
Redaktion:
WillyPfister, Chef-Red. - Walter Schluep , Sub-Red. I. - K Richard, Sub-Red. H.

Dr. Hugo Meyer, Vertreter der ••Alt-Weng+a '

Abonnementspreis: Fr. I. 75 per Semester.
Für die Mitglieder der" Alt- Wengia" gratis.

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

o 0 0 0 Erscheint jeden Monat 0 0 0 0

R.edaktionswechsel!
Mit dieser jubiläumsnummer beginnt ein neuer Chef-

Redaktor seine Tätigkeit. Sein Name mag wohl unter
denen der Redaktion des letzten jahrganges genannt sein,
aber sonst ist er Euch, werte Leser, völlig unbekannt, er
hat Euch noch nie etwas zu erzählen gewusst. jetzt wird
ihm plötzlich die Ehre zuteil, dem XXX. Jahrgange unseres
Vereinsblattes als Chef-Redaktor vorzustehen. Ich danke
meinen Couleurbrüdern bestens, für das mir entgegenge-
brachte Zutrauen.

Es ist gewiss nicht leicht, Chef-Redaktor des "Wen-
gianers" zu sein, muss er doch so vielen gefallen!
Mein Vorgänger hat mich denn auch mit freudig weh-
mütigem Lächeln beglückwünscht. Ich kann mir ungefähr
denken, was er sagen wollte! Ich kenne die Mühen eines
Chef-Redaktors vielleicht erst zur Hälfte. Aber trotzdem
will ich mich mutig an meine Aufgabe machen, dass der
"Wengianer" zur Zufriedenheit aller ausfällt. Was ich tun
werde, das tue ich aus meinem freudigen Bewusstsein her-
aus, es für die Wengia getan zu haben. Ich hoffe, dass der



"2===================================ßE'R WEN'Ü'lANfR Nr.l

xxx. Jahrgang,· der als jubiläumsjahrgang noch ein be-
sonderes Gepräge haben sollte, mit einigem Entgegenkom-
men von' Seiten der Aktiven und der alten Herren, ein guter
sein wird. Ich gelobe, dass ich meine Ehre in das gute
.Gelingen dieses Jahrganges lege; und dass ich meine besten
Kräfte dazu verwenden will. Ob ich die Fähigkeiten besass,
die ein rechter Chef-Redaktor haben muss, mögt Ihr dann
bei meinem 'Scheiden beurteilen. Denn. wenn ich ältere
Jahrgänge durchstöbere, 'so steigen manchmal leise Zweifel
·jn mir auf, so wohlgenährt sind diese.' .

Wie ich mir diesen jahrgang vorstelle, das will ich
Euch kurz sagen. Ich möchte auf der von meinen Vor-
gängern eingeschlagenen Bahn weiterschreiten. Das Organ
soll und muss seinen Charakter des fortschrittlichen Sinnes
beibehalten. Gerade soll seine Bahn sein, nicht links, nicht
rechts soll er von ihr abweichen. Aber auch nicht nur die
klägliche Stimme eines einzelnen soll den "Wengianer"
füllen, nein, so wirkt er nicht bildend, so wird er der dritten
unserer Devisen "Scientia" nicht gerecht. Er soll nach
meiner Auffassung an der staatsbürgerlichen Erziehung,
die heutzutage angestrebt wird, mithelfen. Darum geht die
Bitte a11 Euch, Ihr lieben alten Herren, die Ihr im Leben
draussen steht, und Euch Erfahrung geholt habt, helfet
erziehen, klärt uns auf, gebt uns Ratschläge für später.
Wir werden Euch dafür von den Begebenheiten in unserer
Verbindung erzählen, die in Euch Erinnerungen an die
Zeit wachrufen werden, in der ihr selber die grüne Mütze
und das grün-rot-grüne Band getragen habt.

Ich habe aber auch bemerkt, dass ausnahmsweise von
alten Herren, dem "Wengianer" gegenüber wenig oder gar
kein Verständnis und Freude gezeigt wird. Gibt es doch
alte Herren, denen man den "Wen gian er" ins Ausland
nachschickt, jahrelang; da vernehme ich ganz zufällig von
einem andern alten Herrn, dass dieser schon seit dem Krieg
hier in der Schweiz weilt. Oder da geht bei der Redaktion
eines Tages eine scharfe Reklamation ein von einem a. H.,
er habe schon vier Nummern des "Wengianers" nicht er-
halten. Aber begreifen tut man nicht, dass zu diesem
Zweck der zweite Sub-Redaktor auch wissen sollte, dass
der betreffende alte Herr schon seit einem halben jahr seine
Stelle geändert hat. Traget also bei, uns die Arbeit zu
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erleichtern. Berichtet uns auch von Vorkommnissen in
Eurem Leben. Diese sind uns immer freudige Botschaften,
besonders wenn dann noch 'eine klingende Gabe mitspaziert !

So ziehe nun deine Wege auch das 30. jahr, lieber
"Wengianer" und berichte den alten Herren von dem, was
man Dir am Aarestrand von den Grünen erzählt hat. Sei
offen und gerade, und verfechte treu Deine Ideen, dann
bereitest Du allen eine gros se Freude.

In diesem Sinne begrüsse ich Euch im Namen der Re-
daktion und der Aktivitas.

Der Chef-Redaktor: Willi Pfister v/o Brom X X X

m

Geleitwort zum XXX. Jahrgang.
Wieder ist der "Wengianer" mit grün-rot-grünem Bande

geziert. Mit Recht trägt er Wengia's Farben, denn zu
Ende dieses jahrganges hat er die Zeit eines vollen Men-
schenlebens hinter sich. Er ist im Begriff, das dreissigste
jahr seiner Tätigkeit in unserer Verbindung zu beginnen.
Die Wengia darf stolz sein auf ihr Vereinsorgan, auf den
Reichtum, den sämtliche jahrgänge des "Wengianers" in
sich bergen. Sie wird denen, welche mit unermüdlichem
Fleiss an dem Gedeihen des "Wengianer,s" beigetragen
haben, stets Dank wissen.

