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Redaktionsbrief.

Hinaus sind sie, in die weite Welt, die wackern
Burschen des letzten Semesters. Nachdem sie im
trauten Solothurn noch ihren Maturitätsdusel ausge-
tobt hatten, suchten die einen in den Universitäts-
städten nach einer "filia hospitalis"; die andern be-
warben sich um die "erspriesslichen" Lehrerstellen
des Kantons Solothurn, uud ein dritter, kein geringerer
als der gewaltige "Bebel", fand in London ein neues
Wirkungsfeld für seine Propaganda. So fielen denn
auch ganz naturgernäss die Chargen und die nicht zu
verachtende "Redaktionsschere" in die Hände jüngerer
Bierhelden.

Obschon sich der neue Redaktor bis anhin noch
nicht viel am "W engianer" betätigt hat, weiss er doch,
für welch hehre Sache er eintritt und wird sich be-
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streben, das Organ im Sinne der "Alten" weiterzu-
führen.

Der XXI. Jahrgang des "Wengianers" ist von be-
sonderer Bedeutung. Soll er doch sowohl die Alt-
Wengia, wie auch die Jungen auf unser künftiges
Jubelfest, die 25. Grüudungsfeier, vorbereiten. Alt-
und Jung-Wengia näher mit einander zu verbinden,
sei unser erstes Ziel! Dazu braucht es aber auch
irgend eine Betätigung von Seiten der Alten Herren,
und ich hoffe, dass der Wunsch, den mein verdienter
Vorgänger in seinem Schlusswort aussprach, in Er-
füllung gehen werde. Da die gegenwärtige Aktivität
ziemlich prosaisch ist, erlaube ich mir, an das poetische
Talent einiger A. H. wie Sachs, Mohr, Stamm, Mars,
Knopf usw. zu appellieren.

So fliege hinaus, du jugendlicher Streiter. Klopfe
mutig an, und bestärke deine Freunde und Leser im
Wengianergeist und im Glauben an das Gute! Ver-
knüpfe die Aktiven eng mit einander und stärke ihre
Ideale, und entbiete allen deinen geduldigen Lesern
die besten Wengianergrüsse.

Der Chef-Redaktor:
Paul Href'elin vlo Sport X X X·

Solothurn, 21. Mai 1908.

Semester-Bericht für das W.=S. 1907/08.

Es wirkt wie ein erfrischendes Bad, sich in diesen
heissen Tagen im Geiste in den Winter zurückzu-
träumen, und- so werden mir die Leser gerne folgen,
wenn ich mit ihnen durch das vergangene 'Winter-
semester eine kurze Wanderung antrete.
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Das Semester begann eigentlich schon in den
Herbstferien, und ich glaube, es wird auch in Zukunft
immer so sein. Ich denke an die Ferienzusammen-
kunft in Olten. Ich brauche hier nicht noch einmal
zu wiederholen, welche echte Wengianergemütlichkeit
jene Zusammenkunft beherrschte und wie es uns be-
sonders erfreute, sich hier ganz unbekannte a. H. ein-
finden zu sehen; denn es ist ein alter Mangel, dass
die Aktiven viel zu wenig ihre a. H. kennen.

Doch eilen wir von Olten die Aare hinauf zu unserrn
guten alten Solothurn, und lenken wir unsere Schritte
zum "eilic", wo trotz allem und allem seit nunmehr
15 Jahren das grün-rot-grüne Schild den Fremden
grüsst und ihn mahnt, dass hier drin ein munteres
Völklein haust. Treten wir nur getrost ein, und wir
werden sehen, dass da wirklich "eine andere Luft
weht"; und dann wird jeder befriedigt heraustreten
und alle a. H. fragen: "V'? arum versarn melt Ihr Euch
nicht mehr hier zu gemeinsamem Abendschoppen,
warum könnt Ihr es jetzt nicht mehr tun wie zu
"Leos" Zeiten? Ich kenne keinen Grund! Und ich
glaube, es wird in dieser Beziehung wieder anders
werden, und dies wird viel dazu beitragen, den Kontakt
zwischen den a. H. und der Aktivitas rege zu erhalten.

Wir begannen das W.-S. mit 22 Aktiven, und nach
der Neugestaltung durch das Vereinsregulativ erlebten
wir das Semester hindurch keinen Zuwachs. Dagegen
wurde 1 Mitglied inaktiv und 3 traten aus. Es ist
sonst nie ein gutes Zeichen, wenn Leute austreten
und lässt immer auf innere Krisen schliessen. Dies
trifft in diesem Falle nicht zu und ohne näher auf die
Gründe eintreten zu' können, genügt es, festzustellen,
dass alle 3 in Ruhe und Freundschaft von uns schieden.
Andererseits fanden wir in einem Konkneipanten, der
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unser frohes Leben mitmachte, einen lustigen Gesellen
und guten Freund.

