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Abschiedswort.
Liebe Leser!

Ein Chef-Redaktor nimmt von seiner Lesergemeinde
Abschied, um einem andern den Platz am Redaktionstische
einzuräumen. Es ist .mir leider nicht vergönnt, diesen Jahr-'
gang des "Wengianer" zu vollenden, was ich gewiss mit
gleich grosser freude getan hätte, wie ich denselben be-
gonnen habe, denn während des kurzen Sommer-Semesters
ist mir der "Wengianer" ans Herz gewachsen. Ich scheide
nicht, wie viele, mit einem Ausruf der Freude, als wären
sie einem Kerker entronnen, nein, sondern schwer wird mir
der Abschied, denn ich hätte gerne noch mehr beigetragen
zum guten Gelingen dieses Jahrganges.

Mit Genugtuung sehe ich auf die bis jetzt erschienenen
Nummern, wenn auch nicht alle so wohl genährt sind, so
habe ich doch das erreicht, dass der "Wengianer" nicht
mehr die Stimme eines einzigen ist. Diejenigen, die mich
in meinem Bestreben unterstützten, und kräftig' mithalfen
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am guten Gelingen des Werkes; können des l.esers sowie
meines herzlichsten Dankes sicher sein. Ich hoffe nun,
dass sich immer noch mehr alte Herren und Inaktive am
Werke beteiligen, und die Aktiven über wichtige Fragen
aller Art aufklären. In dieser Richtung wäre gewiss der
"Wengianer" noch zu verbessern, die A. H. könnten des
Dankes ihrer Couleur brüder sicher sein. Möge ein noch
grösseres Glück in dieser. Hinsicht meinem Nachfolger be-
schieden sein. Aber ich hoffe auch zuversichtlich, dass sich
die Aktivitas rege am bessern Ausbauen des "Wengianer"
beteiligt. Es liegt vor allem an Euch, liebe Couleurbrüder,
den alten Herren von fröhlichen Stunden und von besondern
Ereignissen im Vereinsleben zu erzählen, und damit Er-
innerungen und Interesse zu wecken.

Was mich heute, da ich mein Amt als Chef-Redaktor
niederlege, freudig berührt, ist die Ueberzeugung, dass mein
Nachfolger sich die gleiche Mühe geben wird, um den
jahrgang in diesem Sinne zu vollenden. Zwei Schriften
der beiden Redaktoren, aber beide von einem Geiste durch-
drungen, und beide die gleiche Liebe für Farbe und Cou-
leurbrüder, dann wird der 30. jahrgang das werden, was
er sein soll. Mit dem Wunsche auf ein glückliches Ge-
deihen dieses jahrganges schliesse ich meine letzte Nummer
und rufe Euch, meine lieben Couleurbrüder, ein herzliches
"Lebewohl" zu und wünsche Euch ein fröhliches Winter-
Semester. Dir, mein lieber Nachfolger im Winter-Semester
gilt nun noch mein spezieller Gruss! Mögest Du wacker
arbeiten und mögen Dir wackere Mitarbeiter zur Seite
stehen, damit auch Du dereinst mit gleicher Genugtuung
von Deinem Amte scheiden kannst.

Zürich, im Oktober 1917.

, Wengia Glückauf!

Der scheidende Chef-Redaktor:
Willi Pfister, vlo Brom.

(XXX)
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Bericht über das Sommersemester 1917.
Ferien! so tönte es vor einigen Wochen durch die Gänge

der Kantonsschule. Welcher Schüler freute sich nicht,
wieder für einige Zeit dem Schulzwang entrückt? Am
folgenden Morgen des letzten Schultages trafen wir Wen-
gianer uns noch einmal im "Chic", um vor unserer Tren-
nung noch einige fröhliche Stunden miteinander zu ver-
leben. Jedem war der Abschied von seinen lieben Couleur-
brüdern leicht, denn jeder wusste, dass diese Trennung
nur von kurzer frist sei. Dem scheidenden Burschen rufe
ich ein Glückauf zu. Möge er immer an seine frohe Wen gi-
anerzeit zurückdenken. Ich bin überzeugt, dass jeder
Aktive in seinen ferien stets mit Genugtuung an das ver-
flossene Sommersemester zurückdachte und deshalb mit
freuden das Wintersemesfer angetreten hat.

Am 28. April wurde das Sommersemester 1917 von
fünf Burschen und drei füxen begonnen. Diese kleine
Schar wurde aber bald durch 13 neue Mitglieder auf die
Zahl von 21 Aktiven erhöht und gegen Ende des Semesters
wurde noch ein Konkneipant in unsere Reihen aufge-
nommen.

Mit dieser erfreulichen Zahl durften wir wohl auf ein
erfolgreiches Semester hoffen. Es war aber Gefahr vor-
handen, dass es nicht werden konnte, was es gewesen ist.
Denn bei einer so grossen Zahl von füxen hätten leicht
Streitigkeiten unter diesen entstehen können, die das Ver-
bindungsleben gestört hätten. Aber. dank der Anstren-
gungen des Komitees gelang es, die Füxe von diesem Wege
abzubringen. Besonders möchte ich hier dem f.-M. meinen
Dank aussprechen, der es immer verstand, die füxe zu-
sammenzuhalten. Er bewahrte auch stets die Autorität
über sie, obgleich er mit ihnen in sehr intimem Verhältnis
stand. Im allgemeinen kann ich mich über die füxe be-
friedigend aussprechen. Es war überhaupt von Anfang
meine Absicht, das Semester mehr der Pflege der Freund-
schaft zu widmen, damit die füxe, die vorher einander noch
ziemlich fremd waren, einander kennen und schätzen
lernten. In dieser Hinsicht darf das Sommersemester 1917
wohI als ein gelungenes Semester betrachtet werden.

