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t Theodor Kuhn vlo Fax
Bezirkslehrer. Grenchen.

Xach längerem, geduldig und mannhaft ertragenem Lei-
deli verschied am 5. Oktober unser Couleurbruder Thcodor
Kulm. Am 29. Juli 1877 in Kostenholz als Sohn eines Land-
wirts geborcH, durchlief er die dortigen Schulen und bestand
alsdann mit Erfolg die Aufnahmeprüfung in die Lehrerbil-
dungsanstalt. Als gesellig veranlagter Jüngling suchte und
fand Cl' Anschluss bei den Wengianern, in deren Kreis er, wie
der Verstorbene später selbst manchmal bekannte, von 1895
-97 zwei schöne, er inncrungswer tc Jahre verlebte. Seines
angeborenen Mutterwitzes und seiner Schalkhaftigkeit wegen
gaben ihm seine Kommilitonen bezeichnenderweise das
Cerevis Fax.

Sein unverwüstlicher Optimismus half ihm, all das Bittere,
das ihm in seinem Leben nicht erspart blieb, zu überwinden.
Die frohe Laune und der ihm eigene, burschikose Humor
verliesscn ihn auch während seiner zeitweise sehr schmerz-
haften Krankheit nich t.

In seinem Beruf und überall da, wo ihn das Zutrauen seiner
Mitbürger hinstellte, leistete er ganze Arbeit. Die Bezirks-
schule Grenchen, an der er volle 30 Jahre wirkte, verliert
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in ihm einen gewissenhaften und geachteten Lehrer. Seltener
Scharfsinn und ausgesprochen praktische Veranlagung bc-
fähigten ihn, namentlich in seinem Lieblingsfach. der Physik.
Tüchtiges und Aucrkenncnswcrtcs zu leisten.

Am 8. Oktober wurde die sterbliche Hülle unseres Froun-
des der Erde übergeben. Eine grosse Trauergemeinde erwies
ihm die letzte Ehre.

Seine zahlreichen Freunde und namentlich die Grcnchncr
Altwengianer, deren Tafelrunde er so oft mit seinen Gedanken-
blitzen, seinem sonnigen Humor und seinen klugen Einfüllen
zu beherrschen vermochte, werden den lieben Verstorbenen
nie vergessen. E. F.
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Bei den Alt-Wengianern In Zürich.
Halle unser China-Spezialist. A. J l. Vaterlaus vlo wsu

im Winter Hl29 uns mit einem sehr instruktiven Lichtbilder-
Vortrag über seine interessanten Reisen erfreut, was ihm nach-
träglich noch bestens verdankt sei, so hatten wir am 7. No-
vember a , c. neuerdings Gclegcnbcit, einer Ireundlichen Ein-
ladung unseres A. H. Burki vlo .la ps Folge zu leisten.

"Ein Blick in die Geheimnisse eines Schnclldarnplers". -
Der Bau des Dampfers "Bremen" Iührtc uns vorerst in die
alte, vielen von uns bekannte, schöne Hausa-Stadt.

In einem kurzen einleitenden Referat schilderte uns I-Icrr
Burki in allgemein verständlicher Weise den Meer-Riesen
derart gut, dass auch wir Binnenhinder miL der Materie
sofort vertraut wurden und uns Ircutcn auf die schöne Reise,
die UJlS - leider nur auf der Leinwand - bevorstand. Mit
dem Hinweis auf die ganz enorme Bedeutung des Schiffbaus
als Faktor für die Volkswirtschaft eines Landes und der
:VliUeilung, dass mit der "Bremen" die deutsche Schiffahrt
das blaue Band des Ozeans an sich riss, erteilte der Referent
dem Film das Wort.