Man pflegt gewöhnlich das Leben des Wengianers
in zwei Teile einzuteilen: In einen ernsten - die
Sitzung, und in einen geselligen - die Kneipe. Es
wäre vielleicht in manchem Semester besser gewesen,
diese Einteilung wäre nicht nur im Semesterbericht
auf dem Papier, sondern in Wirklichkeit gewesen.
Denn es ist schade für jede Minute, die man ver-
schwendet, um eine Karrikatur einer Sitzung durch-
zuführen, in welcher man immer nur das sogenannte
"bierehrliche" Wesen zum Ausdruck kommen lässt
und eine ganze Stunde lang keinen andern Gedanken
hat als den: "Ach, wenn es nur schon vorbei wäre,
um in die Kneipe hinuntergehen zu können!" - Noch
gefährlicher sind die "allzuernsten" Sitzungen, die
schon so oft einen verheerenden Sturm in der Ver-
bindung entfacht und ihren Bau zerrüttet haben. Wie
oft hört man von frühem Wengianern: "Unsere Zeit
war doch schön! Wenn nur das nicht gewesen wäre
und dieses und jenes nicht Unfrieden gestiftet hätte!"
Ich glaube, es wird nie einer so über das W.-S. 1907/08
sprechen, sondern immer getrost an jede Sitzung
zurückdenken dürfen. Und auch diejenigen, welche
über Vorträge und Diskussionen schimpfen, werden
ihren Fehler einsehen und vielleicht - bereuen.

Denn das Schlagwort: "Wir haben die ganze Woche
hindurch schon genug geochst, wir wollen wenigstens
am Samstag einmal fröhlich sein und nicht noch an
der Sitzung fachsimpeln", das man hie und da hören
kann, ist eine grundfalsche Verdrehung. Denn ein
jeder wird an sich selbst erfahren, wie schwerfällig
man ist, wenn man die in der Schule "eingepaukten"
Kenntnisse praktisch anwenden, wenn man selbständig
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denken, urteilen, sprechen soll, was doch eigentlich
für das Leben das wichtigste ist. Und jeder wird es
bereuen, wenn er diese nie wiederkehrende Gelegenheit
hat vorübergehen lassen, welche nur die Wengia bietet,
auf diesen Gebieten einige Gewandtheit zu erlangen.

Es wurden über folgende Themata Vorträge und
Diskussionen gehalten:

Vorträge.
Jean Jacques Rousseau Manfred von Arx.
Ludwig van Beethoven Paul Hrefelin.
Schlacht bei Mariguano und die Gross-

machtstellurig der Schweiz A. Scheidegger.
Die Studenten und der Sozialismus V. Bianchi.
Volk, Staat und Grenzen Hans Wyss.
Ich und die Wengia Altred Strüby.
Die Winkelriedfrage Fritz Mollet.
Pius IX Hugo Meyer.

Diskussionen.
Die neue Militärorganisation R. Jeanneret.
Errungenschaften der Frauenbewe-

wmg in den letzten 10 Jahren .. K. Leibund Gut.
Alle 14 Tage wurden einige Artikel der Bundes·

verfassung behandelt, was oft recht interessante und
lebhafte Diskussionen hervorzubringen vermochte. Man
sieht, in den Vortragsthemata sind alle Gebiete ver-
treten; nur eines vermisse ich - den Vortrag eines
a. H. Ich habe früher einmal 2 Sitzungen mitgemacht,
an welchen ein a. H. durch einen kurzen Vortrag eine
begeisterte und dankbare Zuhörerschaft fand. Das
scheint aus der Mode zu kommen, wie überhaupt das
Erscheinen der a. H. an den Sitzungen, was nicht
genug bedauert werden kann. Doch kann ich bei dieser
Gelegenheit nicht unterlassen, an dieser Stelle noch
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unserm a. H. Dr. Schlappner v/o Mars, der uns oft
an der Sitzung und Kneipe besuchte und in der Dis-
kussion, vor allem bei der Behandlung der Bundes-
verfassung, viele interessante Aufschlüsse gab, im
Namen der Verbindung zu danken.

Wir versammelten uns im ganzen zu ~6 Sitzungen,
21 ordentlichen und 5 ausserordentlichen. Das reich be-
setzte Semesterprogramm (Kantuspetition, Wengianer-
Ball, Revision der Vereinsbeschlüsse und Statuten, etc.)
erforderte viel Arbeit, konnte aber völlig erledigt
werden. - Den Lebenslauf der Kantuspetition kennen
die Leser schon. Das einmütige Zusammengehen der
vier Verbindungen bei dieser Petition soll für die Zu-
kunft das Fundament für das Zusammenleben der Ver-
bindungen bilden. Diese früher so verpönte Ansicht
gewinnt immer mehr Anhänger und wird jetzt von
vielen geradezu als selbstverständlich betrachtet.

