung hin. Der junge
Medelserrhein schäumte und brandete in der tiefen Schlucht,
durch die sich die kunstvolle Strasse in mehreren dunklen
Tunneln zum strahlenden Tageslichte emporwindet. Froh
waren wir alle, als uns die brennende Sonne wieder in
den Nacken schien und uns das frische Grün der Berg-
weiden wieder entgegenlachte nach unserer langen Wan-
derung im Zwielicht der Tunnel und im Tosen und Rau-
schen des ungestümen Medelserrheines. Bald lud uns ein
sauberes Bächlein zur Mittagrast ein, der wir uns denn
auch hingaben, bis hoch in den Nachmittag.

Ein heftiger Bergwind trieb uns endlich von der Lager-
stätte auf und die grauschwarzen Wolkenknäuel an den
Hängen ringsum, stärkten noch mehr unsern Verdacht,
dass heute der Himmel auch einmal aus der Rolle fallen
und uns mit aqua liquida begiessen könnte. Auch ein
ehrwürdiger Pfarrherr. der uns nach dem vVoher' und
Wohin fragte, machte uns auf die ungünstigen Witterungs-
aussichten aufmerksam. Seine ernsten Züge verklärten
sich sofort zu einem sanften Lächeln, als er unsere Her-



70 Der Wengianer, N° 6.

kunft vernahm und mit einer schwungvoll -ausholenden
Armbewegung wies er hinab, dorthin, wo das Kloster
Disen tis, von den letzten Strahlen der hinter den Wolken
verschwindenden Sonne verklärt, dalag und sprach also:
"Isch das nit ä gottvolle Anblick; isch das nit es herr-
lichs Gebäud". Und "Ja" sagten wir einstimmig; er gab
uns noch seinen Segen mit auf den Weg. Der Zwischen-
fall war erledigt. Etwa zehn Schritte weiter oben platzten
wir heraus, denn nur mit Mühe konnten wir vorher das
Lachen zurückhalten. "Dä Kuli hets guet mit is gmeint,
jetze säge mer überall, dass mer vo Soledurn chöme,
villicht treit's de no meh ab as numme dä Säge," sagte
Sturm lachend.

Ein kleines Gewitter entlud sich bald darauf über dem
Tale und brachte herrliche Kühlung, sodass es eine Freude
war, dieses weltverlorene Tal hinaufzuwandern. Von Zeit
zu Zeit begegneten wir auch einem einsamen Bündner-
dörfchen, das sich um ein altes morsches Bergkirchlein
gruppierte, doch bald waren verlassene Schutzgaden die
einzigen Behausungen und munter hüpfende Ziegenherden
die einzigen Lebewesen, die wir; antrafen. Mittlerweilen
rückten wir dem Skopi, der ob dem Tale tronte, näher
und näher. S. Maria konnte nicht mehr fern sein; und
wirklich, dort lagen zwei Häuser, eine Kapelle und ein
Wohnhaus, Hurra! Wir sind am Ziele!

Es war Dämmerung, als wir dort anlangten. Die Wirts-
stube war mit Touristen überfüllt, so dass wir nicht gerade
überrascht waren, als es hiess, dass wir diese Nacht im
Heu zubringen müssten. "Ja, einmal wird wohl nichts
schaden und das gehört ja auch zu den fahrenden Scho-
laren," so trösteten wir uns über diese Situation hinweg.
Der Hausknecht begleitete uns nach dem Nachtessen mit
einer Stalllaterne auf den Heustock. Wir wickelten uns

-tüchtig in Decken und Mäntel ein, zogen zwei Hemden
an und vier Paar Socken, damit es uns nicht an die Füsse
friert ; der Schlaf kann beginnen. Aber, oh weh! Bald
krabbelte ein Insekt auf dem Gesicht herum, bald biss
es einem erbärmlich in die Nase, und wenn man dann
ein wenig eingenickt war, polterte und schrie das Maul-
tier im Stall unten, dass man erschreckt aufwachte.
Sturm, den Morpheus trotz alledem in seine Arme ge-
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nommen hatte, hielt einen pracbtvollen Monolog, der
stets in dem Satze gipfelte: "Ub, ich hab furchtbares
Heufieber." "Isch immer no besser as s'Lampefieber,"
murmelte Knopp schlaftrunken und zog seine Mütze tiefer
über die Ohren. So ging's in einemfort und Stengel
brummte giftig: "Dasch zum uf der Sau dervo zritte, da
chame keis Minütli inicke 1"