Die Exkursion durch die WerfL dauerte ca. 1 Yz Stunde und
vermittelte uns den ganzen Werdegang dieses Sehnetläufers
in vorzüglicher Weise. In grossen besteingerichteten I-lallen
entstehen vorerst die gewaltigen Rumpfbleche lind die sog.
Hippen, denen in mustergültigem Verfahren die Form ihrer
BesLimmung gegeben wird. Der Rohbau nimmL seinen guten
Verlauf und besonders interessant wird der Inncnausbau, mit
dem sich in architektonischer wie künstlerischer Hinsicht nur
Notahilitäten von grösstem Format befassen. Nachdem alles
nict - und nagelfest und die letzten Fugen wasserdicht
gemacht wurden, stellt sich uns der neue elegante Dampfer
in seiner ganzen Majestät vor, um seine herrliche Jungfern-
fahrt nach Ncw- York anzutreten. Dieser Aufgabe en Lledigt er
sich in einem kurzen Traum von 4Y2 Tagen.

Herzlicher Beifall der sehr zahlreich, teilweise sogar mit
Damen, erschienenen A. H. verdankte Herrn Burki mit seinen
Film-Operatouren den genussreichen Abend.

Ein besonderer Dank gebührt noch dem hiesigen, bestbe-
kannten Lloyd-Reisebureau Meiss u. Co. A. G., welches Herrn
Burki in verdankenswerter Weise den interessanten Film
zur Verfügung stellte.
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Dass nach der lau tlosen Stille auch noch die Gemütlich-
kcil ein Stündchen zu ihrem Rechte kam, ist selbstverständlich.

E. Fröhlicher via Pfiff.

Betrachtungen.
Wir hatten das Glück, dieses Jahr noch einen 2-tiigigell

Kadettenausmarsch mitmachen zu können (was fürwahr sehr
selten ist), und dazu noch über den Gottharrt. Er war aber
nicht nur ein schönes Erlebn is, sondern er vertn ittcl L'~ un s
auch erfreuliche Eindrücke, wenigstens dem, für den das
Vaterland kein leerer B,'griff isl. Wir konnten uns vor allem
davon überzeugen, dass unsere Landesvertcidigung, an der
wir vorläufig als etwas Bcwährlcs noch Icsthaltcn , in den
Gotthardbcfcstigungcn eine Icstc SLüLz~'hal.. Mir zcigL!~dieser
Kadettenausmarsch aber auch vieles, das mir viel zu denken
gab.

