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An die Mitglieder der Alt=W engia.
Laut den Statuten der Alt-Wengia sollte die ordentliche

Generalversammlung in der Regel in der ersten Hälfte Ok-
tober stattfinden. Da unsere Solothurner Truppen erst
Ende Oktober aus dem aktiven Dienste heimkehrten, konnte
dies Jahr dieser statutarischen Vorschrift nicht nachgelebt
werden. Leider liess sich die Versammlung auch nicht auf
die Weihnachtsferien anberaumen, da unser Kassier bis
vor einigen Tagen ebenfalls im Militärdienst weilte und

. es ihm daher nicht möglich gewesen wäre, die Kasse bis
zu diesem Termin ins Reine zu bringen.

Das Komitee der Alt-Wengia hat angesichts dieser
Lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1917 beschlos-
sen, es sei die ordentliche XX. Generalversammlung bis
in die akademischen frühlingsferien zu verschieben und
wenn immer möglich, am Tage des Schlusskommerses der
Aktiven abzuhalten.

Wir ersuchen Sie, von diesem unserem Beschlusse
Kenntnis zu nehmen. Sie werden später zur XX.ordent-
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liehen Generalversammlung der Alt-Wengia, für welche ein
politisches Referat vorgesehen ist, geziemend eingeladen
werden. .

Mit Alt-Wengianergruss
Das Komitee der Alt- \\7engia.

m

Patria.
Patria? Will der mit schimpfenden Worten über die

vor kurzem gegründete Abstinentenstudentenverbindung
'(welch wunderbare Kornbination l) "Patria" herfallen und
den unschuldigen Wassertrinkern kein Härchen unge-
krümmt lassen? Nein, ich will etwas über unsere erste
Devise reden.

Wer sehnte sich nicht nach dem Vaterlande, wenn er
in der Ferne weilt? Woher kommt aber diese stark und
allgemein ausgeprägte Sehnsucht? Wohl aus dem Be-
wusstsein oder mindestens aus dem Gefühl, mit dem Vater-
lande viel, ja unendlich viel entbehren zu müssen. Wenn
das jeder Sohn des Vaterlandes beherzigte, würde jeder
sich bemühen, ein Patriot in des Wortes edelster Bedeutung
zu werden. Die Liebe zum Vaterlande ist teils ein ange-
borenes Gefühl, teils muss der junge Mann versuchen, diese
Vaterlandsliebe zu wecken. Deshalb haben die Gründer
der Wengia diese Devise "Patria" auf das seidene Banner
gesetzt, damit du immer an deine jugendpflicht erinnert
werdest. Wengianer, du musst dich zu einem echten
Schweizer ausbilden! Als erste Bildungsstätte kommen da
die Sitzungen in Betracht. Die Vorträge sollen der Ge-
schichte der engem oder weitem Heimat entnommen werden.
So wird das Verständnis für bedeutende Weltereignisse der
eigenen Tage in hohem Masse gefördert. Rücket auf mit
volkswirtschaftlichen Themata und gebt den Couleurbrüdern
Aufschluss über die wirtschaftliche Bedeutung des Vater-
landes. Solche Themata liegen auch dem Schweizerjüng-
ling am nächsten, die Geschichte seines Heimatlandes ist
und soll sein Lieblingsfach sein. Nennt man es etwa nicht
der Devise "Patria" huldigen, wenn man Diskussionen über
politische Fragen, über Verfassungen und Gesetze in den
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.Sitzungen anhört. Merkt es euch, ihr Füchse, für das
nächste Semester, die Kenntnis der Bundesverfassung steht
einem Wengianer gar nicht schlecht an. Es soll ein Mit-
glied die Ereignisse einer Woche näher unter die Lupe
nehmen und dann mit seinen Studien vor die Verbindung
treten, so wird auch er der Devise "Patria" im Sinne der
Gründer nachkommen.