Die Chargierten haben ihre Aemter mit fleiss versehen.
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Daneben widmeten wir uns aber auch der Scientia.
Während des Semesters wurden folgende Vorträge und Dis-
kussionen gehalten:

A. Vorträge.
1. Der Zug nach links f'i. H. E. Müller
2. Chemie des täglichen Lebens, 1.u.2.Teil W. Pfister
3. Rezitations-f'ibend ]. Reinhart W. Pfister
4. Die Gründung des schweizerischen

ßundesstoutes f. Born

B. Diskussionen.
1. Warum ich Wengianer wurde f. Tschumi
2. Politische Wochenschau H. Probst

Es wird vielleicht den Leser verwundern, dass während
diesem Semester nur so wenige Vorträge und Diskussionen
gehalten wurden. Es war unmöglich, uns im Sommer-
semester mehr der Devise Scientia zu widmen, da die Auf-
nahmen und die Vorbereitungen für den Kommers viel Zeit
raubten. Deshalb suchte ich wenigstens das eine Hauptziel
zu erreichen, nämlich treue freundschaft unter den Mit-
gliedern. Wenn dieses Ziel im Sommersemester erreicht
wird, so kann man sich im Wintersemester mit vereinten
Kräften vor allem der Scientia widmen. Die Mitglieder
müssen sich vor allem kennen, um richtig miteinander ar-
beiten zu können. Das Gebiet, das während diesem Se-
mester durchgearbeitet wurde, ist richtig und fleissig durch-
geführt worden. Vor allem freute es mich, dass sich bei der
Mehrzahl ein ziemlich reges Interesse für die Diskussionen
zeigte. Anderseits aber wollten einize gar nicht daran teil-
nehmen. Ich begreife wohl, dass nicht jedes Mitglied gleich
veranlagt ist, zu diskutieren. Indessen hoffe ich, dass sich
bei diesen im Laufe des Wintersemesters ein ebenso reges
Interesse für die Diskussionen wie bei den übrigen ent-
wickeln werde.

Das Hauptziel des Komitees, eine so grosse Schar von
Füxen zu erziehen, war gewiss nicht allzu leicht. Dadurch
aber, dass der Burschenconvent immer geschlossen auftrat,
hatte er sich die Arbeit bedeutend erleichtert. Ein zielbe-
wusstes Zusammenarbeiten der Burschen ist die erste Be-
dingung für das Gelingen eines Semesters.
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jeder hatte das Bestreben, am Ende des Semesters den He-
visoren eine fleissig durchgeführte Arbeit vorweisen zu
können.

Der Quästor hatte dieses Semester ziemlich reiche Ein-
nahmen zu verzeichnen, doch anderseits blieben wir nicht
verschont von grossen Ausgaben. Immerhin war der Kas-
senbestand stets befriedigend, so dass wir es uns nicht
nehmen liessen, trotz der Kriegszeit wieder einmal einen
Kommers abzuhalten. Die Kosten desselben bestritten wir
jedoch dank der Güte der alten Herren, ohne dass die Kasse
darunter gelitten hätte. Ich spreche allen alten Herren
und Inaktiven, die uns finanziell unterstützt haben, meinen
wärmsten Dank aus.

Der Aktuar hat die Protokolle richtig geführt und die
Korrespondenz stets pünktlich besorgt. Der Archivar war
stets beflissen, das Archiv in bester Ordnung zu halten.

Für die "Studentica" wurden mir dieses Semester einige
interessante Artikel zugestellt, für die ich den Spendern
ranke. Es dürften jedoch noch etwas mehr zukommen. Ich
bitte Euch, alte Herren und Inaktive, die Mühe nicht zu
scheuen, mir für die studentische Sammlung Zeitungs-
artikel, die mit dem Studentenwesen in irgend welcher Be-
ziehung stehen, zuzustellen.

Unser Sommersemester 1917 fiel in eine politisch sehr
bewegte Zeit. Die Wahlen fanden gerade während diesen
Monaten statt. Es war eine Periode schwerer Enttäuschun-
gen und Erschütterungen für den Freisinn, für welchen sich
die Wengianer stets mit Begeisterung bekannt haben. In
diesem kritischen Moment bildete sich die Vereinigung der
jungfreisinnigen, welche dem Freisinn wieder zu bessern
Zeiten verhelfen wird, als er in dieser Zeit durchgemacht
hatte. Dank des Zusammenschlusses der jungfreisinnigen
wird der Freisinn aus dieser schweren Prüfung doppelt so
stark hervorgehen. An der Arbeit der jungfreisinnigen,
dieses Ziel zu erreichen, beteiligt sich auch die Aktiv-
Wengia trotz des Verbotes der Kantonsschule, welche uns
untersagt, Politik zu treiben. Wenn wir auch nicht gerade
mit der grünen Mütze an den freisinnigen Versammlungen
zu erscheinen wagten, so liessen wir es uns doch nicht
nehmen, wenigstens im "Philister" daran teilzunehmen, um
den Zielen unserer Vorfahren treu nachzuleben.
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Wohl die schönsten Augenblicke verlebt der Wengianer
in den Kneipen. Es gibt nichts Herrlicheres für das hitzige
Wengianergemüt, als ein flottes Kneipleben. Dank der an-
sehnlichen Zahl der Aktiven herrschte stets ein flotter, fröh-
licher Betrieb in den Kneipen. An schneidigen Fuxenpro-
duktionen fehlte es nicht. Flotte Trink- und Liebeslieder
erhöhten die freudige Stimmung. Hell tönte der Gläser-
klang durch das Stimmengewirr. Da öffneten sich die Her-
zen. Vergessen ward alles Leid. Nur allzu früh bereitete
dann der elfte Glockenschlag am Zeitglockenturm unserem
gemütlichen Treiben ein Ende. (Bi mängem isch's au
halbi - -worde .. Red.)

