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Auszug aus dem Protokoll
der XVIII.Ordentlichen Generalversam mlung

der· Alt ..Wengia
Samstag, den 30. Oktober 1915, nachmittags 121/2 Uhr,

im Bahnhofbuffet zu Olten.

T r akt a n den: 1. Protokoll der XVII. jahresver-
sammlung. 2. Aufnahmen. 3. Berichterstattungen: a) des
Präsidiums, b) des Quästors, c) der Kassa- und Archivrevi-
soren. 4. Neuwahlen gemäss § 11 der Statuten. 5. Varia.

1. Die Verhandlungen.
Seit den ersten jahren des Bestehens unseres Altherren-

verbandes, wo die Alt-Wengia ein paar Male abwechslungs-
weise in Solothurn und Olten tagte, war keine jahresver-
sammlung mehr in der zweiten Residenz des Kantons ab-
gehalten worden. Der Wunsch der zahlreichen alten
Herren, die in Olten und Umgebung ihr vorübergehendes
oder dauerndes Philisterium gefunden haben, und die mit
Freuden und Begeisterung einmal den Altherrentag in ihrer~
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Nähe abhalten wollten, war, so begreiflich und lobenswert
er auch war, immer unerfüllt geblieben. Es bedurfte schon
einer formellen Einladung, auf die Provinz hinaus 'zu
kommen, bis der Wunsch endlich in Erfüllung ging. A. H.
Arthur Moll vio Hamster hatte die freundlichkeit, seine
jungen und alten Wengianerfreunde zu einem Besuche des
unter seiner Oberleitung im Bau begriffenen gewaltigen
Kraftwerkes Olten-Gösgen einzuladen. Der Aufforderung;
die eine in der Geschichte der Tätigkeit der Alt-Wengia
noch nie dagewesene Attraktion versprach, leisteten 44
Altwengianer mit freuden folge, die vor allem aus der
nähern Umgebung des Konferenzortes, aber auch in statt-
licher Zahl aus den angrenzenden Gebieten in West und
Ost herbeikamen. Man nahm es gerne in Kauf, schon in
der Schwatzkaffeestunde zu tagen und die Verhandlungen
etwas beschleunigen zu müssen, um dafür desto mehr Zeit
zur Wanderung dem Werke entlang nach Schönenwerd zu
haben. Anwesend waren die a. H. a. H.: Dr. P. Bloch, O.
fürholz, Dr. H. Meyer, J. Dietler, A. Weiss, Dr. O.
Stampfli, A. Haberthür, O. Schenker, M. Sauser, A. Cueny,
Dr. P. Haefelin, W. Wyss, J. von Burg, E. Hammer, B.
Sesseli, P. Roth, W. Hafner, A;-Moll, Dr. W. Stampfli,
P. Stüdi, E. furrer, M. Michel, A. Hug, Dr. W. Schlapp-
ner, E. Voitel, E. Allemann, A. fröhlicher, O. Walter, L.
Jaeggi, P. Wucherer, W. von Arx vlo Säli, H. Sigrist, G.
Peter sen., M. Luterbacher, A. Rigo, E. Schenker, Dr. B.
Wyss, B. Brunner, W. franke, Pfister, Herrn. Allemann,
jos, Reinhart, W. von Arx, E. Bauche; ferner das Komitee
der Aktiven: M. Adler X, P. forster X X, M. Witt-
mer X X X, L. Kylewer XXXX, E. Wirth f.-M., = total
44 a. H. und 5 Aktive = 49.

Um 12 Uhr 45 eröffnet der Präsident Dr. Paul Bloch
vk: Ingo die Versammlung, indem er die stattliche Zahl der
Erschienellen begrüsste und die liebenswürdige Einladung
des a.H. Arthur Moll via Hamster wärmstens verdankte
und ihm zugleich auch die Glückwünsche der Altwengia zu
der am Versammlungstage erfolgten Geburt einer Tochter
überbrachte.

1. Das Protokoll, vom Unterzeichneten erstattet, wurde
genehmigt und verdankt.



Nr.2 DER WENOIANER 23

2. Den Aujnahmsgesuchen von
Alois jäggi, v/o Faust, Lehrer, Kienberg,
Erwin Flury, vlo Keck, Lehrer, Biel,
Richard Kunz, vl« Fuchtel, Solothurn,
Adolf Wullimann, vio Gnom, stud. phil., Grenchen,
Ernst Gunzinger, vlo Rosinli, Lehrer, St. Wolfgang,

wurde einmütig entsprochen.

3. a) Bericht des Präsidiums:
b) Bericht des Quästors Otto Fürholz vlo StrubeI:

Die Einnahmen betragen. Fr. 1552. 11
"Ausgaben " " 726. 60

Es erzeigt sich also ein
Einnahmenüberschuss per

Vermögen: Aktiven .
Passiven.