Welche Zauberwelt sich den Teilnehmern beim
Wort "Wengianer-Ball" eröffnet, das könnte ich nicht
mi L schönem Worten schildern, als es der frühere
Chef-Redaktor getan hat. Es war diese Veranstaltung
die Hauptleistung des Semesters, wie überhaupt immer
die Wengianertätigkeit auf ein Hauptziel gerichtet
sein sollte, das alle Kräfte anstrengt und einigt. -
Die Statuten waren mit der Zeit wirklich revisions-
bedürftig geworden; denn durch viele Veränderungen
war man im Laufe der Jahre gezwungen worden, sich
an besondere Vereinsbeschlüsse zu halten, die Bestim-
mungen der Statuten aufhoben. Auch in den Ver-
einsbeschlüssen wurde tüchtig Umschau gehalten, und
alles, was vorher Usus war, wurde schriftlich fixiert.
Allgemein war das ein Hauptcharakteristikum, dass
alles, das Archiv, das Protokoll, die Kassa in grosser
Ordnung verwaltet wurden. Mehr sparen als der Quästor



Der Wengianer, N°. 1. 7

und die Verbindung es in diesem Semester getan haben,
kann man nicht. Doch auch der peinlichen Gewissen-
haftigkeit des Quästors gelang es nicht, die Kasse auf
ein höheres Niveau zu bringen. Welches Finanzgenie
muss da wohl kommen? Ich wüsste ein Mittel. _. -
"Man braucht dieses Geld tür die 25jährige Gründungs-
feier!" hat man uns gesagt. Also vorläufig Geduld!

Die Redaktion des "Wengianers" brauche ich wohl
nicht erst zu loben, die Leser werden jedenfalls selber
ihre Freude an diesem Jahrgange gehabt haben, und
ich hoffe nur, es werde auch der jetzigen Redaktion
gelingen, ihre schwierige Aufgabe so befriedigend zu
lösen.

Das Vereinsleben des vergangeneu Semesters durch-
wehte ein gesunder, frischer Zug. Die Disziplin der
Mitglieder liess wenig zu wünschen übrig, und wie
ich auch suche, ich kann nicht wie die sonstigen Prä-
sidien klagen über Unreife der Aktiven. Es kommt
eben ganz darauf an, wie man sie erzieht; man kann
nicht alle in denselben Sack stecken und nach der
gleichen Regel behandeln. Man muss die Leute ver-
stehen und selber zuerst einsehen, dass die alte Er-
ziehungsmethode des unsinnigen Anbrüllens und "Dik-
tierens" im jungen Wengianer kein grosses Verständnis
für die allgemeine Sache entwickelt! Es war für die
Einigkeit im W.-S. von grossern Vorteil, dass ein
tüchtiger Fuchsmajor neben der äussern Ausbildung
seiner Füchse diese immer wieder anhielt, den Char-
gierten die nötige Achtung entgegenzubringen und sie
in ihrem Wirken zu unterstützen. So wurde es auch
mir eine angenehme Aufgabe, der Verbindung vorzu-
stehen.

Gegenüber dem letzten Semester fällt es mir an-
genehm auf, dass wir nie dem Sarge eines te uren
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verstorbenen a. H. folgen mussten, sondern dass das
grüne Banner sowohl in der Volksversammlung für
die Militärorganisation, ab auch am Fackelzug vom
3. November und zum Schluss am Kommers stolz und.
freudig im Winde flatterte! Und es rief am -:1:. April
dieses Jahres eine grosse Anzahl a. H. und Gäste in
den Rosengarten, die den Eindruck erhalten mussten,
dass dieser Kommers einen schönen Abschluss eines
flotten und gesunden Semesters bildete.

Meine lieben W engianer!
Wenn ich noch einige kurze Worte an Euch richte,

so geschieht es nicht, weil es ein alter Usus ist, son-
dern weil jeder, der in der "Wengia" unvergessliche
Stunden erlebt hat, ihr auch eine glückliche Zukunft
wünscht, und jedem eine so schöne Aktivzeit gönnen
möchte.