Mancher alte Herr, der sich in unserem Kreise Erinne-
rungen an seine vergangene Wengianerzeit auffrischen
wollte, musste sich sagen: Die alte Wengianerfröhlichkeit
lebt noch! Wir Aktive aber begaben uns nach der letzten
Kneipe des Sommers emesters mit dem einzigen Wunsche
nach Hause, ein ebenso herrliches Wintersemester geniessen
zu, dürfen!

Adol] Oft via Ger. .
(><) X

Reiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von jjlj. Augustin vio Sago.)

Der Oberalppass ist überwunden! Tief unten im Tale
liegt das freundliche Dörfchen Andermatt mit seinen ge-
räumigen Kasernen und weitläufigen Uebungsplätzen. Da
und dort führen von der Strasse aus kleinere Wege zu ein-
zelnen Forts hinauf, nach denen wir vergebens Umschau
hielten.

Wir werden gefesselt von dem Landschaftsbilde, das im
Juli und August in seinem schönsten Zauber ausgebreitet
vor uns liegt. Vom niedrigen Buschwalde, der den Fuss
des Berges umsäumt, bis zu den Veilchen und Vergissmein-
nicht, die unmittelbar unter der Passhöhe dicht gedrängt
die Matten bedecken, durchstreifen wir mehrere Pflanzen-
gürtel, von denen ein jeder seine eigentümlichen Reize ent-
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faltet. Alle erglänzen in den frischesten, kräftigsten und
schönsten Farben, die umso überraschender wirken, je mehr
wir uns bewusst werden, auf welcher Höhe wir stehen. In
einer Höhe von ungefähr 2000 Meter fesselt uns die von
Dichtern so gefeierte Alpenrose. Das brennende Rot ihrer
Blume erglänzt ganz freundlich zwischen den bläulich-
grünen Zweigen des Knieholzes. Von den Weiden, die sich
gegen die Unteralp hinziehen, ertönt der Glockenklang der
Herden.

Nach einem letzten Blick ins Urserental hinunter, fuh-
ren wir unser drei auf unsern Velos, auf fast ebener Pass-
strasse längs der Furkabahn und dem anmutigen Oberalp-
see entlang gegen das Hospiz. Nachdem wir unsere "Au-
tomobile" noch einer genauen Durchsicht unterzogen hatten,
gings in sausender Fahrt ins Tal hinunter. Rechts der
Strasse erblickten wir den Quellenbach des Rheines, der in
schäumend weissen Wogen, durch Felsengewirr. gewaltige
Massen Lawinenschnees, saftiggrüne Weiden und Alpen-
rosenbüschen sich Bahn brechend, zu Tale stürzt. Im Hin-
tergrunde kam der Six Madun zum Vorschein. Nach
schneidiger Fahrt langten wir, über Tschamatt, Sedrun,
der Ausgangspunkt des Krüzlipasses, in Disentis an, dessen
Kloster wie eine Kaserne schon von weitem uns entgegen-
blickte. Die Strasse führte uns bis unterhalb Truns bestän-
dig zur Linken des Rheines, durch viele Dörfer abwärts bis
nach Jlanz und Reichenau, zwei kleinen, altertümlichen
Städten des graubündischen Oberlandes. Das Charakteri-
stische im Oberlande sind die schmucken, aus Holz gebau-
ten, schwarz-braunen Häuschen, die von einer stark ver-.
witterten Kirche überragt werden, sowie hohe, galgenartige
Gerüste, an welchen das noch nicht reife Getreide aufge-
hängt wird. Da und dort hingen die Kirschbäume, schon
spät im August, noch voll von Kirschen, zum Teil noch
nicht einmal ganz reif. Wir liessen uns denn auch ganz
häuslich unter einem Kirschbaum nieder und führten be-
haglich die kleinen, aber honigsüssen Kirschen zum
Munde. Dies sollte unser Abendbrot sein! Von Reichenau
fuhren wir wieder zurück nachßonaduz und Räzüns, wo
wir in einer morschen Hütte unser Nachtlager aufschlugen.
Dem Schlosse Räzüns, einem gewaltigen, noch ziemlich gut
erhaltenen Bau, statteten wir noch einen Besuch ab. Wie
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uns gesagt wurde, lässt sich das Schloss bis auf Otto den
Grossen zurückführen. Das Schloss birgt noch viele alter-
tümliche Sachen, so z. B. alte Bilder von einstmaligen Herr-
schern, Kachelöfen, geschnitzte Türeingänge, Truhen und
Getäfel, Messgewänder, Bücher usw. Vom obersten Stock-
werk hat man einen schönen Ausblick nach Süden ins Dom-
leschg, bis zur Ruine Hohenrätien bei Thusis, und nach
Norden in die Ebene von Reichenau, wo in frühester Zeit
einmal ein gewaltiger See gewesen sein soll. Der Rhein
habe damals seinen Lauf über den Kunkelpass genommen?
Mittlererweile senkte sich die Sonne im Westen und be-
leuchtete mit ihren Strahlen die höchsten Gipfel der Glarner
Alpen. Die Nacht brach herein. . Der Nebel zog gespen-
sterhaft gegen das Schloss, als wollte er es verschlingen.
Im Schlosse wurde es dunkel; die Ratten und Mäuse be-
gannen ihr unheimliches Werk: Wir zogen uns, befriedigt
von dem Besuche, in unsere Hütte zurück. Nach einer war-
men Suppe, die wir selbst zubereiteten, legten wir uns in
aller Seelenruhe, müde von des Tages Arbeit, auf das halb-
verfaulte Stroh nieder. Der Schlaf konnte beginnen. Aber
oh weh! Bald krappelte eine Mücke, oder sonst ein elefan-
tenartiges Raubtier auf dem Gesicht herum, bald biss es
einem erbärmlich auf der Schattenseite des irdischen Da-
seins. Zu alledem glaubte Schliff, ein ausgezeichneter Che-
miker, wieder im Laboratorium' in Solothurn zu sein und
mischte seine betäubenden Gase mit einer solchen Präzision,
dass selbst die Mäuse diesen wütenden Gas angriffen nicht
zu widerstehen vermochten und sich schleunigst in ihre Un-
terstände zurückzogen. Emil, der dritte im Bunde, sagte
zu mir in allem Ernste, schon halb im Schlafe: "Du, Sago,
hesch nüt ghört; sie schiesse wieder ganz ghörig im Elsass
unge."