Als ich auf dem Gol.thard oben stand uud den Tcss in
hinab, zum Giacorno hinüber und zu d.-n cisgckröntan Gipfeln
hinauf' schaute, da drüngtl' sich mir manche schwarc Frag"
auf. -- Gehört der Tcssin zur Schwe iz ? - Ja! Wer je im
Tcssin gnveseH ist, wer das Tcssincrvolk k-nu l., der we iss ,
dass der Tessinu Sc!lw,'izl';' sc'ia wi ll, dass er ein feurige!'
und viellach bcsscr-r Pntr int und l~idgl'n()Ss(' i:...L als manche
Leute d icssc ils der Alpi-n. Er i:'iL der j·:r,;L'..-, der d-u l'~xp:lll-
sionsgclüsteu seines Nachbars nur das En tschierlcustc cn t-
gegentritL. An seiner Anhänglichkeit zur engem und w.ritern
Heimat, zur Schweiz, könnte mau sich viel.-rorf.s ein guLes
Beispiel nchrru-n. Dagegen crwarl--L der Tcssincr aber auch
mit Hecht, dass seine MiL:'idgenossl'll ihm und vor al km
seiner Kultur Verständnis entgegenbringell. G.'gl,nw;irLi,~
gibt das tossinisch« Spruchr-udekret so viel zu reden und zu
kritisieren. Jeder aulrichl.ig. Freund des Tessins muss aber
dieses Abwehrmittel gegen die kulturelle Ueb-rfrorndung
nur bcgrüssen, wenn er bedenkt, dass in den grössern Q ...t-
schaf'l.cn kaum mehr eine bodcnständig« italicnischr Aul-
schrifL zu finden ist. Etwas anderes als Abwehrmittel ist dieses
Sprachendekret übrigens nicht, woi! ihm der anfänglich an-
haftende Beigeschmack einer Eillnahm~Jlqu('[1c für den SLa;tL
durch den ncucstcn Dekretsr-ntwurf völlig genommen ist. -
Wohl der wichtigst« Punkt bei dem Problem Tcssin ist das
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Verhältnis zum Fascismus. Die unaufhörlichen Grenzzwischen-
Iällc und die herausfordernde Haltung der italienischen
Fascisten in der Schweiz (das Tragen von schwarzen Hemden,
Abzeichen ctc.) müssen uns schlicsslich doch empören, und
nicht nur uns, sondern auch ihre politischen Gegner. Das
ist der Hauptgrund zu den ewigen anLifascistischen Kund-
gebungen. Den Vorwurf Italiens, dass wir den Faseismus
miL Absieht bekämpften und schikanierten, müssen wir auf
das Bestimmteste zurückweisen, denn die massgebenden
Kreise enthalten sich jeglicher Tätigkeit gegen den Faseismus.
Der Krilik cn thaltcn wir uns dagegen nicht, denn an dieser
Errungenschaft unserer freiheitlichen Demokratie hallen
wir fest. Es soll jedes Volk die seiner Art am besten cntsprc-
cheridc l~egierungsform wühlen; für uns Schweizer kann es
jedenfalls nur die Demokratie sein. Das mögen sich die Fasci-
sten wie auch die Kommunisten hinter die Ohren schreiben.
Ich glaube aber, dass es für Europa ein Unglück wäre, wenn
ihre Bestrebungen Erfolg hätten, denn beider Wege führen
zum Abgrund. Für den Kommunismus ist Russland selbst
Beispiel, und für die imperialistischen Gelüste des Iascistischen
Italiens ist es der Zusammenbruch Deutschlands. - Konse-
quenterweise müssen wir aber, wenn wir den Faseismus
in der Schweiz ablehnen, auch solche Dinge wie den Bassanesi-
flug und die Krawallseenon vor italienischen Konsulaten
verhindern oder bestrafen, was beim erstern ja geschehen
ist, wenn wir auch verhüten wollen, dass sich die ohnehin
schon gespannten Beziehungen zu Italien noch zuspitzen.
Mit Asylrech t ha t Antifaseismus nichts zu tun. Jeder politische
Flüchtling kann das schweizerische Gastrecht in Anspruch
nehmen, solange er sich ruhig verhält; kann er das nicht, so
mag er es anderswo lernen. Man muss allerdings für die Zwi-
schenfälle zum grossen Teil die Fascisten selber behaften.
Man sollte eben auch ihnen, wie dies in andern Ländern
(U. S. A.!) schon geschehen ist, jede politische Tätigkeit
verbieten. Das Hecht des freien Wortes bliebe ihnen dabei
immer noch gewahrt, was man demgegenüber in Italien nicht
konstatieren kann. Die Ausweisung Bassanesis würde dann
auch zu vollem Recht erfolgt sein. Die Proteste gegen diese
Ausweisung kommen aber nicht von ungefähr und nicht nur
aus sozialistisch-antifascistischen Kreisen. Der Grund liegt
in der ungleichen Behandlung von Fascisten und Antiras-
eisten, - Kürzlich rief der San Giacomopass die streitbaren
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Geister des Tessins und der übrigen Schweiz auf den Plan.
Da die Fortsetzung dieser Strasse vom militärischen Stand-
punkt aus undenkbar isL, macht es einen höchst schlechten
Eindruck, dass selbst gewisse tcssinische Kreise (Airolo)
die Fortsetzung der Strasse nach Airolo hinunter begehren.
besonders wenn man bedenkt, dass dadurch eines Iicbcn klei-
nen Vorteiles wegen dem übrigen Kanton ein grosscr Schallen
zugefügt würde, indem ein grosser Teil des Touristenverkehrs
über diesen Pass direkt nach Italien abwandern würde .. -