8. Tag,
Die Nacht war überstanden; sie zeigte uns deutlich

die Freuden und Leiden des Heulagers und mahnte uns
an den bevorstehenden Militärdienst. Der einzige, der gut
geschlafen .haben soll, war Säli. Eine kühle Abwaschung
machte uns wieder frisch und tatkräftig. Ein karges Früh-
stück aus magerem Käse, Milch und Brot befriedigte den
knurrenden Magen, und dass es in S. Maria noch recht
patriarchalisch zugeht, zeigte die Rechnung, die uns auf
einer Schieferplatte dargeboten wurde. " ... In Keilschrift
auf sechs Ziegelstein, dem Gast die Rechnung dar", summ-
ten wir unwillkürlich. Der Nebel, der sich in dichten
Schwaden über S. Maria gelagert hatte, lichtete sich.
Wir brachen auf. Den Lukmanier links neben uns las-
send marschierten wir auf sumpfigem Boden der Pass-
höhe des Passo dell'uomo zu. Prächtige Alpenrosenfelder,
die wir indessen schonend behandelten, bedeckten die
Hänge, die gegen den sieh in mehrere Arme teilenden
Medelserrhein abfielen. Auf der Passhöhe befanden wir
uns schon auf tessinisehem Grund und Boden. Bergprimel,
Enzianen und Männertreu lachten uns auf der Sonnseite
des Passes entgegen.

Munter sprangen wir talabwärts über die blumigen
Weiden und Halden. Val Piora, du bist reizend 1 In
meinem Tagebuche finde ich eine Stelle, die dieses kleine
Paradies in wenigen Worten beschreibt: "U eberraseht
bleiben wir auf einmal stehen. Zu unsern Füssen schauen
aus tiefblauem Auge zwei Bergseelein empor, von denen
das grössere Ritomsee heisst. Sie sind umrahmt von
Hängen, die mit einem buntfarbenen Blumenteppich be-
legt sind und an dem Ufer des kleinem Bergsees liegt
ein verlassenes Dörflein. Die schmalen, mit Moos bewach-
senen Granithäuschen stehen traulich um ihre schmuck-
lose Kapelle, die wie ein Hirte aus einer Schafherde aus
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den Häuschen hervorragt. Zuoberst am grössern Berg-
see steht ein weisses Hotel, und die kahlen Bergtannen
mit ihren pinienartigen Büscheln, die dieses umgeben, ver-
leihen dem gesamten Landschaftsbild einen südländischen
Charakter. "

Im Hotel Piora befriedigten wir rasch unsern Durst,
der ins Unermessliche angewachsen war, und stiegen auf
einem holprigen und steinigen Strässchen, an manchen
"malerisch-schmutzigen" Tessinerbergdörfchen vorbei, ins
Livinental hinunter. Sie sind alle herrlich gelegen, diese
Bergnester, wie Altanca, Pruguasco und Madrano, hoch
über dem Tale Ausguck haltend und an die waldige
Berglehne geschmiegt.

Die Dämmerung, die sachte hereinbrach, mahnte uns,
unsere Schritte zu beschleunigen, denn Airolo schien noch
weit. An lachenden, schwatzenden Italienergruppen vor-
bei, hielten wir in Airolo unsern Einzug und machten
uns sofort auf die Suche nach einem Nachtquartier. An
zwei Orten wurden wir schroff abgefertigt. "Alles be-
setzt", hiess die prompte Auskunft. Doch schliesslich
wies uns ein freundlicher Hotelier ins Restaurant Helvetia.
Wir seien dort sehr gut.