Verlangt die Devise "Patria" auch Politik. Ja, sie ver-
langt Politik von den Mitgliedern und da sie das stimm-
fähige Alter noch nicht erreicht haben, so verlangt sie pas-
sive Politik. Die Wengia soll alle politischen Fragen, die
von Bedeutung sind, behandeln. Sie soll das Andenken der
Männer, die gearbeitet haben an unserem Schweizerhaus,
stets hochhalten. Wir müssen den Geist des Freisinns in
uns aufzunehmen versuchen, der unseren Vorfahren inne-
gewohnt hat, damit wir einst beitragen können zum Wohle
unseres freien Schweizerlandes. Wir müssen unser Land
kennen lernen, erst dann können wir es lieben. Das Vater-
land kennen zu lernen, das soll das Ziel jedes jungen
Staatsbürgers sein. Staatsbürger? Soll der Wengianer die.
staatsbürgerlichen Unterrichtskurse besuchen? Ich sage ja,
denn diese Kurse bieten ihm gerade das, was er als frei-
sinniger Bürger haben muss und was die erste Devise von
ihm verlangt. Diese Staatsbürgerkurse streben nach na-
tionaler Erziehung, sie wollen den jungen Leuten das Auge
öffnen für alle staatlichen Angelegenheiten. Die staats-

. bürgerlichen Unterrichtskurse haben sich ein grosses Ziel
gesteckt, wenn sie den jungen Mann über Gemeinde, Kanton
und Bund aufklären wollen und sie schreiten zur Ausfüh-
rung längst wach gewesener Ideen.

Schon längst ist in Solothurn "Der Fortbildungsschüler"
gedruckt worden, dieses edle Werk der jugendlichen Erzie-
hung, ohne von der studierenden Jugend Solothurns be-
achtet zu werden. Leset den "Fortbildungsschüler", so
werdet ihr weit mehr davontragen, als von all dem Wissens-
kram, der euch oft vom hohen Katheder vordoziert wird.
Der "Fortbildungsschüler" bringt auch ganz bemerkens-

.werte Beilagen, die in hohem Grade das Interesse für das
Vaterland zu wecken vermögen. Die Devise "Patfia" stellt
also an den Wengianer schöne Aufgaben und es soll für ihn
eine Freude sein, sie pflichtgetreu zu erfüllen, damit er als
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ganzer Mann in den Dienst des Vaterlandes treten kann und
der auch so handeln wird, wie er es so oft im Liede singt.

Wenn es gilt für's Vaterland,
Treu die Klingen dann zur Hand,
Und heraus mit mut'gem Sang,
Wär' es auch zum letzten Gang! Schluep.

m

Bummel.
- Also morgen um 1 Uhr beim Bierkeller. Dass ihr

alle da seid! - so ermahnte uns der Präsident am 20. Ok-
tober nach der Samstagskneipe .. Ein grosser Teil versprach
zu erscheinen. Galt es doch, der Einladung eines Heben
Freundes, wieder mal nach Mühledorf Wengianerleben zu
bringen, Folge zu leisten.

So konnte man denn am folgenden Morgen, einem der
letzten schönen Tage des scheidenden Herbstes, punkt 1 Uhr
ein Trüpplein Grünbemützter bei der Unterführung zusam-
menströmen sehen. Alles in allem waren 13 Wen gian er der
Aufforderung ihres Präsidenten nachgekommen. Jetzt er-
hob sich' die Frage: Auf welchem Wege wollen wir die
"Lättgrube" erreichen? Der grösste Teil war dafür, den
ganzen Weg Solothurn-Mühledorf zu Fuss zurückzulegen.
Nur die Bequemern wollten bis Lüterkofen fahren. Da sich
bei diesen unser Präses befand, mussten sich die andern
fügen, und im Geschwindschritt erreichte man noch den
Zug. Ohne von Rektors-, Pudels- oder sonst Späheraugen
gesehen worden zu sein, entführte uns die Elektrische dem
traulichen Aarestädtchen. Von Lüterkofen. an nahmen wir
dann stramm den Weg unter die Beine, denn uns wartete
noch ein langes Marschieren bis Mühledorf. Stramm
musste es gehen, sonst könnten die Gaumen austrocknen.
Mit lautem Sang, der die Leute aus den Häusern lockte,
durchzogen wir flott Lüterkofen. Seltsam, hier auf freier
Landstrasse entwickelten die Füchse ein besseres Singtalent
als oft am Samstag nach der Sitzung. War es wohl, weil
hinter ihnen niemand mit der Peitsche fuchtelte? Denn
leider vermissten wir den ganzen Tag unsern festen und
feuchten F. M. Würdig begleiteten vier Pikkolos, nämlich
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zwei lebende und zwei tote (Instrument)', den "Gesang aus
vollen Kehlen". Nur schade, dass sie oft so unheimlich
falsche Töne von sich gaben. Bald, bei der ersten Steigung
nach Lüterkofen, verminderte sich unser Tempo ein wenig.
Die Mäntel drückten gar zu schwer, und schliesslich sind
wir nicht in den Bucheggberg gekommen, um, ohne nach
links oder nach rechts einen Blick zu werfen, da durchzu-
rasen. Vornehmlich der Strasse wurde grosse Aufmerk-
samkeit geschenkt, denn man kann beim Heimkehren nie
wissen ...

