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Bericht über das Wintersemester 1929/30.
Das, was einmal unser Herz mit Freude zu erfüllen

vermocht hat, das pflegt mit dem AbgJanze der eigenen
Schönheit die Seele zu erhellen, wenn die Freude längst still
verklungen ist, und in den Tiefen weiterlebt als kostbarstes
Gut: in der Erinnerung.

Liebe Wengianer!
Das Sommer scmestcr mit seiner trefflichen Leitung war

Sonnenzeit, die uns unbewusst mit einem Körnchen seiner
Freude und seiner Wärme begleitet hat durch das herbere
und rauhere Wintersernester. - Ich könnte indessen nicht
sagen, was mir den tiefem Eindruck gemacht hat: dort der
klare, wolkenlose Himmel mit seinen erinnerungsleiehten
SLernennächten, hier die halb verschneiten Felder und kahlen
Wälder und über ihnen der schwere Winterhimmel.

Am 24. Oktober eröffneten wir das Semester mit 17
Aktiven und 2 Konkneipanten; durch den Regierungsrats-
beschluss vom 14. Januar 1930 erhielten wir Zuwachs von
3 weitem Mitgliedern. Zu Beginn des Semesters reichte jedoch
W. Andres, der durch Krankheit verhindert, nur ganz kurze
Zeit im Wintersemester Aktiv war, sein Austrittsgesuch ein,
das die Verbindung bewilligte. Mitte des Semesters wurde
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Fr. Chesscx aui sein Gesuch hin inaktiv im Semester erklärt,
der aber die Sitzungen, den F.-C. und die C. St. besuchte.
Dass aber diese beiden Fälle in der Verbindung selbst keine
Wellen warfen, möge ein Zeugnis für den Willen zur guten
Sache sein.

Eine der Hauptaufgaben, die uns zu Beginn des Semesters
gestellt wurde, war, diejenigen 1. A. 1. A., bei denen mehr
als 4 Semester verflossen waren seit dem Austritt aus der
Aktiv-Wengia, zu bewegen, in den Altherrenverband einzu-
treten. Man kam übcrein, von den üblichen Tributen, Mütze,
Band und Vortrag abzusehen und nur die Photographie zu ver-
langen, um die Liste der A. H. A. H. möglichst zu vervoll-
ständigen. Der Erfolg blieb nicht aus; einzelne schon bemooste
Häupter schickten sogar noch ihren längst verloren geglaubten
Vortrag oder ihre alte, verstaubte Mütze, so dass wir bis vor
Schluss des Semesters ungefähr 20 A. H. Diplome verschicken
konnten. Folgende Mitglieder wurde zu Alt-Herren promo-
viert:

W. Suter
A. Guelbert
P. Bernasconi
A. Stuber
H. Thommen
R. Jutzi
W. Ritz
E. Seitz
A. Mollet
H. Derendinger
Fr. Kamber
W. Alter
H. Hirsbrunner
A. Ammann
O.Kamber
R. Haudenschild
W. Gasser
W. Reinhardt
J. Dürr.

Mit dieser Arbeit verband sich gleichzeitig die Einordnung
der unzähligen Photographien, bei denen es sich leider
herausstellte, dass einzelne Bilder fehlten, die meisten nicht
nach dem Verzeichnis eingetragen waren. Kurz, der Archivar
und der Aktuar hatten die grösste Mühe, sich in diesem Wirr-
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warr zurecht zu finden. Möge diese Arbeil zu einem guten
Ende geführt werden, sie ist es der Mühe wert. Unserm Archi-
var, der übrigens eine besondere Vorliebe für alte Dokumente
zu haben scheint, ist es auch zu verdanken, dass das längst
verloren geglaubte 1. Protokoll von 1884 wieder ans Tages-
licht befördert wurde.

Leider scheint die Sammlung der Studentika trotz aller
Mühe das Sorgenkind der Verbindung zu bleiben; der Ein-
zelne, auf sich selbst angewiesen, kann hier eben wenig tun,
wenn nicht alle mithelfen an der schönen und dankbaren
Arbeit.

