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Auszug aus dem Protokoll
der XVIII.Ordentlichen Generalversammlung

der Alt-Wengia.
(Fortsetzung.)

Wir marschieren nach eingehender Besichtigung des
Plan- und Photo-Materiales der ganzen Anlage, sowie
der Schleusen vom Kanaleinlaufe auf dem nördlichen
Damme und haben bei dieser Wanderung über die Schwel-
len des Rollbahngeleises Gelegenheit, die verschiedenen Sta-
dien der Kanalarbeit kennen zu lernen. Obwohl der rasche
Fortgang der Arbeiten unter einem erheblichen Mangel an
Arbeitskräften leidet, seit der grösste Teil der Italiener dem
Kriegsrufe ihrer Heimat Folge geleistet hat, herrscht doch
ein emsiger Verkehr. Rollwagenzüge fahren hin und her;
die verschiedenen Bagger walten ihres ewig gleichen Am-
tes; wo der Aushub vollendet ist, werden die Dammböschun-
gen verkleidet; inWerkstätten herrscht emsiges Getriebe;
Brücken werden erstellt, deren Konstruktion in sehr ein-
facher, gefälliger Form gehalten ist. Südlich Obergösgen
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kommt der Kanal über die Erdoberfläche zu liegen; teil-
weise ist die Kanalsohle hier bis 9 Meter höher als der
gewachsene Boden jenseits des Dammes. Wir konnten uns
davon überzeugen, w.elch schwieriges Stück Arbeit die Auf-
richtung der Dämme, die einen solch grossen Wasserdruck
auszuhalten haben, ist. Den Kern der Dämme bildet ein fester
Lehmkegel. der gewalzt wird, um dem Ganzen den nötigen
festen "innern Halt" zu geben. Nach wenigen hundert Me-
tern muss der Damm durch Felsen geführt werden, was eine
sehr schwere Und lange Arbeit war. Bis 19,5 Meter tief
musste der Einschnitt in das harte Gestein gemacht wer-
den. Monatelang dauerten die Sprengungen, die bei un-
serem Besuche noch nicht zu Ende gekommen sind. Direkt
am Ausgange der Felspartie, beim Italienerdorfe und bei
den westlichsten Häusern von Niedergösgen, beginnt, im ge-
wachsenen Boden, das letzte Stück des Oberwasserkanales.
Der Kanal erweitert sich allmählich von 40 Meter Breite
bis auf 94 Meter und bildet so einen See, dessen Becken
ganz in Felsen ausgehauen ist. Das Maschinenhaus steht
im Werden vor uns. AchtTurbinenkammern sind hier direkt
in die Felsen gehauen. Die Leistung einer einzelnen Turbine
beträgt minimal 6500, maximal 10,500 Pferdekräfte. In
diese Kammern stürzt das Kanalwasser, das bisher mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Sekundenmeter sei-
nen Lauf von der Aare her durch den Kanal genommen hat,
hinunter mit einem Gefälle von zirka 17 Metern. Rechts
und links erheben sich je drei riesige Holzgerüste, an denen
die drei Seilbahnen befestigt sind, die zum Transporte' des
Betons für den Riesenbau dienen. Zirka 40,000 Kubikmeter
Beton werden in dieser ganzen Anlage verbaut. Hier
herrscht Hochbetrieb, aber das Ganze sieht sich an wie ein
Ameisenbau, so klein sind die Menschen im Verhältnisse zur
Grösse dieses Baues. Um das Maschinenhaus mit der
Eisenbahn zu verbinden, wurde ein Geleiseanschluss nach
der jenseits der Aare gelegenen Station Däniken erstellt.
Derselbe bestand zuerst in einer Rollbahnanlage, die auf
einer provisorischen Holzbrücke die Aare überquerte. Schon
während der Bauzeit aber wurden ein Normalgeleise gelegt
und eine feste Betonbrücke gebaut, so dass nun die schweren
Maschinenteile und andere Lasten für das Maschinenhaus
direkt vom Lieferanten zur Anlage spediert werden können.
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Ausserdem wird diese Geleiseanlage die wertvollsten Dienste
leisten, wenn einmal in jener Gegend das Industriequartier
entstehen wird, das man sich als folge dieses Kraftwerkes
erhofft.