Als wir in die Gaststube eintraten, schmetterte uns
ein Phonograph seine Weisen entgegen, auf die von
schmucken 'Pärchen getanzt wurde. Es hatte eben Re-
krutenaushebung in Airolo stattgefunden. "Do blibe mer",
hiesses einstimmig. "Das git e Geik! Die Meitschi si
gar ni t übel", mein te Stengel. Eine vortreffliche Minestra
und ein mächtiges Beefsteak führte uns wieder einige
Dynen Kraft zu. Schnell ging man nach dem Essen aufs
Zimmer, in dem sich, nebenbei bemerkt, nur drei Betten
für uns vier befanden, machte Toilette, zog einen Kragen
an, wenn man einen bei siph hatte, kurz, man putzte
sich eben auf, so gut es ging. Uebrigens eigneten sich
auch unsere Sandalen trefflich zum Tanzen. Als wir hin-
aufgingen, sagte Sturm den Mädchen mit einem vielver-
heissenden Blick: "Mir chörne de wieder"; und richtig,
sie waren noch da, als wir zurückkehrten. Wir hatten
schon das vierte Bier hinuntergewürgt und einer flüsterte
dem andern zu: "He, gang doch du z'erscht, du chasch
besser danze." Da plötzlich ein Ruck, ein steifer Knix
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und Stengel drehte sich, einwenig ungelenk, mit einer
schwarzlockigen 'I'essinerin im Tanze, zum grossen Gau-
dium des dicht von 'I'essinern besetzten Restaurants. Die
andern liessen ihn schmählich im Stich, so dass Stengel,
dem es nicht mehr rosig zu Mute war, mit seiner Dame
förmlich eine Solovorstellung gab. Das einzige, was er
seiner Dame beim Tanzen zugeflüstert haben soll, war,
als sie stets nach linksuni drängte: "Jene danse pas
bien ä gauche."

9. uncl letzter Tag.
Eine Flasche Chianti war das einzige Andenken, das

wir nach unserm kurzen Aufenthalt im Süden mit uns
nahmen, und als der Zug durch den Gotthardtunnel fuhr,
stiessen wir auf unsere gut gelungene Reise an. Doch
nach dem ersten Schluck Wein, "buh was isch das, dä
Chianti isch dickflüssig" und unser ernstgemeintes" Hoch"
auf unsere Reise artete in ein allgemeines "Zum Fenster-
hinausspucken " aus. In Flüelen assen wir, unter Benutzung
unseres letzten Reservefonds, sehr noble ä la table d'höte
und warteten auf unser Schiff, das uns nach Luzern
bringen sollte.

Im Ratskeller in Olten schüttelten wir Säli die Hand
zum Abschied. "Auf Wiedersehen im Wintersemester."
Wir ändern drei fuhren wehmütig, der seligen Erinne-
rungen voll, dem heimeligen A arestädtchen zu.

Und nun an euch, ihr nachfolgenden Wengianer-
generationen, geht der Ruf! Unternehmt solche Wande-
rungen wie wir, ihr braucht deswegen nicht Wandervögel
zu sein, dann geht auch euch euer Herz auf für unser
schönes Vaterland, dann huldigt ihr in noch schönerer
Weise der Devise Patria, als wenn ihr in der Wirtsstube
Politik treibt. Ihr stählt euren Körper und erfrischt
euren Geist, der in der dumpfen Schulstube an Klarheit
und Schärfe verliert, und auch die Freundschaft flicht ein
engeres Band um die Teilnehmer einer solchen Reise.
Schon seit drei Jahren hat dieser schöne Brauch bei den
Wengianern Eingang gefunden, und in jeden Sommerferien
seither sind sie hinausgezogen zu zweien, dreien oder
vieren in die herrlichen Alpen oder in den sonnigen
'I'essin, und so soll es auch blei ben! Wenn meine Reise-
schilderung euch gezeigt hat, wie ideal, wie lustig und
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ungebunden vier Freunde eine solche Wanderung gestalten
können, und wenn sie euch ermuntert hat, auch einmal
das Bündel zu schnüren und durch Berg und Tal zu
streifen, so hat sie ihren Zweck erfüllt.

mmm
Vereins-Chronik.

