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Die 30. Gründungsfeier.

So hoch und festlich auch die Wogen beim 25. Stif-
tungsfest der Wengia geschlagen hatten, so still und
bescheiden verlief die 30. Gründungsfeier. Vor 5 Jahren
wird sich mancher "alte Herr" beim Abschied schon in
Gedanken als Teilnehmer des rauschenden Kommerses,
zu Ehren des 30. Geburtstages seiner teuren Wengia
gesehen haben. Auch wir schmiedeten noch im Som-
mersemester Pläne, um den Bestand von 3 Dezennien
grossartig zu feiern, Gerüchte von einem grossen Kom-
mers schlichen von Mund zu Mund. Doch all' diese Hoff-
nungen wurden jäh vernichtet. Der Ausbruch des euro-
päischen Krieges zog Zeiten nach sich, die ein rauschen-
des Fest nicht gestatteten, und auch Freund Hein ver-
stand es trefflich, noch einen Tropfen Wermut in den
Becher des Jubels zu träufeln. Am Samstag sollte uns
das grüne Banner zur schlichten Feier führen, zwei Tage
zuvor musste es mit Flor umhängen unsern lieben A. H.
Walter Weber zur letzten Ruhe geleiten.
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Gleichwohl sind sich alle Wengianer klar darüber
geworden, was das heisst, den 30. Stiftungstag in wür-
diger Weise zu feiern: dass es nicht der lärmende Kom-
mers ad infinitum ist, der dem Feste die höchste Weihe
verleiht, sondern der Stolz, mit dem wir auf die Männer
zurückblicken können, die das ganze Gebäude so sicher
gebaut haben, dass es- trotz der gewaltigen Stürme, die
ihm während den 3 Jahrzehnten natürlich nicht erspart
blieben, nie zusammenfallen konnte, ja nicht einmal dem
Einsturze nahe kam. Jedem Wengianer wird auch am
7. November 1914 das Herz kräftiger geschlagen haben,
wenn er sich erinnerte, dass er die gleichen Farben tragen
darf, die vor ihm schon so manches trefflichen Mannes
Brust geziert hat.

Um 8 Uhr vereinigten wir uns zur kurzen Sitzung
in der Kantonsschule. wo uns auch der Präsident mit
wenigen, aber kräftigen Worten an die Bedeutung des
Tages erinnerte. Nach einer halben Stunde ging's in
flottem Zuge durch die Stadt, dem heimeligen "Chic" zu.
Die Solothurner, die sich der neuen Polizei verordnung,
- wonach nur bis 9 Uhr gesungen werden darf - schon
lange nicht mehr 30mfrohen Burschensang ergötzen konn-
ten, strömten verwundert herbei, und als sie das Banner
und den Halbwichs der Chargierten erblickten, steigerte
sich ihre Neugierde.

In unserrn kleinen aber äusserst heimeligen Lokal
entwickelte sich bald ein feuchtfröhliches Kneipleben, das
all' die traurigen Ereignisse der Welt vergessen liess.
Die Stimmung wurde noch erhöht, als uns doch, den Ver-
hältnissen angemessen, zahlreiche alte Herren mit ihrer
Gegenwart beehrten. Als dann das Präsidium seine Charge
an den Präsidenten der Alt-Wengia, Herrn Dr. P. Bloch
v/o lngo abtrat, begrüsste er in einer begeisterten Rede,
die wieder so recht seine Anhänglichkeit zur Wengia
bekundete, alle erschienenen alten Herren, uns Aktive,
sowie die Spefüchse und "Schwänze". Nicht selten brach,
durch seine Worte veranlasst, die ganze Corona in ein
schallendes Gelächter aus. Es währte nicht lange, so
ging durch die Reihen die Kunde, dass unser hochver-
ehrtes Ehrenmitglied, Herr Musikdirektor Edmund Wyss
via Hörnli, "unten" sitze. Sofort wurde er eingeladen
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und leistete freudig Folge. Trotz seines Sträubens wurde
er zum Fuchs-Major proklamiert, und dabei liess er die
Gelegenbeit nicht verstreicben, in gediegener Weise mah-
nende Worte an uns zu richten, und uns die ernsten Tage
unseres Vaterlandes zu kennzeichnen. Wie im Flug ver-
strichen die herrlichen Stunden, und als Fex, der am Ehren-
tage der Wengia auch seine Anhänglichkeit in sinnreichen
Worten zeigte, geschlossen hatte, war es bald Zeit zum
Abschwirren. Ein Gutenachtgruse und die grünen Mützen
verschwanden im Nebel nach allen Ricbtungen.