So stellte sich mir das Problem Tessin dar, und so suchte
ich die verschiedenen Fragen zu lösen. Noch eine andere schwe-
re Frage drängte sich mir auf, als ich dort oben auf dem Flecken
Erde stand, wo sich der Norden und der Süden die Hand
reichen, die Frage nach der Notwendigkeit unserer Landes-
verLeidigung. Sie ist die Schicksalsfrage unseres Staatswesens.
Als ich darüber nachdachte, wie es heute in der Welt sl.ch l.,
als 'wir Kadetten dann am Hussen kreuz inder Schöllenon
vorbeimarschierten, als wir auf dem geheiligLcn Boden des
Hütli standen, da fand ich die Antwort. Schau über deine
Grenzen hinaus, Schweizer. was dort vorgehl! Sind dieses
rastlose Rüsten überall, die Spannungen, die politische
Unsicherheit etwa Zeichen des Friedens? Haben wir nich L
das beklemmende Gefühl, dass die heutige Zeit nur cin«
Atempause ist zwischen zwei grossen Wcltgcschchcn, einem
wrgangenem und einem kommenden, wenn nicht eine tief-
greifende Aenderung diesen Schicksalslauf aufzuhalten ver-
mag? Es hicsse sich selbst betrügen, wollte nicht jeder auf-
richtige Friedensidealist zugeben, dass wir heute genau so weit
sind wie vor dem Weltkriege. Es wäre auch eine Täuschung
zu glauben, der Völkerbund sei imstand, dieses Chaos zu
lösen. Wir können nur hoffen, dass er mit der Zeit aus seiner
heutigen Ohnmacht herauskommt. Mit schönen Phrasen
und mit dem Bau eines grossen Palastes ist das Friedens-
problem noch nicht gelöst, und viel mehr als das hat der
Völkerbund bis heute noch nicht geleistet. Diejenigen, die
das nicht glauben wollen, die die ohnehin nur allernötigsten
Mittel für unser Wehrwesen. diesen Grundpfeiler unserer
Selbständigkeit und Freiheit für Geldverschwendung halten,
sind Phantasten. Leider scheinen viele Leute vergessen zu
haben, welch grosse Dienste die Armee unserrn Land und
Volk während des Krieges, aber auch in den schweren No-
vembertagen des Jahres 1918 geleistet hat. Ich glaube, dass
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sie in letzterer Hinsicht auch heute nicht überflüssig ist.
Wenn wir echte Patrioten und Schweizer sind, so müssen
wir an Unserer Landesverteidigung festhalten. wollen wir
nicht uns selbst aufgeben. Wir müssen aber auch den Opferwil-
len und das Selbstvertrauen aufbringen, ohne die sie keinen
Wcr t hat. Dieser Geist ist erhaben über Partei und Konfes-
sion und, glaube ich, wurzelt tief in unserem Volke. Das
wissen auch viele Weise Sozialisten. Wenn diese Erkenntnis
nur auch in ihrem Parteiprogramm durchdringen würde!
1hre Mi tarbcit (nicht die ewige Opposition) in den Behörden
wäre sehr wer Lvoll, und die Sozialdemokratie hätte ja auch
genug befähigte Mänucr. E. Richard vjo Lämmli.

Si. Niklauskneipe am Zürcher Stamm.
St. Niklauskne ipc in Zürich! Wer hätte nicht schon als

Fux von diesem zweiten Jahresfeste der Allwengiancr von
Zürich gehört! Schon lange hatten wir uns auf dieses Fest ge-
freut, besonders wir Studcnten ; denn was man lange nicht
mehr erlebt hat, das wciss man nachher doppelt zu schätzen.