Der zurückgelegte Weg wurde immer länger, und noch
wollte sich den durstigen Kehlen das Endziel nicht zeigen.
Denn der auftauchende Kirchturm entpuppte sich erst als
der von Tscheppach. Doch wurde dem freundlich einla-
denden "Kreuz" noch einmal widerstanden, und unentwegt
nahm das Trüpplein der 13 "Aufrechten" seinen Weg auf
das auftauchende Mühledorf zu. Endlich war dies erreicht.
Aus 13 Wengianerkehlen erscholl vor dem erstrebten Haus
ein wundervoller (!) Kantus. Dann hielt die Sängerschar
ihren Einzug, begleitet von den Blicken der rasch herbei-
geströmten Dorf jugend.

Schnell haben wir uns an zwei Tischen bequem einge-
richtet. Ein fröhliches Gelage greift Platz, unterbrochen
von improvisierten Produktionen. Da entwickelt sich vor
den Blicken, der staunenden Schar ein ganz seltsamer Tanz.
Musik, woran es nicht fehlt, folgt. Die zwei Füchse geben
nämlich ihre auf dem langen Wege einstudierten Pikkolo-
Soli zur Heiterkeit aller Anwesenden zum besten. Gleich
darauf lauscht die Kellnerin bewundernd dem feurigen,
fremdländischen Gesange eines dunkellockigen, schwarz-
äugigen Südländers. Dass dieser Fuchs kein übler Tänzer
und Turner sein muss, beweisen seine Arm- und Beinbe-
wegungen. Der Durst wäre gestillt, die eingerosteten Keh-
len geölt, jetzt fordert auch der Magen sein Recht. Im
Saal ist schon das Essen aufgetragen, dem von den meisten
tüchtig zugesprochen wird. Dabei entwickelt Meister Ger
seine Talente auf dem Klavier und zeigt sich von einer
Seite, von der ihn die staunende Korona noch gar nicht
gekannt hat. Unterdessen haben sich die wenigen Opfer
des Weines erholt, und der rasch vorrückende Zeiger mahnt
uns zur Rückkehr.
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Mit flottem Gesang und in strammem Zug nahmen wir
Abschied von dem Dörfchen, wo wir so feuchtfröhliche
Stunden verlebt hatten. Nur halb so lang schien uns jetzt
.der vorher fast unendliche Weg. Nach kurzer Einkehr in
Lüterkofen waren wir schon auf dem Bahnhof. Bald brachte
uns die Elektrische wieder an den Aarestrand, wo der
Schwarm sich nach allen Seiten hin zerstreute. -Nur zu
schnell war der fröhliche Tag zu Ende. Nicht so bald wird
der 21. Oktober 1917 von den Teilnehmern an diesem
Herbstbummel vergessen sein. Hoffentlich bietet sich uns
noch manch solch feuchter Tag. Denn solch fröhliche
Stunden bringen die Studenten am ehesten einander näher
und ketten das Band der Freundschaft fest.

H. Probst '110 Flitter.

Reiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von M. Augustin via Sago.)

(Fortsetzung.)

Düster brach der Morgen an. -Die schneeigen Gipfel
der Bergriesen waren dicht umgeben mit grauem Nebel.
Da und dort kam am Piz Corwatsch ein Schneefeld oder
eine vereinzelte Bergspitze zum Vorschein. Nur langsam
brachen sich die ersten Sonnenstrahlen durch das finstere
Gewölk B'ahn. .

