
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN
Redaktion~

Walter Schluep, Chef-Red. - Hans Pe/er, Sub-Red.I, - K. Icichar d, Sub-Red. lI.
Dr. Hugo Meyer, Vertreter der,,"\ It-Wengia "

Abonnementspreis: Fr. I. 75 per Semester.
Für die Mitglieder der "Alt-Wengia" gratis.

o [J 0 0 Erscheint jeden Monat 0 0 0 0

. . . . . .

Einladl~ng.
Samstag, den 23. März 1918, abends
8 Uhr, findet im .ctt 1C" unsere

8chluss-Kneipe
statt, wozu wir die Alten Herren und
Inaktiven herzlich toillkommen heissen.

Im Namen der Wengia:
Adolf Oft X.



122 DER WENOIANER Nr. 10

Kritik.
Schon lange hatte ich die Absicht, im "Wengianer" am

gegenwärtigen Zustand der Wengia Kritik zu üben; die
letzte Nummer desselben hat mich in meinem Vorhaben
nur bestärkt. Ich glaube, früher Gesagtes, was im 25.
Jahrgang unter dem Titel: "Studentenverbindnug oder
literarisches Kränzchen" steht, nicht mehr wiederholen zu
müssen; einige darin geäusserte Ansichten sind durch die
Zeit ohnehin hinfällig geworden, andererseits sind einige
Bedenken wirklich eingetreten und mahnen zu getreuem
Aufsehen aller Wengianer.

Verschiedentlich und von verschiedenen A. H. wurde
konstatiert, dass die heutige Wengia von der frühem sehr
verschieden ist, nur zu sehr verschieden und zwar was ihre
innere und äussere form anbelangt. Die Schuld daran
liegt nicht nur im Kriege allein, der wohl zeitweise dem
Vereinsleben hemmende Zügel umlegte; der Grund liegt
in einer Vereinfachung, ja geradezu einer Versimplung
des Wengianer Ehr- und Pflichtgefühls. Es ist nötig,
dass die Jungen darüber aufgeklärt werden; an ihrem
guten Willen noch zu retten, was möglich ist, zweifle ich
nicht.

Dass die heutige Wengia in den Augen nieler Bürger
und vieler Alt-Wengianer nicht mehr das frühere Ansehen
geniesst, hat seinen Grund nicht zuletzt in der Rücksichts-
losigkeit, mit der man so vielen liebgewordenen Institu-
tionen auf den Leib ging, sie radikal abschaffte, anstatt
die Auswüchse zu beseitigen und das Gute zu belassen.
Vor allem die jüngern A. H. beklagen sich schon lange
bitter darüber.

Als ich von 1911-13 Aktiv war, waren wir ver-
pflichtet, den grünen Hut zu tragen, und wir trugen ihn
gerne und mit Stolz; hatte doch damals die 'Wengia in der
politischen Kampfperiode den vaterländischen Sinn und
den demokratischen Stolz der jungen Studenten mächtig
gehoben. Heute sieht man recht selten eine grüne Mütze
in der Stadt, obschon die Zahl der heutigen Aktiuen der
unsrigen nicht viel nachsteht, und abends oder wenn der'
Himmel ein drohendes Gesicht macht, wagt sich ohnehin
Keiner mit dem bunten Hut auf die Strasse. Warum? Es
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scheint mir, als ob sich die Wengianer ihrer farben
schämten. früher hatten wir keinen Grund dazu; im Ge-
genteil, selbst Sonntags, wenn wir mit der familie über's.
Land gingen, trugen wir den Wengianerhut mit Freude;
und unsere Eltern waren nicht wenig stolz darauf. Die
heutige Generation hat mit nichten einen Grund, die Far-
ben zu verbergen, die seit 30 Jahren mit Stadt und Kanton
aufs engste verknüpft sind; so lange die AU -Wengia. in.
ihrer bisherigen fortschrittlichen Tradition fortfährt, soll-
ten die Jungen es sich geradezu als Ehrerweisung ihr
gegenüber betrachten, die grünen farben dem Volk wieder
mehr zu zeigen. Der Quästor oder der fux-Major mögen
in dieser Beziehung sich an den Bussenbüchern früherer
Semester ein Beispiel nehmen; es sollte nicht vorkommen,
dass mit einer geradezu fröhlichen Gleichgültigkeit solche
Vergehen ungestraft bleiben. Also heraus mit euren bun-
ten Mützen!

In den letzten' Semestern hat man leider auch an eine
Institution die Axt gelegt, die so recht geeignet war, das
Band zwischen den Alt- und jungwengianern zu knüpfen,
jenen Kontakt zwischen den Vertretern der verschiedenen
Wengianerperioden herzustellen, der. heute auf beiden
Seiten vermisst wird; der Sonntag-Abendschoppen ist ab-
geschafft worden. Mit grösstem Bedauern vernahmen die
Alt-Wengianer davon, die sich jeweilen um diese Zeit im
"Chic" einfanden. Dass wir früher ohne Rücksicht auch
von unserer "Landrotte" den Besuch derselben verlangten,
war sicherlich etwas zu weit gegangen; aber könnten nicht
wenigstens die Wengianer der Stadt an demselben fest-
halten? Diese Stunde von 6-7 Uhr war jeweilen dem
ungezwungenen Kneipleben gewidmet, und die A. H., die
die Mühen einer Samstagskneipe nicht mehr auf sich neh-
men wollten, fanden sich hier pünktlich und mit freuden
ein; da wurden zwischen A. H. und jüngeren Akademikern
jene Bande der Bekanntschaft und freundschaft ange-
knüpft, mit den ältern Burschen, die selbst bald Alt-Wen-
gianer und Akademiker wurden, wurde den füchsen manch
guter Rat erteilt, oft auch politisiert. Diese Stunde war
dem freundschaftlichen Wengianerleben gewidmet, wenn
jeweilen Tisch um Tisch angeschoben wurde. Dann kamen
Ingo, Strubel, Blitz, Pi und noch viele andere liebe Wen-
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gianerfreunde, rückten die Aktiven oder .5naktiven von
einem fröhlichen Bummel heran; wer aber bei Eltern oder
Bekannten auf Besuch weilte, liess sich die Gelegenheit
nicht nehmen, rasch im "Chic" vorbeizugehen, längst nicht
mehr gehörte Lieder anstimmen zu lassen und zu guter
Letzt dem Quästor etwas in die Hand zu drücken. Diese
ungezwungenen Wengianerschoppen gehörten zum Schön-
sten, was uns unsere Aktivzeit bot, und viele dort entstan-
dene Freundschaften haben die Semester überdauert. Es
wäre mir leid, wenn dieser Usus 'ganz verschwinden würde,
wenn sich nicht ein Modus finden liesse, um diesen zur
Herstellung des nötigen Kontaktes zwischen Alt und Jung
absolut notwendigen Anlass wieder ins Leben zu rufen,
umsomehr, als der Donnerstag Spätschoppen ja auch ab-
geschafft oder wenigstens nur noch als Karrikatur beibe-
halten wurde. Dass das Bier heuer etwas schlechter gerät
und der Preis sich verdoppelt hat, wird kaum eine genü-
gende Begründung zur Abschaffung sein; trinkt eben nur
eines anstatt zwei, die Hauptsache ist uns, dass wir eine
Gelegenheit haben, die Jungen wenigstens an diesem An-
lasse im "Chic" zu sehen.