Morgens, in aller frühe, brachen wir auf, Thusis zu.
fast auf jedem Felsengipfel des Domleschg sind Ueberreste
einstmaliger Schlösser und Burgen, in denen nun Tannen
ihre Wurzeln geschlagen und die Eulen ihre Wohnsitze
haben. Nach kurzer Besichtigung des Städtchens brachen
wir auf über den Schyn nach Tiefeukastel. Einzelne Dörfer
liegen auf den hochansteigenden Matten des Schyn zer-
streut. Wasserfälle winden sich durchs weiche Grün nach-
lässig herunter, oder rauschen aus dunkler Waldnacht
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plötzlich hervor. Kleine und grosse Brücken führen über
die schäumende Albula in einer Tiefe, die der Blick schau-
ernd ermisst. Die Albula kämpft, stürmt, drängt sich unter
tausend und abermal tausend immer wachsenden Hinder-
nissen einher. Durch das Rauschen des flusses tönte ganz
anheimelnd das melodische Geläut der weidenden Rinder,
die hellern Glöckchen der munteren Ziegen und die frischen
Jodler der Hirten und Sennen.

Von Alvaschein, dem höchsten Punkte des Schyn, ging
es ziemlich steil gegen Tiefenkastel hinunter, wo wir uns,
infolge der grossen Hitze, die in diesem wahren Loche
drunten herrschte, an einem schattigen Plätzchen nieder-
liessen.

Von Tiefenkastel, wo sich mehrere, wichtige Alpen-
strassen kreuzen, brachen wir, immer an der Seite der reis-
senden, tosenden Albula und dem Landwasser entlang, über
Alveneu (Alba nuova), Wiesen, nach Davos auf. Es war
ein heisser Tag und mancher Schweisstropfen rann von der
Stirne herunter, als wir gegen die Höhe von Alveneu empor-
stiegen. Links und rechts der Strasse breitete sich ein
bunter Wiesenteppich aus, auf dem sich allerlei farbige
Schmetterlinge und fleissige Bienchen herumtummelten.
Mit einem pedantischen Oleichheitssinn setzte sich das ge-
schäftige Geschwätz der Grille fort.

Von Wiesen führt die Strasse in schroffen Windungen
zum Landwasser hinunter und immer demselben entlang
bis nach Davos, wo wir in einem Stadel, am fusse des
t iuela, unser Nachtlager aufschlugen.

Davos ist seit Jahrzehnten als bedeutender Lungenkur-
ort weithin bekannt. Hunderte von fremden, jetzt meistens
deutsche Internierte, die nach den Strapazen des Krieges
in der gastfreundlichen Schweiz Ruhe und Erholung-
suchen, bewohnen nun die weithin zerstreuten Villen, Hotels
und Sanatorien.

Schon früh legten wir uns aufs Ohr, um arn andem
Morgen neu gestärkt den Marsch über den Flüela antreten
zu können. Glücklicherweise meinte es diesmal Morpheus
besser mit uns und bewahrte uns vor ähnlichen Abenteuern
der letzten Nacht. frühmorgens, nach einem köstlichen
Trunk kuhwarmer Milch, marschierten wir in der frischen,
klaren Morgenluft gegen die "Alpenrose" und den
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"Tschuggen" hinauf der Passhöhe zu. In Davos drunten
herrschte noch tiefe Stille. Aber waren es wirklich Wolken,
die wir im Dämmerlichte vor uns sahen? Jetzt schienen
sie stillzu stehen, und deutlicher zeigten Iich ihre Kämme.
Es waren die Zacken und Zähne des Schwarz- und Weiss-
horns. Eine graue Helle begann sich über den ganzen
Himmel auszubreiten, und als wir in langgestreckten Win-
dungen nach zwei Stunden gegen das Hospiz heraufkamen,
nahm sie im Osten allmählich eine rötlich-gelbe Färbung

. an. Hoch oben, am Fusse der felswände und des ewigen
Schnees, zog eine Schafherde, das spärliche Gras abwei-
dend, vorüber; der melodische Klang ihrer Glöckchen drang
nur dumpf durch die reine würzige Luft bis zu uns ein-
samen Wanderern hernieder. Im Hospiz stärkten wir uns
mit einer flasche guten Veltliner Weines, und schmetterten
einen Kant in die Luft, dass er weithin an den felswänden
wiederhallte. frohgemut radelten wir nun, den zwei klei-
nen Bergseen entlang, ins Engadin hinunter nach Süs. Das
war eine köstliche Fahrt so in der Morgenfrische . und
manch "All Heil" und "grüezi" wurde uns entgegenge-
rufen. Von Süs fuhren wir, zur Rechten wie zur linken
Hand der Strasse himmelansteigenden Bergen, sowie dem
Inn entlang ins Oberengadin. Von den Gipfeln der Berge
stürzen die Bäche wie Silberadern, im \'{'aIdesdunkel ver-
schwindend, Wasserfälle bildend, zu Tale.

Das Inntal zieht sich in nordöstlicher Richtung zwi-
schen felsigen, auf dem linken flussufer bis zu 3100 Meter
ansteigenden Bergen hin. Je weiter wir dem Inn folgen, um
so mehr nimmt die zu ernster Andacht stimmende Gross-
artigkeit der Landschaft zu. Ueppige Wiesen und Weiden
bedecken die Hänge bis hoch hinauf; Lärchen und Arven-
wälder unterbrechen ihr helles, saftiges Grün. Die freund-
lich aussehenden, um die Dorfkirche gescharten, schindel-
geschirmten Häuser des Unter-Engadins machen den, der
strengen: Kälte wegen fast blockhausähnlichen. steillernen
Wohnungen des Ober-Engadins Platz. Die meisten Dorf-
schaften lehnen sich an den Nordhang und klimmen da an
bis zur Höhe von 1200 bis 1400 Metern.

