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Als Freiwilliger einer Arbeiterkolonie
in Graubünden.

(Schluss).
Von 5-7 Uhr wird mit nüchternem Magen gearbeitet,

. dann ist eine Stunde Frühstückspause. Was da für Men-
gen an Kakao, Käse, Butter oder Konfitüre und Brot
vertilgt wurden, davon macht sich der «gewöhnliche»
Mensch keinen Begriff! Um 8 Uhr geht's wieder an die
Arheit bis 1 Uhr, unterbrochen von einer kurzen Znüni-
pause. Und es geht vorwärts, das ist die grösste Befriedi-
gung. Wenn auch mancher Schweisstropfen den nach und
nach von der herrlichen Höhensonne braun bis schwarz
werdenden Körper verlässt, und mancher Seufzer sich
dem Herzen entringt, was tut's? Ein Lied, ein Witz, und
schon ist es wieder vergessen. Es entstehen verschiedene
Arbeitsgruppen, denen der Studentenwitz oft nur für uns
verständliche Namen erfindet, und jede hat sich eine be-
sondere Spezialität zu eigen gemacht. Da gibt es eine
Baumfällergruppe, eine Gruppe «Stemmeisen» etc. und
jede sucht die andere an Eifer, aber auch an Geist und
Humor zu übertreffen. Ist es da zu verwundern, dass uns
die Zeit wie im Fluge vergeht?
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Mit einem wahren Heisshunger geht's um 1 Uhr sin-
gend zum Mittagessen, und männiglich ist gespannt, was
uns die Küchenleiterin zusammen mit fünf Studentinnen
(auch freiwillig hier) zubereitet hat. Einfach, aber tadellos
gekocht, würde es uns im ersten Hotel kaum besser gc·
schmeckt haben. Die Küche verdient üherhaupt ein spe-
zielles Lob; denn wie sollte die gute Stimmung erhalten
bleihen, wenn nicht das Essen zur Zufriedenheit aller be-
reitet würde? Allerdings hatten es die Küchenfeen, wie
wir sie nannten, auch nicht allzu schwer, wurden sie doch
oft von den 50 «Herren» nicht ungern unterstützt, sei es
in der Arbeit oder der Freizeit.

Der Nachmittag stand jedem frei zur Verfügung. Die
einen faulenzten, andere machten Touren, wieder andere
versuchten ihr Heil in der Küche, welch letzteres Unter-
nehmen teils mit mehr, teils mit weniger Erfolg gekrönt
wurde! Und am Ahenrl vereinigte ruan sich am Lager-
feuer, Lieder wurden gesunp;en, einige musizierten, Pro-
!luktionen stiegen, und ich glaube, wenn wir nicht wieder
die Arbeit des anderen Morgens vor uns gesehen hätten,
wir wären oft die ganze Nacht sitzen geblieben. Wir
bewunderten hier einen Sternenhimmel, wie man ihn un-
ten im Tale nie sehen kann. Sternschnuppen fielen jede
Nacht; war es da ein \'\funder, dass bei vielen romantische
Gefühle erwachten? Auf jeden Fall gehören die Lager-'
feuer zum Schönstell d('s Koloniclehens.

Am Sonntag jeweilen zogen wir aus zu gemeinsamen
Touren auf Berge und Höhen, uurl zu den friihern kamen
neue unvergessliche Eindrücke, erstrahlte uns doch, mit
Ausnahme des ersten Sonntags, fast tagtäglich das herr-
lichste Wetter, das man sich denken kann. Sogar vom Ar-
beitsplatz bot sich unserm Auge ein Bild von unermess-
licher Schönheit und GrÖsse. Weit unten das einzigartige
Münstertal, ringsherum die herrlichen Berge, gekrönt vom
ewig weissen Ortler, vor uns das reizende Dörfchen Lii,
fast zu oberst an der Waldgrenze gelegen. All dies ist mir
zum Inbegriff der Schönheit, zu einem der liebsten Flek-
ken Erde geworden, und jene drei Ferienwochen gehören
zu den schönsten meines Lebens.

A. H. Weruer Bio eh vlo Harz.
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Statuten der Alt- Wenqie,
Da von den Statuten der Alt-Wengia seit geraumer

Zeit kein Exemplar mehr vorhanden ist, hat der Vorstand
dieselben, unter Berücksichtigung der bereits beschlosse-
nen Teil-Revisionen, neu zusammengestellt. Dabei zeigte
sich, dass den heutigen und dem künftigen Umfang der
Alt- Wengia die §§ 5 und 6 nicht mehr entsprechen. Diese
lauten:

§ 5. Die Alt-Wengia kann vom Komitee jederzeit zu
einer ausserordentlichen Versammlung einberufen wer-
den. Dies muss geschehen, wenn mindestens ein Fünftel
der Mitglieder ein diesbezügliches Gesnch stellt.