Damit komme ich auf einen weitem Punkt, die Frage
des Stammlokals. Im letzten "Wengianer" steht eine
Klage des Stammtisches; der möchte ich beistimmen; der-
selbe wird in letzter Zeit absolut vernachlässigt, und zwar
von Alten wie Jungen. Nicht ohne grosse Mühe und noch
grössere Auslagen hat die Wengia sich ein gemütliches
Heim eingerichtet und heimelig ausstaffiert; da sollte man
doch meinen, dass der Tisch nicht immer verlassen sein
sollte; sonst ist es besser, wir heben denselben auf oder
übergeben ihn der jeweils in der E. S. A. diensttuenden
Wachtkompagnie zur eifrigen Benützung. Auch hierin
sollte Wandel geschaffen werden. Wie ich die jungen
Leute kenne, gehen sie aus, warum aber nicht in den "Chic",
in die Stammkneipe ? In den Weihnachtsferien klagten
mir verschiedene A. H. vom Lande, die die angenehme
Musse der Festtage mit einem Besuch in der Residenz aus-
füllten, dass niemand im "Chic" anzutreffen sei. Die Er-
fahrung machte ich selber. Früher war es verpönt, ja oft
wurde es geradezu bestraft, wenn sich ein Wengianer von
6-7 Uhr in einer ändern als der Stammkneipe zeigte; der



Nr. 10 DER WENGIANER 12:'>

Wengianer, der um diese Zeit trinkender Weise ausging,
zog in den "Chic", dann war er auch sicher,
jemanden zu treffen. Wenn hierin freie Hand ge-
.lassen wird, verteilen sich die Aktiven eben in verschie-
dene Pinten, was durch das schon gerügte Nichttragen
der Mütze nur erleichtert wird; geht aber jemand in den
"Chic", so trifft er niemauden. und er wird sich ein zweites
Mal hüten, dort zu erscheinen. Indem man den Couleur-
zwang weniger streng handhabte, hat man den Stammtisch
verwaist. Der Wengianer gehört an den Stammtisch und
zwar in Couleur und nicht im Philister in irgend eine Duster-
beize. (? Red.) Damit meine ich nicht, dass die Aktiven all-
täglich dort erscheinen sollen und müssen; wer Lust hat,
mag es tun; für die übrigen wäre es praktisch, den Grund-
satz aufzustellen, an diesem und diesem Wochentage gilt
der "Chic" allein als couleuriahig, an den übrigen Tagen
mag dann meinetwegen der Besuch der Metropol-Konzerte
zu seinem Rechte kommen. Jedenfalls wäre es zu begrüs-
sen, wenn jeweilen an Vorabenden von Festtagen, da viele
Wengianer lreimkomrnen und im "Chic" vorsprechen, der
Stammtisch nicht ganz verlassen wäre; vom "Tiger"-Abend-
schoppen werde ich an anderer Stelle sprechen.

Nachdem im letzten "Wengianer" ein Aktiver die Ver-
anstaltung von Bummeln anregte, erübrigt mir, darüber
1ange zu sprechen. Zu meiner Zeit waren diese auf der
Tagesordnung; und zwar nicht nur am Sonntag, sondern
oft auch am Dienstag zogen wir in ungezwungenen kleinem
Gruppen ohne offiziellen Charakter aufs Land, um zu kegeln
oder uns an andern Jeus zu erfreuen. Wenn die warmen
frühlingstage kommen, kann ich diese Anlässe nur emp-
"fehlen; sie bieten gar oft Gelegenheit, Missverständnisse
aufzuheben, die bei der Begeisterung, womit in der Sitzung
und am Biertisch disputiert wird, nur allzu leicht ent-
stehen. Durch flottes Auftreten und Vermeiden von Aus-
schreitungen können sich die Wengianer auf dem Lande
jederzeit Freunde und Anhänger erwerben.

Soviel über das äussere Auftreten der Wengianer; be-
trachten wir das innere Leben, die Sitzung und die Kneipe,
ihr Verhältnis zur Alt-Wengia.