Wenn wir Aktive alle jahrgänge aufmerksam durch-
gehen, wird uns so recht klar, was es heisst, Wengianer zu
sein. jene Schriften geben uns genauen Aufschluss über
unsere Vorgänger in der Wengia, wie sie fühlten und dach-
ten. Sie klären uns auf über ihre Taten und ihr Leben.
Es ist unsere Pflicht, uns an diese Dokumente zu halten,
denn in ihnen ist der Wille unserer Vorfahren ausgedrückt
und diesem treu nachzuleben, ist unsere erste Aufgabe,
wenn wir echte Wengianer sein wollen.

Der Wengia ist es von der Kantonsschule verboten, sich
politisch zu betätigen. Doch wer wird dem jungen, emp-
fänglichen Herz verbieten können, für Politik zu schlagen?
Der jüngling, der zum Manne herangewachsen, eine po-
litische Laufbahn antritt,' soll die jahre, in denen er sich
bereits mit Begeisterung damit vertraut machen könnte, kalt
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an sich vorübergehen lassen? In allen jahrgängen des
'"Wengianers" können wir eine feurige Begeisterung für
den Freisinn, welcher in den Wengianern stets brannte, er-
blicken. Wie wäre es, wenn Ihr, werte alte Herren, die
Ihr in der Politik erfahren und zum Teil sogar bewährte
freisinnige Parteiführer seid, uns, in diesem Gebiet leider
oft sehr Unerfahrene belehren und aufklären würdet?
Und wo könnt Ihr das besser als im "Wengianer"?
Durch Artikel solcher Art würdet Ihr uns Aktiven gerade
in dieser kritischen Zeit-einen grossen Dienst erweisen. Frei-
lich wird der eine oder andere von Euch einwenden, für
dies seien die freisinnigen Parteiblätter da. Doch was der
Wengianer aus unserem Vereinsorgan von einem alten
Herrn liest, nimmt er sich zu Herzen und handelt darnach.

Anderseits werden wir Aktive Euch von unseren fröh-
lichen Kneipen und lustigen Streichen erzählen, um in Euch
die Erinnerungen an Eure herrliche Wengianerzeit zu
wecken und Euch dadurch manchen schönen Augenblick zu
bereiten. Dadurch glaube ich, wird das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in uns wieder stark und dies soll der Triumph
dieses ]ubiläumsjahrganges sein. Adolj DU vlo Ger x

)Cl

Bericht über das Winter-Sernester
1916/1917.

Wengianer!
Welth junger Akademiker freut sich nicht der goldenen

Freiheit, die er in seinem ersten Hoc'.hschulsemester ge-
niessen darf! Mit einem Male wird der kleinliche Wissens-
kram des Maturanden abgestreift, die engherzige Ueber-
wachung fällt dahin. jetzt ist der junge Mann auf sein
eigenes Selbst angewiesen; mit voller Ueberlegung sucht
er ohne die drückende Bevormundung den goldenen Mittel-
weg zwischen ernster Arbeit und abwechslungsreicher
Freude. je weiter er durch Ort und Zeit von der Wengia
weggerückt wird, umso lieber erinnert er sich an seine
frohen Stunden, die er unter dem grün-rot-grünen Bande
verleben durfte, und so ist es auch heute für. mich eine
Freude, mein letztes Aktivsemester mit allen Einzelheiten
an meinem Geiste vorüberziehen zu lassen.
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. Das kleine Häuflein von 14 Aktiven des S.-S. 16 schmolz
durch den Wegzug von vier Burschen noch mehr zusammen,
so dass wir mit nur 10 Aktiven das W.-S. 16/17 am 23. Sep-
tember begannen. In unsern ersten Sitzungen vermehrte
sich aber die Zahl um drei neue Aktive; dazu kam noch
ein eifriger Konkneipant. . Durch dieses neue Blut wurde
der erlittene Verlust einigermassen ausgeglichen. Diese
13 Aktiven und 1 Konkneipant hielten in freuden und Lei-
den das ganze Semester hindurch treu zusammen, bis
wenige Tage vor Sernesterschluss, wo ein Aktiver infolge
\X,Jegzugeszu den Inaktiven übertrat.
. Die gefürchtete Unglückszahl 'war gerade für uns ein
.'günstiges Omen, denn während des ganzen 'Semesters
leuchtete über dem grünen Banner der Stern der Einigkeit
und der freundschaft.· Diesen bedeutenden Vorteil haben
wir insbesondere unserer kleinen Zahl zu verdanken. Jede
Bildurig von Gruppen und Soriderfreundschaften, die den
Zusammenhang in der Verbindung so sehr gefährden, war
ausgeschlossen, da bestand nur ein einziges, festes, unzer-
trennliches Ganzes. Je mehr feinde sich uns entgegen-
stellten, umso enger schlossen wir uns aneinander und
boten mit vereinten Kräften Widerstand. Wenn sich auch
hie und da, bei dem ei~en oder andern 'ein Uebelstand, ein
Eflahmen-zeigte, so wies doch immer ein gUter Wille auf
Besserung liih.- . - -

. Vor alh~m danke ich meinen Mitarbeitern im Komitee
für 'ihre Pfl,ichter,füflung, ~enii-.icI1 a1Ac~ßle~en oder jenen
manchmal hart anfuhr, hat dennoch jeder gefühlt, dass ich~s.rücht .aus .persönliclien Gründen .tat, sonci~nl ~?~s es

-Iinmer im Interesse der Verbindung geschah. Der .Qiiästor
hatte auch in 'di~seni, wie .im .lefzten S~emesterseine' gr6sste
Mühe, mit .deii fitidn:cen ',aus~uk~iruTIeii. bie ,be§cheidene7ahl ,q~'r'A-ktivenj).r~c~te .nut '-'~eri~gBeiträge eih,',,,:ährend
die Ausgaben auch bei grösserer Zahl nur ,,:en~g,9iff~f;ieren.
'Q.i~e Nqt pval1g uns, von derrLustbarkeiten .so viel wie
möglich .ab·zu,$eh~n.Zw~r .wurden wir Qft angefeindet,
dass wir .keinen Kommers .abhielten, aber wir durften nicht
so leichtsinnig .einen f~hlbetragY,Qn zirka ;150 Fr. auf
unsere .Kasse fallen lassen, unter dem dann vielleicht
mehrere Generationen hätten leiden müssen. Unser Prin-
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zip war: Sparen in dieser schlechten Zeit, um den Nach-
kommen auch etwas übergeben zu können. Meine Couleur-
brüder gingen darin mit mir in vollem Einverständnis.