Wir nehmen Abschied von unsern so überaus freund-
lichen Gastgebern und schritten frohgemut der Passhöhe
zu. Nach kurzer Zeit war dieselbe erreicht und nun ging
es in flotter Fahrt ins Oberhalbstein hinunter, Tiefenkastel
zu. Zu beiden Seiten der Strasse, die in zahlreichen Win-
dungen sich nach Bivio hinunter zieht, stehen felsige Hör-
ner und Gräte. Ein breites sonniges Alpental mit grünen
Matten und reichen Waldungen tut sich vor unsern Augen
.aui. Durch die Mitte des reizenden Tales spielt die julia
in friedlichen Wellen, an dessen Abhängen freundliche
Dörfer und Weiler, alte Kirchen und Burgtrümmer stehen.
Das mehrere Stunden lange Tal ist von einem Kranze rie-
senhafter Berge eingerahmt. Ueber Tinzen, Savoguin und
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eine Menge anderer kleiner Ortschaften erreichten wir auf
der Alpenstrasse hoch über dem engen, schmutzigen Bette
der julia an einer Felswand ausgesprengt, Tieienkastel.
Die Sonne hatte die Oberhand gewonnen und trocknete mit
ihren· warmen Strahlen unsere noch ganz durchnässten
Kleider. Von Tiefenkastel fuhren wir über den schon ein-
mal befahrenen Schyn nach Thusis zurück, um von da durch
das Rheinwaldtal ins Misox hinüber zu gelangen. Unmit-
telbar hinter dem freundlichen Städtchen Thusis, wo die
Nolla ihre schwärzlichen Fluten in den Hinterrhein wälzt,
beginnt die etwa zwei Stunden lange Viamala-Schlucht,
deren Eingang von den Ruinen der Burg Höhenrätien be-
'wacht wird. Der Uebergang aus dem sonnigen Domleschg
in die enge Schlucht machte einen gewaltigen Eindruck
auf uns. Senkrechte Felsen umstehen den wildflutenden
Rhein, und erheben sich an vielen' Stellen einige hundert
Meter über denselben. Gischende Bäche stürzen an den
nackten oder mit Moos und Flechten bekleideten Felswänden
herab. Schon unten im Talgrunde hat sich die Strasse,
die sich durch die Schlucht zieht, an die Bergwand ange-
heftet und steigt allmählich empor. Beim Austritte eines
ziemlich langen Tunnels 'das verlorne Loch" genannt, führt
die Strasse unter überhängenden Felsen hin. Die Schlucht
wird immer enger als zuvor, und die Strasse springt mehr-
mals in kühnem Bogen von einem Ufer zum andern. Tief
unten drängt sich durch einen Spalt der schäumende Rhein.
Wir nehmen unsern Photo-Apparat und machen, trotz Ver-
bot, eine Aufnahme, um auch ein Andenken von dieser
wildromantischen Gegend nach Hause zu bringen. Gleich
dem Donner einer Batterie schlagen die Wassermassen auf
die Felsblöcke, so dass selbst die Brücke erzittert und das
Wasser bis zu uns hinauf gischte.

Nach der Viamala folgt das Schamsertal, das von der
Strasse auf ebener Talstufe in fast gerader Richtung durch-
schnitten wird. Gleich hinter Andeer, dem letzten bedeu-
tenden Orte von Schams, nähern sich die Felsen von neuem
dem Rheine. Es beginnt die Roflaschlucht, die an Gross-
artigkeit mit der Viamala wetteifert. Am Ende derselben
führt die Strasse in das höchste Tal des Hinterrheines, das
Rheinwaldtal, die Wiege des herrlichen Stromes. Beim
Dorfe Splügen, dem ersten Orte dieses Tales, zweigt die
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Splügenstrasse rechtwinklig ab, nach Chiavenna hinunter.
Wir marschieren weiter nach Hinterrhein. Weit hinten
schimmerte uns das Rheinwaldhorn mit dem Zapportglet-
scher entgegen. Die Bernardinostrasse zieht sich in un-
zähligen Windungen empor, welche vom Tale aus einen
reizenden Anblick gewährt. Eine üppige Vegetation zieht
sich am Abhang des Passes hin. Der Abend begann schon
zu dämmern, als wir die Ersteigung des Passes in Angriff
nahmen. In kurzer Zeit erreichten wir schon die Passhöhe
und fuhren noch im Dämmerungsscheine ins Bad Bern-
ardin hinunter. Hölzerne Barrieren ziehen sich an der
einen Seite hin zur Schutzwehr vor den tiefen Abgründen.
In langsamem Schritte kam die Postkutsche uns entgegen
gefahren. Im Dorfe- Bernardino, wo fast schon alle Leute
italienisch sprechen, suchten wir uns nach einer Herberge
um. Bald hatten wir auch schon eine solche gefunden, aber
was für eine! Unser Wirt, ein hagerer, kleinwüchsiger
Mann, der einige Brocken deutsch sprechen konnte, wies
uns drei "Bette" an. Müde von des Tages Arbeit legten
wir uns nieder und bald schliefen wir wie Murmeltiere.
Nach geraumer Zeit fing ein jeder an, unruhig in seinem
Bette hin und her sich zu drehen, zu kratzen und zu fluchen.
Unwillkürlich merkten wir, dass wir drei nicht die einzigen
Bewohner unserer Schlafstätte waren!