Durch jüngst wiederholt vorgekommene Schenkungen
von Büchern, wird man doch endlich an eine buchgernässe
Unterbringung der Bestände denken müssen; aber ich sehe,
dass man schon vor mehr als 10 Jahren ernstlich daran ge-
dacht hat!

Was mich immer gefreut hat, war das Interesse, das man
den öffentlichen Vorträgen enlgegenbrachte. Die Veran-
staltungen des Staatsbürgerkurses wurden oft in corpore
besucht; der Mittwoch Abend wurde entlastet, um freie Zeit
zu bekommen für die Töpfervorträge. An den Gemeinde-
stuben-Abenden und sogar in der Naturforschenden Gesell-
schaft waren, wenn auch immer dieselben, so doch beinahe
regelmässig Hörer.

Doch nun zu den Sitzungen. \Vir verfochten den Grund-
salz, dass das Haupttraktandum wenn immer möglich ein
VorLrag bilden soll, und ich berichte hier mit einem gewissen
Stolze von dem Eifer, mit dem die meisten Aktiven in ofL
mehr als einstündigem Vortrag uns ihr Stoffgebiet nahe brach-
ten. Vom Projektionsapparat im Chemiezimmer, vom Flügel
in der Aula bis zur Wandtafel und zur Kreide herab wurde
alles benutzt, was der Veranschaulichung dienen konnte.

Neben den Vorträgen standen an zweiter Stelle die Dis-
kussionen, die meist bedeutend lahmer ausfielen, der Haupt-
grund mag darin zu suchen sein, dass vielfach schon die
Themata so unglücklich gewählt werden, dass sich nur schwer
ein Redegefecht daran knüpfen lässt, besonders dann, wenn
der Redner keinen präzisen, persönlichen Standpunkt darlegt.
Immerhin gab es Ausnahmen, die rühmliehst verzeichnet
werden sollen. In 21 wissenschaftlichen Sitzungen wurden
18 Vorträge, 12 Diskussionen und 3 Rezitationen gehalten.
Es sind in chronologischer Folge :
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Vorträge:
In der Studentenkolonie im Val de

Bagnos I. A. Ohrecht v/o Götz
Novelle Zangger v/o Zweig
Mailand-Genua (Lichtbilder) . . . .. Stuber v/o Hiob
Die Droste und ihr Verhältnis zur

Romantik Kohler v/o Schwarm
Dürer und seine Werke (Lichtbilder) Spillmann v/o I-lai
Zeitbetrachtungen Ellenberger v]« Dackel
Moderne Musik (Erläuterungen am

Flügel) Dobler v/o Schneid
Der Begriff der Nationalökonomie A.H.Lichtenhan v lo Fabu
Unser Wald (Lichtbilder) Schläili v]« Kaktus
Grosse Männer Oltens Graetzer v/o Schoppe.
Sinn und Wesen der Leibesübungen Schindler via Bläch
.Jugenderinnerungen. . . . . . . . . . . .. Bloch via Harz
Das Bauernleben einst und jctzL Müller v/o Korn
Die Freimaurerei Geiser via Karpf
Henry Ford Zumstein via Speer
Virgils Aeneis . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pfluger via Figaro
Neuzeitliche Probleme A. 1-1. Gisiger v/o Terz
Tessin (Lichtbilder) Ellenberger v/o Dackel

Diskussionen.
Was ist Freiheit? Kohlcr via Schwarm
Jugend und Liehe Chcssex via Schliff
Bundesbahn und Scsa Studer via BuH
Sozialismus und Kommunismus . Zumstein v/o Speer
Die Landflucht unserer Bauern-

jugend Müller v/o Korn
Die FlusschiffahrL in der Schwo iz Schindlot via BWeh
Ist unsere Kultur in Gefahr? ... Stubcr via Hiob
Wie ich über unsern Commcnt denke Spillmann v]« Hai
Die Jesuitenfrage Doblcr vjo Schneid
Die Wengia, wie der Aussenstehen- .

de sie sieht Schläfli v/o Kaktus
Minderwertigkeitsgefühle Gractzer v/o Schoppe
Die Tellfrage Bcruasconi vl» Stoppel
Die Alkoholfrage .
Der Sport, sein NuLzen und sein 1 St u·egru -Schaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d' k .

