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t Franz Stüdi vjo Pipin, Ingenieur, Olten.
Allerseelenstimmung herrsehLe noch, als die Nachricht

von dem Hinschiede von Ingenieur Franz Stüdi vlo Pipin
bei seinen Couleurbrüdern und Freunden. eintraf. Kaum von
den Gräbern lieber Verstorbener zurückgekehrt, -rnussten sie
vernehmen, dass der Tod in die Reihen der Alt-Wengianer
eine weitere Lücke gerissen hat. Umso schmerzlicher waren
alle jene betroffen, die Franz SLüdi einst näher getreten sind.
Sie wussten, dass sie in dem Verblichenen einen stillen, aber
treuen, wohlmeinendrn und gut gesinnLen Freund verloren
haben.

Franz Stüdi 'war im Jahre 1879 in Dornach als Sohn von
Oberförster Felix Stüdi geboren und durchlief nach der Ueber-
siedelung seines Vaters nach Grenchen und später nach
Solothurn die dortigen Schulen, sowie die Kantonsschule,
welche er im Sommer 1898 mit dem Zeugnis der Reife ver-
liess, um sich an dem eidg. Polytechnikum der Ingenieur-
wissenschaft zu widmen, Von Natur aus eher verschlossen
und in sich gekehrt, verspürte Franz Stüdi doch das Bedürfnis
nach Freundschaft und Geselligkeit. So trat er der Wengia bei
als bescheidenes Füchslein, das nicht viel Wesens machte
wegen seiner stillen Fröhlichkeit und treuen Anhänglichkeit,
aber bald allgemein geschätzt war. Die Erinnerungen aus
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jener seligen, glücklichen Zeit sind ihm sein Leben lang die
liebsten geblieben; gerne kramte er darin in spätem Jahren
in Gesellschaft von Freunden, und vergass darob mancherlei

Widerwärtigkeiten, die sich ihm entgegenstellten. Während
der Jahre, da er an der Hochschule weilte, war er jeweilen bei
den Aktiven in den Ferien und an Kommersen ein gerne ge-
sehener Gast, und aus jener Zeit datieren die engern Bezie-
hungen, die auch jüngere Wengianer, wie den Schreibenden,
mit ihm verknüpften. Nach Vollendung seiner theoretischen
Ausbildung, die er durch eine längere Praxis auf einem Geo-
meterbureau unterbrochen hatte, fand er zunächst Anstellung
beim Bau der Toggenburgbahn und kam dann im Jahre 1911
nach Olten an den Bau des Hauensteinbasistunnels. Hier in
Olten war es ihm vergönnt, seine Beziehungen zu alten Freun-
den aus der \Vengianerzeit wieder aufzunehmen und mit ihnen
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manche fröhliche Stunde zu verbringen. Nach vorübergehen-
der Betätigung bei der Kreisdirektion der Bundesbahnen in
Luzern liess sich Freund Stüdi bewegen.vein Ingenieurbureau
in Olten zu eröffnen. Seine Hoffnungen gingen aber nur in be-
scheidenem Umfange in Erfüllung. Die lange Krise der
Kriegs- und Nachkriegsjahre. die insbesondere den Tiefbau
lahm legte, hat auch ihm schwer mitgespielt. Dazu gesellten
sich bittere Schicksalsschläge in der Familie, - die den ge-
mütvollen Freund schwer niederdrückten. Von den vielen Ent-
täuschungen und Widerwärtigkeiten vergrämt, hat sich Franz
Stüdi mehr und mehr von seinen Freunden zurückgezogen,
nachdem er vorher einen eigenen Hausstand gegründet hatte.

Als sich die allgemeine wirtschaftliche Besserung auch
in seinem Wirkungskreis bemerkbar zu machen begann
und Hoffnungen auf bessere Zeiten erweckte, wurde Franz
Stüdi von einer heimtückischen Krankheit aufs Kranken-
lager geworfen. Bei der Natur der Krankheit war eine Heilung
ausgeschlossen; mit Fassung hat unser Freund dem Tode
entgegengesehen. Und so ist der einst so frohmütige Kamerad,
der voll heiterer Zuversicht und kühner Pläne ins Leben
hinausgetreten war, um auch seine bittere Seite in reichem
Masse kennen zu lernen, viel zu früh von uns geschieden.
Ausgestritten und ausgelitten. Doch ein Trost für seine An-
gehörigen und Freunde, dass in seinem Leben auch die hei-
teren Farben und helle Töne nich t gefehlt haben. Bei allem
Schmerze bleibt ihnen die Erinnerung an den treuen Freund
und herzlieben Kameraden, der Franz Stüdi in guten und bö-
sen Tagen gewesen ist. \V. St.