Wohl hielt es schwer, uns den Bewohnern verständlich
zu machen; aber durch allerlei Zeichen und einzelnen
"Brocken" aus der italienischen Sprache brachten wir es
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doch fertig. Die hier zumeist gebrauchte Sprache ist ein
Dialekt des Romanischen. Ueberall treffen wir freilich auch
Leute, die deutsch sprechen.

Bei dem stattlich in der Talweite sich ausbreitenden
Dorfe Zernez zweigt über den Ofen pass eine Strasse ins
Münstertal ab. Von Zernez aus besuchten wir den Natio-
nalpark im Val Cluoza, konnten aber nicht viel Irrteres-
santes entdecken. Von hier gelangten wir, auf sanft an-
ste'zender Strasse, über Zuoz, Ponte nach Samaden. Oie
Göttin fortuna schien uns hier wieder einmal hold zu sein.
Beim Einfahren in das stattliche Dorf Samaden, dem
Hauptteil des Ober-Engadins, trafen wir einen alten Herrn
aus unserer lieben Vaterstadt, der uns herzlich willkommen
hiess und uns zum Nachtessen ins Hotel "des Alpes" ein-
lud. Das mundete wieder einmal recht nach so langen und
harten Entbehrungen! Der Wein per He in den Gläsern
und floss immer reichlicher; manch froher Kant schallte
in die sonst so stillen Strassen des Dörfchens hinaus.

(Fortsetzung folgt.)

Dal Ticino aSoletta.
II bel sole di settembre splende nel cielo e illumina

la natura, vieca di eopiosi frutti.
II treno fischio, i viaggiatori montano nelle carrazze

ed io eon loro. Si parte!
Le vaeanze furan ben divertenti nel bel Tieino. Mi

duole di dover abbandonare il cara soggiorno estivo e
di dover dire addio! ai parenti, agli amici tutti! Mi duole
di dovcr sentirmi privo dei soavi vaggi di sole ehe pare
brillino piu morbidi, laggiu nell' amato Mendrisiotto. In-
tanto il treno fugge, il campanile della ehiesetta deI mio
paese natio e seomparso! Oh! quanto e triste l'abban-
dono; sette lunghe settimane avevo passato in eompagnia
dei miei cori, laseiando da partei libri di scuola, vivendo
spensieratamente. Ed oro, tutto d'un trotte, ecco ehe
devo di nuovo partire per Soletta, eceo rincominciata la
scuolu, ecco 10 studio, eeco le fatiche!

Si, miei ccri, il Ticino e bello : fate 1.111 viaggetto fino
a Chiasso e allora potete persuadervi qucmto deve essere
allegro e felice il soggiorno nella bella Svizzera italiana.
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11 treno dei San Gottardo vi porta da Mendrisio a
Lugano, cittd ineantevole, posta alle falde del San Sal-
vatore, nelle rive dell' amato Ceresio.

Poi, eeeo Bellinzona, nel Sopra Ceneri, rieea di monu-
menti storiei e di antiehe ruine. Una ferrovia eongiunge
Bellinzona eon Loearno, amabile eittadina, sulle spende
dei Verbano. Loearno possiede un clima mite ehe in-
voglia i molti forestieri a passare qualehe tempo nei suoi
sontuosi alberghi.

Biasca, Faido, Fiirolo! 11 treno sbuffa, eorre fra pro-
fonde vallate, a fianeo del fume Tieino, le cui aeque
bianehe di spuma, seorrendo liberamente nel piano di
Magadino, vanno a gettat'si nel Logo Maggiore. Final-
mente le nevosi eime delle l1Ipi Tieinesi e la galleria
deI San Gottordo, 10 cui traversata dura piu di quindiei
minuti ' Seduto nello seompartimento si res ta sbalorditi
dall' immenso fragore ehe rimbomba in 'quelle oscure
pnreti, pure gela il sunque nelle vene pensando ehe il
perforo dei tunnel deI Sun Gottardo hu eostato la vita
CI centincriu di lovorntori.

Il bel Tieino non e piu. Un nltro pnese, altri din-
torni si presentcno C11mio sguardo. Penso CIMendrisio,
C11cnro Genestrerio, la in mezzo CIverdi cornpcqne, dirirn-
petto C111'ecceiso Monte Generoso. Penso C11dolce suono
delle sue cnrnpune ehe riempiono l'orio di allegm armo-
nie ! Quindi penso CI Soletto l

Si, CI Soletto, lCl' cittc cntico, ICI potriu dei vuloroso
scoltetto Wengi!

E vero ehe l'obbcndono dei earo Tieino mi e dolo-
roso, mn e pur vcro ehe il pensiero di rivedere lo piccolo
m CI belle "Solothurn 11 mi riem pie il euore di olleqriu e
di sperunzn.

Quole eontentezza di poter stringere di nuovo ICImano
C1ieari umici solettesi, ui eari frctelli WengiClni, ehe sempre
ricordui nel eorso delle voccnze l Si, queste pensiero sol-
lenu il mio unimo ehe giodisee supendosi fru poeo di
nuovo in seno ull' umcto WengiCl,' ehe vacchinde in se
tanti fedeli ornici !

l1Itdorf, Brunnen, t\rt-GoldClu, Lucerno l 11treno, fattosi
passo fro vulli e monti, eosteggia OVG il bel logo dei
Ouottro Contoni, sul quole ondeqqinno numerose bar-

•
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chette di pescatori e di altre persone ehe ornuno fare
unn gisa di pincere. Eeeo la cittd dei forestieri per eeeel-
lenze, Lueerna! I suoi ponti sullo Ieeuss, i suoi magnifiei
olberghi e puluzzi pubblici dunno alla cittd un inconte-
vole nspetto. Lueerna mi fa pensure 0 Lugano, ul Ticino!