Der Unterwasserkanal, der die Wasserfluten nach ge-
taner Arbeit aufnehmen und wieder der Aare zuführen soll,
hat eine Breite von 40 Metern an der Sohle und 70-80
Metern an der Krone. Seine Länge vom Maschinenhause
bis zur Ausmündung in die Aare beträgt zirka 1,2 Kilo-
meter. Zu seiner Anlage müssen etwa 900,000 Kubikmeter
Erde ausgehoben werden, wovon zirka 60-70,000 Kubik-
meter felsen. Etwas oberhalb der alten hölzernen Aare-
brücke Niedergösgen-Schönwerd befindet sich die Kanal-
mündung, deren Anlage das letzte Stück der ganzen grossen
Arbeit sein wird und die wir uns deshalb von unserem kun-
digen führer nur erklären und im Geiste vorstellen lassen
können.

3. Inltlurn Fidelitatis.
Nach dreistündiger, äusserst interessanter und lehr-

reicher Wanderung war man bei der ehrwürdigen Holz-
brücke von Niedergösgen-Schönenwerd angelangt. Im Ge-
fühle, dass der Mensch nicht allein von Wissenschaft und
Technik, die sich in dem vielbewunderten Kanalwerke so
prächtig und nutzbringend paaren, leben könne, sondern
auch der leiblichen Stärkung unter Zuschüttung von "Gei-
stigem" hie und da bedürfe, überschritt Hamster mit seiner
getreuen Schar die Aare und steuerte dem wohlbekannten
"Storchen" in Schiinenwerd zu, dessen Saal im Sturm-
schritte genommen wurde. Nachdem man sich hier an
dem vom über liebenswürdigen Gastgeber und führer ge-
spendeten Hasenpfeffer samt Beilagen und Zuflüssen nach
Noten gütlich getan hatte, war der Boden für die Ent-
faltung der fidelitas, die an solchen Tagen auch zu ihrem
Rechte kommen will, vorbereitet. Sie konnte sich trotz der
kurzen frist bis zur Abfahrt des Zuges richtig, nach alter
Wengianersitte, entfalten. Das neue Präsidium, das, kaum
je einem Vorgänger vergönnt gewesen, mit einer Hasen-
pfeffer-Ouvertüre sein Imperium einleiten konnte, verdankte
von Herzen sowohl die überaus interessante Exkursion, als
auch die grossartige Bewirtung. Er sagte auch der Ver-
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sammlung Dank für die Wahl und dem abtretenden Vor-
stande für seine Verdienste, die so gross sind, dass eine
würdige Nachfolge schier unmöglich ist. Der zurück-
tretende Präsident schloss sich dem Danke an a. H. Moll
lebhaft an und lobte dessen Organisationstalent, das aicht
nur beim Bau des imposanten Werkes, sondern auch bei
Veranstaltung dieser lehr- und genussreichen Exkursion
zu strahlender Geltung kommt. Dr. Walter Stampfli wies
hin auf diese neue gewaltige Leistung von Wissenschaft
und Technik und gab seiner freude darüber Ausdruck,
dass einer der Unseren an der Spitze dieses grossartigen
Werkes steht. Er brachte ein Hoch aus auf die Alt-Wengia,
die es als ihre Aufgabe erachtet, neben der. Unterstützung
der aktiven "Wengia" und der Erhaltung der freundschaft
unter allen einstigen Wengianern auch noch die Wissen-
schaft zu pflegen. Unter diesen Reden und einigen kräf-
tigen Burschenliedern war der Moment zur Abfahrt ge-
kommen. In Olten angelangt, mussten einige freunde
Abschied nehmen. Die andern aber, - es war erfreulicher-
weise die Mehrzahl - versammelten sich vor dem Bahn-
hofe zu stattlichem Zuge und begaben sich in strammem
Schritte unter flottem Marschkantus, dessen Töne vor
lauter Begeisterung in ungeahnte und tatsächlich auch
unerreichbare Höhen anstiegen, zum "Ratskeller", wo also-
gleich in der Behandlung des in Schönenwerd aus Zeit-
mangel vorzeitig abgebrochenen Traktandums weiterge-
fahren wurde. Cueny vlo Streck, der nimmermüde Gerla-
finger Chordirektor, und Pfister vl» Beck, der rühmliehst
bekannte Dauerredner aus dem Aatgau, dem die .solo-
thurnischen Altwengianer aus ihrer Mitte kaum einen
Gleichen zur Seite stellen können, erfreuten den festlichen
Biertisch mit ihren Produktionen. Die Begeisterung wuchs
an und stieg ins fuchsenhafte, als bekannt wurde, dass
es einigen Oltner freunden gelungen sei, trotz vorge-
schrittener Zeit zuerst den Oberamtmann und dann auch
noch die freinacht zu erlangen. Inzwischen hatte das
edle Sängerpaar Pi und Just eine Laute auftreiben können,
mit der der erstere Lieder von klassischer Schönheit und
unübertrefflicher Poesie begleitete. Sogar zu vierstimmigen
Vaterlandsliedern langten die Kräfte noch hin. Des Tages-
aktuars Pflicht, eine genaue Chronik zu schreiben, gilt
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aber wohl nicht für einen Commers. Darum seien weitere
Detailschilderungen des festes unterlassen und nur noch
einmal erwähnt und bestätigt, dass es in diesem dritten '
und längsten Teile der Oltner jahresversammlung urfidel
und gemütlich war wie schon lange nicht mehr. Vielleicht,
dass das gute Gelingen dieses Versuches unsere Vereins-
regierung dazu bewegt, ihr Parlament ein andermal wieder
in die Provinz zusammenzurufen; es lebt sich auch da
ganz gut und flott, zumal, wenn die Provinz einen so
liebenswürdigen und splenditen alten Herrn zur Verfügung
hat wie die Oltner in ihrem Hamster, dem der Bericht-
erstatter zum Schlusse auch noch persönlich die Einladung
und die gebotenen reichen geistigen und leiblichen Genüsse
wärmstens verdankt.