Wie sie am Samstag nach allen Seiten auseinander-
gingen, so sammelten sie sich am Sonntag um 2 Uhr
wieder im Brennpunkt, im "ebic", um dem Rufe der
verehrten Alt-Wengia zum Katerbummel ins Attisbolz
zu folgen. Bald brach man auf und mit Sang und Klang
strebten wir dem bekannten Bade zu. Auch dort fehlte
es keineswegs an Humor und namentlich nicht an Durst,
denn bis zum Schlusse standen, stramm ausgerichtet,
alle die "Käppi" auf der gleichen Seite, 72 leere Bier-
flaschen. Rernpel, der natürlich nicht anders konnte, als
am Samstag in der "Küche" zu "überbocken" , hatte
zwar beim Aufstehen die Worte vor sich her gebrummt:

"Tags darauf in stiller Kammer
"Busse tun im Katzenjammer."

Hier erinnerte er sich aber auch der letzten Worte, es
sei zu seiner Bierehre gesagt:

"Dir den Jammer zu vertreiben
"Will dir ein Rezept verschreiben,
"Oft schon ha t es zugetroffen,
"Es wird immer fortgesoffen l"

Bläch konnte nicht umhin, die Erinnerung an die herr-
lichen Stunden durch eine Photographie fest zu halten.
Aber ach, "es wär' zu schön gewesen", ein philisterhaft
veranlagter Lichtstrahl wollte absolut das "Obergeicker-
triumvirat" Senf, Quint und Born unsichtbar machen.

Leider erschienen die alten Herren nicht in grosser
Zahl, da der Urlaub derjenigen, die im Dienste des Vater-
landes stehen, mit Sonntag abend zu Ende ging. Zwei
alte Herren, die sich sonst selten im grünen Kreise sehen
lassen, Herr Prof. Reinhart und Herr Prof. Weber, be-
ehrten uns mit ihrer Anwesenheit,
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Blitzschnell verrannen die Stunden unter Ganten und
Produktionen, wodurch uns hauptsächlich der bierehr-
liehe Roland ergötzte, Nachdem das Tafelpräsidium A. H.
Dr. H. Meyer vlo Volker uns die Bedeutung der beiden
Tage mit wunderschönen Worten in Erinnerung zurück-
gerufen hatte, löste sich die fröhliche Tafelrunde auf und
unter dem Cantus "Nun leb' wohl du kleine Gasse" wälzte
sich die jugendfrohe Schar der Wengistadt entgegen, um
im "Ghic" das Fest verklingen zu lassen. Aber nur ein
Häuflein beharrte auf dem Satze:

"Ich geh' nicht eh'r vom Platze heim,
"Als bis die Wächter "elfe" schrein l"

Ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass keiner,
mag er auch noch so schwer ins Bett gesunken sein,
diese Tage als blosse Sumpftage taxierte, sondern dass
die herrlichen Worte, die die verehrten A. H. A. H. zur
höhern Würde des Festes an uns richteten. bei ihm in
ein echtes Wengianer-Herz gedrungen sind, und schon
das Bewusstsein, einer Kantonsschülerverbindung anzu-
gehören, die 30 Jahre lang wie ein Fels allen Stürmen
getrotzt hat, muss jeden Wengianer über die andern,
gewöhnlichen Pennäler erheben.

1,f.,T engia solodurensis vivat, crescat, floreat in aeternum !
Paul Forster via Skiff.

Zur dreissigsten Gründungsfeier.

Vernimm, 0 Volk, die frohe Jubelkunde,
Posaunenchöre schmettert es durchs Land .

.Heut nahet wieder diese Feierstunde,
Wo man sich einst als treue Brüder' fand.
Der Alte denkt an 'l'age längst verflossen,
o schöne Zeit, ich habe sie genossen.