Der neu eintretende Wengianer schwört den De-
visen Treue - er weiss eigentlich nicht recht, was
er damit tu t, der volle Wert und Gehalt dieser Devisen
werden ihm erst im Laufe seiner Aktivzeit klar wer-
den. Es wird ihn vielleicht sonderbar berühren, wenn
er besonders ältere Burschen immer wieder klagen
hört: "Es fehle an Amicitia". Wohl ihm, wenn er
nicht darauf hört, sondern schon wirkliche Freunde
gefunden hat. Und derjenige, der seinen Lebenszweck
darin erblickt, periodisch diese Klagelieder anzustim-
men, möge einmal bedenken, ob der Fehler nicht an
ihm liege. Wenn 20 Mitglieder anderer Meinung sind
als er, so klagt er über ihre Unreife, wenn 20 Mit-
glieder einen andern Charakter haben als er und den
seinigen korrigieren wollen, klagt er über Mangel an
Freundschaft und über Misstrauen. Es ist auch gar
nicht möglich, dass alle einander rückhaltlose Freunde
seien; aber ich glaube, eine solche Kameradschaft, wie
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sie im W.-S. bestand, ist annähernd das, was erreicht
werden kann und soll. - Im übrigen aber sind die
Devisen nicht dazu da, damit die Wengianer ihre Diener
werden; ich war immer entrüstet über den so viel
gebrauchten Ausdruck: "Wir zollten der Scientia ihren
Tribut etc."; das klingt so - wie es in Wirklich-
keit oft war - man pflege seine Devisen, weil sie
eben einmal auf dem Banner stehen und nur, damit
sie abgetan sind. Lieber keine Befolgung der Devisen,
als eine solche gezwungene ohne jegliche Liebe zur
Sache! Sie sind eben da, um wie Sterne voranzu-
leuchten und immer wieder die Blicke der W engianer
zum Höhern, zum Ideal emporzurichten.

Gerade dieser hohe Gedankenflug ist es, der den
echten Wengianer charakterisiert und überhaupt den
Reiz des Wengianerlebens ausmacht. Glaubt den
Leuten nicht, die behaupten, Euer Vereinsleben sei
nur eine Nachäffurig der studentischen Einrichtungen
der Hochschule; ihr werdet selber später einmal er-
kennen, dass die Hochschulverbindungen auf ganz an-
derm Grunde ruhen und dass man diese Ideale für
alles Edle und Schöne, jene jugendliche Begeisterung
eben nur in Eurem Alter recht fassen kann. Bewahrt
Euch diesen Kern und die ,,-Wengia" wird nie unter-
gehen!

So scheide ich von Euch mit der festen Zuversicht,
die "Wengia" werde auf den nunmehr betretenen
Pfaden vorwärts schreiten und Euch ein in jeder
Beziehung gesundes' und fröhliches Sommersemester
bringen.

Das scheidende Präsidium:
Rlldolf Jeanneret.

Zürich, den 21. Mai 1908.
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Notizen aus der Semester-Eroffnung.

Gottlob ! dass das Semester aus ist, so rief Bursch,
Fuchs, Schwanz und Schwänzlein, wie aus einem
Munde. Und mit Recht, wenn das Semester fast fünf
Monate gedauert, so sehnt sich alles nach Ferien.

Lehrer, die studierende Jugend, Gambrinus, Bacchus,
alle sind zum Tore hinausgewankt. Der Wengianer
schlief seine semestralen Schwärmereien aus. Der
klassische und poetische Geisterduft, der über 8010-
thurn schwebte, war verflogen, nichts blieb als ein
kahles Gerippe eines verlassenen Kantonshauptstadt-
chens. Die Göttin Langeweile nahm die Stadt in Be-
sitz, sie bestieg den ledernen Thron, ergriff ihr graues
Szepter und gähnend begann das schwarze Philisterium.

Gottlob ! dass diese Ferien aus sind, so rief Bursch,
Fuchs, Schwanz und Schwänzlein. Und mit Recht,
wenn die Ferien vier IVochen gedauert, so sehn t man
sich nach dem Semester.

Liebe Wengianer! Mein erster Gruss gilt Euch!
Mein Gottlob, dass die Ferien aus sind, ist wegen Euch!

In der Zeit, da wir unsere Studienjahre hier zu-
bringen, durchlaufen wir zugleich den Frühling in
unserem Leben. Wie aber elie ersten Tage des Früh-
lings die schönsten sind, an denen sich das zarte Grün
dem milden Sonnenlichte erschliesst, so sind es die
Tage des Jünglings, in denen die Knospen des idealen
Lebens zuerst aufbrechen und die Ahnungen des Höch-
sten die zarte Seele berühren. In unserer goldigen
Jugendzeit können wir unser Ziel nicht nur im 'Wissen
allein suchen, sondern auch. in den Tugenden, die jeden
ächten Wengianer ehren: Fleiss und Wahrheitsliebe,
Freundschaft und Patriotismus sind die untrüglichen
Abzeichen eines rechten Studenten.
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Ihr Wengianer! Ihr seid hier noch die Ausgezeich-
neten unter ihnen. Bedenkt, dass uns das Schöne
und Gute, das Wa.hre und Edle eigen sein soll. Das
Schlechte wird bei uns härter und strenger bestraft,
es soll so sein, es muss so sein.