Reinvermögen per 1. Oktober 1915
" "1.,, 1914

Es erzeigt sich somit eine
Vermögensvermehrung per Fr. 342. 25
Der Quästor gibt zugleich Bericht über seinen Befund

bei Prüfung der Kasse der Aktiven. Deren Führung ist
in Ordnung, der Stand ein sehr guter. Das Präsidium
weist hin auf die grosse Vermögensvermehrung. welche
eine Folge des Ausbleibens grösserer Ausgaben und weisen
Sparens ist.

Fr.- 825.51
Fr. 973.56

" 49. 90
Fr. 923. 56
" 581. 41

c] •Berichte der Revisoren: Ueber die Kasse referiert
Dr. Oskar Stampfli vlo Pi, indem er die Richtigkeit bezeugt
und Genehmigung unter bester Verdankung an den Quästor
und Dechargeerteilung beantragt. Mit Hinsicht auf den
guten Stand der Kasse erklärt er, nun aus dem Paulus
wieder zum Saulus geworden zu sein, indem eine Erhöhung
des jahresbeitrages zur Zeit nicht tun lieh sei. Die Rech-
nung wird im Sinne des Antrages genehmigt. Der Archiv-
revisor ist entschuldigt abwesend. Da er aber laut Aus-
kunft des Archivars Max Michel vlo Hecht den Archiv-
schlüsseI seit der Revision vor zwei jahren immer noch
besitzt, so hat sich nichts verändert.
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4. Neuwahlen: Das Präsidium führt auf Verlangen die
Gründe an, die ihn zur Demission bewogen haben und
durch die auch der Quästor und der ordentliche Aktuar
angesteckt worden sind. Das Komitee hat nun zwei Amts-
perioden ausgehalten, was genügen sollte. Es erscheint
wünschenswert, wieder jüngere Leute an die Spitze zu
stellen, die mit den Aktiven und den zahlreichen jungen
Mitgliedern der Altwengia naturgemäss mehr Fühlung
haben.

Die Versammlung konnte sich dieser Argumentation
nicht verschliessen und nahm die Demissionen mit auf-
richtigem Danke an die zurücktretenden Vorstandsmitglieder
für die grosse und wackere Arbeit, die sie während Jahren
unserer Sache geleistet haben, entgegen. Alsdann wurde
nach einiger Diskussion der neue Vorstand wie folgt be-
stellt: Präsidium: Dr. Paul Häfelin v/o Sport, Fürsprecher,
Solothurn; Quästor: Hans Roth v/o Conto, Kaufmann,
Solothurn; Aktuar: Wilhelm Wyss v/o Hermes, Sekundar-
lehrer, Solothurn; Archivar: Max Michel v/o Hecht, Bahn-
ingenieur, Solothurn, bisheriger. Weiterhin wurden be-
stätigt: als Vertreter in der Redaktion des "Wengianer":
Dr. Hugo Meyer, v/o Volker, Advokat, Olten; als Kassa-
revisoren: Dr. Oskar Stampfli v/o Pi, Professor, und
Dr. Arthur Stampfli v/o Minus, Bankprokurist, Solothurn.
Als Archivrevisor an Stelle von Hans Roth v/o Conto, der
aber noch den seit zwei jahren in seiner Verwahrung be-
findlichen Archivschlüssel herauszugeben hat, wurde ge-
wählt: Robert jenni v/o Rusch, Sekundarlehrer, Solothurn.

5. Varia: Dem Austrittsgesuche des a. H. F.. jeker-
Meier, Kaufmann, in Olten wurde enstprochen. Das Mit-
glied Scheitlin, Chemiker, in Basel, wurde von der Liste
gestrichen. Der Tagesaktuar weist darauf hin, dass gegen-
über ausgestossenen Altwengianern der "Verschiss", wie
ihn die jungen handhaben, wünschbar wäre und dass von
erfolgten Ausstossungen aus der Alt-Wengia der Aktivitas
jeweilen Mitteilung gemacht werden sollte, damit diese die
ihr zustehenden Schritte betreffend Aberkennung der Alt-
herren würde tun könne.

Dr. Walther Stampfli v/o Cosinus, Redakteur, Olten,
verdankt unter allseitiger Zustimmung dem abtretenden
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Vorstande seine lange und sehr rege, verdienstvolle Wirk-
samkeit. Damit werden um 1 Uhr 45 die Verhandlungen
geschlossen. (fortsetzung folgt~)

m

Bei den Ballon-Pionieren.
Von o. von f'irx, lng.

(Schluss.)