In den Sitzungen sind mir vor allem die Absenzen auf-
gefallen; es scheint, dass in dieser Beziehung von der Ver-
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einsleitung nicht mit der sonst üblichen Strenge einge-
schritten wird; die Sitzung sollte nicht ohne triftige Gründe
geschwänzt werden und eben die Arbeit an derselben so
eingeteilt werden, dass sie Interesse und Freude weckt.
Ich liess mir erzählen, dass von Seiten der Vereinsleitung
Verstösse gegen die Statuten nichts Seltenes seien und dass
über Anträge oft in statutenwidriger Weise nicht abge-
stimmt werde, ferner dass zu spät Erscheinende nicht ge-
straft würden; ich weiss nicht, inwiefern diese Klagen be-
gründet sind, doch beweist mir der Umstand, dass sie nur
erhoben werden, schon viel. Leider hatte ich seit längerer
Zeit keine Gelegenheit, der Sitzung beizuwohnen; ich
möchte deshalb die in Solothurn ansässigen A. H. und I. A.
ersuchen, dort zum Rechten zu sehen und sich persönlich
von der eventuellen Haltlosigkeit dieser Vorwürfe zu über-
zeugen. Einen begründeten Vorwurf hingegen mache ich
dem Burschenkonvent; in den sechs Sitzungen, deren Pro-
toko11auszug im letzten "Wengianer" steht, ist drei Mal

- die wissenschaftliche Arbeit ausgefallen und zwar zwei Mal
offenbar durch die Schuld des B. c., der die kostbare Zeit
zu seinen Burschengeschäften brauchte. Es ist dies nicht
nur eine Taktlosigkeit gegenüber den Füchsen, denen so
die Gelegenheit zur Betätigung ihres Geistes und zum Bil-
den ihrer rhetorischen Talente genommen wird, sondern
ein Verstoss gegenüber unseren Zielen. Der Erstchargierte
weiss es ja zum vornherein, wenn er lange Burschenge-
schäfte zu erledigen hat; zu unserer Zeit waren wir be-
strebt, in einem B. C. am Freitag Abend oder Samstag
mittags dieses Traktandum zu erledigen, um dann am
Abend in der Sitzung die wissenschaftliche Arbeit zu ihrem
Rechte kommen zu lassen. Wer Bursch ist, hat eben ver-
mehrte Pflichten und soll gerne eine Stunde opfern, wenn
er dadurch der ungeduldig und missmutig werdenden
Fuxenkorona entgegenkommen kann. Dass es oft eben
nicht früher besprochen werden kann, weiss ich aus eigener
Erfahrung; doch sollte darnach getrachtet werden, die
Sitzung erspriesslich und lehrreich zu gestalten, wie es
A. H. Walter Kurt in Nr. 7 des Jahrganges empfohlen hat.
In dieser Beziehung möchte ich den Aktiven empfehlen, alte
Herren um Vorträge anzugehen; wir taten dies gewöhnlich
mit Erfolg, und die A. H. nahmen gerne die Mühe auf
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sich, uns aufzuklären und unsern wissenschaftlichen Lei-
stungen eine andere Richtung zu .geben; auch würde es
nichts schaden, zur Abwechslung einmal die Bundesver-
fassung zur Hand zu nehmen; besonders die Artikel, deren
Abänderung gegenwärtig vorgeschlagen wird, würden Stoff
zur Diskussion bieten.

Auch die Kneipen haben sich gegenüber früher ver-
ändert und an Gemütlichkeit eingebüsst; deshalb werden
sie von den A. H. weniger besucht. Der Grund liegt nicht
nur an der Leitung, die sich ängstlich an ihren Platz fest-
klammert, sondern bei den Fuchsen und vor allem den
Schwänzen, denen man alle Bierrechte einräumt. Es wird
fast fortwährend gegröhlt, hauptsächlich von letztern, und
die Kneipabende mahnten mich jeweilen an jene schreck-
liche Art von Drehkasten, die in den Lärmbeizen gewisser
Städte fast ohne Unterbruch im Betrieb sind; kann man
nicht miteinander plaudern und dann wieder singen; aber
ein ewiger Singsang vertreibt die Gäste. Eine bessere Dis-
ziplin gegenüber dem Nachwuchs würde den Kneipen bald
ein anderes Ansehen geben. 3n den letzten Semestern ist
der Usus aufgekommen, dass das Präsidium während der
ganzen Dauer der Kneipe das Szepter nie anderen Händen
übergibt; es mag einer in der Sitzung ein gewiegter Erst-
chargierter sein, damit ist aber keineswegs der Beweis er-
bracht, dass er auch als Vergnügungspräsident funktionie-
ren kann, mancher ist in der Kneipe ein eigentlicher Stumpf-
bock. Also warum nicht wechseln, warum nicht, wenn zahl-
reiche A. H. anwesend sind, den Schläger und die Fuxen-
peitsche einem solchen anvertrauen? - dann wird der Be-
trieb von selber wieder ein anderer und lebhafter.

Das Bitterste jedoch, was ich zu beobachten Gelegenheit
hatte, ist das Verschwinden des Kontaktes zwischen Alt-
Wengia und Aktivwengia. Hier mag auf beiden Seiten
gefehlt worden sein, aber vor allem ist es Pflicht der
Aktiven, um den Anschluss an die A. H. besorgt zu sein.
Der Präsident der Aktiven hat die verfluchte Pflicht und
Schuldigkeit, mit dem Alt-Wengianer-Präsidenten in Füh-
lung zu treten, seinen Rat zu holen, ihm das nötige Ver-
trauen zu schenken. Den besten Beweis, wie hierin jede
fühlungnahme versagte, war die Sylvesterfeier im "Chic";
andere Jahre fanden sich dazu die Aktiven ein, dies Jahr

.•
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blieben sie fast alle fern, selbst die A. H., die in andern
Jahren sich dort vergnügten, zeigten sich nicht. Anfangs
der Weihnachtsferien veranstalteten die Aktiven ein Tanz-
kränzchen im Attisholz ; weder der Präsident der Alt-
Wengia noch die grosse Zahl jüngerer A. H., die in den
ferien weilten, und gerne mitgewirkt hätten, wussten etwas
davon. Warum nicht zusammenspannen, warum gönnen
die Jungen den Alten nicht das Maul, wir sind eine \X!engia
und verfolgen gleiche Ziele, bleibt jedoch das Zutrauen
von Seite der Aktiven aus, dann sind wir uns gar bald ent-
fremdet. Es ist Pflicht der Alt-Wengianer der Stadt und
der Aktiven, diesen in die Brüche gegangenen Kontakt wie- .
der herzustellen und die Idee der Zusammengehörigkeit zu
heben.