Abschiedswort an den verstorbenen
Bürgerammann Hans Gschwind vjo Rülps.

Von M. Kaiser, Kantonsrat, Biberist.
Hochverehrte Traucrversammlung!
Schwergeprüjte Trauerjamilie!
Liebe Freunde und Kommilitonen!

Schon "wieder ist mir das schmerzliche Los zugefallen,
von einem lieben Freunde und Alt-Wengianer auf immer
Abschied nehmen zu müssen. Lassen Sie mich vor allem den
trauernden Angehörigen mein herzliches Beileid bezeugen,
um dann noch in paar kurzen Worten an das zu erinnern,
was uns an dem Dahingegangenen lieb und teuer gewesen ist.



56 DER WENGIANER NI:; 8/9

Hans Gschwind kam nach seinem Eintritt in die pädago-
gische Abteilung der Kantonsschule im sturmbewegten
Sommer-Semester 1893 zu uns in die Wengia als stilles,

1-

bescheidenes Füxlein. Ich halLe ihn schon im Seminar kennen
und schätzen gelernt, wo er sich durch eine ausgesprochen
schöne Handschrift auszeichnete. Während wir andern
uns in kalligraphischen Uebungen abmühten, um das gleichc
Ziel zu erreichen, galt unser Kollege auf diesem Gebietc als
der früh Vollendclc. Mochte dieser Vorzug dr mals auch nur
als äusserliche Fertigkeit eingeschätzt werden, so lag darin
vielleicht doch schon eine Andeutung der abgeklärten,
harmonisch ausgeglichenen Persönlichkeit, als welche unser
Freund und Kommilitone nun allzufrüh von uns geschieden ist.

In der Aktiv-Wengia trat Hans Gschwind nicht besonders
hervor, hielt aber in den damaligen, bewegLen Zeiten trcu zur
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Fahne. Dägegen wirkte er später während acht Jahren als
Quästor der Alt- Wengia mit angeborener Gewissenhaftigkeit,
die ihn auch in seinen verschiedenen öffentlichen Stellungen
stets begleitete.

Nachdem unser Kollege aus der Schulstube in den Staats-
dienst und damit auf das Feld einer erweiterten, öffentlichen
Tätigkeit übergetreten war, bildete seine Laufbahn vom Lehrer
zum Gerichtsschreiber, Kreiskommandanten, Stadtschreiber
von Solothurn, Bürgerkommissär und Bürgerammann neben
seiner militärischen Karriere und seiner Stellung als Sekretär
des kant. Gewerbeverbandes einen konsequenten Aufstieg,
jedoch nicht die leuchtende Spur eines politischen Kometen,
sondern die sLreng geschlossene Bahn treuester Pf lichterfül-
lung, die ihm das ungeteilte Verlrauen stets weiterer Kreise
und sogar seiner politischen Gegner verschaffte. Immer war
es restlose Hingabe an das ihm übertragene Amt, wobei Hans
Gschwind dank seiner geistigen Begabung nicht im Verwal-
tungsmechanismus verknöcherte, sondern für die wechsel-
vollen Aufgaben des praktischen Lebens und die kulturellen
Forderungen der ZeiL einen offenen Sinn bewahrte, was sich
in einer ausserordenLlich vielseitigen Betätigung auswirkte.
Der Verstorbene war in dieser Hinsicht das Muster eines
pflichtbewussten und aufgeklärten Staatsbürgers.

Hochgeehrte Traueroersammlunql
In diesem Zusammenhange muss aber auch die Frage an

das Schicksal gerichtel werden, ob das Mass der von dem
Dahingegangenen geleisteten Arbeit für einen Sterblichen
nicht zu viel war? Ob diese unermüdliche TäLigkeiL die Kraft
unseres Freundes nich L übers lieg?