Freunde! Wenige stehen jetzt unter dem grünen
Parmer. Unentwegt! mit Selbstkritik und Ausdauer
wollen wir das Semester eröffnen. Zeigt, dass nicht
die Masse massgebend ist in unserm Kreise. - Wozu
sich aber in Phrasen ergehen, da wir vor Taten stehen.
Doch eins. Darf die Wengia, wenn sie den Vereins-
geist des letzten Semesters in das neue hinüberträgt,
mit gutem Gewissen auf ihre grüne Fahne mit goldnen
Lettern schreiben?

Vaterland - Freundschaft -- Wissenschaft.
Freundschaft ist der hellste Stern im Dreigestirn

unserer Devisen. Lasst diesen Stern nich t zum Ko-
meten werden. Sorgt, dass die guten Vorsätze, mit
denen jeder ins Semester eingerückt ist, verwirklicht
werden. Kein Aufleuchten - Verglimmen, nein, lasst
die Flamme, die heute von unserrn Gotte angefacht
wurde, beständig flammen. - In einem wahrhaft stu-
dentischen Vereine gibt es keine Eifersüchteleien, denn
die Feuerlein sie werden überstrahlt durch die gemeine
Flamme der Liebe zum Farbenfreund. Seid wahr und
aufrichtig gegen einander. Wahr und ohne Hehl ge-
genüber Euren Couleurbrüdern. Fort mit dem Heuehe-
leiteufel, denn er führt zu Falschheit, und der Falsche,
er wagt es nicht, aus eiern Vereine zu reden: Arnicitia,
du herrlicher Glanzstern, mögest du von einem jeden
charakterfest erfasst werden. Amicitia bildet die
innere Grundlage zu unserer Verbindung und der' Wert
der Wengia liegt in ihr selbst, im festen Zusammen-
halten, in ihren bewussten Zielen nach aussen.
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Wengianer! Unser Bestreben sei, uns durch vater-
ländisches Wort und freies Denken vorzubereiten, auf
dass wir einst ab freisinnige feste Männer die freie
Republik, unser stark geliebtes Schweizerland hoch-
halten und bewahren können. - Denn wozu prangt
patria im grünen Felde! Nicht zum Schmuck und zur
Zier. Durch die Devise patria erhielten wir unsere
Richtung, unsere Färbung. Tragen wir Sorge zu ihr.
Gleiten wir nicht ab von der uns vorgeschriebenen
Bahn. Wohlan denn. Seid Wengianer wie die Alten
es waren!

Studenten sind wir, deshalb sollen wir studieren,
Studenten sind wir, deshalb sollen wir lieben,
:::Jtudenten sind wir, deshalb sollen wir trinken,
Studenten sind wir, deshalb sollen wir schwärmen.

Setzt Eure Mützen auf.
"Grün-rot ist unser Band,
Wir wollen fest d'ran halten:
Für Freiheit und für Vaterland
Wird nie das Herz erkalten.
Und ruhen wir einst im kühlen Grab,
So werft uns dieses Band hinab."

Norwegen und das baltische Meer.

Norwegen hat es noch nie verfehlt, seine Reisenden
zu bezaubern und Jahr für Jahr begeben sich hunderte
von Touristen in dieses herrliche, von milder Tempe-
ratur begünstigte Land. Auch ich hatte das Vergnü-
gen, Norwegen zu besuchen.

An einem prächtigen Augusttage begab ich mich
auf den Bahnhof und bestieg den Zug, welcher die
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fröhliche Gesellschaft nach Grimsby brachte. Am
Abend gelangten wir dort an und bestiegen das Schiff,
welches nun 14 Tage lang unsere schwimmende Her-
berge sein sollte.

Kurz vor Mitternacht verliessen wir die englische
Küste, und der Lotse steuerte Bergen zu. Es war
ein herrlicher Anblick. Vor uns lag das dunkelblaue
Meer und über uns der mit Diamanten besäte blaue
Himmel. Die meisten Reisenden blieben bis gegen
zwei Uhr auf, denn um diese Zeit sollten wir bei
"Dogger Bank" vorbeigehen, und natürlich interessierte
sich jedermann, das schwimmende Dorf der Fischer
zu sehen, welches kurze Zeit vorher von der russi-
schen Flotte beschossen wurde, als sie auf dem 'liege
nach Japan begriffen war. Dann wurde das Verdeck
nach und nach leer, und alle begaben sich in ihre
Kabinen, um am andern Morgen weit in der Nordsee
draussen zu sein. Welch' eigenes Gefühl ist es, sich
zum ersten Mal in seinem Leben in einer Kabine zur
Ruhe zu legen! Lange konnte ich nicht einschlafen,
denn ich musste dem Rauschen zuhören, welches gegen
die Schiffsplanken schlug, allein der Schlaf siegte über
mich, und bald ward ich ins Reich des Morphaus ab-
gerufen. - Jäh erwachte ich. Was war das? Hatte
ich von jemandem einen Schlag erhalten? Nein, ich
hatte mich auf meinem engen Lager umgewälzt und
meinen Kubus angeschlagen. Ich erhob mich und
wollte mich anziehen, denn es war schon acht Uhr.
Während der Nacht hatte sich ein Sturm erhoben.
Aber wie sich anziehen? Ich wurde in meiner engen
Kabine herumgeschlagen. Endlich sass ich auf dem
Boden, und etwa nach einer Stunde war ich bereit,
das Morgenessen einzunehmen. Zuerst begab ich mich
auf das Verdeck. Welch' herrliches Bild! Hoch um
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uns brauste das Meer. Heute werden nicht alle Pas-
sagiere aufs Verdeck kommen, dachte ich, die Tafel-
meister werden viel zu tun haben. Gegen den Abend
legte sich der Sturm 'wieder, und die Zahl der auf
dem Verdeck spazierenden Damen und Herren nahm
zu, aber viele waren noch sehr bleich, sie waren also
seekrank gewesen.