Betrachten wir uns vorerst den Ballon. Es ist ein läng-
licher Ballon, ein sogenannter Drachenballon, von brauner
Farbe und demnach 'französischer Herstellung. Wir be-
sitzen auch gelbe, deutsche Ballons, die sich aber nicht
allein durch die Farbe von den französischen unterscheiden,
sondern vor allem durch das Material, das zur Konstruktion
verwendet wurde. Bei den ersten ist der Stoff einfache
Leinwand, die aus sich kreuzenden Fäden zusammen ge-
woben wurde, und das Seilwerk nicht extra stark, bei den
letztern hingegen kommt doppelte Leinwand mit einer
Schicht Gummilösung in der Mitte zur Verwendung, und
mit dem starken Seilwerk der Kuppelurig zusammen die
Dauerhaftigkeit verbessert. Der 'Unterschied der Konstruk-
tion erklärt sich dadurch, dass man sich sagt, so ein Ballon
hält nur etwa drei Monate aus, braucht deshalb um teures
Geld nicht übertrieben stark gebaut zu werden, spielt doch
die Gefahr der totalen Zerstörung bei der sich steigernden
Entwicklung des Flugwesens (Aeroplanangriffe) und der
Artillerie einen weit grössern Faktor als früher. Meiner
Ansicht nach liegt wohl auch da der Grund des Losreissens
von über 40 Ballons bei den Franzosen bei einem Sturm
im Herbst 1915; es muss allerdings noch bemerkt werden,
dass es sich damals hauptsächlich um Kugelballons han-
delte, die dem Wind eine grössere Angriffsfläche bieten, als
die Drachenballons, die jetzt auch in der französischen
Armee eingeführt sind. Was die deutsche Ballonkonstruk-
tion während dem Krieg für Wandlungen machte, kann ich
nicht beurteilen, da die schweizerische Armee keine Ballons
mehr von Deutschland bezogen hat während den letzten
drei Jahren. -

Am Ballon selbst unterscheiden wir vorne das Ventil
und hinten die Segel und den Windfang, der sich mit Luft
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füllt, die steile Haltung bedingt, und wie die Segel und die
angehängten Düten die Einstellung in die Windrichtung
und somit eine möglichst vollkommene Ruhelage bezweckt.
Die rotierende Bewegung des Kugelballons bei Wind ist
damit ausgeschaltet. Ein System von gänsfussartig ange-
ordneten und sich immer mehr verzweigenden Tauen dient
zur Fesselung und zur Anhängung des Korbes. Die Ver-
bindung mit der Hochlassvorrichtung, der Winde, geschieht
durch ein doppelt gesichertes Kabel, das schon erwähnte
Ballonkabel, das am Ballon an vier Orten befestigt wird.
Ich will da nicht allzu sehr auf diese, speziell dem Pionier
bekannten Namen und Mittel der Fesselung und Steuerung
eintreten, sondern auf allgemeine Sachen hinweisen. - In
den Korb kommen zwei Leinen, die Reiss- und die Ventil-
leine. Die erste dient zur raschen Gasentleerung. sie wird
beim Landen benutzt und reisst eine zirka sechs Meter
lange und 60 Zentimeter breite Bahn, die Reissbahn, auf.
Beim Drachenballon braucht man sie in der Regel nicht,
da mit ihm keine Freifahrten gemacht werden (abgesehen
von unfreiwilligen infolge Losreissens wie z. B. im Herbst
1916 nach Deutschland). Durch die Ventilleine geschieht
die langsame Entleerung und die Druckausgleichung, sie
wird auch selten gebraucht, da die Regulierung automatisch
verrichtet wird. Der Drachenballon ist im Gegensatz zum
Kugelballon geschlossen und in seinem hinteren Teil durch
die Ballonetwand begrenzt, die ihn in den eigentlichen,
grossen, mit Gas gefüllten Ballon und in das kleine, offene,
mit Luft gefüllte Ballonet einteilt. Vom Ventil geht eine
Kette zur Ballonetwand, die bei gleichem Druck aussen und
innen eben angestreckt ist. Nimmt nun der Druck im
Innern zu durch Erwärmung des Gases oder Steigen des
Ballons, so macht er sich auf das offene Ballonet am stärk-
sten bemerkbar, die gewölbte Ballonetwand wird einge-
drückt, die Luft wird durch die Ballonetöffnung ausge-
stossen, das Ventil geöffnet und das Gas entweicht, bis
Druckausgleichung herrscht. Die Gefahr des Platzens ist
somit ausgeschlossen, auch bei der stärksten Sonnenbe-
strahlung und bei dem raschesten Steigen zur maximalen
Höhe von 1500 Meter kann die Temperatur- und die Druck-
differenz von aussen und innen nie so gross werden, dass
die Entleerung durch das Ventil zu langsam geschehen
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würde und das Platzen eintreten müsste. Beim Kugelbal-
lon kommt es vor, dass bei 4000 Meter Höhe die Tempera-
turdifferenz des' Gases und der Luft 100 Grad beträgt. -