. . IS USSlOnrnDIe Freizonenfrage .
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Ferner wurde ein Teil der Bundesverfassung herausge-
griffen (Handel und Verkehr) und an Beispielen erläutert;
Gedichte wurden gelesen von der Droste und eine kurze
Einführung in das Wesen neuerer deutschen Lyriker gegeben
wie Rainer Maria Rilke, Stcfan George. Als weitere Lektüre
galten: "Aus dem Tagebuch der Annette" von Christaller
und "Soziale Pflichten der gebildeten Jugend" von Josef
Reinhart, welche Schrift uns veranlasst haben mag, eine im
Betriebe stehende Sehraubenfabrik zu besuchen und so einen
tlüchtigen Blick in das surrende Geschehen eines solchen
Betriebes und in das Reieh des schaffenden Arbeiters zu
werfen; für die bereitwillige Führung dureh die Arbeitssäle
sowie für den anschliessenden, vergnügten Abend sei hier
Herrn Sehindler noch bestens gedankt.

Dass übrigens neben der Arbeit auch die Freude zu ihrem
HeehLe kam, brauche ich kaum zu erwähnen. Ich denke dabei
nur an den freisinnigen Familienabend vom letzten November,
bei welchem Anlasse Mitglieder des Wengibundes in Verbin-
dung miL einigen Aktiven eine Mundartdichtung zur Auf-
führung brachten, oder ich erinnere mich an das Konzert
des OrchesLervereins Gerlafingen, an die alte Fastnacht im
Bad AtLisholz, an das Kränzchen in ALLiswil und an den
originellen Schlussbummel nach Selzach. - Und ich erinnere
mich an den traditionellen Hock, den wir jeweils Dienslag
Abend im Türk hatten. - Mehr als einmal habe ich über diese
Sache nachgedacht, über die Freude, die wir heute am Bier-
l.isch haben und über die Freude, wie man sie wohl zu frühem
Zeiten beim schäumenden Römer hatte.

Es ist kein Zweifel, beide sind anders geworden, die
Zeiten und die Freude. Stellen wir herzhaft diese Tatsache
fest, wir sind nicht die einzigen, die sie bemerken, und sicher-
lich nicht die ersten! - Die IIochschulverbindung ist in jeder
Hinsicht streng von der Mittelschulverbindung zu trennen;
wenn aber Farbenvereine höchster schweizerischer Lehr-
anstalten sich fragen müssen, ob diese Erscheinung eine
vorübergehende sei, oder ob nicht viel mehr der Grund
in den veränderten Lebensbedingungen und Lebensvoraus-
setzungen liege - so dürfen wir unsere Beobachtung ruhig
an den Tag legen.

Ich weiss nicht, aber mir scheint, 'wenn ich im Geiste an
jene obligatorischen Dienstagzusammenkünfte denke, im
nasskalten, schneeigen Win terwe ttcr in der engen Wirts-
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stube, wo es so schwer hatte, alle vollzählig zusammenzu-
bringen, als wäre unvermerkt irgendwo ein heimliches
Türehen aufgegangen, durch das jene Freude still herein-
strömt, die man sonst bitter vermissen 'würde; ein erglimmen-
des Licht muss irgendwie seinen Weg gefunden haben, oder
sollte die Jugend von heute freudeloser geworden sein?

Leider wurden auch dieses Semester zwei verdiente Mit-
glieder der Wengia zu Grabe getragen: Edmund Wyss,
selbst nie aktiv tätig, doch als Ehrenmitglied stets der Ver-
bindung nahe stehend und Hans Roth vlo Conto, denen
wir als Couleurbrüder ein ehrendes Andenken bewahren wollen.