Es hat heute keinen Zweck mehr, die Antwort auf diese
Frage zu suchen und mit dem Schicksal zu hadern, doch
wenn wir dem Geiste des Verstorbenen ein Denkmal errichten
wollen, so kann es nur das Bild einer reinen, heiligen Flamme
seih mit dem Spruche: Andern dienend, verzehrte ich mich!

Der Dank für diese Aufopferung, so schmerzlich sie für
die liebwerten Angehörigen sein muss, ist die hohe Achtung,
die dem Lebenden zu Leilwurde und die Liebe und Verehrung,
die heute dem Teilen aus allen Kreisen der Bevölkerung ent-
gegengebracht wird. '

Wir \Vengianer sind stolz auf unsern Couleurbruder.
der die oberste Devise unserer Verbindung, "Patria" , die Hin-
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gabe an die öffentlichen Angelegenheiten, in so V'orbildlicher
Weise verwirklicht hat und wir danken ihm auch für dic
Freundschaft und Treue, die- Cl' uns im Leben stets bewiesen.

Freund Gschwind! Wir rechnen es Dir besonders hoch an,
dass Du in Deiner vielseitigen Betätigung die Grundsätze
freisinniger Weltanschauung, wozu das Fundament in unserer
"Wengia" gelegt wurde, in Deinem Leben nie verlassen hast.
Deshalb sollen auch die Farben, die Dir in jugendfrohen
Tagen Haupt und Brust geschmückt haben und deren Du Dich
immer würdig erwiesen hast, im Tode mit Dir vereinigt sein.
'ViI' geloben, in Deinem Sinn und Geiste weiter zu arbeiten
im Glauben an einen gesunden Fortschritt und in der gleichen
Liebe zu Land und Volk, das in Dir einen seiner besten Bürger
verloren hat. Wir werden Dich Jlie vergessen!

Die Wengianer in Zug.
Am 24. Oktober im Jahre des Heils 1926 wurden einige

Wengianer nass. Nass innerlich und äusserlich. Es goss
beiderseits in Strömen.

Unser lieber A. H. Weiss vl« Michel überraschte die Alt-
Wengianer von Zürich und Umgebung mit einer Einladung
nach Zug, allwo am vierten Sonntage im Oktober eine fröh-
liche Wengianerzusammenkunf't zustande kommen sollte.
Das Programm liess vieles erwarten.

Alt und Jung folgte dem Rufe mit Freuden, galt es doch
alte Bekannte wieder zu sehen und mit ihnen einige gemütliche
Stunden zu verleben,

Michel, der liebenswürdige Gastvater, stand grünbe-
mützt am Bahnhof und zählte die Häupter all derer, die ihm
speziell schon morgens um 10 Uhr die S. B. B. heranschleppte.

Ein fröhlicher Frühschoppen in Michels Wigwam eröffnete
das Tagwerk. Ein Radio, der sich am Anfang unterhaltungs-
halber einmischte, wurde sehr bald übertönt und gab es auf,
sich weiterhin verlauten zu lassen. Michel begrüsste die grüne
Schar mit einer Ansprache, in der er betonte, dass es ihm ein
inneres Bedürfnis gewesen sei, einmal Wengianer um sich zu
sehen, um mit ihnen zu plaudern von der alten Solothurner-
Zeit.

Das Mittagessen wurde bei "Acklin" eingenommen, wo
man bis zur Abendschoppenstunde "sesshaft" blieb, da ein
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Teil des Programms, eine Rundfahrt mit Privatdampfer auf
dem Zugersee, des Regens halber nicht durchgeführt werden
konnte. Es wurde demnach fröhlich getafelt unf manches
Gläslein ge leeret bis zum Aufbruch nach dem "Löwen",
wo man sich aufs neue Gambrinus ergab. Einige patriotische
italienische Reden von einem der grünbemützten Redner-
talente an das anwesende Publikum mochten die für sich schon
heitere Stimmung noch gehoben haben. Alt und Jung
rückten einander näher, wurde vertraulicher und der Aeltere
trug dem Jüngeren das Du an.

Die letzte Etappe des Zuger Bierzuges bildete die Kneipe
im "Pilatus " , wo sich auch noch einige Zivilisten-Gäste ein-
stellten, die an dem Treiben Gefallen fanden und ihrer Be-
geisterung erfahrungsgernäss schon nach einer kurzen Zeit
auch durch der Rede Fluss Ausdruck verliehen.