Die berühmte Kneipe war diesmal auf den Samstag ver-
legt worden, weil dann am andcrn Tage gut ruhn sei. Wohl
deshalb kann Pfiff eine so stattliche Anzahl alter Häuser he-
grüssen. Eine ganz besondere Freude bereitet uns allen der
älteste noch lebende Wengianer, A. H. Ab"gg v/o Gropp,
der aus dem Kanton Schaffhausen her an unsere Kneipe
gereist ist. Der älteste Wengianer ist er, von dem man noch
hört, aber alt ist er noch keineswegs; er tut noch fröhlich mit
wie ein Junger. Deshalb hegte er wohl auch die Befürchtung,
wir würden an seine historische Zahl von Semestern nicht
glauben, und hat zum Beweis ein Bild aus dem Gründungs-
semester der Wengia mitgebracht, auf dem er als strammer
Hornfux steht. Nicht viel weniger Semester zählt A. H.
Oberst Jecker v io Muggi, den wir seit langem wieder einmal
in unserem grünen Kreise sehen. Von den späteren Jahrgängen
hat fast jeder seine Vertretung. Die jüngeren, noch weniger
bemoosten Häupter sind nahezu vollzählig. Unangenehm
vermisst werden die Poly techniker, die jedenfalls von ihrem
Polyfest her noch bekatert und auf dem Hund sind.

Speiche bringt als F. M. mit seinem unverwüstlichen
Humor uns Pseudo-Füxe bald in Schwung. Mit Fröhlichkeit,
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Gesang und Produktion re isscn wir die Allen mit, sodass
sie Politik und Geschäft fahren lassen und mil: uns wieder
jung werden. Der Sack voll Nüsse und. die drei echten Solo-
l.hurncr Gri ttibcnzcn sind verschlungen. Das gibt Durst.
Die Stimmung ist bereits auf höchste Fröhlichkeil gestelll.

Pfiffs GesichL weist täuschende Aehnlichkcit mit dem
Vollmond auf, als die Füxe ihm das Loblied singen: "S'Prüsi-
dium hct e dicke Gring". Fabu, Schneid und Prüss produ-
zieren sich als Klaviervirtuosen. Karpf rezitiert den beau
Garcon und erntet mit seinen Hcpertoirsl.iickcn wie Pisselied
und Scheideblümchen stürmische Erfolge. Das Pisselied erlebt
ein Da capo. Germanist Prüss hält ein glänzendes, lehrreiches
Heferat über das Schiffen in der Poesie, dem der gebührende
Beifall zuteil wird. GöLz Hisst seine Phantasie sprühen im
Lied vom vollen Fischer. Schoppe behandelt das gleiche
Thema etwas salonfähiger. Minnesänger Terz verherrlicht die
Solothumer Fastnacht. Ein fröhliches Gelächter löst das
humorvolle Telegramm von A. H. Jux aus:

Zum allen Grittibänzcnfest
Bring ich Euch allen meinen Rest
Mit kaiserlicher Huldigung,
Dies gelte als Entschuldigung.
So wandelt froh in meinen Stapfen
Wie Weiland unser Wiener Zapfen.
Lasst uns den Jungen Treue halten,
Dann kann ein A. H. nie veralten.

Jux 1., Kaiser von Biberist.

Pfiff und der F. M. wechseln liebevolle Anreden. Speiche
grinst befriedigt, wenn er wieder eine Liebenswürdigkeit des
dazu wie geschaffenen Präsidenten pariert hat. Alles ist fröh-
lich. Nur Lieutenant Terz und Wachtmeister Chnoche , die
Zwei von der Infanterie, haben keine Zeit, fröhlich zu sein, da
sie sich in echtem Manöverlatein nicht genug VOTI ihren Kriegs-
erlebnissen aufbinden können.

Zwischenakt. Globus feiert ein Familienfest mit seinen
Leibfüxen, Unterdessen siegt Karpf nach Punkten im Bier-
jung mit Rüebe.

Quarz sitzt auf dem Präsidentensessel. Pfiff lässt sich
gnädig bis in den Fuxenstall hinab. Ich weiss nicht, ob er hier
Wahlpropaganda treibt; wenigstens wird er kurz darauf
ehrenvoll als Präsident wieder gewählt. Schwungvolle An-

Nr.8



Nr.8 DER WENOIANER 73

tr ittsrcde des Wicdergcwählten, deutsch! Zum Dank für seine
Wahl erfreut er die Corona durch das Solothurnerlied, das
er unter Schneids phantastischer Begleitung mit glocken-
reinem Tenor zum besten gibt. Wäre ich nicht Tauber, ich
möchte wohl Fröhlicher sein!