Auch der Aktuar hat die Protokolle und sonstigen
Schreibereien nach besten Kräften erledigt. Dass der
Fuchsmajor seine Pflicht voll und ganz erfüllte, zeigte sich
an Burschenexamen, die fast ausnahmslos sehr zufrieden-
stellend ausfielen.

Durch die Anschaffungen hatte die Kasse in den letzten
Semestern so sehr gelitten, dass wir uns nun davon ganz
enthalten mussten. Um in Zukunft die Kasse vor einem
so herben Verlust durch die Eingravierung der Cerevisia
zu bewahren, wurde ein Beschluss gefasst, nach dem jeder
Wengianer bei seiner Inaktivierung den kleinen Betrag
leistet.

Im Archiv ging auch hie und da ein Geschenk ein. Alle
die Gaben werden im Namen der Verbindung nochmals
herzlich verdankt. Allerdings wird oft bei der Wahl der
Bücher fehlgegangen, indem manchmal ganz unpassende
geschenkt werden.

Die studentische Sammlung hat in diesem Semester nicht
allzu grosse fortschritte zu verzeichnen. Sie ist noch zu
wenig bekannt, und deshalb weist sie nur wenig Beteiligung
auf. Vielleicht wäre es angezeigt, die einzelnen Teile ge-
trennten Personen zu übergeben, und durch diese Speziali-
sierung grössern Eifer zu entwickeln. Immerhin gingen
eine ganze Reihe wertvoller Zeitungsausschnitte, Semester-
berichte, Vereinsblätter etc. ein, und unter den Spendern
tat sich, wie immer, der Schöpfer der Sammlung, A. H. Max
Sauser v/o Asmus hervor. Alle Beiträge werden bestens
verdankt, und die Geber sind gebeten, auch fernerhin der
Sammlung ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Kantus-Stunde wurde regelmässig abgehalten, und
bald sah man auch einige fortschritte gegenüber dem
Sommersemester.

Die Geschäfte wurden in über 20 Sitzungen erledigt.
Die lange Reihe der Arbeiten zeigt, dass wir in diesem Se-
mester die "Scientia" nicht vernachlässigt hatten. Die
Vortragsthemen brachten aus allen Gebieten das Wissens-
werteste und Interessanteste. Es wurden folgende Vor-
träge und Diskussionen gehalten:
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,
A. Vorträge.

. 1. Die neuen 15 ern-Geschütze der Schweiz l1.H. Probst vlo Plisch
2. Das Hotelwesen .... - .. __.. - ..... .. eh. Jlli
3. Gründungsreferat zur 32. Gründungsfeier O. Lauper
4. Börsenwesen . - ... - - - - - - _ - _. _.. J. Misteli
5. Meinrad Lienert _. __ _. _. _. D. ßurki
6. Interessantes aus Indien _. __. _. _. __ . __ l1_ ~ichQl'd
7. Theodor Körner. __ . _. _.. __.. __ __. l1. Ott
8. Export und Import.. _. _.. _. _. O. Lauper
9. Der Student einst und jetzt _.. .. ___ E. Leimgruber

10. Bruder Klaus und sein Zeitalter. _. ____ W. Schluep
11. Hans Holbein __.. _. . _.. . _. __ M. Pe!er
12. Die schweiz. Wehrabfassungen vor 1874 M. I~ichard

B. Diskussionen.
1. Politische Wochenschau O. Lauper
2. Wengia und staatsbürgerliche Erziehung l1. H. O. von l1rx
3. Die Genfer Konvention - _.. - .. - - - . - - . _. J. Misteli
4. Politische Wochenschau . _. ________ W. Pfister
5. ~ezitationsabena . . _. . _.. _ W. Pfister
6. Politische Wochenschau . .. _ l1.0tt

Es wurde also allgemein viel und gut gearbeitet. Was
noch sehr zu wünschen übrig blieb, das war die Beteiligung
an den Diskussionen. - Es gibt eben immer Leute, die sich
nicht die Mühe nehmen wollen, um eine selbständige Mei-
nung in einer etwas geläufigen Sprache kund zu tun, und
so lange die Verbindung bestehen' wird, so lange wird es
solche geben. Da hilft keine Ermahnung, kein Zuspruch.

Neben dieser ernsten Arbeit vereinigte uns aber auch
die Muse der fröhlichkeit. Trotz dem Geldmangel wuss-
ten wir immer einen Ausweg, um uns einige frohe Stunden
zu verschaffen, ohne dass die' Kasse nur einen Heller zu
leiden hatte. Die schönen Bummel auf Einladung alter
Herren, ein glänzend verlaufenes Tanzkränzchen im Attis-
holz, gemeinsame Theaterbesuche, alles dies trug bei, um
unser kleines Häuflein noch enger zu knüpfen. Auch in
den Kneipabenden entwickelte sich ein herzliches, geschlos-
senes Zusammleben, das jedem Beteiligten einen dauernden
Eindruck hinterlassen wird. Das ist es auch, was die Jung-
mannschaft so zahlreich in unser Lager führte, trotz den
für das Studentenwesen ungünstigen Zeiten. -Mögen diese
Jungen an uns das gute Vorbild gefunden haben, um auch
jetzt solch edle freundschaft zu gründen und zu pflegen.
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Für alle in diesem Semester von den alten Herren so
zahlreich eingegangenen Schenkungen spreche ich im Na-
men der Aktiven meinen besten Dank aus. Allen, die noch
ein weiteres Semester in der Wengia aktiv sein dürfen, rufe
ich zu: geniesst diese herrliche Zeit. Denjenigen, die mit
rnir :aus dem trauten Kreise scheiden, wünsche ich ein
glückliches Fortkommen, und hoffe auf ein baldiges Wie-
dersehn, damit wir vereint durch die alten Freundschafts-
bande unserer lieben Wengia dankend gedenken können,
für alles, um das sie uns bereichert hat! .