§ 6. Jede Versammlung ist beschlussfähig, wenn 10
Mitglieder anwesend sind.

Setzten wir nun die heute gültigen Zeilen ein, so er-
gibt sich bei 400 :Mitgliedern für § 5 eine Zahl von 80,
was nach Ansicht des Vorstandes gegenüber § 6 (10 Mit-
glieder beschlussfähig) eine zu starke Diskrepanz dar-
stellt.

Der Vorstand der Alt-Wengia hat deshalb beschlossen,
folgende Aenderung anzubringen:

§ 5. '/'0 der Mitglieder (z. Z. 40) statt 1/5.
§ 6. 20 Mitglieder beschlussfähig anstelle von 10 Mit-

gliedern.
Um den Druck der Statuten nicht bis nach der näch-

sten Generalversammlung ruhen zu lassen, gibt der Vor-
stand diesen Beschluss durch den «Wengianer» bekannt
und setzt eine Einsprachefrist bis 1. März fest, und zwar:

.1. gegen diese vorgeschlagene Aenderung, und
2. gegen das Vorgehen des Vorstandes.
Wird die Einsprachefrist nicht benützt, so gilt der Vor-

schlag als angenommen und die Statuten gehen in Druck.

Der Vorstand der Alt-Wengia.

Das Tempo unserer Zeit.
«Tempo, Schuss, schneller, mehr Rasse und Geschwin-

digkeit» sind Schlagworte unseres so viel gepriesenen Ma-
schinenzeitalters. Ueberall, wo man geht und steht, wer-
den sie zum Leitmotiv. Ueberall, wo man hinsieht, ist es
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ihnen und unserer fortgeschrittenen Technik schon längst
gelungen, den Menschen zu ruinieren, zu versklaven, zu
vernichten. Von jeder Maschine fordert man, Tempo her-
vorzubringen. Der Mensch findet keine Zeit mehr zum
heschaulichen Ausruhen wie anno dazumal. Mitgerissen
vom allgemeinen Tempotaumel, der die Menschheit in
seinen vernichtenden, bekrallten Händen hält, treibt er
sein Leben in einer Art Geistesabwesenheit und halbem
Bewusstsein. Was fragt er nach dem Woher und Wohin!
Nur Geschwindigkeit, nur Schuss, nur wilde, aufreibende
Beschäftigung! Nur kein Besinnen auf sich selbst, nur
keine Zeit zum Nachdenken, nie das Auge vom Rivaien
richten, vom Konkurrenten, sonst kommst du unter die
Räder!

So hat die Maschine mit ihrem Grundprinzip, dem
Tempo, den Menschen im Banne. Sie hält ihn in engen
Städten, in Kasernen ohne Freiheit und Freude gefangen,
verzerrt seine Nerven und macht ihn zum Arheitstier.
Konkurrenz der Schnelligkeit auf der ganzen Linie! Wem!
er nicht verhungern und erfrieren will, muss er arbeiten,
arbeiten mit allen seinen Kräften, arbeiten mit Tempo,
mit Tempo, dessen Sklave er eigentlich ist, dessen Herr er
zu sein glaubt.

Vielen Menschen mag dieses Getriebe, dieses «rassige»
Zeitalter ja sehr zusagen, da sie dann nie sich selbst über-
lassen sind, nie zu erröten brauchen im Gedanken an sich
selbst. Das Charak teristikum unserer technik beherrschten
Eilzeit (ein Name, der mindestens so gut für seine Zeit
passt, wie etwa Mittelalter oder Altertum, die beide Ja
nur relativ gelten) drückt sich auch in den unsäglichen
Rennen, den Rekordjagden von Autos, Flugzeugen, Schif-
fen etc. aus.

Das Tempo aber, das eigentlich zum grossen Teil zu
unserer bewundernswerten Technik geführt hat, kann von
diesem Punkte aus betrachtet, auch als grosser \Vohltäter
der Menschheit gelten, und es ist wirklich nicht recht,
wenn wir ihm auch gar alle Schuld an den Fehlern und
Mängeln unserer Zeit zuschieben.