Womit ich im Vollgefühle eines herrlich ausgenützten
Tages und inder Vorfreude auf die lange Erinnerung an
diese Tag- und Nächtigurig verbleibe,

alten, den 31. Oktober .1915.
Der Alt-Wengia getreuer Aktuar-Stellvertreter:

(Schluss.) Dr. Hugo Meyer vlo Volker.
Nachschrijt: Vorstehendes Protokoll war längst, d. h. unmittel-

bar unter dem frischen Eindrucke der Oltner Versammlung abgefasst
und ist auch bereits genehmigt, mit Ausnahme des zweiten Teiles,
des Berichtes über die Exkursion. Die Verzögerung, die in der Aus-
arbeitung dieses Berichtes infolge Arbeitsüberhäufung des Bericht-
erstatters eintrat, ist schuld an der späten Drucklegung. Immerhin
ist zu hoffen, dass das Protokoll auch heute noch Interesse finde.

m
Des Fuchsen Freud und Leid.

Im Traum.
Heut sah ich dich im Traum,
Du allerliebstes Bild;
Doch hoffen kann ich's kaum,
Es war zu süss, zu mild.
froh kamst du mir entgegen,
Die Hände ausgestreckt,
So frei wie Götter schweben,
Und hast mit mir geneckt.
Dann hast du mich genommen
An beiden Händen zart,
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Ieh bin mit dir gekommen
An deine Kammer hart.
Dort hast du mich geküsset;
Gelöset schnell die Hand;
Ich wollte nach dir haschen. -
Verschwunden ist das Pfand. F.

(f ortsetzung folgt.)
m

Verelns-Chronik.
Sitzung vom 7. Juli 1917. Anwesend: A. H. Richard via Prim,

Studer v10 Rernpel, Schenker v10 Terz, Kurt v10 Rötel. Abwesend:
Leimgruber v10 Beery, Tschumi via Quarz (entschuldigt).

Es finden die Wahlen für das Wintersemester statt.
Präsidium: Adolf Ott v10 Ger.
Quästor: E. Leimgruber v l» Beery.
Aktuar : Max Ackermann v 10 Moll.
Archivar: fritz Born vlo Lock.
fuchsmajor: Max Peter v 10 Krach.
Kantus-Magister: Max Ackermann vlo Moll.

Varia: Es wird beschlossen, den B.·Y. wegen den hohen Bier-
preisen auf einen Ganzen zu reduzieren.

Sitzung vom 14. Juli 1917. Anwesend: A. H. Studer vlo Rernpel,
Adler v10 Lachs. Abwesend: Born v 10 Lock, von Arx v /0 Schroff,
Leimgruber v10 Beery (entschuldigt).