In aller Frühe verliessen wir S. Bernardino, um endlich
in den Tessin hinunter zu gelangen. Totenstille herrschte
ringsum, und die in blauen Dunst gefärbten Berge wurden
von den goldenen Strahlen der aufgehenden Sonne be-
schienen. Die Pflanzenformen, die uns hier entgegen traten,
verkündeten uns, dass Italiens Himmel sich über uns
wölbte. Nuss- und Kastanienbäume traten auf, zu denen
sich bald der Maulheer- und der Feigenbaum gesellten.

Die Rebe rankte sich an den Maulbeerbäumen empor
und schlang ihre Zweige gleich den Lianen von Baum zu
Baum. Unterhalb Mesocco, auf luftiger Höhe, erblickten
wir ein zerfallenes Schloss. Mächtige Mauerüberreste
zeichnen heute noch die Grösse dieses Baues und zeugen
von dem Prunke, der hier wohl einmal geherrscht hat:
Dichter Pflanzenwuchs wurzelt auf allen Mauern, Schlan-
gen und Eidechsen treiben sich überall herum, und die Eulen
und Fledermäuse haben in dem alten, baufälligen, verwit-

Nr.8
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terten Kirchturm einen zusagenden Schlupfwinkel gefunden.
Auf ziemlich schmaler Strasse wie auf geflügeltem Rad
näherten wir uns Bellenz, der Hauptstadt des Tessins. Das
Tal wird immer breiter, immer verschwenderischer wird die
Natur. Mit vollen Händen hat die Göttin Ceres den Samen
aus ihrem goldenen Horn hier der Mutter Erde übergeben.
Blitzende, feurige Mädchenaugen, graziöse Figürchen, lach-
ten uns freundlich an, mein Herz, du bist im Süden.

Gegen Mittag fuhren wir in Bellinzona ein. Die drei
malerischen Schlösser, Uri, Schwyz und Unterwalden- so-
wie die alten Letzimauern inmitten von Kastanienbäumen,
Rebbergen, Maisfeldern und Feigenbäumen, sperren hier
das Tal. Nach Besichtigung der Stadt und des stolzen

. "Schwyz", fuhren wir dem Monte Ceneri zu. Blau und
immer blau wölbte der Himmel seinen Schleier über das
gesegnete Land. Flimmernd und heissblutig lagerte sich
die schwere Atmosphäre auf der langweiligen Landstrasse.
Eine unheimliche Stille herrschte. Kein Laut war hörbar;
nur hie und da das Schreien eines Kindes in einem dieser
elenden Steinhaufen. Auf einmal hörten wir deutsche
Laute, es waren Soldaten, die hier am Ceneri ihren Dienst
versehen mussten.

Nach langen durstigen Stunden, in denen wir uns oft in
eine Kneipe versetzt zu sein wünschten, hatten wir den
Ceneri, den tessinischen Passwang, der die Scheidewand
bildet zwischen Sopra-Cenere und Sotto-Cenere, überwun-
den. Vor uns breitete sich der liebliche Luganersee aus,
eingefasst von einer gartenartigen Landschaft, dem eigent-
lichen Paradies der Schweiz. Am Nordufer des Sees liegt
in herrlicher Lage, zu Füssen des Monte San Salvatore
lieblich ausgebreitet, gespiegelt zugleich mit dem Generose
in der blauen Bucht, die Stadt Lugano mit ihren Türmen,
Palästen und Villen. Es war ein prächtiger, nie vergessen-
der Anblick. Wir fuhren mitten in die Stadt, wo wir hoff-
ten, einen Couleurbruder, der hier in den Ferien weilte, zu
besuchen. In der Tat fanden wir ihn bald, was wir Schliffs
grossen Kenntnissen in der italienischen Sprache zu ver-
danken hatten. Wir wurden freundlich empfangen und be-
herbergt. Nach vollbrachter Toilette schlenderten wir in
der Stadt und am Seeufer auf und ab, wobei unser Freund
Emil, ein Jüngling mit lockigem Haar, sich beinahe in eine
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dieser südlichen Schönheiten ver-irrte. Per Zufall trafen "-
wir noch einen andern Solothurner an, worauf wir uns in
das Hotel "Lügano", wo eben ein Konzert stattfand, ver-
zogen und bis gen Mitternacht fröhlich beisammen sassen.

