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Cdie 'wertenAH.A.H. u.I.A.I.A.
11

I Die "Wengia" feiert Samstag, den 28. Juli 1917,
abends 81/~ Uhr, im Restaurant z. Rosengarten einen

SOMMER-KoMMERS.
Wir laden Sie freund!. ein, an diesem Abend einige
fröhliche Stunden im Kreise der Aktiven zu ver-
bringen. Mögen auch, wie früher, zahlreiche A.H.A.H.
und I. A. I. A. in Colore am festzuge durch die
Stadt teilnehmen 1 Besammlung 8 Uhr im "Chic".

Mit Wengianergru!3

Fiir die "WENGIA": Ad. Oft X
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Auszug aus dem Protokoll
der XVIII.Ordentlichen Generalversammlung

der Alt-Wengia.
(Fortsetzung.)

2. Die Exkursion zum Kraftwerk Olten-Gösgen.
Unter Führung des a. H. Arthur Moll vl» Hamster,

Oberingenieur, Olten, ·begibt sich sodann der Verein der
Aare entlang zum Anfangspunkte des Kraftwerkes unter-
halb der Rankwaagbrücke: zum imposanten Stauwehr, wo
zuerst der kundige Führer an. Hand von Plänen und Pho-
tographien eine allgemeine Orientierung über den ge-
waltigen Bau des Kraftwerkes Olten-Oösgen gibt. Aus
ihr und aus den auf der Wanderung empfangenen reichen
Eindrücken, sei hier, weil von allgemeinem Interesse, fol-
gendes festgehalten :

Das Werk bezweckt die Ausnützung der Aarestrecke
Aarburg-Schönenwerd. In der Rankwaage unterhalb Olten
wird die Aare durch eine grosse Schleusenanlage gestaut.
Die Stauung, die dort vier Meter beträgt, macht sich bis
oberhalb der Stadt Olten bemerkbar. Die Aare führt heute
zwischen 120 und 150 Kubikmeter Wasser per Sekunde.
Der -Kanal aber soll nach der Stauung j60 Kubikmeter ab-
führen. Diese weitgehendste Ausnützung der Wasserkraft
erfolgt mit Rücksicht auf die durch die dereinstige Jura-
seen- Korrektion einmal eintretende Vermehrung des Was-
sers der Aare Beim Turbinenhause westlich Niedergösgen
beträgt das Oefälle zirka 16 Meter. Auf diese Weise wird
eine Kraftmenge gewonnen, die etwa 50,000 Pferdekräfte
beträgt; in trockenen Wintern kann dieselbe bis auf 12,000
zurückgehen. Aehnlich wie beim Kraftwerk Begnau-
Löntsch wird daher Bedacht genommen auf eine Reservean-
lage durch Verbindung mit einem Hochdruckwerke im Oe-
birge. Die Baukosten des Werkes sind auf etwa 30 Millio-
nen Franken veranschlagt.

