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XXXIII. ordentliche 'lll
Jahres -Versammlunq der Alt - Wengia
Samstag, den 7. November 1931,14.15Uhr, im Restaurant I

Storchen in Solothurn.
TRAKTANDEN:

1. Protokoll der XXXII. Jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und der

Revisoren.
4. Statutenrevision §§ 2 und 13. Aufnahme ehemaliger Kon-

kneip anten in die Alt-Wengia. (Antrag der Basler Alt-
Wengianer.)

5. 50-jähriges Stiftungsfest 1934.
6. Referat von A. H. Dr. Eugen Di etschi, Red. der Nat.-Ztg.,

Basel: "Aus meinem Fliegertagebuch".
7. Varia.

Auinahmcqesuctie, die in dieser Sitzung berücksichtigt wer-
den sollen, sind bis spätestens 4. November an den Präsiden-
ten der Alt-Wengia, Dr. Paul FOt-ster, Bielstrasse 30, Solo-
thurn, schriftlich einzureich en. Zur Aufnahme ist der Besitz
der Alt-Herrenwürde der Aktiv-Wengia erforderlich.
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Bericht über das Sommers em ester 1931.
Welches Jünglingsherz schlägt nicht höher, wenn es

plötzlich aus der dumpfen Schulstubenluft unserer alrna
mater Solodorensis heraustritt in den weiten Garten der
goldenen, akademischen Freiheit! Zum ersten Mal ist es
dem jungen, nach Freiheit lechzenden Gemüt erlaubt, alle
Fesseln zu sprengen, die es hindern und hemmen, den allzu
sorglichen Mutter- und Vaterhänden zu entfliehen, sein
eigener Herr und Meister zu sein. Das Alte, Dagewesene mag
der Kuckuck holen. Freiheit, du köstliche Freiheit! - So
ungestüm braust und kocht es in unsern jungen Herzen,
die wir heute von Solothurn Ahschied nehmen. Und trotzdem
vermag sicherlich von uns allen ein feines, wehmütiges
Stimmlein nicht überhört zu werden. Nur leise aber ein-
dringlich ruft und lockt es aus den Gassen und Gässlein
unseres lieben Aarestädtchens, aus den dumpfen Schul-
stuben der Kantonsschule, wo die Bänke noch unsere Namen-
züge tragen, - ach, es kommt vor allem und jetzt plötzlich
stark und gewaltig von all den Orten, wo die grüne Mütze
sich heimisch fühlte, aus den Zimmern, wo so fleissig disku-
tiert und debattiert wurde, aus dem prosaischen und uns
doch so trauten Kneiplokal. Unser toller Freiheitstaumel
kann uns nicht so leicht darüber hinweghelfen, dass die
schöne Aktivzeit endgültig und für immer vorüber ist. Dort
droben an der Wand hängt die grüne Mütze, schon etwas
verblaßt unter dem Staub der letzten paar Wochen; aber ich
fühle es, ihr Geist wirkt auch heute noch frisch und unverdor-
ben in unsern jungen Herzen, und ihre goldenen Zeiten leben
fort in dem weiten Reich der Erinnerung.

Mit viel Begeisterung und ausnahmsweise wenig Vor-
sätzen eröffneten wir am 28. April 1931 unser Sommerseme-
ster mit 9 Burschen, die sich zum grossen Teil schon im ver-
gangenen Semester als tüchtige Kämpen erwiesen hatten,
und 2 Füxen. Zu den beiden letztern traten kaum 8 Tage
später noch 16 neue, krasse Füxlein, die von der Burschen-
korona noch im status nascendi tüchtig zurechtgestutzt
wurden, so dass sie sich in der Folge recht ordentlich bewähr-
ten. Der Fuxmajor hätte allerdings ab und zu seine neue
Peitsche noch etwas weniger schonen dürfen.