Floreat in aeternum Wengia!
Bern, im Mai 1917.

Das scheidende Präsidium:
Max Richard vlo Prim
(X X) (Chef-Red.) (X)

'\ü

Warum ich Wengianer wurde.
Wir stehen in einer düstern Zeit. Um unser kleines

Land herum tobt der Krieg, .wie er noch nie getobt hat.
Immer neue Länder werden in den Kriegsstrudel hinein-
gerissen. Unserer Armee verdanken wir's, dass unser
Land nicht zum Kriegsschauplatz geworden ist. Aber
eine andere Gefahr tauchte plötzlich, mit dem Eintritt von
Amerika in den Krieg vor uns auf, die Gefahr der Aus-:

.hungerurig. .
In einer solchen Zeit ist es gewiss nicht unangebracht,

zu befürchten, dass, wie nach der französischen Revolu-
tion, eine krankhafte Stimung sich der Gemüter bemäch-
tigen, und, dass Seelenzustände, die in Goethes Werther,
in Chateaubriands Rene, in "Le ultime lettre" von jacopo
Ortis und in Byrons Childe Harold aufgezeichnet sind, die
Leute niederdrücken werde .. Man wusste nicht, zu welchem
Zweck man lebte und fragte deshalb dem Leben nichts
nach.

Das. müssen wir verhüten; deshalb dürfen wir nicht
grübeln, wir müssen entschlossen sein, und einjeder muss
sich Ziele stecken, auf die hin er arbeitet. Die höchsten
Ziele aber, die wir wählen können, prangen in goldenen
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Lettern auf dem Banner der Wengia, wir wollen daher
Wengianer werden. Während man in den untern Klassen
der Kantonsschule glaubt, die grüne Mütze und das grün-
rot-grüne Band mache allein den Wengianer aus, so wird
sicherlich keiner von uns dieser Meinung sein; nur wer
von den drei Devisen Patria, Amicitia, Scientia durchdrun-
gen ist, wird ein richtiger Wengianer werden.

Die erste Devise verlangt von uns, dass jeder seine ganze
Kraft dem Vaterland zur Verfügung stelle, dass er Soldat
werde, und dass er sich an der Politik beteilige, die in der
letzten Zeit eine' sehr grosse Rolle spielt, denn, der durch
den Krieg gestärkte Sozialismus sucht mit seiner ganzen
Kraft den Freisinn zu verdrängen, sucht das nationale
Gefühl abzutöten und träumt von einem internationalen
Staatenbund, der nicht grosse Aussicht auf Bestand hat.
DieWengia verlangt aber nicht nur von uns, sie sucht
auch etwas zu geben. Sie gibt uns Gelegenheit, in ihrem
Kreise einander kennen zu lernen und sich zu befreunden.
Scientia ist die dritte Devise unserer Verbindung. Auch
in dieser Richtung tut die Wengia ihr möglichstes, indem sie
uns zu begeisterten Anhängern der Wissenschaft heranzu-
bilden 'sucht.

Lasst uns also frisch die Farben der Wengia tragen und
mit Leib und Seele für Vaterland, Freundschaft und Wis-
senschaft einstehen. Tschumi v/o Quarz.

m

Bei den Ballon = Pionieren.
Von O. von Rrx, Ing.

Der Weltkrieg hat mit seiner auf vollständige Vernich-
tung abgesehenen Kampfmethode viele neue Erscheinungen
gebracht und manch altes Hilfsmittel, das in Unbrauch-
barkeit zu versinken drohte, wieder hervorgerufen.

Mit dem Fortschritt der Technik im Flugwesen, seien
es Aeroplane oder lenkbare Luftschiffe, glaubte man den
Fesselballon' entbehren zu können, um ihn durch diese
neuen Luftfahrzeuge weit besser zu ersetzen. Der Stel-
lungskrieg, in den sich die Offensiv- und Defensivbewegun-
gen bald festsetzten, lehrte aber, dass die Aufklärungen
der Flieger über feindliche Anmärsche und Stellungen
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wohl nutzbringend seien, jedoch ungenügend, speziell für
die vordersten Linien und über die Feuerwirkung der eige-
nen Artillerie.

Zu dieser Aufklärung braucht man ein stabileres Be-
obachtungsmittel, das man in dem Fesselballon fand und
wenn wir heute von unserem Grenzposten in der Ajoie auf
kurzer Front drei bis fünf deutsche und französische Fes-
selballons erblicken können, so zeigt dies deutlich genug,
wie hoch man seine Verwertung einschätzt.

, Die Schweiz machte sich diese Erfahrungen auch zu
Nutzen und reorganisierte ihr ganzes Ballonwesen. Wäh-
renddem wir vor dem Kriege eine Ballon-Pionier-Kompag-
nie mit zwei Ballons hatten, so besitzen wir nun drei Kom-
pagnien, die zusammen neun Fesselstationen errichten kön-
nen. Die beiden ersten Kompagnien sind gleich und ge-
hören dem Auszug an, während die dritte Landwehrfor-
mation ist. Statt der Pferde bekamen die zwei neu aufge-
stellten Kompagnien Automobile, in denen sie ihr gesamtes
Material unterbringen, auf denen die Mannschaft trans-
portiert wird und an welche sie ihre Flaschenwagen an-
hängen und mitführen können. Die dritte Kompagnie, die
noch nicht reorganisiert ist, weist mit ihren Fuhrwerken
und den 120 Pferden eine weit geringere Bewegungsruög-
lichkeit auf und bietet einen viel kompliziertem Betrieb auf
dem Marsche und in Unterkunft.

Die Kompagnie (ich spreche hier speziell von den Aus-
zugskompagnien) zerfällt in drei Züge,. wovon jeder selb-
ständig ist und eine Fesselstation errichten kann. Der Be-
stand der beiden ersten ist 50 Mann, der dritte ist kleiner
und verwaltet das Ersatzmaterial, sorgt für Nachschub
und besitzt einen Kugelballon im Gegensatz zu den Dra-
chenballons der andern Züge. Der erste Zug erhält eine
Gasfabrik und ist somit befähigt, sein Gas im Felde selbst
herzustellen, der zweite behilft sich mit dem Flaschenwagen
in denen er das Gas mitführt. Er ist dadurch abhängig
von der Gaszufuhr, jedoch rascher betriebsbereit gegen-
über dem ersten Zug, der für die Erzeugung des Gases zu
einer Füllung etwa vier Stunden braucht.