Im Kampfgewühl. im harten, eisern Streben,
Da ward gehisst die Flagge grün und rot.
Es war ein glücklich wonnevolles Leben,
Die Jugendzeit, die dort die Wengia bot.
Und mochten andre auch den Bund verdammen,
Wir hielten treu und wacker stets zusammen.
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Mit schwerer Schrift wir die Devisen schrieben:
Fürs Vaterland, fürs teure, steh'n wir ein.
In echter Freundschaft wollen wir uns lieben
Und Wissenschaft sie soll gepriesen sein.
Das grüne Band, es soll die Brust umschlingen,
So wird die Zukunft uns nur Freunde bringen .•
Jetzt sind der Jahre dreissig schon entschieden,
Die alten Kampfer schmückt das graue Haar,
Doch sie sind glücklich, fröhlich und zufrieden,
Ihr Jugendbund, er steht noch immerdar.
Und junge Kräfte weise, sinnig walten,
Die Wengia stark und mächtig zu gestalten.

An Euch, ihr Kämpfer aus den' ersten Tagen,
Denkt heut die junge, grüne Brüderschar. .
Der Baum steht fest; die Aeste kräftig ragen
Hinaus ins Land und trotzen der Gefahr.
Die Jahre fliehn; die Zeiten mögen gehn.
Doch unsre Wengia wird ewig neu erstehn.

Hermann Wälti v/o Möpsli.

t Walter Weber.

Nachdem' vor kaum sieben Monden die Erde sich über
einen lieben Wengianer geschlossen hat, müssen wir heute
wieeler elen herben Verlust einer unserer Farbenbrüder.
elen wir traurig auf seinem letzten Gange zum Totenhaus
begleitet haben, beklagen.

Waltet Weber, von Eschenz (Kt. Thurgau), 'wurde am
29. Januar 1895 in Solothurn geboren, ist hier aufge-
wachsen und hat die Stadtschulen besucht. Er trat im
Frühling 1907 in die damalige Gewerbeschule an der
kantonalen Lehranstalt ein und auf das Sommersemester
1909 ist er in die Handelsschule aufgenommen worden,
die er nach drei Jahren, im Frühling 1909, mit der Di-
plomprüfung erfolgreich abgeschlossen hat. Seither war
er ununterbrochen in einer grossen Uhrenfabrik im obern
Leberberg tätig gewesen. Es sollte ihm nicht beschieden
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sein, nach durchlaufener kommerzieller Carriers, im Auf-
trage des weltbekannten Geschäftshausee - wie es sein
sehnsüchtiger Wunsch war -- als Kaufmann in die weite
Welt, über ferne Meere zu gehen, um den guten Ruf
unseres kleinen Landes und -unseres Gewerbefleisses för-
dern und mehren zu helfen. Nun hat der bjttere Tod
mit unerbittlicher Strenge alle - seine und der Ange-
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hörigen - schönsten Hoffnungen und Wünsche erbar-
mungslos zerstört.

Der Verstorbene ist arn 6. Mai 1911 als Aktiver in
den Bund der "vVengia" aufgenommen und hat seine
zwei letzten - ach so kurzen - Handelsschulsemester
durch bis Frühling 1912 unsere Farben, die er auch mit
ins Grab genommen hat, getragen. Sein Cerevis "Most"
hatte er seinem Heimatkanton zu verdanken. Im Früh-
ling 1913 wurde er zum alten Herrn ernannt.



Der Wengianer, N° 7/8. 67

Der nun von uns geschiedene Farbenbruder war einer
von jenen stillen, bescheidenen Menschen, die ohne Pathos
und grosse Gebärden ihrer Aufgabe und ihrem Ziele nach-
gehen; einer von denen, die sich nur wenigen Freunden
in einer guten Stunde erschliessen, zumeist aber still
ihre eigenen Wege gehen und sich nicht blenden lassen,
aber im Herzen richtige und aufrechte Wengianer sind.
Und das war Walter Weber. Er ruhe sanft im Mutter-
schoss der Erde! A. F_

m mm

t Walter Weber.

Ein Freund ist uns dahingeschieden,
Der blasse Tod nahm ihn zu sich;
Bei uns nicht mehr, nicht mehr hienieden,
Er, der der schönsten Knospe glich.

Ein Kamerad musst uns verlassen,
Den wir so gern bei uns gesehn,
Warum Freund Hain ihn jäh erfassen;
Ihr Götter, warum musst er gehn?