Pfiff führt vier fremde Herren ein, die er nach seiner
Emplangswcisc als vier Tröpfe vorstellt. Sie kneipen tapfer
mit und berappen einen Teil des Festes.

Gegen drei Uhr leert sich der alte Franziskaner. Die meisten
trinkfesten Wcngiancr finden sich an anderer Stätte wieder,
wo sie bis zu sagenhafter Stunde wci tcrzechcn. Der Heimweg
verläuft nicht bei jedem reibungslos. So erzählt das Gerücht
oder dcu llichcr das Pro Lokoll der Kantonspolizci, dass Pfiff
sich gcgen Morgen noch zum gdährlichcn Meisterboxer
cutwickelt habe.

Sonntag Katerbummel nach Ilüschlikou l Nur w"nigl'
WelJgisöhne folgten dem Rezept des allen Trinkliedes, dass
mall den Katzenjammer durch Weitcrsaulen kurieren solle.
Doch he i dem kleinen Trüppchen hat es seine Wirkung nicht
verfehlt. Sielu-rlieh wenigstens nicht bei jenem Herrn, dor, so
J::wLcL die schaucr lichc Kunde, sein Heim erst um die MiLt::lgs-
stunde des Montags wieder gefuilden hall

K. Obrccht v]« GÖLz.

VON UNSE:RN A.H. A.H.
In ehrenvoller Wahl wurden die beiden All-Wcngiuuer

HCQ.-Hnt Dr. l Ians AI/oller lind :\T:ll.-Hat Dr. Ailriun non l\r.r
von der Bundesversammlung zu Bundesrichtern gl~wühlL.
Wir Ir.-ucn uns miic:hLig über die El1!'(~, die damit auch der
\Veilgia widerfahren ist.

A. Ir. M. Bader vjo Erz hat in Aachcn mit grosscm Erfolg
die Diplomprüfung als 1Iüttcniugcnicur bcstandeu, wozu
wir ihm herzlich gratulieren!

A. 11. ll. Plister v!o Chlobc hat das Staatsexamen als
Arzl, bestanden. Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seiner
weitem Laufbahn!

A. 11. Ernst Scheideqqer vjo Kniff verlobt sich, wie die
uns soeben zugclla l.tcrt.c Anzeige verlautet, auf Neuja hr H)~1
mit Frl. Acnny Brcchbühl. Möge das neue Jahr dem Paare
recht viel Glück bringen!
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ANGENEHME MIITEILUNGEN.
Herr Regierungsrat Dr. Schöpfer schenkte bei Anlass

rines gemeinsamen Ständchens aller vier Verbindungen, das
wir ihm vor der Klinik Obach darbrachten, jeder derselben
100 Liter des edlen Gerstensaftes. Wir danken unserm ver-
ehrten Herrn Erziehungsdirektor aufs herzlichste und wün-
schen ihm eine baldige und gule Genesung.

A. H. M. Bader vlo Erz wixte uns aus Freude über das
wohlbestandene Diplom ein Fass, und sein Vater schenkte
uns aus demselben Grunde Fr. 20.-, was wir mit hcisscm
Danke und grosser Freude en Lgegennehmell.

A. H. W. Rossel v]c Lord schenkte uns Fr. 5.-. Dem edlen
Spender einen höchst speziellen Trunk!

A. I-I. A. Stampjli v]« IIildebrand übergab uns anlässtich
unseres Theaterbesuches in Kricgstcl.tcn Fr. 25.-, welche
wir mit bestem Danke quittieren.

A. H. O. Richard via Hiesi zeigte uns seine Rückkehr aus
dem fernen Osten mit Fr. 20. - an, die der Quästor schmun-
zelnd einstrich. Wir lieben solche Begrüssungen sehr!