Bis jetzt war immer von einem «schussigen, rassigen»
Tempo die Rede, immer von der Flüssigkeit unserer Eil-
zeit der Maschine, immer vom wilden Taumel der losgc-
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lassenen Energie, besonders der weissen Rasse, die in den
Augen vieler ihrer Vertreter sozusagen die «allein selig
machende Menschheit» ist. Aber wenn man die ganze
«Ternpistik » genau betrachtet, so gleicht das Ganze viel-
mehr übereilter Hast, widersinniger Hatz, unendlicher
Unordnung und ungeregeltem Dahintreiben. Die ganze
schone Flüssigkeit ist in Wirklichkeit behindert und ein-
geengt von einem grosscn Hemmschuh, dem Menschen
selbst. Wohl hat er sich das Wort «Tempo» und mit ihm
(Technik» zum Wahlspruche gewählt, er hat auch gelernt,
selbst zu rasen; aber, er hat nicht gelernt, im gleichen
Tempo zu rasen und auch nicht, sich darüber hinwegzu-
setzen und von einer höhern Warte aus einen Gesamt-
überblick zu gewinnen, wie etwa der Verkehrspolizist auf
seinem Podium über den Verkehr. Zn sehr hält ihn das
Tempo gefangen, er kann nicht loskommen. Er will den
Kopf über das Getriebe hinausheben, einen vernünftigen
Gedanken fassen, aber, es gelingt ihm nicht. Weiter! heisst
es, nicht st.eheu bleiben! und er wird mitgerissen, ohne
Besinnung wozu und wohin. Uns ailen geht es so, ob wir
wollcn oder nicht, und gewöhnlich meinen wir, alles in
Ruh und Ordnung sich abspielen zu sehen. Selten bemer-
ken wir, dass wir über unsere eigenen Füsse straucheln,
das Getriebe durch unsere Unfähigkeit stören und ein
schreckliches Chaos herbeiführen. Die aufstrebende Tech-
nik wird gehemmt und verzerrt durch unsere soziale und
politische Unfertigkeit, die überall und immer versagt, da
sie das ureigenste Produkt der Menschheit ist, die schliess-
lieh und letzten Endes immer unvollkommen ist und
hleiht. Für technische Reformen, für Vermehrung unseres
Tempos trifft man nie Schwierigkeiten; mit tausend Freu-
den werden sie aufgenommen, teuer bezahlt und sofort zu
verbessern gesucht. Soziale und politische Reformen aber
stossen auf die grössten Widerstände, schier unüberbr iick-
har scheinen die Schwierigkeiten, nur Vorurteil und Miss-
trauen werden ihnen entgegengebracht. Die Menschen
trauen der Technik, dem Tempo, dem toten Material
mehr, als sich selbst!

M. S p i I I man n , v!» Lachs.



86 DER WENGIANER Nr. n

Bitte.
Der Fuchsmajor hat eine Bitte. Er möchte auf das 50.

Stiftungsfest das «curriculum vitae» einmal nachführen.
Bis jetzt war das nicht, oder nur mangelhaft geschehen.
Mit der nächsten Nummer bekommen die Herren, über
deren Lebenslauf keine Angaben bestehen, ein Formular,
das sie gefl. ausfüllen und ihm zustellen wollen.

A. G r 0 g g v/o Föhn, F. M., Hermesbühlstl'. 27
Solothurn.

Pairie.
Auf Neujahr wurden verschiedene Wengianer 111 ho-

here militärische Würden versetzt:
Zu Obersten wurden befördert:
A. H. La n g n e l' Hans v/o Sprenzel, Veterinäroberst.
.\.. H. H a f ne r Walter vlo Falk, Artillerieoherst.
A. H. Oberstlt. S tr ii b y Alfred vl» Fex wird von

nun an eine Stütze des Generalstahs sein.
Zu Oherlieutenants rückten vor, die A.H. A.H.
Gisigel' Walter vl» Terz
F u r l' e r Hans v/o Forst
F I u r y Hugo v/o Stumpf (Landsturm),
Der jüngste Wengianerlieutenant ist EIl e n h e r g c l'

Werner vl» Dackel.
Allen diesen Vaterlandsverteidigern gratulieren wir

herzlich.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Ernest B r e u leu x vio Büssi hat sich mit

Fräulein Anny Schrag vermählt. Dem jungen Paar wün-
sehen wir viel Glück.