Ein Wengianer ward begraben,
Er war so jung, an Hoffnung reich.
Mit Stolz hat er sein Band getragen,
Nun liegt er da, so kalt, so bleich.

18. November 191±. Max Adler vlo Lachs.
)0 m m

Am Grabe unseres ersten Präsidenten.

Unterhalb Olten, sanft am Fusse des Jura gelegen,
ist die Ruhestätte unseres ersten Präsidenten Adolf Meyer.
Dorthin dringt das rasselnde Getriebe des Alltags nicht,
überall ist feierliche Ruhe und nur von der Aare her
hört man (las geheimnisvolle Säuseln der Wellen. Ein
markiger Stein mit goldenen Lettern zeigt dem Wanderer
an, wer hier in stiller Ruhe schläft.
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Der Herbst ist mit all seinem Segen eingezogen. Aber
seinen Spuren folgte der Hauch des Todes, das Sterben
der Natur. Gelb fallen die Blätter zur Erde. Ihr Früh-
ling, ihr Sommer, sie waren so schön, so sonnig, aber
ach, die rauhe Hand des Herbstes kennt kein Erbarmen.
Doch in der Mitte des Friedhofes fallen die Blätter der
Bäume auch langsam zur Erde nieder. Sie kehren wieder
zurück zur alten Mutter und es scheint, als ob sie den
Menschen zurufen wollten, dass alles Irdische sein Ende
finden wird. Doch Hoffnung und Seligkei t versprechen
die grünen Epheuranken, die trotz Wind und Wetter sich
kräftig am Steine festklammern.

Andächtig bleibt der Wanderer vor diesem Grabe
stehen. Der Stein, die Blätter, die Lettern erzählen ihm:

"A uch er war jung, der hier in stiller Ruhe schläft.
Er war eine goldene Blume, ein Schmuck der Natur,
welcher den rauhen Herbstlüften unterlag. Als schmucker,
froher Jüngling zog er einst lernbegierig nach Solothurn.
Dort im Kreise treuer Freunde wurde beschlossen, einen
neuen Verbindungsgeist in der Wengistadt wieder aufleben
zu lassen. Er nahm die mühevolle Arbeit auf sich, mit
Leib und Seele war er stets beschäftigt, das edle Werk
zu Ende zu führen und sein Feuereifer, seine Ausdauer
und seine Beharrlichkeit überwanden alle Hindernisse,
und so konnte am 7. November 1884 zum ersten Male
das Häuflein treuer Freunde als Wengianer zusammen-
treten, Auf diese Weise hatte sich die Wengia durch
den Aufopferungsgeist ihres Präsidenten die gesetzliche
Berechtigung erlangt. Jetzt vollendete Ad. Meyer die
zweite Aufgabe, er organisierte die Verbindung und gab
ihr das Gepräge, dem die Wengia stets treu geblieben
ist. So machte er den Wengianer zum VaterJandsfreunde,
zum wahren Eidgenossen. Die Gründer der Wengia hielten
treu und stark zusurnrnen. Gar manchen Kampf mussten
sie noch bestehen, noch mancher Angriff musste abge-
wehrt werden und immer war es der Präsident, der festen
Schrittes voranging, und auf ihn richteten sich die Blicke
seiner Farbenbrüder in all dem Sturm und Drang.

So ward das Bäumlein der "Wengia" gepflanzt auf
guten Grund und Boden, und es versprach eine segens-
reiche Ernte. Doch der beste Gärtner sollte die Früchte
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seiner Arbeit nicht mehr lange geniessen. Langsam schnitt
ein Schnitter an seinem Lebensmarke, die ehemals so
frische Blume fing an zu welken und bald wurde sie ein
Raub der rauhen Herbstesstürme. "Adolf Meyer, das
erste Präsidium ist tot"; diese Kunde drang am 27. Ja-
nuar 1886 zu seinen Couleurbrüdern. Ihr Führer und Leiter
sollte von nun an nicht mehr in ihrer Mitte weilen, sie
mussten jetzt allein das Schifflein der Wengia durch die
Wogen steuern. So trugen sie ihn zu Grabe, zum ersten
Male rauschte als letzter Gruss die Wengianerfahne über
die Gruft eines Dahingeschiedenen. das war ein erhebender
Moment, kein Herz blieb ungerührt. So nahmen sie Ab-
schied von ihrem Präsidenten, ach es war ein Abschied
für immer -."