Ich habe eingehend bemerkt, dass wir mit recht wenig
Vorsätzen unser Sommersemester antraten; im Grunde ge-
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nommen beseelte uns nur der eine aber desto innigere Wunsch,
wieder einmal ein Wengianersemester vom alten Korn und
Schrot zu verlehen. Und ich darf offen gestehen, ohne mich
dabei irgendwie herausheben zu wollen, dass unsere vergang-
ene Aktivzeit in keiner Weise den miserablen Launen von Pe-
trus droben nachfolgte. Unser Sommersemester war aller-
dings auch nass und feucht (es gab Kneipen, wo sage und
schreibe 3 grosse Fass bis auf den letzten Tropfen vertilgt
wurden) aber - und das ist eben das Wunderbare, Einzig-
artige an der studentischen Feuchtigkeit - die Sonne fehlte
nie dabei. Wenn draussen noch so heftig eine kühle, unheim-
liche Windsbraut daherjagte, so herrschte drinnen im Kneip-
lokal oder im etwas zarteren Garten der Terpsichore die
Fröhlichkeit bei Lied und Scherz. Ich erinnere nur an unser
unvergessliches Maikränzchen, wo ganz bedenkliche Mengen
von holder Maibowle verschwanden, und die Wirtin mich
schliesslich mit einem ernsten, fragenden Blick zur Seite zog,
um mir zu gestehen, sie hätte keine Ahnung gehabt .... und
sich nur für so und soviel vorgesehen; so mussten wir in der
Not zu einem ErsatzmitteJ greifen und wählten dann unserem
Optimismus entsprechend in aufsteigender Linie Asti spu-
mante. - Wer hätte schon unseren Sommerkommers ver-
gessen, wo sich endlich wieder einmal eine stattliche Schar
Alter bei uns Jungen einfand, und es sicherlich nie bereute.
Der grosse Steinach hätte sich beschämt fühlen können
bei dieser einfachen aber wunderwirkenden Verjüngungskur.
Den Füxen gebührt hier für ihre wirklich flotte Arbeit speziel-
ler Dank. An unsern Kommers knüpfe ich übrigens eine
persönliche leider etwas unangenehme Erinnerung: Meine
Wenigkeit, die leider nicht immer so hier- und ambrosiafest
auf ihren beiden Beinen steht, brauchte volle 14 Tage, bis
sie das unheimliche Brummen in Kopf und Magen los wurde.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich auf die zahlrei-
chen Bummels und Bierreisen aller Art, Fuxenbummel,
Bummel nach Selzach, nach Wangen, die vielen gelungenen
und auch misslungenen Ständchen weiter eintreten wollte.
Sie alle aber, das darf ich gestehen, hinterliessen uns un-
zählbare, liebe und schöne Erinnerungen.

Ein Unternehmen, das wir im Tatendrang nach vierjähri-
ger Pause wieder aufnahmen, glückte leider nicht in vollem
Masse. Es ist dies unsere Ferienzusammenkunft, die uns an
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einem Samstag unserer Sommerferien nach Olten führte.
Es fehlte hier teils an der Organisation, teils aber auch arn
guten Willen der Alten, die unsern Einladungen nur sehr
spärlich folgten. Der fröhliche Katerbummel am darauffol-
genden Sonntag machte dann aber alles wieder gut.

Es liegt auf der Hand, dass bei dieser ausgiebigen Pflege
von Fidelitas und Amicitia, die Devise Scientia nicht ganz
auf ihre Rechnung kam, was aber im Sommersemester
wohl zu verzeihen ist. Es ist die Aufgabe, ich möchte fast
sagen, die Hauptaufgabe des Wintersemesters, Vorträge
anzuhören, zu diskutieren und zu debattieren, über Fragen
der Organisation und nötiger Reformen zu entscheiden.
Das Sommersemester soll und wird hoffentlich auch in Zu-
kunft der studentischen Fröhlichkeit, der echten, jugendlichen
Begeisterung gehören. Was wir dieses Semester Vorzügliches
geleistet haben, steht nicht im Protokoll, es steht in unsern
Herzen, und das ist schliesslich auch etwas wert. So ist die
Reihe der in den Sitzungen behandelten Vortrags- und
Diskussionsthemen nicht sehr lang. Chronologisch geordnet
ergeben unsere Traktanden folgendes Bild:

Vorträge,'
.Ioseph Viktor Scheffel, unser Dichter Stampfli v!o Angelo
Gründung und Ausbau des deutschen