Aber leider auch in den Kreisen der Alt-Wengia scheint
die nötige fühlung zu fehlen, wie der immer schwächer
werdende Besuch des "Tiger"-Abendschoppens zeigt. Als
dieser im Winter 1911 ins Leben gerufen wurde, erfreute
er sich grosser Beliebtheit und war ein Anlass, an dem
sich auch die Aktiven gerne beteiligten, bot er doch Ge-
legenheit, mit den dortigen bürgerlichen Stammgästen in
Verkehr zu treten. Es wäre schade, wenn dieser Abend-
schoppen wegen Teilnahmslosigkeit und Mangel an Inter-
esse eingehen würde; hoffentlich wird es im Frühjahr und
vor allem, wenn das "Tiger"-Gärtchen im jungen Laub
prangt, wieder besser besucht. Auch die Aktiven sollten
sich davon nicht fern halten.

Da ich nun einmal am Kritisieren bin, möchte ich auch
auf die Vertretung der Alt-Wengia im "Wengianer" hin-
weisen. Ohne freund Volker, der sich um den "Wengianer"
zweifelsohne die allergrossten Verdienste erworben hat,
nahe treten zu wollen, weiss ich doch, dass derselbe mit
Arbeit und Würden genug überbürdet ist, möchte ich doch
die frage aufwerfen, ob es nicht an der Zeit wäre, diesen
Posten an der Alt-Wengianerversammlung anders zu be-
setzen, eine jüngere Kraft, die noch nicht die Mühen des
Berufes auf sich vereinigt, würde sicherlich gerne dieses
Amt versehen; ich möchte z. B. nur Asmus oder Stengel
erwähnen.

Zum Schluss möchte ich den Vorschlag machen, in den
akademischen ferien jeweilen Samstags-Spätschoppen im

•
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"Chic" zu arrangieren. Schon seit einiger Zeit treHen sich
dort einige A. H., um bei Gespräch und Wein den Abend
zu verbringen, durch geeignete Propaganda würden sich
diese Anlässe ausbauen lassen zu gemütlichen Wengianer-
iestchen, an denen sich die Solidarität im besten Lichte
zeigen könnte; eventuell könnte sogar einmal ein Diskus-
sionsabend veranstaltet werden. Diese Spätschoppen wür-
den auch unser Verhältnis zu den jungen günstig beein-
flussen. .

Ich betrachte es als Wengianerpflicht, auf die jetzigen
Zustände hinzuweisen, umso mehr, da ich weiss, dass eine
grosse Zahl alter Herren mit mir einig geht. Ich hoffe,
dass die jungen bestrebt sein werden, ihrerseits auszu-
merzen, was in ihrer Kraft liegt; dem Komitee der Alt-
Wengia und allen Wengianern, die in Solothurn ansässig-
sind, lege ich ans Herz, sich meine Ausführungen zu über-
legen und selbst einmal nachzusehen. Wir dürfen die
Sache nicht mehr weiter gehen lassen; die Wengia soll an
Ansehen wieder gewinnen, wir Alt-Wengianer wollen uns
bemühen, die jungen moralisch zu heben, und den nötigen
Kontakt mit ihnen wieder herzustellen. Der vorliegende
Artikel wurde ohne persönliche Vorurteile geschrieben; er
gilt absolut der Sache, unserer Wengia Solothurn ; er ver-
folgt auch nicht den Zweck, zu beleidigen, zu trennen, son-
dern die Wengianer zusammen zu führen zur Arbeit im
Sinne unserer Devisen. Es lebe die Wengia.

Gent, im Februar 1918.
R Probst, phil. A. H.

Das sind sie, die vom Breitenstein.
Die Samstagskneipe ist aus. Die Zecher verlassen lang-

sam das Kneiplokal. Doch draussen lacht ihnen der klare
. Himmel zu und die Sterne winken den schwankenden Ge-
mütern. Einige Füchse lassen sich endlich erweichen, und
da sie es für nötig finden, beschliessen sie, noch einige Zeit
in der frischen, stärkenden Luft zu verweilen. Aber sie
müssen dem Zell, der "angesichts der innern Lage" nicht
ins Seminar gehen kann, noch einen Schlüssel verschaffen,
um bei seiner im Obach wohnenden Tante zu übernachten.
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Schnell begibt sich die kleine Schar dorthin, wo noch Licht
im Hause zu bemerken ist. Drei Kanten werden gesungen,
die die betreffende Tante durch und durch weich stimmen,
um dem Zell alsdann bedingungslos den Schlüssel auszu-
händigen. Der Zweck ist erreicht und mit zwei Standarten
und einem "Kübel" tritt man unter Absingen von "Nun leb
wohl" den Rückzug an. Dieser Rückzug wird aber mehr
zu einem Triumphzug; denn mit lautem Sang und Trom-
melklang geht es alsdann über den Friedhofplatz vor den
verlassenen Chic. Ein barmherziger Samariter öffnet uns
die. Tür und bald ist wieder Hochbetrieb in dem engen
jubelgemach. Aber auch das geht bald vorüber und man
will nur noch ein letztes 8iel verfolgen, nämlich den "Kü-
bel" in der Hauptgasse an einem auffälligen Ort po-
stieren. Aber die Pinten werden gerade geschlossen und so
sind zu viele Leute in der Nähe. Sogar Pi und Dachs kom-
men ganz nahe an uns vorbei; aber diese sind nicht die ein-
zigen Vertreter der Kantonsschule, der Pudel soll sein Un-
wesen in der Nähe treiben, hat man gehört. Richtig hat er
auch den grössten Teil dieser kleinen Schar als Opfer aus-
ersehen. Ihm zum Trotz wird dann eine Gaslampe
dekoriert und ihm ein Pereat gebracht. Damit scheint alles
beendigt zu sein. Die Füchse gehen auseinander ausser
zweien. Diese schliessen -sich den Arionern an, die von
ihrer Gründungsfeier heimkehrten. Unter diesen befindet
sich ein Bekannter von ihnen, der den gleichen Weg zurück-
legen muss, wie sie, und der ihrer Hilfe bedarf. Aber diese
Pädagogen haben im Sinn, noch einmal in ihr Stammlokal
zurückzukehren und laden auch die zwei Füchslein ein zu
kommen. Diese, schon wieder durstig, willigen ein und be-
finden sich bald im fremden Lokal, wo ihnen ein Bursch
sofort Stoff bringt. Entsetzen, Staunen, Neugier und Be-
wunderung ist auf allen Gesichtern zu lesen und alle
Augen sind auf die zwei Wengianer gerichtet. 'Ich weiss
.nicht, ist es das Bier oder dass die Arioner dem stillen
Suffe huldigen, kurz, nach einer Stunde sieht man die zwei
Grünen nicht mehr. Schwankend gehen sie um 2 Uhr das
Bie1tor hinaus und denken: "Der Samstag ist sehr wahr-
scheinlich schon lange ex."