Seit jenen Tagen sind dreissig Jahre verflossen. Vieles
hat sich im Laufe der Zeit geändert, aber die Wengia
ist sich gleich geblieben. Die grüne Schar geniesst noch
immer das alte Ansehen, ihre Farben werden noch immer
mit der gleichen Freude begrüsst, und der Wengianer

• hängt noch mit der gleichen Treue an seinen Devisen.
So hatte sich das schwache Pflänzchen zum starken

Baume entwickelt; und dies besonders durch die Tätig-
keit Ad. Meyers. Grosse Politiker, Gelehrte, hohe Mili-
tärpersonen erzählen noch heute mit Stolz, dass auch sie
einmal die grüne Mütze getragen haben, auch sie stehen
treu zu dem Bunde, den das grün-rot-grüne Band zu-
sammenhält.

An die Aufopferung dieses Namens erinnerte sich
heute die Aktiv-Wengia. Der Stein, der am Grabe Ad.
Meyers treue Wache hält, trägt einen grünen Lorbeer-
kranz und auf seinem grün und roten Band steht die
Inschrift: Die Wengia ihrem ersten Präsidenten.

Bald wird der rauhe Winter seinen Einzug ha·lten.
Die grünen Blätter werden verwelken, das Band wird
zerrissen, aber das Andenken an Ad. Meyer wird in der
Brust eines jeden Wengianers stetig weiter leben,

Wälti Hermann via Möpsli.
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Verlorenes Glück.

Wolken verhüllen den Bergeszug.
Wie schwarz und schwer sie zieh'n,
So schauerlich wie ein Leichenzug
So trauern sie dahin.

Nirgends durchdringt der Sonne Kraft
Den dichten, dunklen Wall;
- Strotzend und bangend vor Lebenssaft
Die Gräser und Zweige all'. -

Warten auf Licht und 'Wärme nur,
Schon lang im Frost sie stehn.
Harrend Wald und Feld und Flur
Auf Sonne - wie lang noch mag's gehn ? -

Wie die Natur, so auch mein Herz
Ersehnt das Licht, das Glück .

. Einen Lichtschein nur im Schmerz,
Im Zweifel, der kehrte zurück.

Zweifel, der wieder die Seele durchdrang;
Er wühlt und zehrt so tief.
Alles, was mir einst Glück, war lang
- Verloren - wie schnell es entlief.

Sollte es immer verloren sein?
-Erfassen kann alles ich nicht.
Bring' mir, Lebenssonnenschein
Bald neuer Hoffnung Licht. Oskar Schenker via Terz.

Zufolge Vereinsbeschlusses wurde anfangs November
auf dem Grabe unseres ersten Präsidenten ein Lorbeer-
kranz mit grün-rot-grüner Schleife niedergelegt. Die ver-
ehrten Schwestern des teuren Verstorbenen haben von
diesem Akte Kenntnis genommen und uns ein Schreiben
übersandt, das im Wortlaut wiedergegeben sei:
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Olten, den 20. November 1914.
Tit. Wengia!
Geehrter Herr Präsident t
Geehrte Herren Mitgliecler.'

Die unterzeichneten Schvvestern des verstorbenen
Studenten Adolf Mey er, Ihres ersten Präsidenten, haben
davon Akt genommen, dass Sie ihren Bruder, bei der
Wiederkehr des dreissigjährigen Gründungstages des Ver-
eins; mit einem Lorbeerkranz beehrten.

Wir haben bieraus ersehen, dass der Geist unseres
unvergesslichen Bruders in Ihrem geehrten Vereine wei ter-
lebt und dass seine Ideale von Ihnen weiter gepflegt werden.
Unser Wunsch geht dahin, der Verein der Wengia, dem
der Verewigte zu Gevatter gestanden, möge weiter blühen
und gedeihen und segensreich wirken.

Ihnen, Geehrte Herren, sprechen wir für die freund-
liche Erinnerung und Stiftung unsern verbindlichsten Dank
aus und benutzen diesen Anlass zu zeichnen

Mit vorzüglicher Hochachtung.
. Sophie Studer-Meyer

Mina Meyer.
m·mm

Auf der Wacht!
An unsrer Heimat Grenzen
Da steht ein brauner Sohn.
Mit dem Gewehr am Arme,
Belauscht der Glocken Ton,
Der aus dem Nachbardörfchen
Mit wundersamem Schall
Sein mutig Herz erquicket,
Und weit verhallt im Tal.