Das Kraftwerk Olten-Oösgen beginnt zirka 300 Meter
unterhalb der eisernen Rankwaagbrücke, wo die Aare durch
ein Stauwehr in ihrem Laufe gehemmt wird: Durch die
Stauung der Aare wird der Flusslauf bei Olten einem See
oder dem Aarelaufe bei Solothurn ähnlich werden. Die
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bisher zutreffende Vergleichung der Bewohner von Solo-
thurn und Olten mit dem verschiedenen Gange des Wassers
an beiden Orten wird daher in Zukunft nicht mehr gemacht
werden können, denn so ruhig und bedächtig wie die Aare
nach der Stauung durch Olten fliessen wird, sind die Be-
wohner der zweiten Residenz nicht. Wenn auch der neue'
Aarelauf dem Solothurner-Tempo gleich sein wird, so wer-
den doch die Oltner - hoffentlich auf immer - das Tem-
perament beibehalten, das die Aare vor Erstellung des
grossen Kraftwerkes entwickelte! Doch zur Sache: Das
Stauwehr, die ganze grossartige Schleusenanlage, die in
ihrem Aufbau einem alten Letzigange ähnlich sieht, also
erfreulicherweise echten Heimatschutz-Charakter hat, ver-
schlang über drei Millionen franken, also etwa einen Neun-
tel der Baukosten des ganzen Werkes. Die fundation des
Stauwehres geschah pneumatisch, und zwar auf der Unter-
wasserseite infolge des losen Grundes bis 14 M ter tief
unter den Wasserspiegel. Etwa 25,000 m" "verlocht", was
allein 1,5' Millionen franken kostete. In der 90 Meter
breiten front des bei aller Wucht doch sehr gefälligen Baues
sind fünf Schleusen eingebaut, durch deren Schliessung je
nach Bedarf und Wasserstand die Aare gestaut werden
kann. Nebenan ist die interessante fischleiter angebracht.
Rechtwinklig zum Stauwehr befindet sich oberhalb im linken
Aareufer der 90 Meter breite Kanaleinlauj, wo der 4,8 Kilo-
meter lange Oberwasserkanal beginnt, der nordwärts der.
Aaredurch die Gemeinden Winznau und Obergösgen bis
zum Turbinenhause bei Niedergösgen führt. Zur Anlage
dieses Kanals mussten ungefähr 1y,; Millionen Kubikmeter
Erde (inbegriffen etwa 200,000 Kubikmeter felsen) ausge-
hoben 'werden! Auf der ersten Strecke betrügt die Breite des
Kanales oben etwa 60 Meter, in der Sohle zirka 32 Meter,
die Wassertiefe rund 6 Meter; nachher verengert sich die
obere Breite bis auf zirka 40 Meter. Die Böschungen, die
ungefähr in der Mitte abgestuft sind und so einen ordent-
lich breiten fussweg enthalten, sind mit Betonplatten ver-
kleidet. Wo der Kanal in den gewachsenen Boden verlegt
wurde, wurde die Erde vermittelst Paternoster-Baggern
(von oben nach unten) oder mit Löffel-Baggern (von der
Sohle aus) ausgehoben. Die erstern heben in zehnstündiger
Arbeit etwa 1000 Kubikmeter, die letztem in gleicher Zeit
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etwa 800-1000 Kubikmeter Erde aus. Vom Aushube wur-
den etwa 300,000 Kubikmeter zur Anlage von Dämmen
verwendet; der Rest wurde in Deponien angelegt, die den
grössten Teil des alten Schachenlandes bei Niedergösgen
dedecken unb für die Zukunft wohl als Industrieterrain in
Betracht kommen. (Fortsetzung folgt.)

m

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

(Schluss.)

Was den Schutz des Ballons anbelangt, so ist er bei
seiner gedeckten Aufstellung hinter der Front für die
feindliche Artillerie kaum erreichbar. Zudem ist er als
selten in gleicher, ruhiger Lage bleibendes, so schon schwe-
res Ziel, das noch durch Einziehen und Hochlassen und
Verlegung des Aufstiegortes vergrössert werden' kann, ge-
nügend geschützt. Wie' steht es aber mit der Sicherheit
gegen Fliegerangriffe?

Einen Aeroplan kann man auf zirka sieben Kilometer
wahrnehmen, vorzugsweise durch den Lärm des Motoren
für das Gehör, seltener durch das bewaffnete Auge. Den
Ballon kann man mit 5-6 Meter Geschwindigkeit pro
Sekunde einziehen, was in zwei Minuten 600-700 Meter
macht. Der Flieger braucht bei 200 Kilometer Geschwin-
digkeit pro Stunde auch zwei Minuten für die sieben Kilo-
meter, unterdessen ist jedoch ein Ballon in mittlerer Höhe
von 1000 Metern genügend tief heruntergezogen worden,
um vom Angriff geschützt zu sein, denn der Flieger wird
sich seiner eigenen Sicherheit wegen kaum. auf 300-400
Meter hinunterwagen. Die Resultate, die durch Bomben-
wurf entstehen können, sind bei der grossen Unsicherheit
des Treffens ausser Acht gelassen. -

Die einzige Möglichkeit des Erfolges liegt in gedeckter
Annäherung und raubvogelartigem Herunterschiessen auf
die Beute. Dabei kommt als beste Waffe die Leuchtpistole
in Betracht, durch deren Geschoss der Ballon in Brand und
zum Absturz gebracht wird. Maschinengewehre nützen
da nicht viel, denn trotz überaus grosser Trefferzahl wird
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. der Ballon nur langsam sinken und kann immer erhalten
bleiben. Das Kabel zu treffen, ist grösster Zufall. Der
flieger kann sich aus der Gefahr ziehen, wenn er die ent-
standene, allgemeine Verwirrung und die Energie im Hin-
unterschiessen dienlich benützen kann zur Höhengewinnung
und dadurch aus dem Bereich der Abwehrgeschütze ge·
langt. -