Filcuni minuti di fermata ed eeeo il treno si muove
di nuovo: mcestosnrnente es ce doll' ornpic stuzione cd
in un corsu accelerutc ci porto ad Olten, pessende fro
le verdi pruterie e le fertili cornpcqne. della pienute lu-
cernesc, Mi pur di essere in un nltro mondo: qua e la,
in mezzo ul verde, sono spursi qruziosi villaggi eolle
casette busse, per 10 piu cosruite in legno, dai tetti pen-
c1enti e dalle finestrcpieeole e strette.

Nel Tieino non e cosi: le ease, fubbricote in susso,
sono piu ulte e spuziose ; i tetti non pendono quasi a
toeeare il suolo, ma sono piuni e poeo sporgenti.

Olten! Dunque mi trovo gia nel Cantone di Soletta:
fra poco allora ne vedro la cupitole. Fid Olten, uno dei
eentri ferroviari piu importanti dellc Svizzera, devo eam-
biar treno, ehe quelle ehe da Mendrisio mi ha trunspor-
tote fino ad Olten e diretto per Basilea.

Immoginate lo cornmozione nel vivedere, dopo tunte
settimcne di nssenzu, i diversi pacselli spnrsi qua e la
sulle due spende deli' flare; di nuovo fo eeo il dicletto
solettese, ehe gia udirnmo laggiu nel Ticino, nei mesi
di muqqio e giugno 1915, ollerehe le brave truppe di
Soletta erano precliletti ospiti del mio eantonc natio. I
Tieinesi ed i Solettesi ebbero clloru la favorevole oeea-
sione di conoscersi g-Ii uni gli nltri, di stringere vieende-
volmente una fedele amieizia. Ed e pur vero ehe i fruteili
Solettesi portarono eon loro un clolce e perenne rieordo
dei loro soggiorno "im schönen Tessin« '

Soletta! Soletta! Eeeo finalmente la mia meto ! Eeeo
lo cittd ehe vaeehiude tanti amici, tunte gioie, tanti rieordi!
Eeeo la cittd, il luogo natio dellu eara Wengia! Sono.
feliee, sono contento l Mi sento orgoglioso di upportenervi,
sono fiero di essere "Wengianer"!

Si, umici, eon sornmu gioio e eon voee frcnco grido
di nuovo : Viva l'urnutcr, indimenticubile Wengia! Viva
Solctta! Vi va il Tieino! L. Bianchi v!a Motte.

)'0
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Perlen-Zusammenkunft.
Die Frage, wo sollen wir die übliche Ferienzusammen-

kunft abhalten, war am Ende des Sommersemesters in jedem
Wengianerherzen wach. Ein jeder wünschte sich dieses
Stelldichein in der Nähe seines Ferienaufenthaltes. Da
nun eine grosse Zahl Aktiver im Welschland das Ferien-
glück suchte, so wird es leicht einleuchten, wieso Yverdon
als Besamrnlungsort gewählt wurde. So kamen denn am
1. September die Söhne der Wengia aus allen Windrich-
tungen herbeigeströmt. Die einen aus dem Westen mit
dem Aussehen echter waadtländischer Weinbauern liessen
es sich nicht nehmen, von ihren "Cousinen" und "lieberen
Schwestern" Abschied zu nehmen. Andere, die in den
Bergen ihre Gesundheit gesucht hatten, erschienen sonnen-

. gebräunt in .Philister und Mantel. So besammelte sich
gegen Abend eine stattliche Zahl Aktiver im Hotel "Du
Paon". Auch einige A. H. und 1. A., die am Geniersee
weilen, benutzten die Gelegenheit, um einige fröhliche Stun-
den mit den lieben Couleurbrüdern zu verbringen. Um
8 Uhr brachen wir auf zu einem Spaziergange durch die
Stadt, um uns dann ausserhalb zu einem gemeinsamen Zuge
durch das beleuchtete Yverdon zu sammeln. Dichtgedrängt
von Spaziergängern und internierten Soldaten waren die
Strassen, als das Trüpplein Wengianer mit kräftigem Kan-
tus die Stadt durchschritt. Mit trockenen Kehlen langten
wir im Kommerslokale an, wo nun das langentbehrte fröh-
liche Treiben begann. Wie Minuten verflossen die Stunden,
wie Füchse führten sich die Burschen auf und es wurde
unser Hotel Zeuge eines wilden Zechgelages, das auch der
eherne 12 Uhr-Schlag nicht abzubrechen vermochte, denn
gleichsam als Devise hatte man es auf den Biertisch ge-
schrieben: Lasst kreisen das Horn bis Hahnengeschrei ver-
kündet den kommenden Morgen. Doch nach und nach
musste man sich zu einem Erholungsschlafe zurückziehen,
denn gar bejammernswert sahen etliche aus.

Der Himmel machte ein nicht gar freundliches Gesicht,
als wir am Morgen das Bett verliessen, aber auch über die
Gesichter unserer Lieben huschten noch Wetterwölklein der
vergangenen Nacht und auch die blauen Rinnen unter den
Augen zeigten, wie sehr das Gewitter gewütet. Ein Spazier-
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gang in die Umgegend der Stadt tat das Beste, um unsere
Wengianer wieder zu gesunden, kräftigen Menschen zu
machen und so versammelten wir uns um 11 Uhr im frisch
aufgeräumten Kommerslokale zum programmässig ange-
setzten Frühschoppen. Nach einem schmackhaften Mittag-
essen trennten wir uns von Yverdon, um dem Städtchen
Grandson noch einen Besuch abzustatten. Hier entfaltete
sich nun die Intelligenz der Füchse, welche die Chargen am
Biertisch übernommen hatten. Auf die verschiedenste Art
und Weise suchte man sich Vergnügungen zu schaffen, so
dass oft der Freude so laut Ausdruck verschafft wurde,
dass die Leute auf der Strasse stille standen und die Diener
des Gerichts sich fast zu fürchten anfingen.