Gehen wir nun über zur Hochlassvorrichtung. Es ist,
wie schon bemerkt ,eine Winde mit 1500 Meter Drahtseil-
kabel, die auf dem Ballon-Motorwagen angebracht ist und
durch den Motor betrieben wird. An der Welle ist auch
eine Uebersetzung angebracht, die fortwährend die )iöhe
des Ballons angibt. - Der Bremsenhebel wird langsam
zurückgezogen und der Ballon strebt infolge seines kräf-
tigen Auftriebes rasch in die Höhe. Drei Hornslösse aus
dem Korb verkünden Festhalten. Wir sind auf 900 Meter
angelangt, wie uns durch die telephonische Verbindung mit
der Erde gemeldet wird. Die Aussicht hier oben ist wun-
derbar. Weisse Strassen und wie silberne Bänder das Land
durchziehende Flüsse und Bäche fallen zuerst auf. Der
Beobachter unterscheidet weiter, Dörfer und Städte, Flur
und Wald und in der Ferne die noch schneebedeckten Vo-
gesen. Was jedoch am meisten Schwierigkeiten bietet, das
ist die richtige Einschätzung des Terrains in seiner hüge-
ligen Gestaltung. Die maskierte Batteriestellung vor uns
ist von blossem Auge kaum sichtbar, lässt sich aber mit
dem Zeiss von zwölffacher Vergrösserung sehr gut wahr-
nehmen. Zuckendes Blitzen und nachfolgender schwacher
Schall vom Geschosseinschlag dringen zu uns herauf. Die
ersten Schüsse schlugen ziemlich weit yom Ziel entfernt ein.
Die telephonischen Meldungen zur Batterie und die daraus
resultierenden Korrekturen und nachfolgenden guten Re-
sultate lassen uns so recht den Wert unserer Einheit er-
kennen. In dem Zusammenarbeiten mit der Artillerie liegt
auch die grösste Verwendung der Luftschifferabteilung.
Eine Operation kann heutzutage kaum mehr mit Erfolgs-
aussichten rechnen ohne vorherige, gründliche Lufterkun-
digung. Der Stellungskrieg hat dazu wesentlich beigetra-
gen, denn. er schliesst eine weitausgreifende Erkundigung
durch Kavallerie fast gänzlich aus. Ganz abgesehen da-
von, dass die in noch nie gekannter Ausdehnung verwen-
deten und meist aus Stacheldraht bestehenden Annähe-
rungshindernisse sowie die durch die artilleristische Be-
arbeitung entstandenen Trichterfelder jedes forsche An-
reiten verbieten, so gewährt bei der allgemein angestrebten
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möglichst verdeckten, jeder direkten Sicht entzogenen An-
lage der Infanterie- und Artilleriestellungen auch der beste
Aussichtspunkt nicht mehr die wünschbare Aussicht in das
feindliche Stellungsgewirr und die für die Angriffsab-
sichten nötige Orientierung. Da wird der Einblick aus der
Vogelschau, d. h. aus der Luft vom Flugzeug aus, zum
unausweichlichen Erfordernis, umso mehr, als der mensch-
liche Erfindungsgeist noch die Möglichkeit geschaffen hat,
das Geschaute unmittelbar photographisch zu fixieren.
Während diese artilleristische Erkundigung grösstenteils
Aufgabe der Flieger ist, so steht die Schussbeobachtung
dem Ballon zu. Hinter der Front aufgestellt, ist sein wirk-
sam zu überblickendes Gesichtsfeld gross genug, um die
infolge des Stellungskrieges vollständig verdeckte Aufstel-
lung der Batterieen und den daraus zur Regel gewordenen
indirekten Schuss ausgiebig beobachten zu können und für
die Feuerleitung bestimmend zu wirken. -

(Fortsetzung folgt.)

Die Tagung in Gross-Aftoltern,
Unerwartet traf uns Freitag den 1. Juni eine Zuschrift

von Seiten der "Gymnasia Biennensis", worin sie uns zu
einer Tagung verschiedener Gymnasialverbindungen in
Gross-Affoltern einlud. Dadurch war für uns ein Konflikt
geschaffen, sollen wir der ersten Devise "Patria" folge
leisten und an der Versammlung der freisinnigen Jung-
mannschaft im Rosengarten teilnehmen, oder sollen wir
einige fröhliche Stunden im Kreise bernischer Studenten-
verbindungen zubringen. Die jugendliche Wanderlust und
der Trieb nach Neuigkeiten siegten. (Vielleicht zur Ent-
täuschung verschiedener alter Häuser im Rosengarten.)
So trafen sich denn am Sonntag sieben stattliche Kämpen
aus der "Wengia" beim Hauptbahnhof. Wie mussten sich
die blühende Natur und die freundlichen Dörfer gefreut
haben an dem Trüpplein singender Studenten, welche der
Lyss-Zug ihrem Bestimungsorte entgegenbrachte! . In Lyss
mit einem kühlen Tropfen gestärkt, traten wir den Bummel
nach Grossaffoltern an, wo wir von den anwesenden Ver-
bindungen aufs freundlichste empfangen wurden. Nach-
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dem die Komitee der verschiedenen Verbindungen sich in
einer kurzen Sitzung beraten hatten, wurde der Beschluss
bekannt gegeben. (Bemerkt sei, dass keine Verbindung sich
daran halten muss.) Es soll jedes jahr eine Zusammen-
kunft stattfinden, wobei immer eine andere Verbindung mit
der Anordnung betraut wird. Zweck der Zusammenkünfte
soll sein: Pflegung der freundschaft, was für uns, die wir
auf der Hochschule doch zusammenkommen, gewiss nicht
von Nachteil sein kann. Diese Tagung brachte für uns
noch einen Vorteil. Da lernten wir kennen, was für uns die
"Wengia" bedeutet, wenn wir den Comment und die Insti-
tutionen unserer Verbindung mit denen der anderen ver-
glichen. Die fünf andern anwesenden Verbindungen zu-
sammen hätten die Wengia noch nicht übertroffen.