So blieb man denn im heimeligen Stübchen gemütlich
beieinander hocken und allzufrüh nahte der Aufbruch nach
dem Bahnhofe, wo man dem gastfreundlichen Michel und seiner
geehrten Frau Gemahlin die Hand zum Abschied drücken
musste.

Die Teilnehmer alle zogen nach Hause mit dem Bewusst-
sein, in Zug bei Freund Michel einen fröhlichen Tag imWengia-
geiste verlebt zu haben. Die Zürcher danken ihrem Gastgeber
für all das, was er ihnen in vortrefflicher Weise geboten hat.
Nicht zum letzten Mal hat man sie in Zug gesehen. Fink.

Ein Theaterbesuch.
Einer freundlichen Einladung folgend, versammelte sich

die grüne Schar am letzten Samstag zur Abwechslung einmal
am Hauptbahnhof. Einige Spe-Füchse suchten Anschluss und
Stupf überraschte uns mit der holden Gegenwart seiner
"bessern Hälfte". In letzter Sekunde erschien ausser Atem der
umsichtige Quästor mit einem duftenden Blumenkorb, der
gewiss nicht für den fidelen Bauer selbst bestimmt war.
Mit grösster Kraftanstrengung und gewaltigem Keuchen
brachte uns die E. B. gerade vor das Portal des Biberister
Theaters. Wirklich zuvorkommend von der Provinzbahn !
Nach einem schnellen Befeuchten der lechzenden Speise-
röhre betrat die flotte Korona den gefüllten Saal, scharf
gemustert von manch lachendem Auge. Bald aber unterblieb
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das geheimnisvolle Tuscheln und Eindruckschinden elI1lger
Sachverständiger, denn eine farbenfrohe WeIL entrückte
den verlangenden Sinn in die Oberwang, einem richtigen
Heimatschutz-Dörfchen mit urchigen Bauersleuten, die offen
der gewal tigen, einen Trunk nich t verachtenden Ortspolizei
die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern wagten. :vtiLdem ar-
men Stephan, der aus dieser gemütlichen Heimat entrissen
werden sollte, um auf der "Vcrsitäl" zu studieren mit der Aus-
sieht, ein "Hochwürdiger" zu werden, fühlten wir redliches
Mitleid. Seine Schwester, die fröhliche Annemirl, eroberte im
Nu die Herzen aller. Ihre lachenden Augen verrieten das troL-
zige, von schweren blonden Zöpfen umrahmte Köpfchen
gar bald. Und als dann das naive Dirndl in graziösen Tanz-
bewegungen wie ein Sonnenstrahl um unsere Sinne gaukelte,
da lobten wir die weise Umsicht unseres Quästors. Mit
strampelnden Beinen und schallenden Händen licssen wir
unsern Gefühlen freien Lauf, als sich das liebe Kind, den
duftenden Blumenkorb am klopfenden }Jieder, gegen uns
verbeugte und wir in dem .'\aLurkind einen Icincu \Yengianpr-
bescn crkan nten.

Der fidele Bauer überraschle uns mit seinem Liefempfun-
denen Spiel, das seinen Höhepunkt am Ende des 2. Aktes
erreichte. Den besten Lohn boten ihm die rinnenden Tränen
echten }lilgefühls von Seiten weicher Zuschauerherzen. Der
vornehme Husaren-Lieutenant gab unserm Zapfe feint' Gp-
legenheil, seine weltmännischen Xlaniercn an den Mann zu
bringen. In blasiertem Berlinerdeutsch machte CI' uns die
Versicherung: "Ne. auf die Universität da geh ich nicht, hab
nie nc besondere Lust fürs Studieren gehahtl" Wenn das die
Professoren gehörL hätten! Dass er sich soforL in die liebliche
Annemirl verschoss, begriffen wir vollkommen. Der fidele
Bauer ist eine Glanzleistung des Hegisseurs, unseres lieben
.Iux, Mi l. feinem Geschmack tönte er frohe Farben ab, ver-
band Er~lsL und Scherz zu einem harmonischen Ganzen. Die
kleine Anerkennung durch die \\'engia kam ihm mit vollem
Rechte zu. .