Reiches (1862-71) Wetterwald vlo Mucki
Das Programm der freisinnig-demo-

kratischen Partei J.A. Zangger vlo Zweig
Der psychopathische Verbrecher Forster vjo Stör
Unser Wald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schibli via Ufa
Erinnerungen aus Südfrankreich Bloch v /0 Chärn
Die Bourbakiarmee Wirth vl« Streich
Das Volkslied Profos vlo Gauss
Das Lungernseewerk, eine Kulturtat

vor 140 Jahren im Kt. Obwalden Moll via Mast

Diskussionen:
Leistet der Völkerbund etwas Posi-

tives? Moll via Mast
Für und wieder das moderne Abitu-

rientenexamen . . . . . . . . . . . . . . .. Stegreifdiskussion
Ihr seht selber, besonders die Diskussionslust scheint die

durstige Sommerluft nicht recht zu vertragen.
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Auf den Eifer und das Pflichtgefühl der Chargierten und
der Burschen überhaupt hat unsere etwas feuchtfröhliche
Einstellung aber keineswegs nachteilig gewirkt. Die Aemter
wurden im allgemeinen mit Liebe und Sorgfalt verwaltet.
Der Quästor hat die Kasse lrotz grossen Kommersansgaben
noch um ein Geringes hinaufgebracht, was nicht in jedem
Sommersemester. wo die Beträge schmelzen wie Butter an
der Sonne, der Fall sein dürfte. Unser heutiges Kassasaldo
beträgt ungefähr 700 Fr. Allen grossherzigen Donatoren,

. die in diesem Semester wirklich nicht selten waren, Altherren,
Inaktiven und auch zugewandten Orten spreche ich hier
meinen herzlichen Dank aus. Auch die Studentica, das stete
Sorgenkind der Verbindung, erhielt in diesem Semester einen
bemerkenswerten Zuwachs. Herr Redaktor Dr. Dietschi
sammelte während mehreren Jahren viele lehrreiche Artikel
über Studententurn und akademische Jugend und hat der
Wengia diese kleine Encyklopädie vermacht, Stoff genug
für einen Jangen Winter. Auch diesem treuen A. H. vielen
Dank, Ich komme zum Schluss.

Meine lieben Wengianer!
Ich gebe es zu, auch unser Sommerhimmel strahlte nicht

immer im tiefsten Blau. Hie und da zeigte sich am Horizont
graues, düsteres Regengewölk, das aber jedesmal bald nach
einem urchigen Donnerwetter die Sonne wieder durchblicken
liess; und wie ein Gewitter nach einem schwülen Sommertag,
so wirkte eine offene, loyale Aussprache unter uns jungen
Leuten: Die grüne Schar erhlühte bald wieder zu neuern,
frischen Leben und steht heute so da, dass ich bei meinem
Abschied mit ruhigem Herzen in die Zukunft blicken darf.
Meinem Nachfolger und der gesamten Aktivitas wünsche
ich viel Freude und Gelingen im kommenden Wintersemester.

Die paar Zeilen haben mir mein abschiedsschweres Herz
erleichtert. Die Wcngia geht uns Scheidenden gottlob ja
nicht verloren. Es steht mit ihr wie mit uns Menschen:
Leben kommt und Leben geht, und immer, hoffe ich, wird es
blühen und gedeihen.

Vivat Wengia in aeternum!
Das scheidende Präsidium:

IIans Stampili vlo Angelo (x) (x).
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Redaktionsbrief.
Liebe Wengianer!
Ich bin am Endpunkt meiner Studien in Solothurn

angelangt und muss nun von Euch, liebe Farbenbrüder,
scheiden. Lasst uns noch einmal von verlebten, glücklichen
Stunden träumen! Gedenket der schönen Abende am Aare-
strand, beim Mondenschein, bei Becherklang und frohem
Burschensang ; all dies, meine Lieben, nehme ich mit in mir,
und wenn ich jemals traurig sein sollte, so will ich in verlebten
Stunden kramen und dann werde ich wieder lebendig werden
durch Euch, liebe Wengianer. Ihr seht, liebe Brüder wie wert
ihr mir immer und immer wieder sein werdet. Ihr gabet
mich mir wieder, wenn unangenehme Momente mein Ich zu
zertrümmern suchten, und des Lebens Fäden sich unlösbar
zu knäueln drohten. Ach, ich fühle, ich werde sentimental.
Es ist nicht mein Wille, Euch zu langweilen.