Der folgende Morgen war prächtig, die Sonne be-
leuchtete mit ihren Strahlen das weite Meer, und gegen
zehn Uhr tauchte am Horizont das Land auf.

Nach einigen Stunden fuhren wir in den Kors
Fjord ein, um durch eine seiner vielen Verzweigungen
gegen Abend Bergen, unser erstes Ziel, zu erreichen.
Der erste Anblick bot uns viel Schönes. Diese Stadt
ist von prächtigen Bergen im Hintergrund umgeben,
und ist ganz anders als irgend eine andere europäische
Hauptstad t, denn alles in Norwegen gleicht Norwegen
und nichts anderem. Bergen wurde 1070 gegründet
und war Jahrhunderte lang die erste Handelsstadt
dieses Landes. Im fünfzehnten Jahrhundert gründete
die Hansa eine Fabrik. 1885 wurde die Stadt von
einer grässlichen Feuersbrunst heimgesucht, die den
grössten Teil derselben zerstörte; aber jetzt sieht man
nur noch wenige Spuren, die an dieses Unglück er-
innern. Wir besahen die Stadt und deren Umgebung
mit Kutschen. Auf diesem Ausfluge durchfuhren wir
das Dorf Fantoft, welches den Reisenden besonders
durch sein Kirchlein anzieht, die sogenannte "Stave-
kirk", welche aus dem zwölften Jahrhundert stammt-
Gegen Abend gingen wir wieder Will Dampfer. Der
Anker wurde gehoben, und wir kehrten Bergen den
Rücken.

Nach dem Essen lud die Schiffskapelle zum Tanze
ein, und bald war die Hälfte des Verdeckes von Tan-
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zenden besetzt. Wie überall, so war es auch hier, die
Uniformen der Offiziere und Unteroffiziere des Schiffes
zogen die Fräuleins an, da galten elie andern Herren
nichts mehr. Bis spät in die Nacht hinein wurde ge-
tanzt, und gegen zwölf Uhr fand man in jeder Ecke
des Verdeckes ein Pärchen, denn die Offiziere eines
Seeschiffes verstehen es sehr gut, die Damen zu unter-
halten! Ich begab mich mit einem gleichaltrigen Bur-
schen in den Rauchsalon, wo wir uns beim Bier ge-
mütlich unterhielten. Es war Morgen, als wir uns
trennten, um uns in unsere Kabine zurückzuziehen.

Am folgenden Tage wurde ich wieder durch einen
mir ungewöhnlichen Lärm geweckt. Es waren, wie
ich im Verlaufe des Tages vernahm, die Matrosen,
welche jeden Morgen die drei Verdecke des Schiffes
fegen und reinigen. Damit sie im 'I'akt' arbeiten, singen
sie dazu, und zwischen hinein hört man das laute
Kommando eines Offiziers. Das bildet zusammen einen
ganz merkwürdigen Lärm. Als ich auf Deck kam,
fuhren wir durch den Sogne Fjord, der sich in einer
überraschenden Länge ins Herz des Landes windet.
Unser Schiff' nahm seinen Kurs in den Naerö Fjord.
Hier ist die Szenerie prächtig. Auf beiden Seiten sind
hohe Berge, die eine Höhe von 4000-6000 Fuss er-
reichen. Diese sind mit wunderschönen Wasserfällen
bespült, die von nicht sichtbaren Schneefeldern hin-
unterrollen. Der sich hinschlängelnde Kanal ist in
einigen Stellen nur 600 Fuss breit. Am Ende dieses
Fjords befindet sich das niedliche, kleine Dörfchen
Gudvangen, welches 88 Meilen vom offenen Meere
entfernt ist. Hier verliessen wir das Schiff und mach-
ten eine kurze Fahrt, nach Stalheirn. Der Weg nach
Stalheim erklimmt im Zickzack den Berg, und oinigo
Minuten vor dem Ziele fährt man an der berühmten
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"Naerödalschlucht" vorbei. Die Aussicht von den
Höhen Stalheims ist wunderbar. Zu unseren Füssen
lag das Dörfchen Gudvangen, und man kann die Schlan-
genlinie des Fjords weithin verfolgen. Eine Eigen-
tümlichkeit ist die, dass die Bauern das Gras auf ihren
Hütten wachsen lassen, und dasselbe abmähen. Um
vier Uhr verliessen wir Gudvangen und zwar auf dem
gleichen Wege, wie wir gekommen waren, also durch
den Naerö Fjord, und so war es den Reisenden mög-
lich, die schöne Gegend noch einmal zu besichtigen.
Am Abend verweilten wir zwei oder drei Stunden in
in Balholmen. Dort besuchte man das Grab eines
Wikingers. Balholmen hat seinen Namen vom König
Bal oder Bele erhalten, dem Helden aus der Frithjofsage.
Der Abend verging gemütlich. Einige spielten Karten,
andere tanzten und die dritten bummelten gemütlich
auf dem Verdeck auf und ab.