Um eine leuchtende Erinnerung reicher stiegen wir fröhlich
in-de n 2. Teil, der mit dem Motto überschrieben war: Wein,
Weib und Gesang! Die feine, von holden Couleurbesen ge-
zierte Tafel strahlte einen echt-sLudentischen Geist über den
ganzen Saal aus und riss die lernbegierigen Philister in lachende
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Gemütlichkeit hinein" die den Höhepunkt erreichte, als sich
Jux mit der würdigen Seniorenmühe schmücken liess, Wie
haben da die Biberister gestaunt, als ihr geistiges Haupt
unsere Führung übernahm. In vollem Chore erlebte die
"alte Burschenherrlichkeit" eine Neuauflage. Die Augen
unseres F. M. flackerten bedenklich trübe. War der dicke
Rauch schuld oder die stattliche Batterie leerer Flaschen,
die Jux auf dem Gewissen hatte? Dem freigebigen Spender
sei hier ein besonderes Kränzchen gewunden! Oefters kam
auch die holde Weiblichkeit auf ihre Rechnung. Mit besonde-
rem Stolz wurde mit einem Grünen getanzt. Einige Sattel-
feste versuchten sich sogar in Charleston, was ein verständ-
nisloses Kopfschütteln seitens der Polka- und Walzerliebhaber
nach sich zog. Der schneidige Licu Lenant tanzte verdächtig
viel miL Annemirl, so dass uns der Gedanke kam, das scheue
Muntschi im 3. Akt könne doch mehr als ein gewöhnlicher
Theaterkuss gewesen sein. - Gar rasch strömten die unge-
trübten Stunden in das unermessliche Meer der Vergangen-
heit. Freundlich lachte der Morgenstern, als er sah, wie Herr
Studins einer mächtigen Linde unter Murmeln und Gurgeln
das uralte Märchen vom Weinvcrlilgcr erzählte. Verständig
lauschte der stumme Baum dem Gleichnis des Pcrkeojüngers,
bis plötzlich ein fauchender Kater dem Armen auf den Buckel
sprang. Terz.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Nussbaumer v k: Mutz schloss seine Studien mit dem

Ingenieur-Diplom erfolgreich ab. Wir gratulieren!
A. H. Bannwart v/o Klex wurde glücklidw!" Vater einer

Tochter Anita Edith, Wir Ireur n uns mit ihm!
A. H. Dr. Hacfclin v /0 Sport erhielt Besuch von Meister

Langbein und freut sich heute einer Tochter Irenc, Unsere
Gratulation dem glücklichen Vater!

PATRIA.
Felsende A. H. A. H. sind auf Neujahr zu Lieutenants

befördert. wor den : A. H. Lüthy v /0 Sehunke und A. H. PeLer
v 10 Brumm bei der Infanterie; A. H. Probs Lv /0 Flitter bei
der Sanität.

Ein I-loch den strebsamen Vaterlandsvcrtcidigern l
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ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

\Valter GIsiger, Loreto,

A. H. Weiss vl« Michel wünschte der Aktivitas mit klingen-
den Fr. 20. -- fröhliche Weihnachten. Derselbe meldete sich
bei seinem neuliehen Besuche in Solothurn mit Fr. 20.-
am Stamm im "Türk". Dem liebenswürdigen alten Herrn
eine Blume sine, sine l

A. H. Nussbaumer v]» Mutz meldete uns sein Ingenieur-
Diplom ebenfalls mit Fr. 20. -an. Wir danken. Eine Blume
dem jungen Ingenieur!

A. H. Burkhard via David spendete den Aktiven vor seiner
Abreise etliche Stiefel und Runden, die äusserst dankbare
Abnehmer fanden. Dem Spender einen Wengianergruss in
die Ferne.

Herr Zepf'el schenkte in seiner gewohnten Freundlichkeit
Fr. 10. - an eine Rechnung. Gratias!