Dieser Tag aber, der sich ganz im Rahmen der Gemüt-
lichkeit abwickelte, wird uns immer eine freundliche Erin-
nerung bleiben. W. Schluep, v/o Cosi.

m

Z wie I ich t,
Novelle von Krach.

(Fortsetzung.)

Auf der prächtig gebahnten, zu beiden Seiten von hoch-
aufgetürmten Schneewällen eingerahmten Strasse nach dem
Wilderhorn, gingen langsam wie Schnecken zwei Pärchen,
das eine vom andern um zweimal fünfzig Schritte entfernt.
Alles ringsum erschien wie ausgestorben; kein Häslein
huschte am Wege vorüber, kein Vöglein flatterte über ihnen,
nur hie und da hörten sie verloren gegangene Laute eines
jodlers, der in dieser Schneewüste, die jedes Gesträuch in
sich vergrub, und unter deren eisigen Massen uralte Wetter-
tannen girrten und schmachteten, das herrliche Bild be-
seelte. Dann harfte um nackte felsen in klagenden Akkor-
den der Wind.

Bernward schritt zur Linken Getrud's, der Schwester
Ernst's. für ihn nur widrige Dinge wechselten sie gegen-
seitig, und dann gingen sie wieder lange nebeneinander,
ohne einer Silbe sich zu würdigen. fräulein Gertrud war
eben kein Mädchen mehr seiner jahre, 'und die wenigen
trockenen Sätze langweilten ihn sehr. So schaute er manch-
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mal verstohlen zurück. Aber auch hinter ihnen bei Daisy
und Ernst harmonierte nicht alles. Der Backfisch eilte
immer mehr und mehr, der Abstand der beiden war bald
so gross, dass sie hätten schreien müssen, um einander zu
verstehen, und schliesslich wanderte Bernward zwischen
beiden des weiblichen Geschlechtes. Wie kurz dünkte ihn
nun der Weg, der vorher nie enden wollte. Hinten beinerte
Ernst mühsam nach:

Herzlich wurden sie im Hotel droben von den Angehö-
rigen, die die Bergbahn benützten, empfangen und zur Tafel
geführt.

Unbehagen fühlte sich Bernward an dem Tische der
Reichen, die so frei lallten und prassten, und es wäre zum
Davonlaufen gewesen, wenn nicht seine scheuen Blicke, so
oft er aufsah, sich mit denen Daisy's mengten. Auch diese
formte bloss die allernotwendigsten Worte. Selbst nachher
noch zeigte sie keine lebhafte Heiterkeit, als man sich in
Gruppen teilte, wovon die einen spielten, die andern poli-
tisierten, und die frauen über häusliche fragen sich unter-
hielten. Indessen rückte die Zeit zum Aufbruche heran,
wenn man nicht schon beim Hinunterfahren von der schau-
dererweckenden. kalten Bergwinternacht überrascht werden
wollte. '

Bernward zog seinen Schlitten auf die Bahn, und alleine
wollte er talwärts steuern, denn das gnädige Fräulein, das
er auf den Berg begleiten durfte, war ein Weilchen schon
mit ihrem Bräutigam auf der fahrt. Noch einmal schaute
sich Bernward um. Da flog gleitenden fusses Daisy auf
ihn zu und bat ihn, sie doch mitzunehmen. fiebernde Röte
stieg in seine Wangen. Im Glücke sprühend stotterte er
Worte hervor, die seine Bereitwilligkeit ausdrücken sollten.

"Aber, was wird Ernst dazu sagen, ist er unterrichtet?"
meinte Bernward, und schmerzend kühlte sich sein Glühen
wieder, ab.

"Ach, der weiss schon genug," erwiderte die Schöne,
und dann glitten sie rasenden Laufes über die Bahn. Wäl-
der, Weiden und wieder Wälder flohen dahin. Hochwir-
belnde Schneewolken folgten hinter ihnen nach; nein, so
sicher beherrschte er seinen Schlitten noch nie! Die himm-
lische fahrt war bald aus.