So stimmt noch einmal mit mir an: "Oh alte Burschen-
herrlichkeit l" - Das Herz soll dabei höher schlagen, und das
Blut soll wärmer durch die Adern rollen. So soll, so muss es
sein, wenn ich von Euch gehe! Wir waren glücklich beisam-
men, und ich will glücklich von Euch scheiden. Wengia
lebe wohl! Wengia, dir gilt mein letztes Hoch! Die Wengia
lebe hoch, hoch, hoch!

Der scheidende Chefredaktor :
Hans Stein er v /0 Bellevue.

Redaktionswechsel.
Mit den fallenden bunten Herbstblättern sind unsere neun

Burschen, die während des Sommersemesters der Wengia
vorstanden, hinaus in die Welt gezogen. Sie haben uns junge
einsemestrige Füchse einsam zurückgelassen, mit der gleichen
Aufgabe, die sie im Frühling aufnahmen, mit der Aufgabe,
die immer die gleiche ist: "Führt die Wengia weiter, damit
sie weiter blühe und gedeihe!" - Der Wechsel vollzog sich
rasch. Der Flaus wurde an der Schlusskneipe vom Vorgänger
übernommen, und im Augenblick sassen, die stolz im Sommer-
semester herrschten, als unansehnliche I. A. I. A. am Bier-
tisch, während die neuen Würdenträger sich erst schüchtern,
dann lauter ihrer neuen Stellung zu freuen begannen. - Ja,
wirklich, wir freuen uns, freuen uns mit der ganzen Kraft
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unseres Fuchsenturns, das uns noch ziemlich fest in den Kno-
chen sitzt, auf das kommende Wintersernester. Endlich
dürfen wir etwas leisten, das Hand und Fuss hat, die wir früher
unter des Fuxmajors Peitsche gemusst haben. Wir freuen uns,
trotzdem ich schon jetzt die warnende Stimme eines älteren
Semesters zu vernehmen glaube: "Na, warte, mein Bürsch-
chen, du könntest dich in der Arbeit getäuscht haben!" Es
ist vielleicht so, dass wir in ähnliche Fehler stolpern werden,
wie unsere Vorgänger, denn die Jugend muss die selben
Erfahrungen machen, die der vorausgegangenen Generation
beschieden waren. Wir wollen uns jedoch jede Mühe geben,
um das Vertrauen, das unsere scheidenden Couleurbrüder
uns geschenkt haben, zu rechtfertigen und zu verdienen.
Sie haben uns alles anvertraut: Die Wengia. Und wie sie
während ihrer Aktivzeit alles dafür getan haben, damit die
Wengia weiter reife und erstarke, so werden auch wir uns
ganz dieser Aufgabe einsetzen, damit wir sie einst mit dem
gleichen freien Blick unsern Nachfolgern werden übergeben
können, wie es jetzt die scheidenden Burschen getan haben.

Wenn ich einst als junger 1. und 2. "Gymler" von meinem
Vater allmonatlich den "Wengianer" zu lesen erhielt, war
es stets mein erstes, den Namen des jeweiligen Chef-Redak-
tors festzustellen. Das geschah einerseits aus - hm, sagen wir
"Familieninteresse" -, dann aber besonders' deshalb, weil
ich festgestellt hatte, dass in dem Blatt nichts so häufig
wechselte wie der Chef-Red., und ich stets neugierig war,
wer wohl wieder zu diesem Amt vorrücken würde. Nicht im
Traum vermutete ich damals, dass in absehbarer Zeit das
Schicksal mich aus der Schar der Grünen herausgreifen
und an den grünen Tisch hinsetzen würde, und nun ist es
in den "Wahlschlachten" vor den Herbstferien doch so ent-
schieden worden. - Ich gehe mit grosser Freude und Eifer
an mein neues Amt; und obschon, so weit ich zurückgreife
in alten Wengianerjahrgängen, der neue Chef-Redaktor
seinen Wirkungskreis stets mit einem wehmütigen Klagelied
(a la "Ich weiss, welch' Arbeitslast mich drücken wird" und
"Schrecklich, wie soll ich die Spalten füllen ?") betreten hat,
kann nicht umhin, mir meine bevorstehende Tätigkeit in
hellen Farben auszumalen. Ich bin nämlich überzeugt,
die alten Herren, die draussen im Leben stehen, werden nach
wie vor dem "Wengianer" die Treue bewahren und den dank-
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baren Redaktor mit Beiträgen nicht verschonen, und es
wird mein größtes Bestreben sein, jene Definition zu Schanden
zu machen ; "Ein Redaktor besteht aus einem Kleistertopf.
einer Schere und einem Individuum, welches letzteres be-
dient". Ich werde mir alle Mühe geben, den "Wengianer"
so lesenswert als möglich zu gestalten, und ich bin fest
entschlossen, mir durch diese Arbeit "mein Ich nie von den
unlösbar sich knäuelnden Fäden des Schicksals zertrümmern"
zu lassen.