A. I-I. Dr. J. Tschui v k: SchüLz bekundete sein grosses
Wohlwollen uns gegenüber durch Schenkung von Fr. 10. -.
Er lebe hoch!

A. H. H. Plister via Chlobe liess vor Freude über das
wohlbestandene Staalsexamen Fr. 20.- fallen, welche der
x x mit freudestrahlender Miene aufhob. Heil!

I. A. B. Wyss vlo Droht verwandelte in Ermangelung
von Kleingeld das "oHiz. 50" in Fr. 5. -. Vielen Dank!
Nachahmung wird sehr empfohlen.

Herr Valli, Vater von Musso, spendete Fr. 5. -, welche
sofort zu verflüssigen wir nicht zögerten. Grazie tante!

VEREINS-CHRONIK.
SitZIIII!J vom 11. ~ovt·llIht·,. 19:1O. Abwesend: Lupf', - Trakt. 1:

Protokoll. - Trakt. 2: Vortrug von Rä ps : Frank Bu('hser. VOll seiner
Xluttcr hat Frank Buchscr das Temperamenl und die grosse künsttcrische
Begabung geerbt. Als ausgesprochen internationale!' Maler war Cl' in
den Niederlanden, in Halien, Spanien, Marokko und Amerika. Aus



Nr.8 DER WENGIANER 75

seinem reichen :\aehlass beschreibt Häps die bedeutendsten Bilder.
Die Vorträge sollten im Allgemeinen selhst.stäudiger g?lllaeht werden.
Ihr Zweck ist. nicht, Auszüge aus Büchern zu bringen. - Trakt.:l.: Polil.
Woehenschau geh allen von Lä m m li. I'~r erwähnt den Wah lsicg der Bür-
gerlichen in l+ascl, die Aufhebung des Hcichsbahnd um pings und dessen
Auswirkungen auf die schweizerische HheinschiffahrL, den Gang des
Zonenprozesses im Haag, den Wahlsieg der Demokraten in der Union
lind den vorn Bundesrat vertaugten Milit.ärkrcdit von 1(; i\lillionen. -
Trakt. /1: Ein Demissionsgesuch vo n Droht. als Kou k nci pun t wird ge-
uchm igt., ebenso ein VO!11 lvo m iLue vorgelegter Vereinsbeschluss bctr .
.\eurnung eines An schuff'ungsfouds .. \ngelo vorliest das Verclnsrcgulati v.
Sitzung cx !) Uhr.

ExtJ'asitzulI!l \(111I 1L '''Hili ""I' I!I:IO. Abwesend: Tank, Lupf. .-
Trakt. 1: Auf'nuhmc von \\'iJl:.; ~IHI'Li v/n Chnorz, :l. L. U. -- Trakt. 2:
Varia. Am 15. No vcru lx-r wird die Verbindung den rreisinnigen Familien-
abend im I\.onzcrlsaal u ud um 22. :\o,-cmhcr auf Einladung des Männer-
clio rs Kricgst ct Lcn eine Thca l.crnuf'Fülu-ung desselben besuchen. Sitzung
cx. N.:\O llhr.