Haupttraktandum. Besprechung des Kommers. Es wird dann
abgestimmt über die Entwürfe von Couleurkarten. Ein Entwurf von
A H. Bannwart v10 Klex wird angenommen.

Varia: Otto Wolf wird als Konkneipant aufgenommen. Am
nächsten Samstag findet die Dornacherschlachtfeier statt.

für den Aktuar: Max Ackermann vlo Moll X X X x.
m

Von unsern A.H.A.H.
Auch in dieser Wahlperiode ist der Wengia eine grosse

Ehre zuteil geworden, indem das Volk viele unserer alten
Herren in den Regierungs-, Kantons- und Gemeinderat
sowie andere Vertrauensposten wählte.

Herr Dr. Hans Kaufmann wurde trotz verbissener
Gegnerschaft wieder in den Regierungsrat gewählt.

Ebenso wurde neu in den Regierungsrat gewählt unser
A. H. Dr. Hans Aijolter. In einer Wahlbetrachtung im
"Oltner Tagblatt" lesen wir zu unserer Genugtuung, dass
der neugewählte Regierungsrat und sein Partner Dr. Wal-
ter Stampfli, der in der Stichwahl contre coeur sein Gegner

Nr.4
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war, zu den angesehensten Mitgliedern der Alt-Wengia
zählen.

In den Kantonsrat wurden gewählt die A. H. A. H.
Emil Wälti, alt-Lehrer, Bellach, August Stampjli, Krieg-
stetten (zugleich als Ammann daselbst gewählt), Dr. Adrian
von Arx, Olten, Dr. Walter Christen, Arzt, Olten, Dr, Wal-
ter Stampjli, Olten. .

In den Gemeinderat wurden gewählt die A. H. A. H.
Dr. P. Haefelin, Dr. Karl Reber, Arzt, und Dr. B. Wyss,
Professor, alle in Solothurn und Dr. Hugo Meyer und E.
Allemann in Olten.

Allen diesen Räten gratulieren wir herzlich. Ebenso
gratulieren wir den A. H. A. H. Hans Gschwind, Gemeinde-
schreiber, und [ean Seiler, Kreiskommandant, die bestätigt
wurden.

Im Falle einer unserer A. H. vergessen blieb, so soll er es
uns nicht übel nehmen, denn es sind gar viele, auch diesem
sei herzlich gratuliert!

Unser A. H. W. Kurt vlo Flachs hat das Diplom als
Veterinär erhalten. Wir gratulieren dem jungen Tierarzt.

m
Angenehme Mitteilungen.

Dr. H. Kaufmann, Regierungsrat, schenkte 20 Fr..
Herr Fürsprech Stuber schickte 10 Fr. als Entschuldi-

gung. für das Fernbleiben am Kommers.
Ebenso Herr Photograph Schnetz 5 Fr.
Herr Ehrsam schenkte uns am Kommers 5 Fr.
Allen diesen Donatoren danken wir aufs beste.
Der Quästor hat mir gesagt, er habe den Geldsack noch

nicht zugemacht, er warte immer noch - - - - - -!!!
m

An diejenigen, die nicht am Kommers waren.
Wenn Ihr das Kommersorgan (Witzblatt) wünscht,

könnt Ihr es gegen Einsendung von 50 Cts. in Marken beim
Ir. Sub.-Red., Karl Richard, beziehen! .
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Auf nach YVERDON an die
FERIEN-ZUSAMMENKUNFT!
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Die "Wengia" hat beschlollen, diefes Jahr eine
Ferienzufammenkunftabzuhalten undzwar Samstag
und Sonntag den 1.u.2.September 1917inYverdon,

Programm.
Samstag, den 1. September.

7 Uhr: Empfang und Beqriikunqslchop-
pen im Bahnhofbüffef.

81h Uhr: Zug ins Hotel "Du Peon", wo
Kommers gefeiert wird ad inf,

Sonntag, den 2. September.
101/2 Uhr: Frühfchoppen (das Lokal wird

am Samstag noch beftimmtJ.
2 Uhr: Bummel in ein befferes Bier-

und befonders Weinneft.

Alt-Wengianer, junge und alte, kommt zahl-
reich· an diefen Ferienkommers der Aktiven, auf
dafs [ich die alten Bande feftigen und neue ge-
knüpft werden.

Mit Wengianergrufs!

fUR DIE AKTIV-WENGIA,
Der Chef-Redaktor:

Willi Pfister.
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