Damit beginnen wir hoffnungsfroh das neue Semester!

Mit kräftigem Wengianergruss!

Der neue Chef-Redaktor:
H ans Bloch v /0 Chärn.

Die Ferienzusammenkunß von Olten.
Wie alljährlich fand dieses Jahr gegen Ende der Sommer-

ferien, am 15./16. August, die Ferienzusammenkunft der
Wengia statt. Als "Festort" wurde Olten bestimmt. - In
der Woche zuvor waren gedruckte Einladungskarten an alle
A. H. A. H. von Olten und Umgebung, auf deren wohl-
wollende Teilnahme am Fest der Jungen man zählen durfte,
verschickt worden. - Im Ratskeller wurde am Samstag
abend der Begrüssungsschoppen geleert, und nach tüchtigem
Abendessen fand man sich wieder im Restaurant Olten-
Hammer zum Hauptteil des' Tagesprogramms, der offiziellen
Kneipe, zusammen. Zahlreiche Aktive fehlten, doch bereits
sassen zum Ersatz dafür einige jüngere Oltner A. H. A. H.
im Kneiplokal. wo sogleich fröhlich der Bierbetrieb anhob.
Es wurde neun und zehn Uhr, und die erwarteten Oltner
A. H. A. H. waren noch nicht eingetroffen. Allein A. H. Direktor
Moll beehrte uns von allen Oltner alten Herren an dieser
Oltner Zusammenkunft mit seinem Erscheinen und bereitete
besonders den Füxen eine grosse Freude dadurch, dass er als
erster Ehrenfux an ihrer Tafel Platz nahm. Es stiegen einige
vorzügliche Produktionen, und die Stimmung wuchs zu-
sehends mit jeder neuen Ladung Bier, die aus dem Liftkasten
auf die Kneiptafel wanderte. Nach elf Uhr wurden die Char-
gen an jüngere A. H. A. H. abgetreten, und damit begann eine
Flut von wohlklingenden, mehr oder weniger interessanten
Ansprachen über die Zecher niederzugehen.
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Ein Präsidium verbreitete sich nach einer langen, höchst
überflüssigen Praeambel, in einer Kritik der Veranstaltung.
Das Hauptgewicht legte der Sprecher in seinen Ausführungen
auf das Wegbleiben der Oltner A. H. A. H., das er einzig auf
die mangelnde Organisation der Aktiven zurückführte.
Gegen diese Behauptung ist nur das eine festzustellen:
Wenn von der Aktivitas Mühe und Kosten nicht gescheut
werden. gedruckte Einladungen an ihre A. H. A. H. zu ver-
schicken (was, wie Zwärg sagte, alle zehn Jahre einmal
vorkommt!), und wenn dann trotzdem die A. H. A. H. den
Weg zu uns Jungen nicht finden, dann liegt der. Fehler
gewiss nicht bei uns. Ein jeder machte sich im Stillen seine Ge-
danken über die Angelegenheit und suchte sich über die An-
schuldigung hinwegzuhelfen. Doch vielleicht - sehr wahr-
scheinlich - wäre der Abend trotz alledem in echtem Wengia-
nergeist ausgegangen, wenn nicht - ich halte dies für den
Fehler des Abends - allzu offen und zu langatmig betont
worden wäre, wie schrecklich die ganze Zusammenkunft abv ..
sei. Sicher, es war ausserordentlich schade, dass niemand
der alten Herren anwesend war, (ausser Hrn. Direktor
Moll und einem grossmütig, ungenannt sein wollenden Spen-
der von 20 Fr.), aber deswegen brauchte doch noch nicht
alles verloren gegeben zu werden! Die unberechtigten Vor-
würfe aber verdrängten die gute Stimmung vollends. -
Glücklicherweise stellte sich am Bummel des Sonntags der
Humor wieder ein, und in Aarburg konnte sich männiglich
von den unangebrachten Philippiken des Vorabends erholen.