(Fortsetzung folgt.)

Kosciuszko.
Wildes Kanonengedonner, wogender Pulverdampf,
Hinjagende Reiterschwadronen, wiehernder Rosse Gestampf,
flatternde, fliegende Banner, stürmender fusstruppen Meer,
Das sind die Tage von Trenton, besiegt ist das feindliche Heer!

Trenton!

Staubig und müde vom Kampfe, errungenen Sieges doch froh,
Ziehen die Kämpfer ins Städtchen, aus dem der feind hastig entfloh.
Einzig ein Reiter hält traurig und still vor dem Tore an, -
ferne sieht er seine Heimat, in der ihm sein Glück zerrann. -

Kosziuszko!

Blutig und gänzlich geschlagen, die polnische Blüte im Staub,
Der feldherr in russischen Händen, die Heimat des feindes Raub.
Die Sonne geht blutigrot unter, schwarz senkt sich die schweigende

[Nacht
Tief über die polnische Erde, die einstmals in freiheit gelacht.

Macieyowice!

Schlechte tyrannische Herrschaft und traurige Leibeigenschaft
Haben ganz Polen verwüstet, die Kraft ihm hinweg gerafft.
Jetzt wird vom feind es geknechtet, und Elend herrscht ärger

[denn je.
Wann wirst du frei wieder werden und wann wird verstummen dein

Kosziuszko! [Weh?

Einsam, im Irüh'sten Morgen, der junge Tag kaum ist erwacht,
Verlässt Kosziuszko das Städtchen, das freundlich ihm Obdach

[gebracht.
Und wo ein Hilfloser leidet, er eilig sein Rösslein hinlenkt,
Spendet ihm Sonne und Segen, aus liebendem Herzen geschenkt.

Solothurn!

Weit war bekannt er als Retter und Helfer in aller Not.
Heute noch bleibt er verehret, ob längst ihn umarmte der Tod.
Er aber konnt' glücklich nie werden, weil immer er dachte ans Land,
Das kühn er versuchte zu retten vor gähnenden Abgrundes Rand.

Kosziuszko!
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Still .ruht in blumigem Kirchhof der Held jetzt von Erdennot aus.
Schützend steht einsam und schweigend beim Grabe ein Gotteshaus,
Und greise Kastanienbäume erzählen und spinnen fort, -
Was längstens verklungen, vergessen -, des Toten geheiligtes Wort.

Zuchwil!
Jahrzehnte flohen von dannen, die Dunkelheit lastete schwer;
Plötzlich steh lichtüberflutet ganz Polen in Waffen und Wehr.
Zersprungen sind endlich die fesseln, die drückende Herrschsucht

[gebar,
Sieghaft geht auf eine Sonne, - des Helden Wort endlich wird wahr!

Kosziuszko l Schach.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 6. Oktober 1917· Anwesend: A. H. Kurt vlo Flachs;

1. A. Pfister v10 Brom. Abwesend: Probst v/0 Flitter, Tschumi v10
Quarz, Augustin vlo Sago, Kaufmann v jo Grogg, Lüdi v!o Petz
(sämtliche entschuldigt).

Politische Wochenschau von Tschui v10 Schütz. Der Referent
erwähnt kurz die Versammlung der Jungfreisinnigen in Luzern;
darauf streift er die letzten Nationalversammlungen. Besonders
hebt er den fall Kleiber hervor. ferner brachte Schütz die Motion
über die Demokratisierung des schweizerischen Heerwesens. Zum
Schlusse bringt der Referent noch einiges über die Einschränkung
der Züge und über die Abschaffung der Retour-Billets.

An der Diskussion beteiligen sich A. H. Kurt v10 Flachs, Lock,
Cosi und Brom.