Er hält die Runde inne,
Stellt das Gewehr beiseit',
Und setzt sich sinnend nieder,
Er denkt vergang'ner Zeit
Wo er als mut'ger Jüngling
Mit grünem Band beziert,
Des freien 'Worts Verfechter.
Dem Vaterland geglüht.
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Jetzt sitzen sie beisammen
Die lieben Freunde all'
Daheim im trauten Kreise,
Bei Lied und Becherschall ;
Gedenken ihrer Brüder
Die treulieh jede Nacht,
Bei Wind und Regen, Nebel,
Versehen ihre Wacht.

Da pfeift es in den Lüften!
Ne Kugel zischt heran.
Schnell fasst er seine Flinte
Und schlägt sie an die Wang'!
"Der Feind, der Feind, Kameraden!"
"Kameraden auf! Mit Gott!"
Dann sinkt er röchelnd nieder
Und stirbt den Heldentod. Tick

"Weihna~hten".

0, du fröhliche .... Dieses anmutige Liedehen sangen
letzten Donnerstag gegen Abend einige Füchslein im Chic,
Erstaunt stutzten die Leute, die zufällig dort vorüber-
gingen, einen Augenblick. Da musste etwas Besonderes
los sein, dieweil ja die Wengianer nicht im Rufe allzu
grosser Frömmigkeit stehen. Wer dann seine Nase voller
Verwunderung in unser Lokal steckte, konnte bemerken,
dass die Wengia das Semester mit einem kurzen 'Weih-
nachtsfestehen abschloss. Die ganze Zahl der 25 Aktiven
war erschienen, auch einige Spefüchse hatten sich zuge-
schlichen. Mit" einem kräftigen Liede wurde die kleine
Feier eröffnet. Zahlreich trafen die Liebesgaben ein, und
mancher trug mit Stolz ein Geschenk nach Hause, das
ihm durchs Los zugefallen war. vVas aber das Herz eines
jeden alten Herrn und Inaktiven erfreute, das war die
Opferwilligkei t der Aktiven. Nicht weniger als 21 neue
Bücher schmückten den Tisch. Die berühmtesten und
modernsten Dichter waren dabei vertreten, überhaupt ver-
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rieten die meisten der Donatoren guten Geschmack in der
Auswahl der Bücher. Im Namen des X X X X, der vor
Freude einen Purzelbaum schlug, seien hier die Geschenke
noch mals bestens verdau kt.

es: erz es:

Vereins-Chrcnfk.

Sitzung vom 8. Oktober 1914. Anwesend: A. H. Schmid; I. A.
Berger, Lack, Eigo. Abwesend: Gauglcr, von Arx, Michel (entsch.).

Hau p t t r a k t a nd um: Diskussion von Forster v/o Skiff: Die
Entstehung' des europäischen Krieges. Der europäische Krieg ist
eine Folge der europäischen Diplomatie. Die ehrgeizigen Bestrebun-
gen der Mächte haben ihn heraufbeschworen. Der Redner sucht die
Schuld bei den Mächten der 'I'riple-Entente, An der Diskussion be-
teiligten sich: Schenker, Kummer X, Witmer, Adler, Wälti, Studer,
Dietschi.

Sitzung vom 10. Oktober. Anwesend: A. H. Burki, Fischer;
1. A. Bergor, Häfeli, Rigo. Abweseud : Michel (entsch.)

Au fn am e von Walter Aokormaun, Conkneipant. Die feierliche
Aufnahme findet wegen Abwesenheit des Gesuchstellers in der näch-
sten Sitzung statt.

Die Dis k u s s ion von Förster v/o Skiff wird fortgesetzt. Er
macht Ergänzungen. Es beteiligen sich weiter daran : Witmer,
Schenkel', Kummer X, Studer, Gisiger, Luterbacher, Adler, A. H.
Fischer.

Ver ein s b e s c h I u s s. Die Sonntagskneipe wird über die Kriegs-
dauer aufgehohen.

Es fanden Kassa- und Protokollrevision statt.
Sitzung vom 17. Oktober. Anwesend: A. H. W. Kurt; 1. A. Rigo.