Sitzung vom 27. September 1918. Anwesend: A. H. Dr. H. Meyer,
K. Meyer, Probst, Luterbacher, Kurt, Schmid. - 1. A. Ramser, Kurt.
- Abwesend: Häfeli, Kunz (entschuldigt). Das Eintrittsgesuch von
Otto Moser vlo Mustang wird behandelt. Moser, der während des
S.-S. Konkneipant war, wird als Aktiver aufgenommen.

Mit einer begeisterten Ansprache begrüsst das Präsidium die
Aktiven und erinnert sie an die Pflichten, die im W.-S. ihrer warten.

Die Wahlen des W.-S. werden fortgesetzt: Fritz Egger, I. Subred,
Hermann Höbel, IL Subred. j Egger, Rigo, Kunz, Kassarevisoren j

Sauser, Flury, Moser, Protokollrevisoren j von Arx, Alter, Wullimann,
Archivrevisoren.

Sitzung vom 4. Oktober. Anwesend: A. H. Strüby, Meyer, Fischer,
Probst, Luterbacher. - 1. A. Sesseli, Berger. - Abwesend: Häfeli,
Kunz (entsch.).

Haupttraktandum : Vortrag von Fritz Egger: "Fehler und Mängel
in unserer Armee". Der Vortragende wählt als Ausgangspunkt seiner
Ausführungen die Vorgänge am Flüela und sucht den Aktiven ein
klares Bild davon zu entwerfen. Und nun beginnt er seine um-
fassende Kritik, indem er auf die Fehler, die den einzelnen Waffen-
gattungen an haften , hinweist und sich auch mit deren Hebung be-
fasst. Der interessante Vortrag wird gelobt.

Varia: Veranlasst durch das Benehmen des Fuchsmajoren stellt
das Präsidium zu dem am 19. Juli 1913 gefassten Vereinsbeschluss
folgenden Zusatzantrag': Der Fuchsmajor hat in Zukunft nur ein
goldenes Fuchsmajorenband zu tragen. Der Zusatzantrag wird an-
genommen. Er stellt ferner einen Antrag folgenden Wortlauts: Die
Rechnungen für unser Vereinsblatt, den "Wengianer", sind für die
Aktiven als Extra-Rechnungen zu betrachten. Der Antrag wird
einstimmig angenommen. Die Anschaffung eines Zettelkataloges für
den Ir. Subred. wird beschlossen. Die Kosten dafür werden aus dem
Anschaffungsfonds bestritten.

Sitzung vom 11. Oktober. Vorher B. C. Anwesend: A. H. Hugo
Meyer, Kurt Meyer, Häfelin, Wyss, Roth, Probst, Luterbacher, Ha-
begger, 'Fischer, 1. A. Ramser, Kurt, Studer,' Sesseli, Berger. - Ab-
wesend: Häfeli, Kunz (entsch.).

Die Diskussion wird wegen der Altwengianerkneipe fallen gelassen.
V ari a: Mosel' und Höbel werden zu Kantusmagistern II ernannt.

F. Egger.
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Sitzung vom 18. Oktober. Anwesend: A. H. Fein, Weher, Luter-
bacher. - 1. A. Sesseli, Berger. - Abwesend: Häfeli, Kunz (entsch.) .

. Haupttraktandum : Vortrag von Werner von Arx: "Das antike
Theater"; Der Referent zeigt uns in der Einleitung den Entwick-
lungsgang des griechischen Theaters bis zu seinem Höhepunkt, wo
Aescbylos, Sophocles und Euripides ihre Meistertragödien schufen.
Er führt uns selbst eine solcho Meistertragödie vor Augen: "König
Oedipus" VOll Sophocles. Er skizziert auch kurz den Inhalt von
Aristophanes Komödie: "Die Frösche".

Der Korreferent Fritz Egger würdigt den Vortrag, macht aber
einige Aussetzungen und Ergänzungen. - An der Diskussion be-'
'teiligen. sich: Sauser, der die Frage einer schweiz. Nationalbühne
behandelt, Egger, Flury, Eberhard.

Es werden von den Füchsen die Vortragsthemata eingereicht.
Folgende werden angenommen:

Rigo: "Garibaldi".
Eberhard: "Das Kommersbuch, die Studentenbibel ".
Höbel: "Das Flugwesen".
Alter: "Meine Italienerreise".
Moser: "Ingenieurteclmik im Altertum".