Ein Stündchen noch hatten sie zu gehen, um wieder da-

Nr.2
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heim einzutreffen. Trübe Nacht wucherte schon' über ihnen.
Göttlich war das schlichte Plaudern, das sie anfangs durch
einen schneebehangenen Tannenwald führte, der im gol-
denen Schimmer glitzerte, wenn ein verirrtes Gestirn, bald
hier, bald dort, eifersüchtig den verschleierten Himmel
durchbrach.

"Warum hat Ernst dich betrüben können? sag' mir's!"
flehte auf einmal Bernward, dem plötzlich das Gefühl
wurmte, seinen Freund hintergangen zu haben.

"Mich betrübt? nein, ich ihn", sagte Daisy, "ich habe
-- nein - doch, ich habe für dich zu warme Worte ge-
braucht."

Bernward war keines Wortes mehr fähig, er starrte nur
in ihre funkelnden Augen, - und innige Blicke segneten
ihn. Diese verträumte Pause währte aber bloss eine kleine
Ewigkeit, weil Daisy bald wieder geschwätzig das Wort
ergriff.

Lange plauderten sie noch und waren doch schon längst
am Ziele.

* **Am folgenden Abend huldigte am Raine, der die Her-
minenstrasse kreuzte, die ganze Stadt dem Wintervergnügen.
Auch Bernward liess seinen Schlitten nicht rosten, und statt
einem andern verabredeten Stelldichein pilgerte er jetzt mit
Daisy der tollen Menge nach. Auch an Ernst, der mit an-
dern Kameraden schlitteln ging, kamen sie vorüber. Allein
er wollte ihren Gruss nicht hören.

Die beiden hatten sich oben auf dem Schlitten zurecht-
gefunden. Um eher aus dem trägen Lauf zu kommen, lief
ihnen jemand helfend nach. Bernward schlug sein neu-
gieriges Haupt zurück, um nach dem dienstfertigen Men-
schen zu sehen. Zu seiner Verwunderung war es Ernst,
und schon glaubte er, in ihm den alten Freund zu erkennen.
Dann aber neigte sich dieser mit einem verschmitzten Lä-
cheln über .seine Begleiterin, und giftig küsste er die sich
wehrende und schreiende Daisy.

Das war genug! Bernward stemmte seine beiden Füsse
zu Boden, half der Daisy vom Schlitten, und warf den-
selben aus der Bahn, und in Wut und Jähzorn rannte er
dem Feigling nach, würgte ihn auf die harte Erde, und von
Wahnsinn geblendet schlug er, beraubt von aller Barm-
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herzigkeit, in wilder Gier auf sein Opfer. Männer rissen
ihn von dem Unglücklichen weg. Dann stand er be-
wegungslos zu Häupten des bewusstlos Daliegenden.
Haupt an Haupt umringte die beiden, und ein schüchternes
Hin- und Herfragen wogte unter ihnen. In jedem Antlitz
der Umherstehenden war Mitleid zu lesen, nur in Bern-
ward's Mundwinkeln zuckte ein grässliches Lächeln. Auf
einem Schlitten führten drei Kameraden den Patrizier nach
Hause.

Das Volk zerstreute sich wieder aUI der Bahn. Bern-
ward aber suchte die wenig abseits stehende Daisy und
sprach in dunkelgefärbter Stimme:

"Daisy, entschuldige. Meine Freude am Schlitten-
fahren ist erloschen, ich gehe heim", und als zweiter Kain
schlich er, den Hut tief auf die Stirne gedrückt,der Menge
aus den Augen. In seiner Kammer tastete er zitternd nach
dem Spiegel und schaute, ob der Allmächtige auch ihm das
Zeichen des Brudermordes auf die Stirne gepresst habe.

Die Sonne badete im blutigen Morgenrot, als Bernward
nach einer schlaflosen Nacht auf die Anhöhe pilgerte, wo
er gestern nach dem verhängnisvollen Vorfall noch hohn-
lächeln konnte. Wie Furien starrten ihm da vereiste Blut-
flecken entgegen. Vergebens suchte er sie zu entfernen; bis
auf den Boden hatte das Blut durchgefressen. Zuletzt
nahm er frischen Schnee und streute ihn darüber.

Dann trieb ihn das böse Gewissen durch Feld und Wald.
Wenn er von ferne eine menschliche Stimme hörte, war ihm,
als bringe sie den quälenden Bericht, Ernst sei gestorben,
und wieder war ihm, als fliehe ihn alles; die Welt wollte
nichts mit einem Mörder gemeinsam haben. Keuchend
hielt er an. Das Innere drängte an das Bett seines Opfers.
- Nein, das konnte er nicht - und erst um Verzeihung
bitten. - Nein!