Nachts, oder bei Nichtgebrauch, wird der Ballon kam-
piert im freien, aber in von Wind und Regen geschützter
Lage, oder wenn möglich in Hallen oder Schuppen. Zum
Kampieren im freien wird er mit Sandsäcken beschwert und
an Bäume oder eingrammte Pfähle angebunden. Dabei
wird auch die Reissleine angebunden, um das Davonfliegen
beim Losreissen zu verhindern. - Mit der Montierung der
Winde auf das Auto ist ein grosser Fortschritt geleistet
worden, in Bezug auf die Bewegungsfreiheit und die Mög-
lichkeit des raschen Dislozierens. Zu diesem Zwecke wird
der Ballon nicht immer entleert, denn der Pionier kennt
keine Hindernisse. Die Strasse kreuzende Telephonleitun-
gen werden übersetzt, indem man zuerst eine Schnur über
die Drähte wirft und dann ein Tau, das sogenannte Trans-
porttau von 100 m Länge hinüberzieht. Vermittelst eines
Doppelhakens, an dem das Tau und das Windenkabel mit
dem Ballon eingehängt werden, geschieht die Uebersetzung ..
Man lässt den Ballon auf der einen Seite hoch und zieht
ihn auf der andern hinunter, dabei kann man auch den
Sicherungsstiften für das Kabel herausnehmen, das dann
in der Mitte über dem Hindernis ausklinkt und herunter
fällt; der Ballon ist dann allein am Tau befestigt und auf
der gewünschten Seite Starkstrom leitungen werden wegen
der Gefahr immer unterstezt, was bei den 6 rn Durch-
messer des Ballons immer unter den mindestens 8 m hohen
Leitungen möglich ist. - Wenn das Gas schlecht wird, d. h.
zu viel mit Luft vermischt und daher. zu schwer, um dem
Ballon den nötigen Auftrieb zu geben, so wird es frei-
gelassen. Eine füllung hält zirka 14 Tage aus. In
friedenszeiten immer, und auch jetzt noch oft, wird nach
etwa 8 Tagen das Gas des Drachenballon in einen Kugel-
ballon umgefüllt, mit dem dann eine freifahrt ausgeführt
wird. Den leeren Drachenballon füllt man dann gewöhn-
lich mit Luft zur Kontrolle. Die Hülle zeigt oft ungemein
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viele Löcher; diese werden dann alle verklebt. Wegen der.
Herstellung von Ballons sind wir nun vom Auslande auch
unabhängig, denn die Pioniere haben letzten Herbst den
Beweis erbracht, dass sie ihre Ballons auch selber her-
stellen können.

Die Luftschifferabteilung und speziell die Ballonkom-
pagnien haben nun die Wandlungen durchgemacht, um
allen Ansprüchen der heutigen Kriegskunst gerecht zu
werden. Sie können sich in ihrer neuen Organisation den
diesbezüglichen Abteilungen der kriegführenden Staaten
würdig zur Seite stellen und lassen die Hoffnung erwecken,
dass die Schweiz im falle des Krieges auch auf diesem
Gebiete etwas zu leisten imstande wäre.

Veretns-Chronlk.
Sitzung vom 9. Juni 1917. Anwesend: A. H. Kurt vjo Hanf;

I. A. Lauper v jo Lauch. Abwesend: Tschumi v jo Quarz, Lüdi
v/o Petz, Wolf vjo Geck (entschuldigt).

Vortrag: "Die Chemie im täglichen Leben" (2. Teil) von Pfister
via Brom. Der Referent beginnt mit der Ernährung des Menschen
und nennt die wichtigsten Bestandteile der menschlichen Nahrung.
Dann spricht Brom von der Zeug-, Leder- und Leimfabrikation. In
der Papierfabrikation treten wir mit dem Referenten einen Gang
durch die Papierfabrik Attishclz an. Nachdem Brom noch von der
Seifenfabrikation gesprochen hat, folgt zum Schlusse ein ausführ-
liches Kapitel über die Herstellung und Verwendung der Spreng-
stoffe mit Rücksicht auf den jetzigen Krieg.

Sitzung vom 16. Juni 1917. Anwesend: A. H. Richard vjo Prim.
Abwesend: Ackermann v jo Moll, Lüdi vjo Petz, Lack vjo Stopp,
Wolf vjo Geck (entschuldigt).

Politische Wochenschau von Probst v jo Flitter. Der Referent
spricht von der Versammlung der Sozialisten in Bern, von der
Bundesversammlung vom Montag und deren Verhandlungen, von
der Verhaftung von Nationalrat Graber, von dem Fall Mühlemann
und von den Vorgängen in Chaux-de-Fonds. Dann teilt uns Flitter
noch einiges mit von den Ereignissen ausserhalb unseres Vater-
landes. Vor allem spricht er über die revolutionären Bewegungen
in Russland. An der regen Diskussion beteiligen sich: Prim, Quarz,
Schroff, Beery, Lack, Brom, Schütz, Matt, Schach.