Chärn, Ch.-R.

An unsere A. H. A. H. und J. A. J. A.
Es ist notwendig, dass neue A. H.-Diplome gedruckt wer-

den. Da das jetzige Diplom nicht mehr auf der "Höhe der
Zeit" steht, möchten wir ein Diplom herstellen lassen, das den
jetzigen künstlerischen Anforderungen entspricht. Wir richten
nun an die Künstler unter unsern A. H. A. H. und I. A, I. A.
die Bitte, uns bis Ende November Entwürfe für neue A. H.-
Diplome einzusenden.

"Brüder! Auf zur Tat!"
Mast X X x.
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VON UNS ERN A.H. A.H.
A. H. Dr. Rud. Gassmann via Fink wurde zum juristi-

schen Sekretär des Erziehungs- und Polizeidepartementes
gewählt. Glückauf zum 1. Schritt in der politischen Karriere!

A. H. Dr. Hermann Uhlmann via Frank wurde ein flotter
Spe-Fuchs, Franz Pet er, geboren. Vivant sequentes!

Schon in der Bibel steht geschrieben: Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei. Daran erinnerte sich A. H. Euqen
Siadler via Jud und beschloss, fortan mit Frl. Else Halter
die Schönheiten dieser Welt zu geniessen.

Der Storch vom Rhein hat in Rheinfelden A. H. Dr. J.
Tschui via Schütz mit einer Tochter beschenkt. Die Wengia
gratuliert herzlich!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Anlässlich unseres prächtigen Herbst-Sch lussbummels

nach Derendingen wurde unser frischgebackener Quästor
mit Geschenken förmlich überschüttet. Die Kasse wurde
bereichert durch:

Die freisinnige Partei Derendingen mit Fr. 10.--
Hrn. H. Anderegg, Derendingen . 5.-
A. H. M. Heqner via Röthel ..... ,. 5.--
A. H. W. H abegger via Kranich . " 20. -
A. H. Jos. Morti via Rumpel... 10.-

Den verständnisvollen Gebern bringen wir mit heissem
Dank die nächste Blume sine sine!

Während eines Kneipbesuches im Türk liess A. H. Huqo
Berqer via Nick 20 Fr. zurück. Die Nachahmung einer solch'
edlen Tat kann nicht genug empfohlen werden!

Hr. Kantonsrat Berchtold, A. H. M. Gisiqer via Moses und
Hr. AL/g. Gisiger in Selzach gaben mit einem Fass Bier der
durstigen Wengia Gelegenheit, eine urgelungene Kneipe zu
veranstalten, an die wir ebenso gerne zurückdenken werden
wie an die gütigen Donatoren.

A. H. Karl Biililer via Box hat zum gleichen segen-
bringenden Zweck dem grünen Bunde ein zweites Fass gut-
geschrieben, das wir mit Vehemenz und unter ewigen Dankes-
bezeugungen in nächstmöglichster Zeit leeren werden.
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An unserer Oltner Ferienzusammenkunft bedachte ein
nngenannt sein wollender, mit irdischen Gütern wahrschein-
lich reich gesegneter Gönner unsere Fuxenkasse mit 20 Fr.,
wofür ihm alle Füxe den nächsten Halben speziell bringen.

VEREINS-CHRONIK.
SitzUII!I vom 13. Juni 1931. Anwesend: A. H. Morf v/o Stumpe.

1. A. 1. A. Portmann v lc Strahl, Richard v i« Lämmli, Sesseli v/o Globus.
- Trakt. 1: Der psychopathische Verbrecher. Vortrag von Stör. Bei
psychopathischen Verbrechern handelt es sich um eine Gruppe von
solchen, die sich mit aller Deutlichkeit aus der Masse der Kriminalfälle
hervorheben. Es sind die Zwischenfälle zwischen geistig normalen und
wahnsinnigen Verbrechen. Ursache dieser Abweichungen vom normalen
sind entweder Vererbung oder die erst erworbenen Eigenschaften Grund
verschiedener Vergiftungskrankheiten. Das Wesen des psychopathischen
Verbrechers zu kennzeichnen verlangt genaue Charakterbestimmung.
Die Triebhandlung wird beim Psychopathen zur Willenshandlung.
Für den Kriminalisten kommen nur diese pathologischen Triebäusse-
rungen in Betracht, die über das Innenleben nach aussen wirken. In
dieser Hinsicht haben wir besonders ~{Triebe: Mord-, Brandstiftungs-
und Stehltrieb. Die psychopathische Seite des Verbrechers herauszu-
schälen ist Sache des Gerichtsarztes. Grosse Forscher wie der Schweizer
Forel haben sich um Erforschungen auf diesem Gebiet verdient gemacht.
Sitzung ex 9.00 Uhr.