Ja, die Wengianer haben wieder miteinander ein Fest
gefeiert, sie haben miteinander die Freude genossen und
sie daher doppelt empfunden, sie haben die alten Freund-
schaftsbande gefestigt und neue geknüpft. Cosi.

Des Fuchsen Freud und Leid.
(Forrsctzung.)

An ihrem Fenster.
Die Strasse schreit' ich nieder;
Bekümmert ist mein Herz.
Verstummt sind meine Lieder,
Ich leide bittern Schmerz.

"Liebt sie mich,
"Flieht sie dich.
"Sieht sie mich,
"Grüsst sie dich?"

Zu ihrem Fenster schaue ich,
Dort sitzt sie frisch und süss.
Oh, schenke mir nur einen Blick.
Oh, sieh' hinab und grüss'.
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"Liebt sie mich,
"flieht sie' dich;
"Sieht sie mich,
"Grüsst sie dich?"

Im Turm am See.

Ich sass im hohen Turme,
Im alten Wächterraum.
Die Welle gischt im Sturme,
Das Wasser wird zu Schaum.

Ach lasst den Sturm nur toben,
Die Berge sollen glotzen;
Ich sitze gut hier oben,
Das Schloss wird allem trotzen.

Oh, lasset nur des Sturmes Gier,
Das Herz, das lachet gar zu toll,
Die Mädchenaugen neben mir,
Die schauen gar verheissungsvoll.

Ich schau' ihm in die Augen,
Die lachten niemals so -
Vier Lippen, die sich saugen,
Zwei Herzen sind so froh!

ISc!11us,.)
)Cl

Vereins-Chronik.
Nachtrag. In der Sitzung vom 7. Juii 1917 wurde Walter Schluep

v k: Cosi als Chef-Redaktor für das Wintersemester 1917/18 gewählt.
Sitzung vom 22. September 1917. Anwesend: A. H. A. H. Schmid

v10 Welf, Fein v10 Reni, Kurt v10 Flachs, Kurt v10 -Hanf, Studer
v/0 Rempel, I. A. Pfister v/0 Brom.

Eröffnung des W.-S. 1917/18. Das Präsidium begrüsst die Ak-
tiven mit einer begeisterten Ansprache. Es wird ein Semester ernster
Arbeit geben, ein Semester" in dem die Devise Scientia tüchtig ge-
pflegt werden muss. Aber dabei soll die Freundschaft weiterblühen.
wie im Sommersernester. so dass wir um Ende des Schuljahres auf
ein schönes Semester zurückblicken können,
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Varia. Matthias Kamm, Schüler der 6. Gym., wird als Aktiv-
Mitglied in die Verbindung aufgenommen.

Fortsetzung der Wahlen:
Kassarevisoren : M. Peter, Kaufmann, Augustin.
Protokollrevisoren: Ott, Tschumi, von Arx.
Archivrevisoren : Schluep, Probst, Fischer.
Schriftwart. Ott.
11. Kantus-Magister: Probst.
I. Sub-Redaktor: H. Peter.

I I. Sub-Redaktor: Richard.
Redaktoren des "Freimütigen": von Arx, Tschui.
Revisor des "Freimütigen": M. Peter.

Die Kantusstunde wird auf Freitag von 5-5.45 Uhr angesetzt.
Nächsten Samstag steigt Ackermann mit seinem Vortrag: "Die

Bestattung der Toten in verschiedenen Ländern und Zeiten".
Sitzung vom 29. September 1917. Anwesend: A. H. Kylewer vlo

Storch.
Varia. Fritz Minder, Schüler der III. Handelsklasse wird als

Aktiv-Mitglied in die Wengia aufgenommen.
E. Blösch v jo Schliff tritt aus der Wengia aus, da er mit seinen

Eltern, die von Solothurn fortgezogen sind, gehen musste. Schliff
soll im Frühling, ohne dass er ein Burschenexamen zu bestehen hat,
mit seinen Confüchsen zum Burschen geschlagen werden.

In der nächsten Sitzung wird eine politische Wochenschau ab-
gehalten werden, eingeleitet von Tschui v jo Schütz.

Vortrag: "Die Bestattung der Toten in verschiedenen Ländern
und Zeiten" von M. Ackermann v /0 Moll. Der Referent zeigt in der
Einleitung, was wir alles der Archäologie zu verdanken haben. Die
Grundidee der Bestattung bleibt zu allen Zeiten und bei allen Völ-
kern dieselbe. In der vorgeschichtlichen Zeit finden wir die Toten
in Höhlen beigesetzt. Zu dieser Bestattungsart gesellte sich bald
die Erdbestatlung und die Einäscherung. Die beiden letzteren Be-
stattungsarten mögen wohl hauptsächlich darum ausgeübt worden
sein, um die Toten vor Leichenschändung und Plünderung zu
sichern. Im Heroenzeitalter hat Dr. Heinrich Schliemann ein
grosses Verdienst erworben durch seine Ausgrabungen und seine
zahlreichen Funde. Hügelgräber und Urnenfelder findet man aus
dieser Zeit sehr häufig bei den Germanen. Die Flachgräber gehören
der Hallstattperiode an. Sehr interessant sind auch die Bestattungs-
gebräuche in Indien, die uns Moll eingehend schildert. - In der
geschichtlichen Zeit beginnt der Referent mit den Gebräuchen der
Griechen und Römer; darauf behandelt er die Reihengräber der
Kelten und Germanen und die Verbrennung der Toten auf Schiffen
bei den Slaven. Im Iahre 1812 verbrannte man in Europa seit dem
Altertum zum erstenmal wieder die Leichen im Kriege Gefallener.
Zum Schlusse bringt Moll noch einige eigenartige Bestattungsarten
und Gebräuche aus Indien, Australien und Afrika.