Bei A. H. Ad. L Li t h y vlo Schunke kam Meister
Langbein auf Besuch und liess ihm einen kräftigen Jun-
gen, Heinz Werner, zurück. Heil dem Vater und dem
Sohne!

A. H. Walter von A r x vl» Dampf hat in Bern das
juristische Lizentiatsexamen mit Erfolg bestanden. Die
Wengia gratuliert.
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A. H. Rudolf Her zog v/o Murr, dip!. ing. ehern.
holte sich am Pasteur'schen Institut in Paris den Doktor-
hut. Auch wir freuen uns über seinen Erfolg.

A. H. Hans H i I' S h I' U n n e I' vl» Stramm hat sich an
der E. T. H. den Doktortitel erworben. Gratulamur.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
lJnsere Bitte im letzten «Wengianer» hlieh nicht unge-

hört. Zur ausserordentlichen Freude der ganzen Aktivitas
sckenkte uns A.H. A. F 0 I' S tel' v[» Trett ein Klavier für
unser Kneiplokal. Ich möchte Herrn Forster auch an die-
ser Stelle den herzlichen Dank der Verhindung ausspre-
chen. Erich Reinhart. X

A. H. F. S chi h Ii v/o Ufa und K. Me i e I' vto
Schmalz schenkten uns je 5 Fr. Solche Aufmerksamkeiten
wissen wir stets zu würdigen.

Das Depot der S alm e n h I' ä u stiftete uns zu Be-
ginn des Trimesters -10 Liter Bier_ Wir konnten somit das
neue Jahr mit einern guten Omen beginnen.

VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 28. Okotber 1933. Beginn 20.10 Uhr. Anwesend: J. A.

J. A. Crivelli v ]» Lagg; Schärmeli v ]« Kaki. Abwesend: Chlöpf (eu tsch.).:
- Trakt. 1: Das Pro.okoll der le t z ten Sitzung wird ~enehmigt.
-- Zur Eröffnung des 'Winterscrnesters wird der Couleurkant gesun-
gen. Der neue Präsident erinnert uns in seiner Eröffnungsrede an
die Devisen uu se re r liehen Wellgia. Mit besou derem Nachdruck wei s;
Cl' auf die Devise Amicitia hin. - Trakt. 2, Varia: Das Vereins-
regulativ, die Statutcn der Inaktivität und der «Studentica», di.~
Korkneipantenstatuten nnd das Ver-z.eichuis der bier ehr licheu Wirl·
schaften werden verlesen. - Weiter folgt der Kassabericht des X X,
was ein Novum bedeutet, indem die Burschen des Sommer semesrer s
es nicht für nötig hielten, denselben vor die Verbindung zu brin-
gen. Es sind noch 900 Fr. Ausstände, die eingetrieben werden miis-
sen ... - Die Nebe nwah len für das W. S. ergeben: Kassarevisoren:
Schletz, Mark, Typo; Archivrevisoren: Hirsch, Schnägg, Lento; Revi-
soren der «Studen tica»: Ziger, Spitz, Chlöpf; Subredaktor: Lachs;
Red. des «Freimütigem>: Filu, Geck; Hornfüchse: Geck, Nazi; C. M.
II : Walz. - Es müssen teilweise neue Vortragsthemata eingegeben
werden. Vor allem verlang! der X eigene Arbeiten. In diesem Win·
ter soll die Bundesverfassung wieder durchgenommen werden. -
Der Bier- und St rassen commeu t soll revidiert und neu gedruck I