Am Montag besiegeln diese Füchse ihre Exkursion mit
zwei Stunden Karzer wegen Ueberwachen. Witz.

s'O
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Amicitia.
freundschaft haben die Gründer der Wengia als zweite

Devise auf das seidene Banner geschrieben. Sie hat der
Wengia die Kraft gegeben, während so. vielen Jahren sich
zu behaupten im Kampfe ums Dasein, denn sie ist eigentlich
die Vorbedingung der beiden andern Devisen. Das ge-
meinschaftliche Leben im Vaterlande gründet sich wohl
zum grössten Teile auf die freundschaft der Staatsbürger
untereinander. Die familie stellt uns den Staat im Kleinen
dar. . Wie aber, wenn die einzelnen familieuglieder die
Freundschaft nicht kennen, sondern in Hass und feind-
schaft leben? Ein Staat, in dem die Freundschaft nicht
mehr zur Geltung kommt, hat seine letzte Stunde schlagen
gehört. Auch für die Wissenschaft ist Freundschaft die
unbedingte Voraussetzung. Wir brauchen in der Zeit nicht

'weit zu greifen, um zu sehen, was der Krieg für Einflüsse
auf die Wissenschaft haben kann.

Wie im Leben so ist auch in der Wengia die freund-
schaft die Triebfeder der gesunden Entwicklung. Militär-
dienst leisten und den Stimmzettel in die Urne legen können
wir freilich ohne freundschaft, aber die Devise Patria ver-
langt mehr. Wir müssen uns bekümmern um alle vaterlän-
dischen fragen und das geschieht, indem wir in freund-
schaftlichem Verkehr miteinander uns aussprechen. Wir
ziehen als freunde mit Sang und Klang durch die Stadt.
Pflanzen wir da nicht patriotischen Geist in die Herzen der
Bürger, wenn sie die Jugend der freien Schweiz in solcher
Begeisterung sehen?

Wenn wir der Devise Scientia folgen wollen, so müssen
wir als freunde die Sitzungen besuchen. Nur in diesem
Falle werden die Vorträge und Diskussionen einen erspriess-
liehen Erfolg zu verzeichnen haben. Was soll bei einer
Diskussion herauskommen, wenn einer nur aus Feindschaft
einen andern zu widerlegen sucht und nicht aus freund-
schaftlicher Ueberzeugung ihn eines Bessern zu belehren?

Wengianer! Wir müssen in freundschaft miteinander
leben und gleichsam eine familie bilden. In einer familie
da ist in erster Linie gegenseitiges Vertrauen nötig. Dieses
Vertrauen also wollen wir wecken und dann werden wir
auch unserer zweiten Devise gerecht werden

~.
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Reiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von M. Augustin via Sago.)

(Forrsct zung.)

Bald hatten wir die Anhöhe des Städtchens erreicht. Zu
zweien, dann zu einem abgebrochen marschierten wir bald
durch .kleines Unterholz, bald auf Weiden dem Gipfel zu.
Millionen von Sternen glänzten in heller Pracht und keine
Minute verging, dass nicht ein Sternschnuppen vom Him-
melszelt herniederfiel. An einem felsvorsprung angelangt,
erglänzten in der Tiefe die Lichter von Lugano und schwach
konnten wir die Umrisse des Sees wahrnehmen. Morgens
um drei Uhr langten wir beim Hotel an, wo ein Schweizer-
soldat Wache hielt. Andere Gruppen näherten sich von
allen Seiten und bald herrschte ein reges Leben. Die einen
spielten Musik, andere schliefen; langsam begannen die
Sterne am Himmel zu erbleichen. Das ganze östliche
Firmament glich einem farbenmeere, anhebend mit den
dunkelsten Tönen, durch die leisesten Abschattierungen bis
zum leichten Violett, das sich durchscheinend tim die dunkle
Glut der Berge schmiegte, von dem es dann rosig und
golden; lichter und lichter emporwallte, bis endlich auch
das Gold in einem silbernen Hauch sich verflüchtigte. Der
Morgenhimmel klärte sich zu immer reinerem Blau auf
und einen Augenblick erschienen Himmel und Erde in einer
tiefgesättigten farbenpracht. verschmolzen; dann aber
setzte sich der Silberglanz von der ungeheuren Schneekuppe
der Monte Rosa bis zu den Graubündner- und Bergamas-
keralpen bestimmter gegen den blauen Himmel ab. Nun
tauchte es golden über die grünen, taufeuchten Höhen.
Zitternd, mit freudiger Beklommenheit standen wir da,
unsere Blicke gen Osten gewandt. Jetzt entfuhr uns ein
leiser Aufschrei und löste die Spannung unseres Gefühls.
Wie ein gewaltiger feuriger Stern blitzte der Rand der
Sonnenscheibe über den Graubündneralpen herauf und wir
wandten geblendet die Augen ab von diesem grossartigen
Schauspiel der Natur. Die ganze südliche Alpenkette in
ihrer majestätischen Grösse lag vor uns. Der wachthabende
Korporal, ein liebenswürdiger Berner, erklärte uns jeden
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Gipfel und reichte uns selbst seinen Zeis. Nach Süden
wandten sich unsere Blicke in die Poebene hinunter und
der Korporal behauptete, das Häusermeer von Mailand,
ja sogar von Turin bei klarer Fernsicht wahrnehmen zu
können. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde droben auf
dem Gipfel verweilt hatten, an statt der zehn Minuten, die
militärisch der Spionage wegen vorgeschrieben waren, traten
wir den Rückweg ins Tal hinunter an. Die Sonne war
mittlerweile stark über den Horizont gestiegen und taueende
von Tautröpfchen glitzerten in allen farben. Eine Zeitlang
ging's der italienischen Grenze entlang, die mitten über den
Gipfel sich hinzieht. Plötzlich hörten wir ein Schnaufen
und Pusten, es war der "Generoso-Orientexpress", dicht
besetzt mit Ausflüglern. In einer Sennhütte befriedigten
wir unseni Durst; unter drückender Hitze strebten wir
Chiasso zu und nach Iangen ' Stunden langten wir da-
selbst an. Noch am selben Abend kehrten wir müde, hung-
rig und schläfrig in unser trautes Dörfchen zurück. . Nach
einer kräftigen, wohlschmeckenden Minestra, und einer
würzigen Polenta erholten wir uns bald wieder. Rasch
suchten wir dann unser Lager auf und schliefen ohne Un-
terbruch bis gegen Mittag des andern Tages.