Liebe Wengianrr!

Das sei in kurzen Worten, was sich in diesem Semester
ereignet hat, was wir getan und erlebt haben.

Ihnen, die uns auch in diesem Winter mit grössern und
kleinern Geschenken erfreuten, sei hier herzlich gedankt; ein
Dankeswort auch möchten wir jenem aufrechten Manne zu-
rufen, der noch kurz vor seinem Tode uns durch ein wer I-
volles Geschenk bereichert hat und der uns stets nahe ge-
standen ist: alt Prof. Ollimar Meqer,

Euch allen aber, die Ihr mitgeholfen habt und Eure Arbeit
in den Dienst unserer lieben Wengia stellten, danke ich be-
sonders, und Euch, die Ihr zurückblcibet, die Ihr heute ein
ncucs Semester beginnet, Euch wünsche ich volles Glück!

'Wieder ziehen 8 Burschen hinaus, weniger, um an der
Hochschule auf den künftigen Beruf sich vorzubereiten, als
vielmehr im lebendigen Leben selbst den Platz zu gewinnen,
der einem jeden beschieden ist.

Die Handelsschüler, wir als künftige Pädagogen, und wenn
auch die grüne Mütze und das farbige Band an der Wand
verstauben sollte, ein jeder trägt doch in seiner Brust ver-
schlossen das kostbarste Gut: die Erinnerung.

Der scheidende Präsident:
Wallher Kohler vlo Schwarm.
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Genensäge.
(Fortsetzung und Schluss)

Summa summarum ! Deine Vaterlandsliebe setzt
sich also aus folgenden Bestandteilen zusammen: Erstens
aus dem schon erwähnten tierischen Gefühl des Geborgen-
seins, Beispiel Esel, Wespe; zweitens aus dem Stolz, den Be-
sitz dieses Landes mit dem eigenen Blute besiegelt zu haben,
Beispiel die alten Eidgenossen. Daraus geht hervor, dass,
wenn diese Momente fehlen, eine Vaterlandsliebe nicht exi-
stiert. Beweise: Die Völkerwanderung. Die Länder, die diese.
alten Stämme bewohnten, waren rauh, kärglich, unfruchtbar;
mit grosser Mühe wurde dem Boden das tägliche Brot ab-
gerungen. Keine Neider machten den Besitz streitig, denn
Niemand strebte nach diesem elenden Besitz. Und so haben
sie denn eines schönen Tages ihr Bündel gepackt und haben
das Land ihrer Väter sc!möde verlassen, um ein neues Vater-
land zu suchen. Sie haben eben eingesehen, dass es besser ist,
in einem neuen fremden Lande unter guten Verhältnissen
zu leben, als poesievoll schmale Rüben aus dem kümmerlichen,
magern Ackerboden der Väter zu ziehen. Ich weiss schon,
was Du jetzt einwenden willst, unterbrich mich nicht! Du
willst sagen: Eben weil sie ein primitives Naturvolk ohne
KulLur und Bildung waren, auf einer niedern Geistesstufe
stehend, hätten sie so gehandelt. Gut! Und nun, wie stehts
bei den Römern? Punkto Kultur und geistigem Niveau
wird doch von ihnen Niemand das Gleiche behaupten wollen
und Du kennst doch das römische Sprichwort: Ubi bene, ibi
patria. Zu deutsch: Wo es Dir gut geht ist Dein Vaterland!
Das heisst mit andern Worten: Wenn Dich die Heimat
schlecht behandelt, so kehre ihr den Rücken und such Dein
Brot in einem andern Lande. Das Lied von der heimischen
Scholle ist blödes Geschwätz.