Abwesend: Michel (entsch.).
Hau p t tr akt a nd um: Vortrag von Borger v/o Pipin: Die Genfer

Konvention Er schildert uns die Entstehung derselben. Mit viel
Schwierigkeiten hatte dieses Werk Henry Dunants zu kämpfen, bis
es von dem grösstsn Teil der Länder anerkannt wurde. Er liest
einige Artikel vor und erwähnt die Bewährung in den Kriegen von
1864, 1866, 1870/1871.

Varia. Zum Stellvertreter des C.-l\I., zum C.-NI. IJ, wird wegen
kommender Abwesenheit desselben g·c\Viihlt· Eugen Dietschi v/o Quint.

Die offizielle Au fn a h m o von Ackermann wird vorgcnommen.
Sitzung vom 24. Oktober. Anwesend: A. H. Fischer, 1. A. Eigo.

Abwesend: Michel, Studer, Dietschi (entsch.).
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Hau p t t r a k t a n du m: Fortsetzung des Vortrages von Berger
v10 Pipin. Er spricht von den Konferenzen, die Abänderungen vor-
nahmen, da in den Kriegen sich organisatorische Mängel des Roten
Kreuzes zeigten. Auch auf die Marine wurde diese Konvention über-
tragen. Man rüstet die Hospitalschiffe aus. Dann liest er noch
weitere Bestimmungen vor.

Der 0 p po ne nt Fluri v/o Flirt macht Erg·änzungen und führt
weiteres über die Verwundetenpflege aus.

An der Diskussion beteiligen sich: Adler, Berger, von Arx, Lu-
terbacher, W älti, Schenkel', Ackermann. A. H. Fischer, Kummer X.

Va r i a. Ackermann reicht die Vortragsthemata ein. Angenom-
men wird: Eisenindustrie. Opponent: Gisiger v/o Höck.

Der Aktuar: Oskar Sehenleer vlo Terz.
Sitzung vom 31. Oktober·. Anwesend: A. H. Fischer, A. Stampfli,

Sauser, von Arx, r. A. Rigo, Kunz. Abwesend: Schenkel', Michel
(entsch.).

Vor t r a g von Schmid vlo Stelz: "Die Nationalbank und ihr
Wirken während der Kriegszeit. Der Referent spricht einleitend
über die frühem Zettelbanken. Durch die misslichen Zustände im
Banknotenwesen wurde der Ruf nach einer Vereinheitlichung der
Noten immer grösser, bis endlich am 6. Oktober 1905 das Gesetz
über die schweizerische Nationalbank vom Volke gutgeheissen wird.
Schmid behandelt dann einlässlich die Aufgaben und die Verwaltung
der Nationalbank.

An der Diskussion beteiligen sich: Schürch, Sauser, Schmid,
Gisiger.

Val' i a. Es liegt ein Spefuchsengesuch von Erwin Brotschi,
ur. Handels, vor. Wird angenommen.

Extra-Sitzung vom 4. November. Der Präsident teilt der Ver-
bindung den Hinscheid des Alten Herrn Waltor Weber vlo Most
mit. Das Rektorat gab uns nur die Erlaubnis, eine Delegation von
5 Mitgliedern zu seiner Bestattung abzusenden.

Sitzung vom 7. November. Anwesend: A. H. A. H. Fischer, Fein,
Sesseli, 1. A. Rigo, Häfeli, Berger. Abwesend: Michel, Schenkel',
Wirt (entsch.).

G r ü n dun g s fe ier. Der Präsident hält eine kurze, markige
Ansprache. Heute sind 60 Semester verflossen, doch einfach wollen
wir diese Feier begehen. Viele unserer alten Getreuen können in-
folge des Krieges nicht an dem Feste teilnehmen.

Va r i a. A. H. Fischer macht den Antrag, unserem ersten Präsi-
denten A. Meyer einen Kranz an seinem Grabe niederzulegen. Ein-
stimmig· wird derselbe angenommen.