A. H. Büttler v/o Box spendete der durstigen Wengianer-
Korona ein Fass Gerstensaft! Ein Hoch dem verständnis-
vollen Spender 1

VEREINS-CHRONIK.
Sitzunq vom 9. Oktober 1926. Anwesend: A. H. A. H. Langner v!o

Spitz, Gassmann v/o Fink, Hegner v to Röthel, de Torrente v/o Chümi,
Uebersax v/0 Mädi, Breuleux v /0 Büssi, I. A. 1.A. Alter v /0 Radcl,
\Villi vfo Fix. Vortrag: Unser Milizheer und Antimilitarismus, gehalten
von Willi v k» Fix. Der Vortragende ist der Meinung, dass unser Heer-
wesen unbedingt notwendig ist. Der Weltkrieg hat viel zur bessern Aus-
rüstung beigetragen, so dass unser Milizheer nicht allzuweit hinter andern
Heerkörpern zurückstehen dürfte, was die technische Ausrüstung an-
betrifft. Der Antimilitarismus, der in religiösen und sozialen Antimili-
tarismus zerfällt, hat auch in der Schweiz Anhang gefunden. Er bildet
für unser gesundes Heerwesen eine Gefahr und muss daher bekämpft
werden. Diskussion, eingeleitet von Pfluger v /0 Sturm: Kultur und Krieg.
Sturm gibt seiner Meinung dahin Ausdruck, Krieg und Kultur seien
zwei sich sozusagen anschliessende Begriffe; wir sind nicht mehr im
Zeitalter, wo der Krieg als ein göttliches Gesetz betrachtet wird. An
der Diskussion beteiligen sich: Zapfe, Murr, Castor, Schnabu, Terz,
Spitz. Varia: Alter vto Radel wird zum A. H. promoviert Der freis.-
dem. Parteitag wird von einer durch den B.-C. bestimmten Delegation
heschickt. Sitzung ex 9.35 Uhr.

Sitzunq vom 16. Oktober 1926. Anwesend: A. H. von Arx v /0
Schroff. I. A. Lehmarm vto Pax. Abwesend: Stopf. Varia: Knurr
gibt über die Tagung schweiz. Staatsbürgerkurse vom 10. Oktober
in St. Gallen Aufschluss. Sitzung ex 8.30 Uhr.

NB. Die Sitzung wurde wegen dem am selben Abend stattfindenclen
Altherren-Commers möglichst kurz gehalten.
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Sltzuuq vom 23. Oktober 1926. Anwesend: A. H. Bianchi v t» Motta,
Bader vjo Erz. 1. A. Guelbert vjo Strom. Abwesend: Sturm (entsch.).
Vortrag von Ulrich vjo Sehnabu über ,;Wengia u. Politik". Der Referent
steIlt sich die Frage: Soll der junge Mensch Politik treiben, spez. der
Wengiauer, und was für einer Partei soll er sich anschliessen. Wir Wengi-
an er können zwar keine aktive Politik betreiben, aber wir können uns
in unseren Sitzungen für das pol. Leben vorbereiten, indem wir in den
Vorträgen und Diskussionen staatsbürgerliche Themata behandeln.
Zur Beantwortung der 2. Frage glaubt der Referent, dass der Wengianer
freisinnige Politik treiben soll, und er setzt in seinen weitem Ausführun-
gen die Ideale dieser Politik auseinander. Im Korreferat von Gasser v ja
Castor vertritt dieser die Auffassung, dass wer nach unseren Devisen
lebt, ein wirklich guter \Vengianer ist, dass diese Devise ihn aber nicht
verpflichten zn ausgesprochener freis. Politik. In der anschliessenden
Diskussion beteiligen sich Sehnabu und Castor. Sitzung ex 9.40 Uhr.

Süzunq vom :30. Oktober 1926. Anwesend: I. A. Guelbert v ja Strom.
Abwesend: Stelz, Zahm, Knopf. Vortrag über Kommunismus, gehalten
von Gasser vjo Castor. Der Kommunismus in der Schweiz ist ein Streben
nach dem vollständigen Staatssozialismus. Der Vortragende mahnt, dem
Kommunismus in der Schweiz zu steuern, um unserLan d vor dem Ruin zu
bewahren. In der anschliessenden Diskussion beteiligt sich nur Sehnabu.

1<ass ab I'('ichl:
A. Kasse: Aktiven Fr. 658.30

Passiven '--=',--' _...,1-c9-c4--,.5ccO
Aktivsaldo Fr. 463.80

B. AnschaffungsfoneIs : AkLiven...... . Fr. 253.90
Passi ven '-,-',--'-c-c-.,.....,-,-
Aktivsaldo Fr. 253.90

Varia: Zapfe gibt übel' die Kartellfrage Aufschluss. Die Abstimmung
ergab den Austritt der Wengia aus dem Kartellverband. Neben dem
Wengiauerball werden die Aktiven noch ein Kränzchen veranstalten,
Sitzung ex 9.45 Uhr.