Ich finde überhaupt, in unserem Zeitalter der Technik
verschwindet das Wort Heimatliebe immer mehr und mehr,
und zwar als natürliche Folge der jetzigen gänzlich verän-
derten Lebensführung. Der gebildete Mensch ist heute hier,
morgen dort. Bald geht er mit der Eisenbahn, bald per Auto,
bald mit dem Luftschiff. Die gros se, unermessliche Welt
wird kleiner mit jedem Tag. Strecken, für die man früher
Jahre brauchte, werden heute in Tagen spielend bewältigt.
Der moderne Mensch wird seiner nähern, engern Heimat
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entfremdet. Er kennt das Ausland, nicht aber die nächste
Umgebung seiner Heimat, die doch so ungemein befruchtend
auf das Gefühlsleben, auf das heimatliche Empfinden des
Menschen wirkt. Diese Gefühle treten heute in den Hinter-
grund, was aber keineswegs zu beklagen ist, im Gegenteil.
Der Mensch wird freier, beweglicher, es hemmt ihn nicht das
Bleigewicht der altväterischen, sentimentalen Heimatliebe.
"Schweig," 0 schweige, ich kann Dich nicht mehr hören!
'Wohin kirne unser Heimatland, wenn wir alle dächten wie
Du. Denke an unsere Führer, die Tag für Tag arn Ruder stehen,
ihre Kraft in uneigennütziger 'Weise opfern, um unser liebes
Land geachtet und geehrt nach aus sen zu machen, denke an
die vielen, guten ächten Schweizer, die in emsiger Bienen-
arbeit Schweizerturn und Schweizersinn fördern und stärken.
Ich habe vorhin zu schwarz gesehen. Erst Deine Ausführungen
haben mich auf den \Veg zurück gebracht. Denke doch an den
verstorbenen Bundesrat Scheurer, den "Gampelen Kari" ,
dessen Lebensbild in diesem Moment leuchtend vor meiner
Seele steht. Er war der Trcuste der Treuen. Sein Leben
widmete er unserem Land. Er dient ihm noch nach seinem Tod
durch das Beispiel seiner Arbeit und Treue am Vaterland.
Er war kein Weltbürger, sondern ein Schweizer und holte
jede Woche neue Kraft zur Arbeit in der Sonntagsruhe dorl
draussen in seinem schlichten Heimatdorf. Aber leider, leider
sind wir nicht alle so. Die Mehrzahl der Menschen huldigt
der Oberflächlichkeit der heutigen Zeit, nicht nur in den
Heimalgefühlen, sondern auch auf andern Gebieten, z. B.
Theater. Geht irgend ein blödsinniger Schwank über die
Bretter, so ist das Haus besetzt; wenn aber ein Klassiker
zu 'Worte kommt, ah, woher, das zieht nicht mehr. Nun,
das gehört nicht hieher! Aber unser schönes Schwcizerland,
das Herz Europas, das an Schönheit seinesgleichen sucht,
verdiente es immerhin, dass man zu ihm noch Liebe, Begei-
sterung und Aufopferung aufbrächte."

"Plausch nicht Unsinn! Es ist auch anderswo schön! Denk
an die Schönheit Italiens; wenn sich ein Künstler, ein Bild-
hauer ausbilden will, neue Eindrücke sammeln und seine
Gestaltungskraft befruchten möchte, wohin geht er? nach
Italien. Italien, die Sehnsucht der Dichter, Italien, das Land,
das einem weltmüden Göthe die Ruhe und Schaffenskraft
wieder verliehen hat. Siehe Neapel und stirb! Oder geh nach
Spanien und rufe aus: Ver Sevilla y a vivir! Spanien, das
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Land der Extreme, wo tiefste Melancholie und äusserste
Ausgelassenheit beieinander wohnen. Oder geh in den Norden!
Sich Dir die dunklen rätselhaften Fjorde, von himmelhohen
Bergen umsäumt, und Du wirst finden, dass es noch andere
schöne Länder ausser der Schweiz gibt. So beenden wir
dieses Gespräch! Ge'hcn wir hinein!