Um nun die Ballon-Pioniere in ihrem Schaffen zu sehen,
wollen wir uns dem zweiten Zug anschliessen, der eine
Fesselstation errichten soll.
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In-einem Juradorf steht der Zug marschbereit. An der
Spitze der Mannschafts-Motorwagen mit drei Flaschen-
wagen als Anhänger, dann folgt der Ballon-Motorwagen
mit vier Anhängern, und zuletzt der Proviant-Motorwagen.
Auf dem ersten Automobil haben 36 Mann Platz genom-
men, die übrigen 14 des Zuges stehen als Wagenwachen
bei ihren Flaschenwagen und harren der Signale zur Ab-
fahrt. Ein erster Pfiff ertönt, Chauffeure und Wagenwa-
chen nehmen Achtungstellung an, ein zweiter Pfiff folgt, .
der Hilfschauffeur kurbelt den Wagen an, die Wagen-
wachen begeben sich auf ihre Plätze und auf ein drittes
Pfeifensignal setzt sich der Zug' langsam in Bewegung.
Das Tempo wird bald gesteigert, auf der ebenen, geraden
Strasse geht es flott vorwärts durch Dörfer hindurch, wo
Gross und Klein dem sonderbaren Zug nachschaut. Wir
nähern uns immer mehr dem talsperrenden Höhenzug, die
Geschwindigkeit nimmt ab und schwarze Benzolwolken ver-
künden die schwere Arbeit der 36pferdigen Motoren, die
ihre Last langsam aber sicher -die steile Bergstrasse der
Caquerelle hinaufziehen. Wohl schleift das eine oder an-
dere Rad des Automobiles auf der nassen Strasse.. aber
rasch unterlegte Rohrmatten -lassen es wieder Halt fassen
und vorwärts kommen. Endlich langt man auf der Höhe
an und vorbei an den schanzenden Infanteristen, die hier
wie die Ameisen herumkrabbeln, geht's talwärts. Die An-
hänger schlängeln oft bedenklich hin und her.. aber die
aufmerksamen Wagenwachen verringern durch regulieren-
des Bremsen die Gefahr des Umkippens. Das Gelände
öffnet sich, Dörfer werden passiert und nach einstündiger
Fahrt gelangen wir an unserem Ziele an. Der Füllplatz ist
geradezu ideal. Nach zwei Seiten zieht sich ein breiter
Wald hin, ein Hügel vorne bietet ebenfalls Schutz gegen
Wind und Sichtbarkeit. Ein Zug Infanterie als Bedie-
nungsmannschaft steht bereits zur Verfügung. Zuerst
werden die Flaschenwagen gestellt, einer dicht neben den
andern und gestaffelt; zwei Blachen zum Schutze des Bal-
lons sind unterdessen auch ausgebreitet worden. Pionier-
und Infanteriezug werden nun besammelt, einer hinter
dem andern und auf "Achtung steht, zur Errichtung einer
Fesselstation rechts um, auf eure Plätze, marsch", begeben
sich der Infanteriezug und die in sechs Trupps eingeteilten
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Pioniere an die Arbeit, jeder mit dem Bestreben, zuerst
bereit melden zu können. Die Infanteristen fassen den zu-
sammengelegten Ballon im Motorwagen, tragen ihn zu den
Blachen, und breiten ihn darauf aus. Der erste Trupp der
Pioniere, der Rüsttrupp, bringt das Seilwerk in Ordnung,
stellt den -Korb bereit, um nach dem Füllen sofort mit dem
Ausrüsten beginnen zu können. Unterdessen öffnen die
sieben Pioniere des Fülltrupps jeder seinen Flaschenwagen,
schliessen den kleinen Füllschlauch an und verbinden ihn
.mit dem grossen, der unter dem Ballon angeschlossen
wird und das Gas von den sieben Seitenarmen vereinigt
und so direkt in den Ballon leitet. Die Anschlüsse am
Wagen und grossem Füllschlauch werden mit Lehm be-
strichen zur Verdichtung und zur Vermeidung von Gas-
verlusten. Der dritte Trupp, der Windentrupp, hat das
Kabel von der Motorwinde ausgezogen und zum Ballon
gebracht, um es nach dem Füllen sofort mit dem Ballon- .
kabel verbinden zu können. Der Telephontrupp ist im
nahen Walde verschwunden und baut dort seine Verbin-
dungslinie mit der Artillerie, zu deren Schiessübung wir
hergekommen sind. Ein fünfter Trupp, der Transport-
trupp, hat die Laufrolle vorbereitet, deren Funktionen wir

-dann später kennen lernen. Der sechste und letzte Trupp,
der Hülfstrupp, befestigt Fahne und Düten am Ballon und

, übernimmt die Absperrung des Füllplatzes durch Auf-
stellung von Posten.

Diese Vorbereitungen haben keine zehn Minuten ge-
dauert und es wird mit dem Füllen begonnen. An jedem
Wagen wird eine Flasche um die andere entleert, nie zwei
miteinander, denn dies könnte den Ballon gefährden, ist
doch die Ausströmungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs
der- vorher unter 150 Atmosphären Druck stand, anhin
gross genug für den dünnen -Ballonstoff von geringem
Druckwiderstand. Der Ballon füllt sich langsam und der
Reservewagen braucht nicht verwendet zu werden, es genügt
bei der schönen Witterung und der ausdehnungsfähigen
Sonnenbestrahlung mit den sechs ersten Wagen ä je zehn
Flaschen und 13 Kubikmetern, also mit zusammen 780,
um dem zirka 900 Kubikmeter fassenden Ballon den nö-
tigen Auftrieb zu geben.