Sitzung vom 13. Oktober 1917· Anwesend: 1. A. Pfister vio Brom,
Vortrag. "Thaddaeus Kosziuszko als Menschenfreund und Wohl-

täter in der Schweiz" von Dr. A. Lechner Staatsschreiber. Vorge-
lesen von Ott v10 Ger und Schluep v10 Cosi.

Varia. Walter Schärer, Schüler der 7. Gym., wird einstimmig
als Konkneipant aufgenommen. Es wird die Reihenfolge der Vor-
träge für dieses Semester festgestellt. - Minder v10 Cell und Kamm
v10 firn haben in 14 Tagen ihre Vortragsthemata einzureichen. -
Es wird beschlossen, am nächsten Montag an der Kosziuszko-Feier,
die zu seinem 100.Todesjahre abgehalten wird, teilzunehmen.

Sitzung vom 20. Oktober 1917· Anwesend: A. H. 1\1.Richard
v10 Prim. Abwesend: von Arx v/0 Schroff, Born v10 Lock,
Tschumi v10 Quarz (entschuldigt).

Vortrag. "Aus dem Tessin" von Luigi Bianchi v/0 Motta,
Zuerst bringt Molta die Geschichte des Tessins bis zum Jahre 1803,
wo es ein Kanton der schweizerischen Eidgenossenschaft wurde.
Hierauf folgt die Lage und die Bedeutung dieses fremdsprachigen
Kantons, das angenehme und gesunde Klima und der fremden-
verkehr. Der Tessin hat sich besonders auf 'dem Gebiet der Kunst
einen weltberühmten Namen gemacht. Motta macht uns mit den
hervoragendsten Männern bekannt, wie: Vincenzo Vela, Fontana,
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Antonio Ciseri, Stefano Franscini, Vincenzo d' Alberti und Giuseppc
Motta. An der Diskussion beteiligen sich: Krach, Geck, f litier u. firn.

Varia. In der nächsten Sitzung steigt Wolf v10 Geck mit seinem
Vortrag. -

Sitzung vom 27. Oktober 1917- Abwesend: Schluep v10 Cosi und
Lüdi v/o.Petz (entschuldigt).

Vortrag: "Die Bedeutungen der Alpen um den Gardasee für
den Kampf Napoleons um Mantua" von Louis Wolf v10 Geck. In
der Einleitung macht uns der Referent mit der geographischen Lage
des Gardasees, den darumliegenden Tälern und Höhen bekannt.
In _diesen Höhen spielen sich auch die Kämpfe ab. Nachdem die
Oesterreicher von Napoleon bei Lodi geschlagen worden waren,
mussten sie ihm die Hauptstadt der Lombardei, Mailand, über-
geben. Somit. beginnen nun die Operationen um Mantua, die uns
Geck sehr ausführlich vor Augen führt. Am 2. februar 1797 musste
sich Mantua dem grossen feldherrn Bonaparte ergeben.

Varia. In 14 Tagen wird die Gründungsfeier abgehalten werden.
-- Am nächsten Samstag wird Fischer v10 Matt mit seinem Vor-
trag "Handel einst und jetzt" steigen. Augustin v/0 Sago wird
die Diskussion einleiten. -- Vogt vlo Pneu wird zum A_H. promo-
viert. -- Cell und firn haben ihre Vortragsthemata eingereicht und
folgende werden angenommen: Cell: ;,Die festungen im Laufe der
Jahrhunderte"; firn: "Das Fahrtsfest als alljährliche Erinnerung
an die Schlacht bei Näfels.

Der Aktuar: Max Ackermann vlo Moll XXX

Angenehme Mitteilungen.
Unser A. H. Conrad Frey vlo Cohn, Olten, zeigt uns

seine Verlobung mit Clairie Rohner, Pratteln, an. Unsere
herzlichsten Glückwünsche mögen sie auf ihrem rosigen
Lebenswege begleiten!

Adressenänderungen.
Beutler, Rue Numa Droz 41, Chaux-de-fonds.
cn. J11i, Rue du Panorama 9, Vevey.
W. Rossel, Ing., Via Palmieri 4, Torino.
Jul. Misteli, Avenue de Ia gare 55/III, Vevey.
David Burki, Avenue de Belmont 4, Montreux.
Paul Heidlauff, per adr. 0_ Zegeret, Montreux.
Max Richard, Neubrückstr. 7b, Bern.
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