Bevor die Sonne zur Ruhe ging, kam er todmüde nach
Hause, und was ihm darauf der Schlummer befreiend er-
zählte, erwies sich als Wahrheit: Noch am gleichen Abend
war Ernst auf der Schlittbahn zu sehen; aber entsetzliche
Rache schwur er ihm, - und die Schuldige, die Daisy, war
ihm wieder gut.

Bernward's Liebe war erloschen. Aufflammte sie wie
ein Meteor, und gleich schwand sie wieder.
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Zu seinem Glück hatte die Schule die Pforten wieder

geöffnet, wo er die unglücklichen Tage vergessen konnte .
• Nur hie und da, wenn er Ernst und Daisy miteinander
tändeln sah, kam ihm vor, als erinnerten sie ihn an einen
schweren Traum. Mit seinem einstigen Freunde kramte
er um kein Wort mehr, und als der Herbst zu regieren an-
fing, verliess Daisy St, Georgen für immer.

Auch.Bernward schied von dem lieben Städtchen, als die
Gymnasiastenzeit zu Ende war. Im Auslande studierte er
weiter.

* * *
Jahre vergingen, und wieder war es Herbst. Die Abend-

dämmerung zog heran, als auf dem Bahnhofe des blühenden
St. Georgen in den Wellen bunten Volkes ein stattlicher
Mann hin und her spazierte. Es war Rudolf. Dieser er-
wartete seinen Bruder Bernward, der nach einem trefflichen
Studienabschluss wieder in seine Heimat zurückkehrte. Auf
dem Wege zum Elternhaus sprachen sie von Altem, Neuem
und Kommendem.

"Bernward," sagte Rudolf, "ein herrliches Fest harrt
uns noch heute. Dein Freund Ernst feiert seine Verlobung.
Auch du bist ihm herzlich willkommen und glaub mir, die.
Braut ist keine Daisy."

"Daisy oder nicht," erwiderte Bernward, "gern reich
ich die Hand zur Versöhnung, dem Feste aber wohne ich
nicht bei; einzig nur den Eltern und dir gehöre der Tag
meiner Wiederkehr!"

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 19. Mai 1917, Anwesend: A.H.A.H. Kurt v/o Hanf,

Rudolf v/o Knirps, Burkhard v/o David, I. A. Nohl v/o Strunz. Ab-
wesend: Wolf v/o Geck (entschuldigt).

Vortrag: "Die Chemie im täglichen Leben" (1. Teil) von Pfister
v/o Brom. . Nachdem der Referent in einer kurzen Einleitung be-
wiesen hat, dass keine Wissenschaft mit dem täglichen Leben des
Menschen engere Fühlung hat als die Chemie, man denke nur an diesen
Krieg, ~ibt er uns einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der _
Chemie, von Anfang bis heute. Als ersten wichtigsten chemischen
Vorgang erwähnt Brom die Atmung des Menschen. Es ist eine Ver-
brennung, eine Umwandlung des Blutes in Kohlensäure, unter Wärme-
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abgabe. Dann folgen die drei Kapitel Gären, Faulen und Verwesen,
über die er eingehend referiert. Zum Schluss gibt uns Brom noch
eine anschauliche Beschreibung des Lebens der Pilze, die als Ursachen
der in diesen Kapiteln behandelten Prozesse gelten. Der Korreferent
Tschumi sl« Quarz macht über das Leben und Töten der Pilze "noch
einige Ergänzungen. Der Präsident sieht wegen der eingehenden
Behandlung des Themas durch den Referenten VOll einer Diskussion ab.

Val'ia: Es werden folgende zu Alten Herren promoviert: Ingold,
v/o Fino, Eggenschwiler v/o Tango, N ohl v/o Strunz, Richard v/o Prim.
Die Sonntagskneipe wird angesichts der teuren Zeit inoffiziell erklärt.

Sitzung vom 26. Mai 1917. Anwesend: A.H.A.H.Kurtv/oFlachs,
Kurt v/o Hanf, LA. Burki v/o Japs. Abwesend: Kaufmann v/o Grogg,
Lüdi v/o Petz, Wolf v/o Geck (entschuldigt).

Es werden folgende Vortragsthemata gutgeheissen:
Fischer: Der Handel einst und jetzt.
Richard: Der Jura.
Tschumi: Die Entwicklung des Nachrichtenwesens.
Bianchi: Aus dem 'I'essin. .
Augustin: Im Eisenwerk.
Probst: Das Söldnerwesen der Schweiz.
von Arx: Der Unterseebootskrieg.
Peter: Germanische Götter.
Kaufmann: Mehr Stolz ihr Schweizer.
Tschui: Die Physik des täglichen Lebens.