Nr. 1
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Das Füllen hat fünf Minuten gedauert, die Anschlüsse
werden gelöst, der Ballonärmel zugebunden und der Füll-
trupp bringt seine Wagen zur nächsten Einladestation, um
sie zum neuen Füllen nach Monthey (Wallis) zu spedieren.
Der Rüsttrupp beendigt das Ausrüsten und befestigt den
Korb mit den Instrumenten und dem Telephon. Nach
weitem fünf Minuten ist der Ballon zum Hochlassen bereit,
Führer und Artilleriebeobachter steigen in den Korb und an
der Laufrolle, eingehängt im Kabel, wird der Ballon aus
der horizontalen Seifenstellung in die vertikale Aufstieg-
stellung zur Winde gebracht. (Schluss folgt.)

'>Cl

Gartentüre.

1. Wo die Erde grünet neu
Ist nicht Falschheit, ist nur Treu!

2. Lüftchen, trage diese Klage
Zu dem Gartentor !

3. Dort wo leise, sanfte Weise,
Rauscht von Ohr zu Ohr.

4. Nicht mit Worten spiele!
Gerecht nur sind der Freundschaft Ziele,
Böse, böse Gartentüre ! * **

Zwielicht.
- Novelle von Krach.

Bernward legte das ietzte Scheit in den Bauch des kni-
sternden Ofens, der nur spärlich seine Dachstube er-
wärmte. Da stürmte Ernst über die Schwelle, und nach
einem kurzen Grusse hängte er den mit vielen Schneeflocken
bepuderten Mantel an einen von seinem Freunde selbst
verfertigten Haken. Wenige Minuten nachher sassen die
beiden Gymnasiasten an einem Tischchen, das sie in die
Mitte des Zimmers gezogen hatten, einander gegenüber und
zögen Schach. Abwechslungsweise führten sie ihre Mei-



14 DER WENOIANER Nr.l

sterzüge aus; bald spielten bei dem einen die Lippen mit
einem heimlichen Lächeln, seinen Gegner in die Klemme
getrieben zu haben, während der andere mit strebender
Miene das Feld suchte, wo er wieder freier atmen konnte.
Dann rannten sie mit Offizieren und Bauern sinnlos um-
her, bis die Lust zum Angreifen den einen von beiden wie-
der beschlich; und abermals. ins Spiel vertieft, bauten sie
neue, entscheidende Pläne.

Bernward war am ziehen, Minuten waren verstrichen,
und immer noch fehlte ein sicherer Schlag. In Ungeduld
sprühend rückte Ernst den Stuhl von sich, trat an das ein-
zige Fenster, durch das das göttliche Licht die Kammer
genügend segnete, reinigte um eine Handbreite die ange-
laufene Scheibe und ergötzte sich am Spiel der vom Himmel
wirbelnden Flocken.

"Was Liebliches findest du draussen", frug Bernward
seinen Kameraden, als dieser plötzlich anfing, ganz glück-
lich zu lächeln.

"Dir brauch ich's nicht zu verschweigen; die .Daisy ist
vorbeistolziert, sie hat mich erblickt und lebhaft gegrüsst",
war seine Antwort. "Komm, wir wollen hinaus, denn
schwerlich ist sie schon zu Hause!"

"Wenn du gehen willst", versetzte Bernward, "so_geh!
Ich aber hätte diese Partie gerne beendigt".

"Ach, dies können wir nachher immer noch tun. Komm
doch, Bernward! '"

Der unruhig Flehende hatte mittlerweile das Fenster
geöffnet, und leidenschaftlich erregt lehnte er über die
Brüstung. Wie er auch forschen mochte, Daisy erspähte
er nicht mehr. Diese hatte ihr nahes Heim schon gefunden.

"Schade", seufzte Ernst, und immer noch stand er am
Fenster, wie angefroren. .

"Was? schade?" lachte der andere, "diesen Magnet
triffst du noch manchmal, ob einmal mehr oder weniger."

Hierauf setzten sie sich an den Tisch und spielten wei-
ter. Keiner konnte den andern besiegen.

Die Zeit zum Nachmittagstee war da. Bernward's
Mutter aber kannte keinen. Die ärmlichen Verhältnisse
hatten sie schon längst gezwungen, ihre .zwei Kinder an
diese Schmälerung zu gewöhnen. Sie war vielmehr darauf
bedacht, durch ihrer Hände Fleiss ihrem Jüngsten eine
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bessere Bildung zu verschaffen. Dies war auch das Be-
streben ihres Gatten, eines treuen, unermüdlichen Arbeiters,
und auch Rudolf, der um drei Lenze ältere Bruder Bern-
ward's, unterstützte sie bei diesem fürsorglichen Trachten.

Denn Bernward, meinte seine gute Mutter, werde seine
Eltern, wenn sie einst den fahlen Herbst des Lebens durch-
schritten, und er es besser haben würde, nicht vergessen ..

Wie an jedem Tage dieser Ferien und ,an jedem Frei-
nachmittage der vergangenen Schuljahre, so speiste Bern-
ward auch heute am Nachmittagstisch der reichen Fabri-
kantenfamilie, in der sein bester Freund Ernst der ver-
zärtelte Jüngste war. Dort verbrachte Bernward jeweilen
immer einige Stündchen, bis die allzu früh heranbrechende
Abenddämmerung ihn nach Hause rief.
Finstere Nacht lagerte über St. Georgen, dem kleinen Be-
zirksstädtchen, und noch, zählte sie wenige Stunden. Der
wütende Schneesturm, der den ganzen Tag stöhnte, hatte
sich erschöpft. Nur noch hie und da erreichte, vom linden
Westwind getrieben, ein verirrtes Schneeflöcklein die Erde.
Auf der ungebahnten Herminenstrasse pilgerten zu dieser
Stunde hart nebeneinander zwei Gestalten, von denen man
seit Jahren nie die eine erblicken konnte, ohne dass die an-
dere an ihrer Seite ging. Mit einem selten aufflackernden
Flüstern schlichen jetzt Ernst und Bernward einer Garten-
mauer entlang. Nur wenige Fusstapfen noch zeichneten
sie diesseits der Mauer in den fusshohen Schnee, über-
stiegen dann dies Hindernis, und heimlich arbeiteten sie
sich in dem nun einförmigen, im Winterscplafe ruhenden
Garten, bis zu Daisy's Zimmer vor.