Tage voller Wonne und freuden flögen dahin wie die
Wolken im Winde; schon seit einer Woche hielten wir uns
hier im sonnigen Süden des Tessins auf. Nur ungern ver-
liessen wir das schmucke Dörfchen, in dem wir uns schon
ganz heimelig fühlten. Motta begleitete uns ein Stück weit
und konnte es gar nicht fassen, dass wir uns nun von ihm
verabschieden mussten.

Mit gestärktem Mute und frohem Wandergeist nahmen
wir die fahrt wieder auf. Nun ging es wieder nordwärts
gegen den Gotthard zu. Ueber Mendrisio, Lugano, Mante
Ceneri fuhren wir wieder nach Bellinzona zurück. Bei Giu-
biasco schwenkten wir links ab durch einen nassen Wiesen-
grund und dann durch eine herrliche Landschait, Locarno .
zu, das unweit des Lago Maggiore'gelegen iSt. Die Stadt
schmiegt sich malerisch ans Gebirge und besitzt eine wun-
derbare Lage. Die herrlichsten Blumen und Früchte des
Südens, die manchmal zu verlockend auf uns einwirkten,
gedeihen in all den zauberhaften Gärten, welche sich. an
den Gestaden des Sees ausdehnen. Oberhalb Locarno steht
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kühn auf einer Feisterrasse die Kapelle Madonna del
Sasse, der wir ebenfalls einen Besuch abstatteten. Aus
einer Säulenhalle geniesst man eine herrliche Aussicht auf
den See, auf die Uferorte an seinem Nordende, auf die ma-
lerischen Bergzüge in weiter Umgebung, und über der
Stadt, den Bergen und den blauen Wassem lächelte ein
wolkenloser Himmel und verlieh dem Bilde einen unver-
gänglichen Reiz. Ein Gemälde in der Klosterkirche, die
Grablegung Christi darstellend, setzte uns in Staunen. I"Ht
einem Gefühl innerer Befriedigung stiegen wir auf einem
Zickzackwege. geschmückt mit Kapellen, Kastanienbäumen,
Trauben von Fusslänge an herrlichen Spalieren, hinunter
ins Städtchen. Wir fuhren noch ein Stück seeabwärts nach
Ascona und Brissago, wo die bekannten, scharfen Rauch-
stengel gleichen Namens ,fabriziert werden. Nicht weit
weg liegen die Marken der Schweiz, und da die italieni-
schen Grenzwächter manchmal recht stachlige Nachbarn
sind, blieben wir lieber auf eigenem Grund und Boden. Es
begann schon zu dämmern und der Abendstern funkelte wie
ein Diamant am hellroten, westlichen Firmament. An
einem geschützten Plätzchen schlugen wir unter freiem
Himmel unser Nachtlager auf. Bald stieg auch schon ein
blaues Räuchlein von unserem Standorte auf und lustig
brodelte die Suppe in dem Aluminiumgeschirr. Mit aller
Regel der Kunst hatte sie unser Oberkoch zubereitet und
gierig schlürften wir sie, trotzdem sie uns fast die Kehle
verbrannte, gierig in den knurrenden Magen hinunter. Al-
lerlei verlockende Südfrüchte, die die Natur hier fast in
verschwenderischer Weise hervorbrachte, bildeten unsern.
Nachtisch. Drunten am See und jenseits desselben brannten
'schon die Lichter von Ascona, Locarno und Magadino.
Ein frischer Seewind strich durch Bäume und Sträucher
und rispelte allerlei Geheimnisvolles aus dieser paradiesi-
schen Gartenlandschaft.

Wir legten uns, in unsere Mäntel gehüllt, dicht anein-
.ander geschmiegt, zum Schlafe nieder und bald lag alles
in tiefer Ruhe.