Der nächste Tag brachte prächtiges \iV etter mit sich.
Das Schiff segelte durch den Hatdanger Fjord, und
gegen Abend fuhren wir den Sir Fjord hinauf und er-
reichten Odda. Da wir bis zum folgenden [achmittag
da verweilen sollten, blieben die meisten Touristen
an Bord und tanzten wieder bis spät in die Nacht
hinein. Mein Freund und ich begaben uns aber ans
Land und suchten eine Schenke aut, denn wir wollten
das norwegische Bier versuchen. Frühzeitig am fol-
genden Morgen unternahmen wir den Weg nach dem
Wasserfall Lotse, und nach einem zweistündigen Marsch
erreichten wir ihn. Dieser Wasserfall hat den Ruf,
der prächtigste Fall in Europa zu sein.

Um sieben Uhr wurde der Anker gehoben, und
wir wandten uns gegen Ohristiania. Während des
Abends fand ein Konzert statt, das etwa zwei Stunden
lang dauerte.
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Am folgenden Tag waren wir auf hoher See. Das
Meer war ruhig und in der Ferne sah man die Küste
Norwegens. Wie die Mannschaft jedes Schiffes einen
Liebling besitzt, so hatten auch unsere Matrosen einen,
und zwar war es ein schwarzer Kater. 'Während dem
Verlauf des Tages hatte dieser Kater das Pech, ein
Salzbad zu nehmen: er fiel ins Meer. Welch' ein Ge-
schrei und Grampol ! Alles dachte schon, dass der
Kater ertrinken werde. Aber nein! Das Kommando
des Kapitäns erscholl, das Schiff verlangsamte seine
Schnelligkeit. Ein Rettungsboot wurde herunterge-
lassen. Das alles geschah in einem Augenblick. Acht
kräftige Arme ruderten dem im Wasser schwimmenden
schwarzen Punkt entgegen. Nach etwa zwanzig Mi-
nuten erreichte uns das Rettungsboot wieder und mit
grossern Jubel wurde der tropfende Kater aufs Ver-
deck gebracht. Während dem Nachmittag wurden
Spiele ausgeübt. Am folgenden Morgen sollten wir
die Hauptstadt Norwegens erreichen.

(Schluss folg!.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 28. März 1908. .
Varia: K. Büttler wird zum A. H. promoviert. - Ein Alltrag

von Jeanneret X ,wonach der K. NI. vor jedem Kommers beliebig
Kantusstunden einberufen kann, wir.l angenommen. -- Leibund Gut
F. M. stellt den Antrag, im "Tag'blatt" eine Einladung zum
Kommers zu erlassen. Nicht angenommen.

Semesterschluss. Der Präses R. J eanneret nimmt mit schonen
Worten Abschied von der Verbindung' une! schliesst das Semester.

S. S. 1908.
Extrasitzung vom 30. April. Als Konkueipanten werden

aufgenommen. J. R.. Astleford 1'/0 Bull VIr. Gew., A. Fischer
vlo Senf, IH. Handels.
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Zur Kandidatur werden zugelassen: W. Sehrader VI. Gew., Ch.
Maumary Ur. Handels., R.. Kurt IH. Handels., E. Fröhli VI. Gew.

Sitzung vom .2. Mai. Gesuche: J. N old v/o Fidelio wünscht
infolgc Wegzug von Solothurn als Konkneipant auszutreten. An-
genommen.

Als Kandidaten werden aufgenommen: K. Wolf VI. Gew.,
R. Flury VI. Gew., W. Füeg VI. Gew.