werden. -- Das Inaktivierungsgesuch von A. Forster v /0 Schlamp
wird ~enehmigt. - Dem Spe-Fuchseu-Cesuch von W. Huber, 5. R.
wird provisorisch entsprochen. - Sitzung ex 21.15 Uhr.
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Sitzung vom 4. November 1933. Beginn 20 Uhr. Anwesend: J. A.
J. A. 1 icolet v/o Omega; Jucker v/o Bonzo. - Abwesend: Wabo.
Chlöpf (beide entsch.) - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt.
- Trakt. 2: Vortrag von Mark: Die Frage um da, Saargebiet. Zu
BeginH seiner Ausführungen giht NIark der Hoffnullg Ausdruck, dass
hie und da auch eiuigc unserer prominenten alten Herrcn in den
Sitz.uugen über politische Fragen sprechen sollten. Dadurch würden
wir Jungen etwas Klarheit über die Anschauungen der verschiedenen
politischen Parteien bekommen. - Im eigentlichen Vortragsthema
hebt Mark hesonders rleu Vertrag von Versailles, die heutigen gc-
spannten Zustände und die bevorstehende Volksahstimmung v ou 1935
hervor. Der Vortrag wird vom X gelobt und als Beispiel für die
weiteren Vorträge hingestellt. - Trakt. 3. Varia: Ueher die Ab-
haltung eines Kränzchens entspinnt sich eine längere Diskussion. Das
Tragen der Farben ist obligatorisch mit Ausnahme von Sonntag,
'VIittwoch· 1I1Id Sam;,tagnachmittag. - Der 7. November soll gebüh-
rend gefeiert werden. - Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitzung vom 11. November 1933. Beginn 20 Uhr. Anwesend:
A. H. A. H. Geiser v/o Karpf; J. A. J. A. Scheuk er v/o ZwirLu,
Forster v/o Röti; Crivelli v]o Lagg. - Trakt. 1: Das Protokoll wird
genehmigt. -~ Trakt. 2, Vortrag von Chlöpf: .J. P. Hebel. J. P. Hehel,
am lO. Mai 1760 in Basel geboren, war schon mit 13 Juh ren eine
Waise. Er studierte Theologie und wirk t e dann als Lehrer um GYIll'
uasiu m in Karlsruhe. Oft packte daselbsr Hebel da, Heimweh Bach
dem Wiesen t.al, seiner eigentlichen Heimat. In stillen Stunden fühlte
er sich dorthin ver serzr. und er fing an zu b esch re iben und zn
erzählen. So entstanden -e ine «Alemannischen Gedichte. die er selbst
«Kinder des Heim, ehs» nannte. Xicht minder hekunnt wurde Hehel
durch die Herausgabe des «Rheinländer Hausfreundes», eiues Laud-

. kalenders. Auf einer Heise nach Mannheim entschlief der gr ossc
Volk sf r euud uurl Erzieher im Herbst 1726 lil Schwezingen rür
immer. _. Den Vortrag ergänzten einige Proben ans Hebels Gl'-
dichten und Erzählungen. - Trakt 3, Varia: Filu stellt den An tr ag
kein Kränzchen abzuhalten. Es wird abgestimmt. Die Verbindung
spricht sich für die Abhaltung eines offiziellen Kränzchens aus. -
In der Angelegenheit Strigu bittet Schle tz Zwirbu um Auskunft. Die-
ser schlägt vor, Strigu den Wiedereintritt zu gestalten. Weiter wer-
den verschiedene persönliche Meinungen geäussert. - Ein Beschluss
wird erst in der nächsten Sitzung gefasst werden, nachdem Sch let z
mit St rigu gesp r ochen hat. - Trakt. -1: Da es die Zeit noch erlaubt,
wird eine Stegreifdiskussion eingeschaltet: Was haben wir an unserer
Kantonsschule auszusetzen? Fehn meint, dass mall zu viele Dinge
lernen müsse, die man sp at er gar nicht verwenden könne. - Hirsch:
Die Kant·)!lssehule ist keine Fachschule. - Lachs ist für eine Ver-
jüngung der Lehrkräfte. Das Verhältnis der jungen Lehrer zu den
Schülern ist viel kameradschaftlicher. - Zwirbu: Junge Professoren
bringen einen frischen Zug in die Kant ousschule. Aeltere Herren
haben den Kontakt mit den Schülern nicht mehr. - Sehletz will die-
sen Kontakt mit einer Schüler kommission herzustellen versuchen. -
Zwirbu ist grundsätzlich gegen cine solche Kommission. - Föhn
meint, es sei schwierig zu entscheiden, wie lange ein Professor im
Amte hleiben dürfe. - A. H. Geiser: Wir hahen unsern akademi-
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sehen Nachwuchs, daher ist eine unbedingte Altersgrenze zu zieh en.
Es beteiligten sich an der Diskussion noch Schletz, Mark und
Schnägg. - Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitzung vom 18. November 1933. Beginn: 20.20 Uhr. Anwesend:
A. H. A. H. König v ]« Knips; Wyss v/o Par. _ Abwesend: Schnägg
(entsch.}. - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Vortrag von Geck: Das Bier. Bier war sch on 300.0 Jahre v. Chr. in
Aegypten Nationalgetränk. Das Bier der alten Germanen war nicht
gut. Nach dem 30jährigen Krieg blühte in Bayern die Bierherstellung.
Im 18. Jahrhnndert haben wir eine neue Blüte in der Bierfabrikation
durch die wissenschaftlichen Errungenschaften auf chemischem Ge-
hiete. - Die Bierbereitung zerfällt in das Malzen, Maischen, Hopfen
und Gären. Das Malzen zerfällt wiederum in das Weichen der Gerste,
iu das Keimen, wobei die Diastase entsteht und in das Darren in der
Dreihordenheisslnftdarre. Die Qualität des Bieres hängt von der
Darrtemperatur und -dau er ab. Das Malz wird im Maischbottich ge-
maischt. Das Endprodukt des Maischprozesses ist die Bierwürze, die
dann im Hopfenbottich mit Hopfen gekocht wird. Die Würze kommt
im Gärkeller zur Haupt- und in den Schankfässern zur Nachgärung.
-:-- Schletz ist mit der Vortragsweise nicht ganz zufrieden. Vor allem
tadelt er, dass Geck zu streng nach der Quelle gearbeitet hat. -
Trakt. 3: Politische Wochenschau von Spitz. Spitz macht uns in kur-
zen \Vorten mit den politischen Ereignissen der letzten Woche be-
kannt. - Schletz ist im Grossen und Ganzen mit den Ausführungen
zufrieden. - Hirsch: Die schweizerischen Verhältnisse hüllen mehr
berücksichtigt werden dürfen. Mark: Die eigene Ansicht sollte mehr
hervortreten. - Trakt. 4, Varia: Schletz hat mit Strigu gesprochen,
lind dieser hat das Austrittsgesuch gegeben, welches einstimmig ange-
uommen wird. - Typo erhält einen Rüffel, weil er Verbindungs-
angelegenheiten ausgeplaudert hat. Das Kränzchen wird am 16. De-
zember im «Sr. Urs» in Biberist abgehalten. "Damen» der 1. Hdl.,
1. Lb., 1.-3. R. und 1.-4. G. dürfen vom h. Rektorat aus daran
nicht teilnehmen. A. H. und J. A. bez ah len ein Beitrag von 8 Fr.
Wer ohne begr. Entschuldigung dem Kränzchen fernbleibt, bezahlt
eine Busse von Fr. 7.50. - Der Hock findet in Zukunft am Dienstag
statt. - Der B. C. hat folgenden Beschluss gefasst: Jeder Spe-
Fuchs mnss mindestens 3 Sitzungen hesucht haben, bevor er. aktiv
werden kann. - Sitzung ex 21.20 Uhr.