Varia: Sehenkar v/o Terz wird zum Alten Herrn promoviert.
Sitzung vom 2. Juni 1917. Anwesend : A.H. A.H. Eggerv/o Stengel

Richard v/o Prim. Abwesend: Wolf v/o Geck (entschuldigt).
Ed. Bloesch v/o Schliff (6. Real) wird als Aktiver aufgenommen.
Rezitationsabend von Pfister v/o Brom. Er rezitiert aus den

Werken unseres A. H. J osef Reinhart. Mit einigen ernsten, mächtig
wirkenden Gedichten wie "Sunneschyn", "Y d'Fröndi", "Gradus",
"D'r Burechnäoht", "Heicho" leitet Brom den Abend ein. Es folgte
dann ein Stück voll heitern Humors: "D'r Schützeköbel". Zum
Schluss rezitiert er uns noch einige lustige Gedichte wie "D'Liebi" ,
"Z'spot cho", welch letzteres grosse Heiterkeit hervorrief, und dann
das besonders in dieser Zeit eindrucksvolle Gedicht "Was brucht
e rächte Schwyzerma?" - Der Abend gestaltete sich zu einer
grossen Kundgebung zu' Ehren unseres Alten Herrn. Der Dichter
hat es sich nicht nehmen lassen, den Rezitierenden selbst zu unter-
richten. Mögen seine Werke eine weitgehende Verbreitung finden.

Zum Schluss liest Krach seine Novelle "Zwielicht" vor, die ganz
im "Wengianer" abgedruckt ist.

In 14 Tagen wird die Vereinsphotographie gemacht.
Der Aktuar: Willy Pfister.
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Adressänderungen.
w. Gisiger, chez Mme, Richon, Quai de l'Arabie, Vevey.
E. Steiner, dipl, lng., Stapfenstrasse 11, Zürich.
R. Bannwart, Hotel Soleil, Visp.
E. Fröhlicher, Holzeinkaufsstelle, Seidenhofstrasse 12, Luzern.
W. Luterbacher, stud. jur., Restaurant Paradeplatz, Zürich.
H. Schmid, chez Mme, Allenbach, Route de Chten 10, Genf.
J. Misteli, Villa Val de Joux, Vevey.
E. Leimgruber, F. A. R., 2. Batt., Il. Zug, Zimmer Nr.11, Biere.
Gefreiter K. Kurt, Kriegstechn. Abteilung, Sektion für Ausrüstung,

Neuunifonnierung, Bern.

An die A. H. A. H. und I.A. I.A.
Wir erwarten immer noch einige Skizzen zu neuen

Couleurkarten. Also weiter im Text, aber bitte etwas eilig,
'8 ist höchste Eisenbahn!!! Für die bis jetzt erhaltenen
danken wir bestens.

Von unsern A. H. A. H.
Unser a. H. Werner Füeg vl» Ziu zeigt uns seine

Verlobung mit Anny Hamberger an. Wir gratulieren zum
neuen Herzensbund.

Unser a. H. H. Häieli vlo Dogg, Lehrer in Balsthal,
zeigt uns die Geburt von Zwillingen an, und zwar si's grüsli
liebi, es Meiteli und es Büebi! Mögen beide wacker ge-
deihen!

Angenehme Mitteilungen.
Anlasslieh des letzten Rezitationsabends schenkte uns

loset Reinhart vlo Sachs einen Band "Im grüene Chlee".
Herzlichen Dank unserem edlen Gönner.

Auch die Buchdruckerei Zepfel hat an uns gedacht,
indem uns der verehrte Herr Zepjel mit 45 1 Bier be-
schenkte. Herzlichen Dank.



bER WENOIANER Nr. 2

PATRIA.
Adolf Forster vl» Trett, einst' f.-M. einer unkultivierten

fuchsenbande, ist zum Hauptmann einer Kompagnie Fü-
siliere befördert worden. Hier sieht man das Herrscher-
talent.

Briefkasten.
Ich weiss nicht, ob dieser A. H. Meyer in Faal b/Marburg

(Oesterreioh) unsere Bitte um einen Nekrolog für seinen einstigen
Couleurbruder Trog vlo Grit nicht erhalten hat, oder ob er keinen
schreiben will oder nicht kann, sei es das eine oder andere. Ant-
wort haben wir noch keine und auch keinen Nekrolog. Ich möchte
nun unsere Alten Herren anfragen, ob sonst einer, der A. H. Trog
gekannt, einen Nekrolog schreiben wollte. Ich kann nicht begreifen,
dass der, der ihm am nächsten stand, dem Toten diese letzte Freund-
schaft nicht erweisen will. Wir würden die A. H. gewiss nicht be-
lästigen, wenn wir den Nekrolog selbt schreiben könnten. Dem
Verfasser des Nekrologes besten Dank zum voraus i

Die Redaktion.
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~
11n die "lll t -We n9 ian er" ~

von Solothurn und Umgebung.
--00--

Wir bringen Ihnen anmit den Alt-Wengianer-
~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass ~

~

sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~
im .Tiger: eine grässere Zahl I1lt-Wengianer
einfinde. Speziell unsere freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

\c\L Der Vorstand der Alt-Wengia.

~1~11~1~1~11~ltß
Postcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
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Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