Sitzung vom 23. Juni 1917. Anwesend: A. H. Müller vjo Sam-
son; A. H. Richard v jo Prim.

Vortrag: "Der Zug nach links" von A. H. Müller v jo Samsou.
Der Referent gibt UI1S die Ziele der freisinnigen Partei kund; sein

·1
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Hauptzweck war aber, uns mit den Zielen des Jungfreisinns ver-
traut zu machen. Die freisinnige Partei ist zu verknöchert, sie
muss reformieren. Mehr als bis anhin, sollen die untern Stände
aufgeklärt werden, und zur Politik herangezogen werden. Mehr
als bis jetzt soll der freisinnige Arbeiter unterstützt werden. Erst
dadurch ist eine starke einige freisinnige Partei möglich. Zum
Schlusse bringt uns unser A. H. Müller einen von ihm stammenden
Artikel über die Politik und die akademische Jugend, wie es einst
war und wie es heute ist. An der Diskussion beteiligen sich: Ger,
Krach, Lock, Brom, Prim und der Referent.

Varia: Blösch v10 Schliff reicht seine Vortragsthemata ein. Es
wird angenommen:" "Die Entwicklung des schweizerischen Schul-
wesens". - Die Verbindung beschliesst, den Kommers am 28. Juli
abzuhalten. - fröhlicher vjo Pfiff wird zum alten Herrn promo-
viert. - Das offizielle ,,20" wird wegen den ausserordentlichen
Bierpreisen von nun an für alte Herren auf 40 Rappen erhöht.

Sitzung vom 30. Juni 1917. Anwesend: A. H. Richard v lt: Prim.
Abwesend: E. Leimgruber vjo Beery (im Militärdienst), Lüdi vlo
Petz (entschuldigt).

Vortrag: "Die Gründung des schweizerischen Bundesstaates
im Jahre 1848" von f. Born v jo Lock. Der Referent erwähnt, dass
die schweizerische Eidgenossenschaft im Jahre 1848 auf 50 Jahre
selbständigen staatlichen Lebens zurückblickt. Dann beschreibt er
eingehend die Bundesrevision, die in dieser Zeit anhob. Lock spricht
dann auch über die Art und Weise, wie in den einzelnen Kantonen
über Annahme und Verwerfung abgestimmt wurde. Zum Schlusse
bringt der Referent noch Vergleiche zwischen ähnlichen Vorgängen
in der Union.

Varia: Es werden folgende füchse zu Brandfüchsen ernannt:
Born vjo Lock, Schluep vjo Cosi und Wolf vjo Geck.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aufruf an alle A.H. A.H. und I.A. I.A.

Auf nach· Solothurn an den /(ommers! wo wir
wieder einige fröhliche Stunden bei den Aktiven
verbringen können. Ihr beantwortet damit die
Frage unserer Jüngsten selbst, wie können wir un-
sere alten Herren kennen lernen, damit nicht immer
/(lagen der Unhöflichkeit wegen einlaufen.

Auf in den fröhlichen /(reis der Grünen! Strömt
herbei aus allen Gauen!
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,Preisausschreiben.
Von den zahlreichen, teils sehr schönen Entwürfen für

die neue Couleurkarte ist ein zeitgemässes Motiv von un-
serem a, H, Robert Bannwartv/o Klex ausgewählt worden,
Die Karten sind bereits im Druck und wir danken dem
alten Herrn bestens für seine Arbeit.

Dank auch den übrigen Künstlern für ihre Arbeit!
m

Von unsern A. H. A. H.
Unserem a, H, Fotster vlo Trett wird eine Freude über

die andere zuteil. Kaum hat er uns seine Ernennung zum
Hauptmann angezeigt, so meldet er uns die Ankunft eines
wackern Spefuchsen an.

Hoffentlich schlägt er nicht aus der Art seines Vaters!
m

Angenehme Mitteilungen.
Unser a. H. Fotster vl» Trett hat in seinem Freuden-

rausche dem Quästor 10 Fr. in die Hand gespielt. Besten
Dank.

Es sind uns von den a. H. a. H. Sauser vlo Asmus
und Dietschi v!o Quint einige Schenkungen für die studen-
tische Sammlung gemacht worden. Wir danken ihnen
bestens und möchten diese Sammlung bei dieser Gelegen-
heit .den andern alten Herren herzlich empfehlen. Alles,-
was mit dem Studententum irgendwie in Verbindung steht,
wird in diese Sammlung aufgenommen. Photographien,
Couleurkarten, Zeitungsartikel usw.

m
Adressänderungen.
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