Sitzung VOIll 27. Juni 1931. Anwesend: 1. A. Riva v t« Toss. -
Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Aufnahme von Rene Nicolet v i» Omega.
- Trakt. 3: Vortrag von Ufa. Unser Wald. Eine kurze forstwirtschaft-
liehe Statistik orientiert uns über Ausdehnung und Bestand unserer
Waldungen. Unsere Holzbestände werden immer kleiner, trotz der
vermehrten Aufforstungsbestrebungen, was uns stärker auf ausländi-
sches Holz angewiesen macht. Der Wald verhindert ein sofortiges Ein-
sickern des Hegenwassers und bildet so ein natürliches Wasserreservoir
in welcher Eigenschaft er anch Uebcrschwemmungen oder Austreck-
nungen des Bodens verhindert. Ufa hebt poetische Betrachtungen an
über den Wald, beleuchtet dessen Verhältnis zur Tierwelt und charak-
terisiert die verschiedenen Nadelholzwälder und den Buchenwald.
Der Vortrag ist gut, nur fehlL es ihm an Einheit. - Trakt. 4: Varia. Das
Programm von Dornacherschlachtfeier und Kommers wird bekannt
gegeben. Sitzung ex 9 Uhr.

SitZUll!l \'0/11 29. AU!JlIst 1931. Anwesend: A. H. A. H. Herzig v i«
Schimmel, Liechtcnhan v to Fabu, Ulrich v j« Speiche. 1. A. 1. A. Port-
mann v l» Strahl, Riva v to Toss, Zangger v to Zweig, Zumstein v i« Speer.
- Trakt. 1: Vortrag von Chärn : Erinnerungen aus Südfrankreich.
Von den franz. Städten trägt wohl Marseille, das alte Massilia der Grie-
chen, am wenigsten einheitlich Ira nz. Charakter. Es gehört eier Wel t,
es ist ganz international. Die Stadt als ganzes betrachtet, bietet einen
eigenen schönen Anblick. Vor dem Hafen liegt das berühmte und berüch-
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tigte Chateau d'If, wo die Romangestalt Edmond Dantes nach dem
Roman Alexander Dumas' schmachtete, An der Cö te d'Azur liegen die
modernen Fremdenorte, mit südlich-riesigen Palmen und weissen
Hotelblocks. Der Zweck des Besuches von Südfrankreich soll es sein,
die alte Welt in den zahlreichen Ruinen, den Zeugen vergangeuer grosser
Zeiten, zu studieren. Einen besonderen Einblick in Wesen und Charakter
der Einheimischen erhält man bei den noch heute stattfindenden Stier-
kämpfen. Der Referent entrollt uns das bekannte Bild tierischer Wildheit
gegen menschliche Grausamkeit. Im Lichtbild werden wir noch näher
mit dem geschichtlieh sehr bekannten Avignon und andern reizvollen
Römerstädten wie Arles .und Tarascon und mit. der zerstörten gallischen
Stadt von Les Baux bekannt. - Angele lobt an dem Vortrag besonders
den trefflichen Stil vereint mit gutem Beobachtungsvermögen. - Trakt.
2. 'Wahlen für das Wintersemester. Sie ergeben folgendes Bild:

X Willy Marti v 10 Chnorz
X X Franz Schibli v 10 Ufa

X X X Hans Moll v!« Mast
X X X X Paul Profos v 10 Gauss

F.-:vr. Robert Kurt v l« Hagen
Ch.-H. Hans Bloch v]c: Chärn
C.-l\f. Paul wi-u. vlo Streich
S.- \V. Konrad Meier v 10 Schmalz

SiLzung cx 0.30 Uhr.

Zur gefl. Notiz.
Wegen PlaLzmangcl können die Sitzungsberichte vom 5. bis 2G.

September erst in nächster Nummer veröffentlicht werden.
Die Red.
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