Sitzung vom 15. Nove'mber. Anwesend: A. H. Fischer, E. Sauser.
M. Sauser. Abwesend: Schanker, Michel, Berge!", Ackermann (entsch.),
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Diskussion von H. Wälti vlo Möpsli. Monopole unter spe-
zieller Berücksichtigung des Tabakmonopols. Der Referent spricht
einleitend über das Verhältnis des Monopols zum Staate, berührt in
rascher Folge die Bundesmonopole und behandelt dann eingehend
das 'I'abakmonopol, durch welches die bestehenden Finanzverhält-
nisse des Bundes am besten gelöst werden können.

An der Diskussion beteiligen sich: A. H. Fischer, Schürch, A. H.
M. Sauser, B. Kummer und Wälti.

Va r i a. Auf ein Gesuch wird dem Konkn eipanten Fröhlicher ge-
stattet, don Wengianer zu abonnieren. Der Quästor liess neue Cou-
leurbänder kommen und die Verbindung gewährt ihm auch einen
Kredit von 10 Fr. zur Anschaffung neuer Rechnungsfonnulare.

S~Ctzung vom 21. November. Anwosend: I. A. Häfeli, Bigo, Alter.
Abwesend: Schenker, Michel (entsch.).

Vortrag von O. von Arx v/o Born: "Baustile". Er behandelt
die bekannteren Baustile vom Altertum bis zur heutigen Zeit, er-
wähnt eingehend ihre Merkmale und spricht zum Schlusse über die
Heimatschutzbestrebungen.

o p p 0 n e nt E. Dietschy via Quint löst die Frage: "Welclws sind
die Ursachen des heutigen Krieges auf die Baukunst?"

An der Diskussion beteiligten sich: von Arx, Pfister, Adler,
FOl·ster, Wälti, Kummer B., Luterbacher.

Varia. Die Führung von Kassa und Protokoll sind als gut
befunden worden. Auf eine Anfrage der Firma Trüb & Cie. wird
beschlossen, 200 Exemplare der alten Kneipkarten anzuschaffen.

Sitzung vom 28. November. Anwesend: A. H. Ramser, Sesseli,
1. A. Rigo. Abwesend: Michel, Schenker (ontsch.)

Vortrag von F. Müller vlo Kant: "Das klassische Altertum".
Kant sucht die Frage zu beantworten: "Was nützt uns das Stu-
dium der antiken, besonders der griechischen und lateinischen Sprache?"
Dabei behandelt er die Ilias und Odysse, spricht über Pheidias und
Euripides und erklärt dann in ausführlicher Weise die Ansichten
Sokrates.

o p p 0 n e n t L. GaugIer v/o Quart ist nicht in der Lage, Er-
gänzungen zu machen und sucht sich zu entschuldigen.

An der Diskussion beteiligen sich: Adler, Müller, Witmer, Wält],
Furster, A. H. Ratuser.

Va r i a. Da sich der Preis der 200 Kneipkarten zu hoch stellt,
wird beschlossen, in möglichst rascher Zeit neue Couleurkarten an-
zuschaffen. Pr. Aktuar: H'ält'i Hermann via Möpsli.
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Angenehme Mitteilungen.

Anlasslieh der 30. Gründungsfeier bedachten uns die
drei alten Herren Dr. B. Wiss vlo Horn, M. Ziegler
vlo Käfer unel J. Herzog vlo Rapp mit 10 Fr. Gratias
agimus!

mm m

Von unsern a. H. a. H.
Herr Werner Rossel vlo Lord meldet uns hocherfreut

die Geburt einer Tochter Clara an. Glück und Segen dem
jungen Erdenkind.

Herr EmilMüller v /0 Samson hat sich glücklich ver-
heiratet und gernesst gegenwärtig in bester Gesundheit
seine Flitterwochen, Glückauf!

m

Preisausschrei ben.
Von elen zahlreichen, teils sehr schönen Entwürfen für

eine neue Couleurkarte ist ein Motiv unseres A. H. Robert
Bannwart via Klex ausgewählt worden. Die neue Karte
ist schon im Druck und dem Schöpfer sei für seine Arbeit
bestens gedankt.

Dank auch elen übrigen Künstlern, die uns mit einem
Entwurfe beehrt haben. E...-. ~_._._._._._ .•.•._._._ .•._.
Alt W g· Alle Dienstage von 6 Uhr

= en la: an gemütlicher "Hock"
mit den Aktiven im Restaurant "Tiger". Erscheinen
Ehrensache ..•._._._._._._._ •.•._._~._.._._ .•.•._._._ .•~
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