Der Aktuar: Ackermann v10 Moll.
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An unsere A.H. A.H. und I.A.I.A.
Mit offenen Händen steht die Aktiv-Wengia bittend vor

Euch. Sie geht Euch um die finanzielle Mithilfe zur An-
schaffung von zwei neuen Schärpen an. Es tut not! Die
A. H. A. H., die am letzten Kommers waren, haben dies
bemerken müssen! Während die andern Verbindungen von
einem Semester auf das andere in neuen Flausen und
Schärpen aufrücken, oder in neuen seidenen Mützen daher
stolzieren, müssen wir uns in diesen alten Fetzen' zeigen; die
Seide ist alt, brüchig, überall tritt das weisse Futter hervor.
Wir sind die einzige Verbindung, die seit bald zwei Se-
mestern noch nach alter Väter Sitte mit Sang und Klang in
strammem Schritt die Aarestadt durchzieht. Die andern
dürfen sich ihrer kleinen Mitgliederzahl wegen nicht mehr
zeigen. Der Wengianer ist immer noch der Student der
Wengistadt, und wird es auch bleiben. Aber in diesen
Schärpen dürfen auch wir uns nicht mehr zeigen. Unsere
Kasse hat sich von der schweren "Krankheit", an der sie
lange darniederlag, ein wenig erholt. Es ist uns jetzt und
in der nächsten Zeit, in der wir die Schärpen unbedingt
haben müssen, stehen wir doch nicht mehr allzu weit vom
35. Geburtstag unserer Verbindung, einem Feste, das die
ganze Wengistadt mitfeiern wird, trotzdem nicht möglich,
die Kosten alleine zu bestreiten. Dies würde unsere Kasse
derart belasten, dass unsere Nachkommen jahrelang auch
bei grösster Sparsamkeit, mit einem "finanziellen Minus"
rechnen müssten. Das dürfen wir unsern Nachkommen
nicht zuleide tun, das würde die Verbindung nach allen
Seiten hin schwächen.

Es geht also noch einmal die dringende Bitte an unsere
A. H. A. H. und 1. A, 1. A., die Aktivitas mit einem kleinen
(eventuell grössern; hilft rascher. Red.) finanziellen Bei-
trag zu unterstützen, Der Quästor hält seinen Geldsack
bereit und dankt zum Voraus.

Von unsern A. H. A. H.
Es haben folgende A. H. A. 11.. mit gutem Erfolg das

erste propädeutische Examen bestanden:
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Paul Forster vlo Skiff.
Wax Witmer vl» Tick.
Hermann Berger vl» Pipin.

Unser A. H. Paul Roili vl» Stift zeigt uns seine Ver-
lobung mit Frl. Elisabeth Stünzi an.

Allen unsere herzlichste Gratulation und besten
Wünsche für die Zukunft.

Angenehme Mitteilungen.
Anlässlich seiner eidgenössischen Maturität in Latein

beschenkte uns Max Eggenschwiler vlo Tango mit 10 Fr.
Erwin Flury vl» Keck, der kurze Augenblicke mit uns

in Yverdon verbringen konnte, hat aus freude darüber dem
Quästor 5 Fr. zugespielt.

Paul Forstet v!« Skiff stiftete uns ein Fass im Freuden-
rausche über das mit Erfolg bestandene erste propädeu-
tische Examen.

Ad. Haberthür vlo Fink schickte unserem Quästor 10 Fr.
Allen diesen edlen Spendern den besten Dank!
Unsere Bibliothek ist wieder um einige Bände reicher

geworden. Es sind uns folgende Bände geschenkt worden:
Von Herrn Dr. Otto Schnyder, Lugano "Welt und Wir-

ken" und "Philosophische Reden", beide von ihm verfasst.
Von L. W olt vlo Geck verschiedene dramatische Werke

und Schillers Werke 11. Teil.
Beiden danken wir herzlich.

Adressenänderungen.
Louis Kylewer, stud. chern., Hadlaubstr. 85, Zürich 6.
Hermann Berger, stud. chern., Culrnannstr. 19, Zürich 6.
W. Pfister, stud. chern., Culrnannstr.19, Zürich 6.
W. Kurt, Tierarzt, Tierspital, Bern.
Leo Fei, Lehrer, Oberbuchsiten. ,
Ernst Peter, stud. oec., Oloriastr. 70, Zürich 7.
Kurt Meyer, cand. phil., Fehrenstr. 2, Parterre, Zürich 7~
Paul Walter, cand. rned. dent., Plattenstr. 64; Zürich 7.
Hans Lätt,ing., Schönleinstr. 16, Zürich 7.
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Alt-Wengianer von Soloihurn In'
TI und Umgebung. TI

Wir bringen Ihnen cnrnit den Alt-Wengianer- .
~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass 8l

~

sich zukünftig on jedem Dienstag abends 6 Uhr ~
im .Tiger " eine grässere Zahl l1lt-Wengianer :
e}nfinde. Spez!elllln.sere Freunde aus der Provinz,
SInd uns herzlich willkommen] •

~ Der Vorstand der Alt- Wengia. liiF
~I c=::@:::::::=lll c=::@:::::::=l1~1 c=::@:::::::=lll c=::@:::::::=ll ~

:JIlt- Wengianer in Zurich.
/lbend-Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tivoli
von 8 Uhr an.

NB. Alt-Wengianer in Zürich, kommt recht zahlreich zu'
diesem Abendschoppen. Hungrige Brotkarte mitbringen!~.

Ylft-CZ1Jengianep in YJepn.
r: lWacfjtscfjoppenI im g{'i3te{de g;l'ance
\.. ./

geden [Dienstag, a6ends 812 cztljr.
o

Posteheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A.-O., Solothurn.
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