Auf Wunsch seines Vaters, Herrn Dr, M. von Arx von Olten,
wird M. von Arx v/o Harnlet während dem S. S. vom Biergenuss
dispensiert. - Der Präses A. Strüby v/o Fex hält eine Eröffnungs-
rede. (Siehe vorn)

Sitzung vom 9. Mai. P. Eberhard demissioniert als Archivar
und wünscht inaktiv zu werden. Dem ersten Gesuch wird entspro-
chen; dem zweiten insofern als Eberhard mit Rücksicht auf seine
Gesundheit als Dispensierter von den Kneipen zu betrachten ist.

Aufnahmen: W. Sehrader v/o Karpf, Ch. Maumary v/o Guguss,
R. Kurt v/o Hanf, E. Fröhli v/o Noah, K. Wolf v/o Hax, R Flur,)'
vjo Volt, W. Füeg 1'/0 Ziu. - A. Waltor v/o Streb I wird Kon-
kneipant. - F. Schwab VI. Gew. wird zur Kandidatur zugelassen.

Varia: Als Archivar wird gewählt B. Lehmann v/o Tiz. -
R Jeanneret, H. Meycr, F. Mollet und E. Hammer werden zu A.H.
promoviert. - Samstag den 23. Mai soll im \Vengistein eine
Waldkneipe stattfinden (!).

B. C.- Beschlüsse: Der Fux schnallt sich den Leibburschen
an. Alle Bierfamilien sollen schriftlich niedergelegt werden.

Sitzung vom 16. Mai. F. Schwab 1'/0 Pfau wird aktiv.
Vortrag. P. Eberhard: Religion und moderne Weltanschau-

ung. Opponent : Lehmann: - An der Diskussion beteiligten sich
Haefelin, von Arx, Steiner, A. H. Dr, Schlappner.

Varia: Als zweiter Subredaktor wird gewählt: Werner Füeg,
Industriequartier. Archivrevisoren : H. Wyss, Sohradsr, Flury.
Kassarevisoren : Wyss F.M., Maumary, Fröhly. Protokollrevisoren :
Wyss F.M., Schwab. - A.H. Meyer "/0 Mönch rügt namens der
Alt- W engia Bernensis elen schlechten Versand des "W engianers "
im letzten Semester. Paul Haefelin X X X.
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Von unsern a. H. a. H.

A.H. W. Schlappner erhielt an der Universität Leipzig
den doctor juris mit bestem Erfolg. Wir gratulieren dem
jungen Doktoren und hoffen, er werde sich in seiner
neuen Würde bald an unserm Organe betätigen.

* *
*

A. H. Dr. Jentzer vlo Hobel ist gegenwärtig Assi-
stenzarzt am Inselspital in Bern.

Angenehme Mitteilungen.

A.H. Dr. Schlappner hat uns mit Fr. 10 beschenkt.
Gratias!

Herr Zigarrenfabrikant R. Keller in Biel hat die Ko-
rona mit je einem Kistchen Zigarren, Zigaretten und
Brissagos beschenkt. Vivat sequens!

Adressänderungen .

. P. Meyer, cand. med. vet., Spitalgasse 57, Bern.
A. Meier, stud. phil., Gesellschaftsstrasse 52, Bern.
A. Weiss, Kassier, Zuckerfabrik, Aarberg.
O. Probst, stud. med., Gesellschaftsstrasse 19', Bern.
O. Gschwind, Sekundarlehrer, Zähringerstrasse 47, Bern.
V. Bianchi, Grosvenor Road 61, Canonbury N, London N.
G. Born, lng., Bodmerstrasse 12, Zürich.
Diener, Clausiusstrasse 42, Zürich.
E. Born, Forchstrasse 69, Zürich.
W. von Arx, Sonneggstrasse 31, Zürich.
Voitel, forest., Universitätsstrasse 67, Zürich.
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O. Dietschy, Lehrer, Oberbuchsiten.
F. Bender, Lehrer, Bonigen.
E. Hammer, Lehrer, Bolken.
H. Flury, Lehrer, Egerkingen.
H. HlBfeli, Lehrer, Nunningen.
A. Scheidegger, Lehrer, Bellach.
F. Mollet, Zimmer B 11, Kaserne Thun.
K. Leibund Gut, Zimmer C 10, Kaserne Thun

Die Zürcher Alt-Wengianer
treffen sich von nun an wieder jeden Samstag abend

in der

Blauen Fahne
Biergarten resp. Jägerstübli.

Nicht mehr im Barfüsser! Nicht mehr im Barfüsser I

Briefkasten.

An Volker, Hypnos, Bebel u. a. : Wann kommen die ver-
sprochenen Artikel? Dank zuvor.

ih
ce ).1.

~ Wenn Ihr Euch eingenistet habt,
so sendet uns bitte die Adressen!

~~~~~~~:CC •
~ Als Manuskript gedruckt . ../2SV