Doch die Freude, die Blondine ans Fenster zu rufen,
hatte die beiden plötzlich verlassen. Das Licht, das das
Gemach, wo ein so reiner Engel wohnte, erhellen durfte,
war eben ausgegangen. Niedergedrückt machten sie sich
auf den Rückzug. Auf einmal wanderten vor ihnen die
Schatten ihrer Körper, denn die goldenen Strahlen, die
wieder durch Daisy's Fenster schimmerten, malten diese
stummen Begleiter. Sachte traf eine seiner Scheiben eine
leichtgefrorene Schneeballe, geworfen aus den Händen
Ernst's, der in Wonne flammte. Da schlug eine feine Hand
die Vorhänge zurück, ein göttlicher Blick spähte hinaus,
und dann ächzten in ihren Angeln die Fensterflügel.
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"Ernst, ist es ein Bubenstreich, der dich hieher führt?"
meinte Daisy, soll ich dich darob loben oder tadeln? Aber
-- wen bringst du da mit dir?" - Ist es nicht Bernward?"

Ernst bejahte es. Da er wohl zu laut geantwortet hatte, '
mahnte ihn das schöne Wes,en vorsichtig, dass er da nicht
auf der Gasse sei, indessen Bernward dachte, dass er nach
seinem kühlen Grusse, der ihm eben von den Lippen ge-
gangen, und in den er doch viel Wärme legen wollte, noch
etwas sagen müsse:

"Daisy, weder Onkel noch Tante vernehmen euer Ge-
lispel. Der Wind weht nicht so stark, dass er eure zarten
Silben um die Ecke zu ihnen in die verschlossene Stube
trägt. "

Hellauf lachten jetzt beide; Bernward aber zog sich in
den Schatten zurück. Während die Liebenden nun einander
viel zierliches und damit viel einfältiges zu erzählen wuss-
ten, blieben des Dritten Ohren dagegen beinahe taub. Sein
Auge träumte umso mehr. Er bewunderte bloss die Holde,
.die oben auf dem Gesimse sass, keinen Blick wandte er
von ihr, keine Bewegung war ihm entgangen. Er sah den -
feinsten Winqzug über ihren Scheitel streichen, sah die
fröstelnde Rechte, mit der sie an ihrer Halskette zerrte, und
kam nicht aus dem Staunen heraus, wenn sie das niedliche
Köpfchen drehte, und das goldene Licht den rosigen Wan-
gen schmeichelte.

Wann und wie sie von ihr schieden, wusste er nicht
mehr. Lange schon war er in seiner Kammer, vom Turme
,her schlug es Mitternacht, und noch dachte er nicht ans
Zubettegehen. In seinem schweren Kopfe tanzte die Daisy
und liess ihm keine Ruhe .mehr, 0, wie beneidete er [etzt
.seinen Freund! Er erkannte nun, wie ungerecht es Ernst
treffen musste, als er 5\111 auslachte, .sie einmal mehr oder
weniger zu sehen. Dies würde er nie rnehraussprechen,
.und noch einmal durchträumte er das Stündchen vor .des
Engels Fenster, und erst jetzt erwachte in ihm das Gefühl,
-dass er doch etwas erlauscht hatte. -

Ernst lud Daisy ein, übermorgen, am Sonntag, mit auf
den Berg zu .steigen, um sich mit den Eltern und einem
'Kreise von Verwandten und Bekannten 'im Motel auf dem
Wilderhom -lustlg zu machen,' und dass eine prächtige
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Schlittenfahrt ins Tal das Fest beendigen würde. Auch
Bernward kommt mit, berichtete er zuletzt.
. Und weiter noch leuchtete ibm eines auf: "Daisy, hast

du mich wirklich lieb?", fragte er sie wenig nachher. Als
sie zögernd erklärte, dass sie in ihrer Heimat viele liebe
Freunde und zu ihrer Freude auch hier solche gefunden
habe, bat Ernst umso eindringlicher: "Sag' mir's, bin ich
der liebste unter diesen vielen Freunden?" Die Blondine
antwortete nicht und trommelte mit den Fingerehen solange
am Fensterrahmen, bis Ernst etwas anderes zu sagen
wusste.

Eine Stunde noch war vielleicht verstrichen, als Bern-
ward das Bett aufsuchte, und endlich schlief er mit dem
einen Wunsche ein, einmal nur von diesem reizenden Mäd-
chen ein liebliches Wort erbetteln zu dürfen.

(Fortsetzung folgt.)

Vereins = Chronik.

Sitzung vom 28. April 1917. Der Präsident eröffnet mit einer
kurzen markigen Ansprache das Semester.

Varia. Hier werden die Spefüchse besprochen.
Sitzung vom 5. Mal 1917. Anwesend: I.A, LA. :Fröhlicher v]» Pfiff,

Müller via Boby, Jlli v/o Quatsch, Burki v/o Japs, Richard v/o Prim.
Abwesend: Wolf v/o Geck '(entschuldigt).

Es werden folgende Spefüchse als Aktive aufgenommen:
1. von Arx Arnold v/o Schroff, 6. Real., Oensingen.
2. 'I'schui Jean via Schütz ö." Derending·en.
3. Bianchi Luigi v/o Motta, lI!. Hand, Genestrerio (Tessin),
4. Kaufmann lIans vl» Orogg, III. Bolothurn,
5. ~ugustin Max v/o .Sago, IH." "
6. Lüdi Eobert »l» Petz, IH." Grenchen.
7. Richard Kar! v/o Witz, IIT. " Sölothurn.
8. Lack Hugo v/o Stopp, IIT. " Geriafingen.
9. Fischer'Max via Matt, /l Il, " Solothurn.

10. Peter 'Hans vt» Schach, In." "
11. Probst Hugo v/o Flitter, _6.•Gym.,,,
12. Tschumi Fritz v/o Quarz, 6. Real., Wolfisberg.
Der X richtet echte und ermahnende Wengianerworte an die

üeten Füchse und ermahnt zur treuen Pflichterfüllung in tier Schule
und der Wengia.
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Varia. Die Cantusstunde wird auf Freitag von 6-7, der F. C.
5-6 festgesetzt. Es wird beschlossen, unserem Stamm wirt Isidor
Schenkel' als Anerkennung einen Bierzipfel zu schenken. In der
nächsten Sitzung steigt die Diskussion "Warum ich Wengianer wurde".