Sitzung vom 25. November 1933. Beginn 20.30 Uhr. Anwesend:
A. H. A. H. Lüthy v]o Hoe, Probst v/o Gernsi. - Abwesend: Spitz,
Walz (heidc entsch.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. -
Train. 2: Ziger hat deu Vortrag nicht angefertigt. Für unbegründe-
I.es Verschieben eiur.s Vortrages wird in Zukunft eine Busse VOll 3
Fr. erhoben. Ferner ist folgender B.C. Beschluss gefasst worden: Zu
jedem Vortrag wird ein Korreferent bestimmt, dem der Vortrag,
3 Tage hevor er gehalten wird, abzugeben ist. - Trakt. 3: Dis-
kussion von Hirsch: Klassische Bildung oder nieh t? Hirsch vertritt.
die Ansicht, dass für jeden ak arlern ischen Beruf ausse r den ganz
technisch oder kornmerz.iell gerichteten, eine klassische Bildung uu-
hedingt notwendig sei.-. Schletz steltt die Diskussion als ein Muster
hin. - In der anschliessenden gegenseitgen Aussprache gehen die
Meinungen sehr auseinander. Die Mehrheit findet eine klassische Bil-
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dnng unnötig. An der sehr lebhaften Diskussion bcteiligten sich
A. H. Lüthy, Sehletz, Gizzi, Mark, Föhn, Ziger, Schlamp, Geck,
Sehniigg, Lachs und Typo. - Trakt. 4: Buudesverf assung: Sch let.z
[;i"t cinen geschichtlichen Ueherhlick, um zu zeigen, was für Ver-
fassungen die Schweiz vor 1848 hatte. Dann referierte er insheson-
der, iiber den Einheitsstaat der Helvetik. - Trakt. S: Kränzchcn:
Die eingel ad enen Damen müssen his 5. Dezemher bek anut gegeben
werden. - Der « Wengianer» soll nich t in der Schule gelesen wer-
den. - Am 6. Dezember findet von 17-19 Uhr die St. Niklaus-
kneipe statt. - Streck hat das Burschenexarncn mit Erfolg hestan-
den. Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitzung vom 2. Dezember 1933. Beginn 20 Uhr. - Anwesen d:
A. H. A. H. Dr. Reher v/o Blitz, Wyss vlo Herrnes, Forster vi;'
Stör; .T. A. J. A. Sch arme.li v/o Kaki, Forster v/o Röti. - Abwesend .
Gizzi (entsch.) - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt.
2: Vortrag von Spitz: Die Schweizerische Landwirt.schaft einst und
jetzt. Entscheidend für die Entwicklungsfähigkeit der Landwirt-
schaft sind Temperatur, Wassermellge, Bodenheschaffenheit un d
Lage. Lange Zeit hetrieb man extensive Wirtschaft, und erst in
neuerer Zeit ist man durch die Auslese von Pflauzell und Tieren
zum intensiven Betrieb übergegangen. Früher war in der Schweiz nur
die Graswirtschaft heimisch. Heute wendet man sich aher dem Ge-
t.reirl ehau zu, gefördert durch die Prämien des Bundes. - Sehle tz
lobt den Vortrag als eine fleissige A rheir. Leider konnte Spitz den
Kontakt mit den Zuhörern nicht finden, weil er nicht frei vorgetra-
gen hatte. - Trakt. 3: Bundesverfassung: Mark spricht übel' den
Staatenbund der Mediation. Er beleuchtet zuerst die geschichtlichen
Ereignisse und kommt darm auf die eigentliche Verfassung zu spre-
ch eu. - Trakt. 4: Diskussion von Filu: Ueber die Frage der Frei-
gehung der Vernichtung Iebeusunwer ten Lehens. Filu ist der An-
sieh t, dass bei Kranken, deren Leben seucle uumit t elbar bevorsteht,
unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Vernichtung des Lehens
erlanht sein sollte. Zur UeLerwaehung dieses Verfahrens sollte eint;
Staatsbehörde prüfen, ob alle Voraussetzungen für die Freigabc ge-
geben siurl. Zum Schluss kommt Filn noch auf die Sterilisierung zu
sprechen. Er weist darauf hin, dass sogar die Kirche damit einver-