Der kühle Abendwind umspielte meine Schläfen. Am
dunklen Firmament droben glitzerten und funkelten tau-
sende von Sternen, deren mildes Licht sich beschwichtigend
auf mein erregtes Gemüt ergoss. Mitten unter ihnen stand der
Mond und strahlte sein Silberlicht über die weissen, glitzernden
Firnen. Da - jetzt - schnell, unbestimmt durcheilte eine
Sternschnuppe den Raum. Doch ebenso plötzlich, wie sie
entflammt war, erlosch sie wieder. Doch hatte sie genügend
lange geleuchtet, dass ich in meinem tiefsten Herzen den
Wunsch noch aussprechen konnLe: Mein Heimatland, lass
mich stetsfort Dein tre ucr Sohn sein!

H. Pfluge!', via Figaro, Cb.-H.

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
A. H. EmU \relli vlo Schmiss hat der stets durstigen

Korona ein Fass in den Magen gepumpt. Gehe hin und Lue des-
gleichen.

Die gleiche Idee hatte A. 'I-I. Kort BülLle!' v/n Box. Man
dankt mit Vehemenz.

Auch unser Beizer. Herr Stube!', machte seinen starken
Gefühlen der Wengia gegenüber Luft, indem er ihr ein
Tönnchen voll des süsscn MeLs schenkLe. \Vir wissen Dank.

A. H. Friiz Fahrni via Funk äufnete unsern Fiscus mit
Fr. 5.-. Dank. Den treffe Schande, der den Rücken kehrt.

A. H. Jules Frei via Falz hat in splendider Weise am
Ostern-Nachtschoppen zur Feier seines Geburtstages etliche
Runden gewichst. Möge ihn Allah 100 Jahre alt werden.

A. H. Max Auqusiin vlo Sago hat infolge seiner Verlobung
Fr. 20.- gezückt, was uns entzückt und ihn beglückt. Lasst
ihr zu Ehr ein floLtes IIoch erLönen!
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VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Max Augustin v 10 Sago ha t sich mit Fräulein

Anny Mägli, Olten, verlobt. Möge die Hochzeit nicht mehr all-
zuferne sein!

A. H. Dr. Jean Tschui vlo Schütz ist schon ein Schrill
weiter! Er zeigt nämlich die bevorstehende Vermählung
mit Fräulein Leni Minder in Oensingen an. Wir gratulieren!

A. H. Ernst Ramser vlo Sturm, Ingenieur, ist Bauverwal-
ter von Langenthai geworden. Wir wünschen ihm viel Erfoig.

VEREINS-CHRONIK.
SilzlIlIU vom 23. FcIJl'lHU' 1930. Abwesend: Bul! (entsch.) - Trakt. 1.

Protokoll. - Trakt. 2: Vortrag von Karpf: "Die Freimaurerei". Die
Freimaurerei ist eine Art Zunft, die im Mittelalter entstand. Da die
Gesetze mündlich von Meister zu Meister überliefert wurden, finden sich
keine sohrif'tlichcn Dokumente vor. Erst Saures Artdersen gab ein Buch
über das 'Wesen dieses Bundes heraus, dem wir entnehmen, dass dem
Eintretenden kein religiöses Geständnis abgenommen werden darf,
dass jedes Mitglied über den Bund aufklären elarf, jedoch einige Zeilen
geheim halten muss. Der Freimaurer geht vollständig mit dem Staate
einig. It echtschaffcnhcit ist sein höchstes Ziel, was auch die Feindschaft
mit den Jesuiten bedingt, bei denen der Zweck das Mittel heiligt.
Trakt. 3: Die freisinnige Alters- und Sterbekasse wird empfohlen. -
Sitzung ex 9.55 Uhr.