. Flury: .,Hinderte das Reislaufen die Entwicklung der Selbständig-
keit der Schweiz oder nicht?"

Wullimann und Scheidegger haben neue Vortragsthemata einzureichen.
Es werden folgende Aenderungen von Vortragsthemata vorgenommen:

Bargetzi behandelt jetzt: "Die Neuenburger Frage".
Sauser: "Naturwissenschaft und Technik als Freunde des Richters",
Das Präsidium liest die Statuten der Inaktivität vor, die nun

infolge Aenderung des Art. 2 der Statuten der Alt- Wengia wieder
in Kraft treten. Das Komitee wird sie noch einlässlich behandeln.
Der Abonnementspreis der Aktiven für den "W engianer" wird von
der Verbindung von 4.40 auf 3.50 Fr. reduziert.

Sitzung vom 25. Oktober. Anwesend: A. H. Fröhli, Fischer,
Weber. 1. A. Sesseli, Berger. - Abwesend: Häfeli (entsch.).

Haupttraktandum: Diskussion von Max Sauser: "Das Fabrikgesetz
und der internationale Arbeiterschutz". Der Referent gibt die Gründe
an, warum das alte Fabrikgesetz vom 23. März 1877 für die heutigen
Verhältnisse nicht mehr genügt. Er zeigt uns den Werdegang des
neuen Fabrikgesetzes und klärt uns über seine Vorteile auf. An der
sehr lebhaften Diskussion, die sich an die lehrreiche Abhandlung
anschliesst, beteiligen sich: A. H. Fischer, Egger, Eberhard, Flury,
Scheidegger, Bargetzi,

Varia: Von den zum zweitenmal eingereichtenVortragstbemata
von Wullimann und Scheidegger werden angenommen:

Wullimann: "Die Entwicklung des Verkehrswesens".
Scheidegger: "Schulreformen im 17. Jahrhundert mit Beziehungen.

auf das 20. Jahrhundert".
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Dem Aktuar wird Kredit zur Anschaffung von Gratulationskarten
gewährt. - Die Wengia beschliesst einstimmig einen Weihnachts-
kommers abzuhalten. Der Aktuar: Fritz Egger X X X.

mmm
Angenehme Mitteilungen.

Anläselieh der XVI. Jahresversamrnlung der Alt- Wengia
berappte uns diese - mirabile dictu - die ganze Samstags·
kneipe.

Mit den Worten: "Ein Paar Stiefel für die Mutter
Wengia!" sandte uns J. A. M.Schüep ein Paar solide Stiefel.

Der Vater unseres Präsidiums spendete uns 50 Liter
Gerstensaft.

Allen zusammen tausendfachen Dank!
mmm

Von unsern a. H. a. H.
Nikolaus Fein bestand in Karlsruhe das erste und

zweite Vordiplom als Architekt. Gratularnur-l
W. Walker wurde zum Postunterbureauchef ernannt.

Unsere besten Glückwünsche.
. Herr und Frau E. P. Lehrnann-Sesseli melden uns die
Ankunft eines Töchterchens. 'I'rinken wir alle einen ge-
segneten Schluck auf das Wohl dieses jüngsten Wengianer-
besens! __

Adressänderungen.
Nieclans Fein, cand. arch., Parkstrasse 3/1, Karlsruhe.
W. Schmid, chez M. Crottaz, Borde 37, Lausanne .

.Alfred Strüby, Solitude Bä/Il, Lausanne.
X R. Probst, Stockerstrasse 41/1I, Zürich 11.
,c E. Ramser, Stockerstrasse 41/1I, Zürich 11.

K. Meyer, Ungererstrasse 22/II I, München (Schwabing).
B. Lehmann, Ungarerstrasse 22/II I, München (Schwabing).
W. Kurt, Wyttenbachstrasse 18 (Parterre), Bern. .
M. Meier, Ing., Elektrizitätswerk Faal b./Marburg, Steiermark.
P. Walter, Balsthal.

. R. Bannwart, Wolfbachstrasse 31, Zürich.
Zeno Römer, Kanonenweg 18, Bern.

Postcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
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