Gegen Morgengrauen, als wir anfingen zu frösteln,
.brachen wir auf, Bellinzona zu. An einem Brunnen vor
einem Bauernhofe wuschen wir unsere schläfrigen Ge-
sichter und kochten Cacao. Im Hause drinnen und in der
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Umgebung herrschte noch friedliche Stille, nur die Hähne
schmetterten ihr "Kikeriki" mit südlichem Stolze in die
würzige Morgenluft hinaus. Erfrischt und neugestärkt
fuhren wir durch die Letzimauer, die das Tal abschliesst,
ins Städtchen Bellinzona ein, wo schon ordentliches Leben
und Treiben herrschte. Ohne langen Aufenthalt fuhren wir
weiter, dem Gotthard zu. Bis Biasca ging es fast auf
ebener Strasse; aber nun begann der Weg langsam zu
steigen und einen grossen Teil mussten wir unsere "Velozi-
bete" stossen. Je weiter wir gen Norden vordrangen, desto
lauter wurde das Tosen des im Süden so ruhig dahin-
fliessenden Tessins. Das flussbett und das Tal werden
immer schmäler; die Landschaft verändert sich; die Reben
und die Kastanienbäume treten immer spärlicher auf. Zu
beiden Seiten der Strasse ziehen sich mächtige Brombeer-
sträucher dahin, die mit schwarzen, grossen Beeren voll be-
laden waren. Beinahe zwei Stunden assen wir da nach
Herzenslust. Ueberall begegneten wir grossen Stein-
brüchen, in denen Hunderte von Arbeitern unter einer wah-
ren Gluthitze ihr Brot verdienen müssen. _Da und dort
haben sich elektro-chemische fabriken, das gewaltige Ge-
fälle des wild brausenden Tessins ausnützend, angesiedelt
Der Gotthardzug, vollbesetzt mit Reisenden, kommt bald
oben, bald neben oder unter uns aus dem Tunnel heraus-
gekrochen und durchrast unter weit hörbarem Schnaufen
und Puffen das Tal. Bei uns ging's jedoch nicht so schnell.
Nach vielen Stunden gelangten wir über Giornico, Faido,
durch die Piottinaschlucht nach Ambri, Piotta und gen
Abend endlich nach Airolo. Das Tal schien kein Ende
nehmen zu wollen und immer glaubten wir, nun den Gott-
hard vor uns zu haben. Wir beschlossen, in einem geräu-
migen Heustadel, der unterhalb des Dörfchens an der
Strasse stand, für diese Nacht zu kampieren. Vorsichtig
öffneten wir die Türe und brachten unsere Siebensachen
hinein. Nachdem wir unsern Proviant und eine warme
Suppe, die wir vor der Hütte abkochten, verzehrt hatten,
gruben wir uns tief ins Heu ein und schliefen bald wie Mur-
meltiere. fast alle Stunden saust der Gotthardzug vorbei,
dessen Schnaufen und Pusten uns vom Schlafe aufweckte.
Gen Mitternacht krachten plötzlich einige Schüsse im Walde
oberhalb der Hütte und bald darauf entwickelte sich ein
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regelrechtes Feuergefecht. Gleich darauf mischte sich auch
Maschinengewehrfeuer ein, dessen Salven weit im Gebirge
widerhallten. Aengstlich schauten wir zu den Dachlucken
hinaus in die Nacht, konnten jedoch nichts entdecken. Das
Gefecht verzog sich weiter nach Süden und nur noch ver-
einzelte Schüsse widerhallten in der Ferne. Durch das Ge-
rassel vorbeiziehender Mitrailleure geweckt, standen wir
auf und traten in die nebelige, frostige Morgenluft hinaus.
Zuerst war es uns ganz schwindlig zu Mute; ein erfri-
schendes Kopfbad brachte uns jedoch bald wieder auf die
Beine. Sorgsam verschlossen wir die Türe wieder und
kochten unsern Morgentee. Frohgemut wanderten wir
durch Airolo hindurch, dem Gotthardmassiv zu. Ueberall
waren Soldaten schon emsig an der Arbeit. Alle Waffen-
gattungen waren vertreten. Einige Schritte ausserhalb des
Dörfchens trat uns eine Wache entgegen und verlangte un-
sere Pässe oder das Dienstbüchlein. Ratlos schauten wir
einander an, als ob wir diese Sprache nicht verstünden. Der
Soldat schickte uns auf das Gotthardkommando, wo uns
nach genauer Ausweisung, dass wir Schweizerbürger
seien, ein Pass ausgestellt wurde, den wir sorgsam ver-
wahrten, Mit einem verstohlenen Lächeln 'Niesen wir ihn
der Wache vor, die uns dann ruhig des Weges ziehen liess.
In unzähligen Windungen schlängelt sich die Strasse
empor. Alle Augenblicke rasselte ein Kraftwagen zu den
Forts und Verpflegungsmagazinen hinauf. Bald lag das
Dörfchen tief unten, und neben uns tauchte das erste Fort
auf. Nach Westen sieht man hinein in das Bedrettotal, aus
dem der junge Tessin hervorrauscht. Nach und nach wer-
den die Alpenteppiche seltener; der kahle Fels tritt rauh
und trotzig hervor. Schroffer steigen die Bergseiten. näher
treten die Höhen zusammen, wir gelangen in die Tremola-
schlucht. Die unbelebte Natur trauert hier im Hinschwin-
den ihrer jugendlichen Kraft. Es sind nicht mehr gros se
Felsklumpen sowohl, welche die steilen Hänge bedecken, es
sind bemooste Steine, zerbröckelte Ruinen, verwitterte Denk-
mäler der Zeit. Schön sind die selten gewordenen Pflanzen
um dies Grabmal der Gebirge. Wir klommen immer höher
empor und sahen mit ehrfurchtsvollem Staunen die nackten
Scheitel des grauen, ehrwürdigen Gotthards sich ernst
um die letzte Höhe erheben. Rechts und links der Strasse
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breiten sich sonderbare felsenbuckel aus, die wohl in der
Urzeit von den Gletschern glatt poliert wurden. Im Hospiz
liessen wir uns· einen dicken "Südländer" aufstellen, der
uns jedoch alsbald wie Blei in die Beine fuhr. Bei einem
fort und den mit allerlei moosartigen Pflänzchen einge-
fassten, lieblichen Bergseen, vorbei, ging es nun zum Glück
für unsere- schweren Glieder in sausender Fahrt ins Urse-
rental hinunter, Hospenthal zu. Zarte Matten, erquicken-
des Grün heben sich aus dem kleinen elysischen Tale an
den Bergsäumen hinan. Wie durch einen Zauberschlag
scheint man in eine andere Gegend versetzt zu sein. Mitten
durch saftige Wiesen gelangten wir nach luftiger Talfahrt
nach Hospenthal, dessen finsterer Turm sich eigentümlich
in dieser friedlichen Landschaft ausnimmt. Weiter hinten
winkte uns das Dörfchen Andermatt und die gewaltigen
Serpentinen der Oberalpstrasse, die wir vor etwa 14 Tagen
in frohem Angriffsgeiste passiert hatten, entgegen. Ob man
sich gleich im Urserenthai etwa 1500 Meter hoch befindet,
glaubten wir doch in der Tiefe zu sein. Von allen Seiten
blicken hohe, ewig mit Schnee bestreute Berghäupter in die
grüne Einsamkeit dieses Alpentales hinab. Nach kurzer
Rast strebten wir Realp zu, um gleich in frischem Anlauf
noch die furka zu bezwingen. An die vielen Berg- und
Talfahrten schon ziemlich gewöhnt, stiegen wir ziemlich
rasch, unter strahlender Nachrnittagssonne, in eine ansehn-
liche Höhe. Die Strasse, stets an die rechte Berghalde an-
geschmiegt, bietet wenig Abwechselndes. Schon aus weiter
ferne können wir das Hotel und die in weitem Bogen über
den Pass führende Strasse, wahrnehmen. Tief unten wälzt
die junge Reuss als schäumender Bergbach ihre Wellen zu
Tal. Neben dem Bach schlängelt sich die furkabahn, noch
immer im Stadium nascens, teils verschüttet, langsam
empor. Nach etwa drei Stunden erreichten wir das Hotel,
wo wir unsern Magen' wieder etwas zu seinem Rechte kom-
men liessen. Nach allen Seiten hin geniesst man von hier
aus einen prächtigen Einblick in die Eis- und Schneefelder
der umliegenden Gebirgsstöcke. An vielen .Militärbaracken
vorbei, ging es im Abendsonnenschein wieder talwärts, ins
WalIis hinunter. Etwas unterhalb der Passhöhe strahlte
uns ein grünliches Eismeer, der Rhonegletscher entgegen,
unter weIchem hervor die Rhone als schäumendes MiIch-
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wasser zu Tale stürzt. Die untergehende Sonne warf ihre.
Strahlen auf dieses wirre, starre Durcheinander der Eis-
massen, die wie ein gewaltiger Wasserfall sich ins Tal hin-
unter zu ergiessen scheinen. Im Hintergrunde ragen die
Berneralpen in ungezählten Spitzen und Kegeln gen Him-
mel empor. Die weissen Bergriesen erschienen in einem
sanften, rosenfarbigen Schimmer, der allmählich in ein
prächtig brennendes Feuer, das den Himmel zu entzünden
schien, überging. Das ergreifende Naturschauspiel setzte
uns in helle Begeisterung und mit jauchzen und johlen
setzten wir die Talfahrt fort. Nach kurzer Zeit erreichten
wir Gletsch, bis wohin die Furkabahn anfänglich ihren Be-
trieb aufgenommen hat. Von der rechten Höhe herunter
schlängelt sich die Grimselstrasse in weit sichtbaren Krüm-
mungen in den mit stattlichen Hotels versehenen Ort her-
nieder.