s taurlen ist, sofern dabei die Sitten gesetze nicht umgest ossen wer-
den. - Schletz bezeichnet das Thema als äusserst in t er essan t ; doch
könnten wir in unserem Alter darüher noch kein reifes Urteil hil-
den. Die Diskussion dreht sich in der Folge um das «DafÜr» und
rlas «Da wider» der aufgeworfenen Frage. Zum Schluss legt uns A. H.
Dr. Reher in sehr ver dank enswer teu 'Vorlen die Ansicht der Aerzt e
dar. Was die Vernichtung lehensunwerten Lebens hetrifft, so müssen
wir vor allem folgende 2 Pnnkte nie vergessen: 1. können wir nicht
wissen wie lange ein Mensch leht, und 2. hört alles Forschen auf,
wenn wir die Leute vernichten. Entschieden wendel er sich gegen
d ie Errichtung einer St aa tsbehörrle. Mit der Ster il isat.io n hingegen
ist er sehr einverstanden, und diese ist iu der Schweiz auch uich t

verhoten. - Schletz dauk t A. H. Dr. Reher bestens für seine lehr-
reich eu Ausführungen und gibt der Hoffnung Ausdruck, recht hald
wierlcr in unsercn Reihen prominente A. H. sprechen zu hören. _
'I'rn kt , 5: Varia: l'\ach dem Kassabericht haben wir ein Vermögcn
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VOll H6 Franken. - Folgender B. C. Beschluss wird gutgeheissen:
Vortrags- und Diskussionsthemata werden vom B. C. bestimmt.
Sitzung ex 21.45 Uhr.