Sitzung vom 6. Novemher 1926. Anwesend: A. H. Hegner v /0 Röthel,
I. A. I. A. Guelbert v ja Strom, Kissling vjo Stöck. Abwesend: Stopf
und Schlank (beide entsch.). Diskussion über Kadettenwesen, eingeleitet
von Dürr vjo Knopf. Knopf ist für das Kadettenwesen, weil die Leute
eine militärische Schulung und Erziehung erhalten. Sehnabu leitet die
Diskussion, da er sie für ungenügend findet, nochmals ein. Er gibt uns zu-
erst einen allg. Ueberblick über das Milizheer und dann eine Entwicklung
des Kadettenwesens. indem er bis auf die Schlacht von Murten zurück-
greift. Der junge Mensch sollte nicht nur militärische Schulung erhalten,
er sollte seinen Körper auch durch turnerische Uebungen stählen können.
Sehnabu stellt sich die Frage, ob wir das, was wir dabei lernen, auch
später im Dienste des Vaterlandes anwenden können. Es beteiligen sich
ferner: Zapfe, Knurr, Terz, Sturm. Varia: Der Wengjanerball findet am
27. November statt.

Sitzung vom 13. November 1926. Anwesend: A. H. A. H. von Arx
vjo Dampf, Breuleux vjo Büssi I. A. I. A. Buchel' vjo Streck, Guelbert
vjo Strom. Abwesend: Stopf (entsch.). Vortrag über die Bundesver-
fassung, gehalten von Pfluger vjo Sturm. Der Referent gibt uns in seiner
1. Vorlesung einen allg. Ueberblick des Bundesstaatsrechtes. Sturm



DER WENGIANER
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Todes-Anzeige
Allen. Wengianern sei bekanntgegeben, dass am

2. November 1926 in Ollen A. H.

PRANZ STUDI ujo Pipin
und am 20. Noiicmber 1926 in Solothurn A. H.

HA1VS GSCHvV IND o]« Rülps
gestorben sind.

Die Wengia gab ihnen das Ehrengeleite.I
führt uns die Ent wickluug der verschiedenen Stadien des schwciz.
Bundes vor Augen. also vom Bündnis bis zum Bundesstaat. Politischer
Rückblick mil anschliesscndcr Diskussion, gehalten von Gasser v/o
Castor. 1m 1. .Absch nit.L schildert. er uns die polit ischen Ereignisse des
Auslandes. Castor beleuchtet die gegenwärtige Lage des Eng!. Berg-
arbeit.erprohlcmx, das in Bälde gelöst sein wird, leitet unsere Aufmerksam-
keil auf Italien, auf die Massnahrne, welche das 4. Attentat auf :\lussolini
zur Folge hatte, auf Frankreich, wo die Lösung des .Finanzproblems in
Arbeit genommen wird. Dei den nationalen Fragen behandelt Castor
haupt.sächlich das Getreidemonopol. Er macht vor allem die Art und
Weise, wie für das Gelreidemonopol Propaganda gemacht wurde, lächer-
lich. In der anschliessenden Diskussion stehen sich in der Hauptsache
Schnabu als Bef ürworter und Castor als entschiedener Gegner der Vor-
lage gegenüber. Es beteiligen sich daran noch : Zapfe, Terz, Sturm und
Büssi. Der Aktuar: R. Christen v /0 Knurr.

ADRESSEN-AENDERUNOEN.
Allfällige Adrcssündcrungen wolle Inan geIl. 'Senden an Adelrich PIluger

~ tk laus-Konradstrasse.
Waltor Schnebli, ing., 23 Avenue Ruchonnet, Lausanne.
Aug. Hertzog, Wachtelweg 23, Bern.
_\1. Augustin, Bahnhofstrasse. Neu-Snlothurn.
E. Fröhlicher, Metall A.- G. Zürich, Postfach Hauptbahnhof.
Heinrich Langner, Co1'50 Buenos Aires 61, Milane (ltalien)
Charles Biberstein, Rue de Eaux- Vive 114, Gencve.
Ernesto Hafner, Apartado 62, :\'lalaga.

Chef-Redaktor : Max Kaiser, Biberist
________ S_c_h_rl_·r_t\_"art:Ledermann. Langendort.
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