Silzllnu \'011I 8. ;\liit·z 1930. Anwesend: A. H. A. H. Bloch v i« Tramp,
Gisiger v t« Terz, Lichtenhan v l« Fabu, 1. A. 1. A. Weber v i« Bass,
Heinhart v to Gal mis, Furrer v i« Forst. - Trakt. 1: Protokoll. - Trakt, 2:
Vortrag von Speer: "FOl·d". Speer schildert uns, wie Ford schnell vom
gewöhnlichen Arbeiter zum reichsten Manne der Welt emporstieg.
Einige Zahlen zeigten uns das Anwachsen seines ungeheuren Vermögens.
- Trakt. 3: Anlässlich der Rodinausstellung spricht Schwarm etwas über
das Verhältnis Rodins zu Rilke und liest von letzterem einige Gedichte
vor. - Trakt, 4: Diskussion von Kaktus: "Warum die Wengia auf dem
Lande vielerorts verrufen ist". Kaktus verlangt bei Provinzbummeln
unbedingt ein besseres Auftreten. Es ist direkt schrecklich, wie sich die
Wengin auf dem Lande gebärdet und wie sie verrufen ist. (! ?) Schwarm
weiss, dass die Sache nicht so schlimm steht, hat sogar von vielen Orten
her Lobrufe auf die Wcngia aufgefangen; und Dackel mahnt jedes
einzelne Mitglied, anständig aufzutreten, dann verliert die Verbindung
elen Ruf als "Saufbande" unwillkürlich! - Trakt. 5: Varia. 30 A. I-I.-
Diplome werden bestellt. Hiob wird von Kneipe und Hock dispensiert,
und der Altfastnachtsbummel wird ins Attisholz ausgeführt. Sitzung
ex 8.45 Uhr.

Silzun!l vom 15. i\Iärz 1930. Anwesend: A. H. A. H. Kaiser vi»
Zapfe, Herzog v 10 Murr, Gisiger v 10 Terz, Marti v 10 Trott. 1. A. 1. A.
Seid v 10 Chrott, Beinhart v 10 Galmis, Obrecht v 10 Goctz. Abwesend:
I-Iasli (entsch.), Kaktus (bestr.) - Trakt. 1. Protokoll. - Trakt. 2: Vor-
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trag von Figaro: .,Virgils Aeneis". Virgils Aeneis, ein Juvel der lateini-
schen Sprache, ist in Hexametern geschrieben. Das grosse Epos, an
welchem Virgil 10 Jahre arbeitete, wurde bald zum Nationalepos Roms.
Figaro verstand ausgezeichnet, uns Laien ein Bild vom Inhalt zu geben
und unsere Freude an der Schönheit der Dichtung anzuregen. - Trakt. 3:
Diskussion von Schoppe: "Minderwertigkeitsgefühle." Meistens durch
körperliche oder seelische Gebrechen heraufbeschworen, endigen sie
oft mit Selbstmord. Schüchternheit und Zaghaftigkeit sind auch Er-
scheinungen bei "minderwertigen" Leuten. Auf keinen Fall sind sie
berechtigt. (!) Schwarm: Minderwertigkeitsgefühle gehören zu den
Eigengefühlen und entstehen aus einseitiger Gefühlsbildung. Laut Harz
kann aber auch falsche Erziehung dazu beitragen. - Trakt. 4: Schwarm
recitiert Rilkc- und George-Gedichte. - Trakt. 5: Varia. Die Revisionen
sollen streng durchgeführt werden! Die Burschenexamen haben nicht
befriedigt. Bull hat eine Nachprüfung in den Kanten zu bestehen!
Sitzung ex 10 Uhr.

Sltzunq vorn 22. März 1930. Anwesend: A. H. A. H. Gisiger v 10
Terz, Ulrich vt» Sehnabu. Ulrich v i« Speiche, Herzog v io Murr, Jegge
v 10 Chratz, Marti v 10 Trott. LA. LA. Obrecht v 10 Goetz, Reinhart vlo Gal-
mis. Abwesend: Schliff (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll, - Trakt. 2: Vortrag
von Terz. Terz hat uns in seinem Weltanschauungsvortrag eine Menge
Probleme gelöst. Wir versichern unsern A. H. A. I-I. und I. A. I. A., dass
weitere solche Vorträge an keine tauben Ohren stossen werden, und
eine dankbare Zuhörerschaft finden. - Trakt. 3: Wahlen. Aus friedlichen
Wahlen gingen folgende Sieger hervor:

x: Dobler v 10 Schneid.
x x: Graetzer v l» Schoppe.