Sitzung vom 12. Mai 1917. Abwesend: K. Richard vlo Witz und
Lüdi v]» Petz (entschuldigt). Die Diskussion "Warum ich Wengianer
wurde" wird von Tschumi vlo Quarz eingeleitet. Ihn zogen die
Devisen, denen er stets nachleben will, unter das grüne Banner.
Es sprachen sich in ähnlicher Weise aus: Motta, Schütz, Flitter,
Sago, Schroff, Schach, Matt, Grogg, Stopp.

Varia. Fortsetzung der Wahlen:
Protokollrevisoren : ütt, von Arx, 'I'schumi.
Kassarevisören: Peter vl» Krach, Kaufmann, Augustin.
Archivrevisoren. Pfister, Probst, Peter v/o Schach,
1. Sub-Red.: Schluep,
2. Sub-Red.: Richard,
Schriftwart. ütt.

Nächsten Samstag steigt Pfister mit seinem Vortrag "Die Chemie
im täglichen Leben". In 14 Tagen werden die Vortragsthemata
eingereicht. Der Aktuar: Will-i Pfister v/o Brom.

Von unsern A. H. A. H. und I. A. I. A .

.Es haben folgende mit Erfolg das Vordiplombestanden:
Bruno Kummer vl» Gotiath,
Hermann Kummer vlo Tack,
Walter Ackermann vl« Bäni.

Angenehme Mitteilungen .

. Unser Stammwirt Is. Schenker hat uns aus Freude an
dem Bierzipfel 50 Liter und' zwei Schachteln Zigaretten
geschenkt. Hoch soll er leben!

An einer von unsern alten Herren gut besuchten Sams-
tagskneipe hat uns unser a. H. Kantonsrat E. Wälti vlo
Schmiss 50 Liter bezahlt. Diesem nimmermüden Gönner
ein kräftiges vivat!

M. Ackermann vl» Moll X X X X schenkte unserer
Bibliothek' folgende Werke: Manzoni, 2 Bände."Die

, I
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Verlobten". L. Ganghofer, I Band "Reise zur deutschen
Front". Heinrich Pestalozzi, I' Band "Lebensweisheit",
Besten Dank!

Von den sechs neuen Vaterlandsverteidigern 'Ger (Sa-
nität) , Moll (Sanität), Krach (Infanterie), Brom (Artille-
rie), Geck (Infanterie), Cosi (Artillerie) hat ein jeder auf
seine Waffengattung einen. Stiefel bezahlt. Die, durstigen
Füchse schmunzelten! '.

Denen, die die schwarze Tafel im Chic so viel benützen,
unsern besten Dank.

Patria!
Korp. Dr. A. Stainpfli vlo Minus wurde wegen tapferem

Verhalten an der Front zum Fourier befördert!
Lieb Vaterland magst ruhig sein .. : ... !
Es wurden folgende Wengianer zu Kadettenoffizieren _

befördert: Pfister vio Brom, Hauptmann, Ottv/o Ger Ober-
.lieutenant und Wolf, vlo Geck, Oberlieutenant. Immertreu
der Devise Patria!

An die A. H. A. H. und I.A. I.A.
Die Aktiv-Wengia hat beschlossen, neue Couleurkarten

drucken zu lassen. Wir richten nun an die zeichnungs-
-kundigen alten Herren und Inaktiven die Bitte, uns so bald
wie möglich, neue Zeichnungen zuzuschicken und zwar
Postkartenformat.

Frisch drauflos gezeichnet!
Die Redaktion.

Adressänderungen.
Eugen Dietschi, stud, jur., Angensteinerstr. 27, Basel.
Otto Lauper, Grütlistr. 13, Winterthur.
.Paul Walter, cand. med. dent., Plattenstr. 64, Zürich,
Budolf Kurt, Kaufmann, Solothurn .
.Max Eggenschwiler, stud. med. dent., Rue Verte 5, Genf.
Bruno Kummer, ~erendingen.
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Moritz Bargetzi, stud. med. dent., Sociusstr. 11, Basel.
M. Beutler, Piazza centrale 3, Chiasso.
E. Pfister, stud. chem., Causiusstr. 44, Zürich 6.
W. Schmid, Haub.-Batterie 77, IV. Division.
ErwinFlury, Lehrer, Rickenbachb./Olten.
Karl Biberstein. Societk Banque Suisse, Genf.
1I. Berger, stud. ehern., pr.: adr. C. Hoffmann, Coiffeur, Zürich 6.
O. "VonArx, stnd. rng., Weinbergstr. 20, Zürich 1.
Willy Lanz, Aide-Contröleuraux Douanes Suisse, Rue du Jura '10'~

Genave.

Briefkasten.
Da der alte Herr, den wir um einen Nekrolog für A. H. Alfred,

Trog vlo Gret baten, uns denselben noch nicht geschickt hat, wird'.
er erst in der nächsten Nummer erscheinen.

Wir geben unserer grossen Freude Ausdruck, dass das Protokoll
der Altwengianer-Versammlung in Olten endlich angekommen ist.
Erscheint in der nächsten Nummer!

Die erste Nummer vom' XXX. Jahrgang des "Wengianers" ist
etwas verspätet. Wir bitten daher die werten Leser um Entschuldi-·
gnng. Die Redaktion.

~1c::=Q):=:J11 ~I@]I~II~I~,

~

l1n .die "lll t .,We n 9 ia ner" ~'n von SoIothurn o~nd Umgebung. TI
Wir bringen Ihnen anmit den Alt-Wengianer-

~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass ~,

~

sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~
im "Tiger" eine grössere Zahl J'ilt-Wengianer
einfinde. Speziell unsere I'reunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

~ Der Vorstand der Alt-Wengia'li5J~I c::=Q):=:J11c::=Q):=:JI~I c::=Q):=:J11~ I~
Pestoheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
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