SitZII"!l \'0/11 G. ll"zl'lIIh,'!' wau .. vnwcscnd : ..\.11. A. H. Dr. Tschui
vl» Schü Lz, Seid "/0 Chro l.l., l. 1\. l. _\. Koh lcr ViO Schwarm, Port.ma nn
VI() Strahl. --- 'lruk t. 1: Protokoll. -- 'I'rn k t. 2: Vortrag von Mcck :
Fuscisrn us und Schweiz. Mcrk schildert die Entstehung des Faxt-isrnux,
der auf die italienische Frcihr i l sbcwcguru; des vorigen .Jahrhundcrts
zurückgeht. Der Ausgang des \\'ellkricges h a l in der Yc!'\\-irklichung des
nationalen Gedankens weitcrc l,'orlscilriLLe gebracht, in de rn im Nord-
osten des l.andcs die Ein vcrlci hunu der i l.alicni srh sprechenden Bevöl-
kerung in den italienischen :\atiolwlstaat vOllzog<'n wurde und darüber
hinaus noch die "natürliche" (;rcnze erreicht wurd«. Diese beiden
Ideen, die Zusununcnf'assu ng aller italienisch Sprechen den in einem
-Jai ionalstaat und die llerstl'llung einer .urat ür+ichcn Grcnxc", sind
die Grundgedanken und das I'rogramnl eies ital. Fuscismus. \Veil dieses
sieh auch auf die italienische Schweiz bezieht, hcisst. ('s für uns stets
wachsam bleiben. -- )\11 d',~1l \'orlrag schlicss t. sich eine !'('ge Diskusslon
an. lüuun li glaubt, dass der Fnscismus eine allgemeine Zci t crschcinung
ist, ausscr in l talicn besonders in Ocslerrcich (Hci mwchrcn) und Deutsch-
land (Slahlhelmorganisalioncn, ?\alionalsozialislen) nachweisbar. Angelo
vergleicht. den Faseismus miL dem Absolutismus und bezeichnet ihn
als grossen kulturellen Hücksctu-i t t , A. H. Tschui und Stoppel heben
die Verdienste eies Fusoismus um den ..\ufsciIwung Italiens hervor,
was von keiner Seite liest ritten wird. Lämmli findet, Italien sollte
allmählich VOIl1 fascislischen zum dcrno k rat.ischcn Hegilne übergehen,
we il ein grosscr Te il des Volkes Gegner eies Faseismus ist. Es beteiligen
sich ferner To ss. Chnorz. - Trakt. 3: Varia. Der 13.-C. hat einen Aktiven
wegen ungebührlicher Aufführung mit 14 Tagen Furbencntzug bestraft.
Der x droht elen Füchsen weitere Slrafen an, wenn sich ihr Benehmen
nicht b csscrt . Auf Befürwortung YOn Giitz wird ein Wiederaufnahme-
gesuch von W. Andres vlo Prüss genehmigt und derselbe als 1. A. wieder
in die Verbindung aufgenommen, sofern er das Burschenexamen absol-
v iert, was im Kreise der Zürcher Wcngianer geschehen kann, Angele ver-
liest ein Schreiben von Herrn Rcg.-Hat ])1'. Schöpfer, welcher für das
ihm dargebrachte Ständchen danld. und seine Spende von 100 Liter
B i('I' bestätigt. Sitzung ex 9.15 Uhr.
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Wir entbieten unsern A. H. A. H. und
I. A, I. A. zum

NEUEN JAHRE
unsere besten Glückwünsche und wünschen
Ihnen frohe festtage.

DIE AKTIVIT AS.

ADRESSEN~AENDERUNGEN.
Dr. Max Niederer, ('/0 Sci n ti lla G. m. h. H., '\Iarxergassc :l, Wien III.
Othmar Dictschi, Hue Crequi 15, Lyon.
Wem er Spi llmann, Holdcrbarikstr., Bulsl ha l.
Franccis Chesscx, Lc Chal.agny, Calloug« s. Tcrri tct (Montrcu x).

GESUCHTE ADRESSEN.
AdoIf Hcnzl, früher Hrüsscl.
Dr. Aug. GubIer, früher Basel.
Frilz Holh, früher Saarki ndcn (Ocstcr.).
Walt.er Kellerhals, früher Versnillos.
])1'. Albert .Icntzer, früher GenL
August Amid, früher Sclzach.
Werncr Kocher, früher An vers.
Waltcr Flury, früher l-Iuggerwalcl.

Hriclkasteu 11('1' Hedaktiou.

'Wegen Stoffandrang mussten die Fortsetzungen des
Artikels "Quarnero" von Figaro und des Protokolls der
Altwengianerversammlung auf die nächste Nummer ver-
schoben werden.
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