Sitzung vom 9. Dezember 1933. Beginn 20 Uhr. Anwesend:
A. H. Geiser v l« Karpf; J. A. J. A. Crivelli vlo Lagg, Meyer v]«
Pappel. - Abwesend: Gizzi (entsch.), Lachs (unentsch.). - Trakt. 1:
Das Protokoll wird genehmigt. - Trak t. 2: Vortrag von Walz: Die
revolutionären Umtriebe von 1916-19 (1. Teil). Die Erinnerung an
die finstere Zeit von 1916-19 ist im Schwinden begriffen. In jenen
Tagen war das Gebäude unserer Voiksrechte am Zusammenstürzen.
Während der Weltkrieg die Aufmerksamkeit der Armee in Anspruch
nahm, suchten die bolschewistischen Theoretiker in unserem Lande
die Revolution heraufzubeschwören. Der schweizerische Bolschewis-
mus entstand im abgelegenen Bernerdörfchen Zimmerwald. In der
dortigen Bolschewistenkonferenz wurde die Schweiz durch Grimm
und Naiue vertreten. In den Jahren 1917 und 1918 wurden die grös-
seren Schweizerstädte, hesonders Zürich, fortwährend von Unruhen
heimgesucht. - Chlöpf bemerkt in seinem Korreferate, dass Walz
sich zu sehr an die Qnelle gehalten hat. Im weitern macht er einige
ergänzelIde Bemerkungen. Trakt. 3: Bundesverfassung: Föhn
spricht über die Restauration und berücksichtigt besonders die solo-
thurnischen Verhältnisse. - Trakt. 4: Varia: Die nächste Sitzung
fällt des Kränzchens wegen aus. - Für diejenigen, die am Kränz-
clieu teilnehmcn, wird am Donnerstag um 17 Uhr eine Extrakanten-
stunde abgehalten. - Heute abeud findet anstelle einer Kneipe eiu
offizieller Hock statt. - In Zukunft wird die Nachnahme des «Well-
gianers» mit Nr. 6 erhoben. Wird diese grandios refüsiert, so wir d
der Name des Betreffenden im Vercinshlatt veröffentlicht. Sitzung
cx 21.15 Uhr.

Die Sitzung vom 16. Dezember f inrlct des Kränzchens wegen
nicht statt.

Sitzung vom 22. Dezember 1933. Beginn 20.30 Uhr. - Abwesend:
Geck, Typo (heide entseh.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird geneh-
migt. - Trakt. 2: Bundesverfassung: Ziger spricht über die Regene-
ration (1830-48). --- Schletz erinnert uns daran, dass es hcutc 103
Jahre her sind, seit dem denkwürdigen Volks tag von BaisthaI. Er
beleuchtet die damaligen politischen Wirren un d tritt dann insbeson-
ders auf die Wirkungen des Tages von Balsthai cin. - Trakt. ::3:
Varia, Schletz verliest das Verzeichnis der bierehrlichen Wirtschaf-
ten. - Sämtliche Rechnungen müssen bis zum 29. Dezember be-
zahlt werden. - Die morgige offiziellc Schlusskneipe beginnt 10.15
Uhr. - Spe-Fuchs Schwab wird excludiert, weil er vicrmal unent-
schuldigt dem Spe-F, C. ferngeblieben ist. Spe-Fuchs Rüefli wird
definitiv aufgenommen. Sitzung ex 21.15 Uhr.

E. Meister v l» Chlöpf.
/

GESUCHTE ADRESSEN.
Koch Lothar, Lugano (gcnaue Adresse).
W. Stauher. früber per Adr.Schatzmann, Bern, Mittelstrasse 32.
Gottfried ZurIinden, früher Hirschgraben 73, Ziirich 8.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Todes-Anzeige

Allen Wengianern sei hiermit bekanntgegeben. dass am
1. Januar 1934 in Lausanne der Alt- Wengianer

Bundesrichter

Dr. Adrian von Arx
olo Moor

gestorben ist.
Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

1-----------------------------------1
Todes- Anzeige

Wir geben hiermit allen Wengianprt! bekannt, dass am
8. Januar 1934 in Ieenens der Aft- Wellgialler

Edmund Anselmier
via Sprenzet

gestorben ist.

Die Wengia wird in Treue seiner gedenken .

•..................................... _!..
ADRESSE 'ÄNDERUNGEN.

\Valter Frei, Assist. Arzt, Kanlonsspital S t. Ga 11 e u.
"'lax l'iiederer, c/o Scintilla G. m. h. H. War s c hau, Krolensk a 16.
Emil Pfister-Bo dmer, Chef. Mallagcr

Diadema Argentina S. A. de Petroleo Avenida R. S. Pe ua 6i:;
B u e 11 0 s Air e s.

REDAKTIONELLES.
Auf unsere letzte Drohung hin, haben alle Säumigen

den "Wengianer" bezahlt, mit Ausnahme von A. Amiet,
Selzach. Dieser reagierte auch nicht, als man ihm noch
einen Einzahlungsschein zusandte.

Chcf-Redeklor: Willy wvss, Forst 11, Sololhurn,
Schriftwart : loser Arnold, Kostheus. Sololhurn.

~r. 9