X X X: Spillmann v t« Hai.
X X X X : Zangger v 10 Zweig.

F.-M.: Geiser v i« Karpf.
C.-M.: Müller v io Korn.

Ch.-R.: Pflug er vlo Figaro.
Schrif'twart : Müller vt« Korn.

Trakt. 4: Dibliothekbücher zurückgeben. Sitzung ex 9.35 Uhr.

Silznllfj vom 29. März 1930. Anwesend: I. A. 1. A. Schäl' v/o Nathan,
Obrecht v to Goetz, Lüthi vt» IIoe. Abwesend: Harz, Schneid, Figaro
(en tsch.). Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Vortrag von Dackel: "Bilder
aus dem Tessin". Leider sind diese "Bilder", die den "Knalleffekt" zum
guten Gelingen des Vortrages bedeuteten, durch Invalidität des Pro-
jektionsapparates ausgeblieben. Immerhin haben wir ein ganz respek-
tables Bild vom Tessin erhalten. - Trakt. 3: Diskussion von Stoppel:
"Die Tellfrage". Stoppel ist überzeugt, dass die Tellgeschichte einen
wahren Kern habe, also nicht als Mythe zu verurteilen sei! Jeder Wengl-
aner ist im innersten Herzen mit Stoppel einig, und doch hält es Schwarm
für wichtig, uns noch eine geschichtliche Uebersicht zu geben, bei der
auch A. I-I. Dr. Karl Meier auf seine Rechnung kam. - Trakt. 4: Seme-
sterberichte. Alle Revisoren haben ihre Aufgabe erledigt, und nichts ge-
funden, das ihre Befriedigung gefährdet hätte. Und so wird denn das
VV.-S. 1929/30 unter den Klängen des Couleurliedes feierlich verlassen.
Sitzung ex 10.15 Uhr.
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t Professor Othmar Meyer
Im hohen Alter von 76 Jahren ist Professor Ollunar

Meqer, während drei J ahrzehrüe Professor für Franzö-
sisch und Italienisch an der sotoihurnisctien Kanions-
schule, Sonntag, dcn 13. April 1930 vom Tode ereilt
worden. Alle vVengianer, von nah und fern, qedetiken.
in dieser Stunde in Verehrung und Dankbarkeit des
einstigen edlen Freundes und hochgeschätzten Lehrers.

NEUECOULEURKARTEN
Der Vorrat der allen Couleurkarten ist zur Neige ge-

gangen. Das Bedürfnis nach einem ncuen Entwurfe
machte sich überall geltend. A. H. Henziross v]« Gizzi,
Kunstmaler in Bcrn, hat es übernommen, eine neue
Karte zu entwerfen, die äusscrst gelungen und bereits
in prächtigem Vierfarbendruck erschienen ist. Das Hono-
rar des Künstlers - nach seinem eigenen Wunsche -
ist ebenso bescheiden wie originell: Herr Henziross
verlangte uns nämlich die erste, im Dr uck erschienene
Karte als Entgelt für seine Mühe. Die Aktivitas ver-
dankL Herrn Hcnziross die gediegene Couleurkarte und
den niedern "Preis" derselben bestens.

L _

AII·Wengia JahreSbeitrag 1930
0ie gUt-CWengianer>, die den 'lafjr>es6eitr>agnocfj nicfjt erd:-

r>icfjtetfja6en, ioenden fjier>mitnochmals ersuch], dies vermitteist

8inzafj{ung von gir>.5.~ auf unser> Y>ostcfjeck-CJ?ontoq)a 227
ofjne uieiierm q)epzug zu tun. - 'Jl6 8nde Wai epfo{gt Y>osf-
nacfjnafjme. !J)ep duästop.
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