An die Mitglieder der Alt=W engia .
Werte Couleurbrüder.

Zufolge des Militärdienstes und anderweitiger Inan-
spruchnahme unseres Kassiers sind wir leider mit dem Ein-
zug der jahresbeiträge etwas in Verzug geraten. Die-
selben sind seit dem jahre 1916 ausstehend. Um an der
jahresversammlung Rechnung ablegen zu können, hat der
Vorstand in seiner Sitzung vom 23. Februar beschlossen,
es sollen in den nächsten Tagen die Jahresbeiträge pro 1916
und 1917 per Nachnahme eingezogen werden. Wir emp-
fehlen Ihnen diese Nachnahmen einer wohlwollenden Auf-
nahme, möchten aber diejenigen Mitglieder, welche vor-
ziehen sollten, nicht beide jahresquoten gleichzeitig zu ent-
richten, ersuchen, uns wenigstens den Beitrag pro .1916 per
Postcheck einzuzahlen. ,

Gleichzeitig laden wir Sie höflichst ein, an der Jahres-
versammlung vom 23. März zahlreich zu erscheinen. Das
Referat unseres lieben Max Kaiser, sowie die Schlusskneipe
der Aktiven werden Ihnen abgesehen von dem Wiedersehen
alter Freunde den Gang zur Residenz reichlich lohnen.

Mit Wengianergruss.
Der Vorstand der Alt- Wengia.

m



Nr.lO DER WENGIANER 139

Parabel.

Hell und rein tönt aus der Hecke
Der Gesang der Nachtigall,
Klinget jubelnd in den Morgen,
Weckt des Waldes Widerhall

Auf dem waldbegrenzten Saatfeld
Horcht ihr eine Krähe zu,
Schielt verdriesslich nach dem Sänger,
Der ihr stört die Morgenruh.

Als das frohe Lied verklungen,
Krächzt sie hönisch übers Feld,
Schwingt sich flatternd in die Lüfte,
Dünkt sich als ein grosser Held! Schach.

Patria.
. Wieder sind einige Wengianer, im Dienste des Vater-
Iandes, befördert worden: Goiiiried Tschumy, v/o Knall
zum Oberlieutenant der Infanterie; Paul \Valter v/o Hirsch
zum Artillerie-Oberlieutenant; Max Luterbacher v/o Plum
zum Lieutenant der Artillerie; Lugen Dietschi v/o Quint
zum Artillerie-Lieutenant und Emil Pfister via Flink zum
.Mitrailleur-Lieutenant der Infanterie.

Heil dir Helvetia '

Von unsern A. H. A. H.
Adolf \Vullimann v10 Gnom hat eine Stelle als Bezirks-

lehrer in technischer Richtung erhalten.- Möge ihm diese
Stelle Ehre und Freude bringen. -

E. Pfister v/o Flink hat das Vordiplom mit bestem Er-
-folg bestanden. Gratulamur!
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Angenehme Mitteilungen.
H ugo Probst v10 Flitter beschenkte uns mit einem

Buche: Paul Ilg, Der starke Mann. - Wir danken dem
Spender für das wertvolle Geschenk, das unsere Bibliothek
verschönern wird.

E. Fröhlicher vlo Gnagi hat unserem Quästor 5 Fr. zu-
kommen lassen. Ihm die nächste Blume sine!

m
Adressenänderungen.

E. Meier-Wyss, lng., Nater (Brig).
E. Pfister, stud. ehern. Vogelsangstr. 5, Zürich 6.
M. Petitrnerrnet, eidg. forstinspektor 25, Muldenstr., Bern.
B. Rietrnann, feldeggstr. 65, Zürich.
O. von Arx, Weinbergstr. 20, Zürich.
R. Probst, Rue -verte 5, Genf.
Paul forster, med., Plattenstr. 5, Zürich.
E. Furrer-Zeller, Wiesenstr. 12, Zürich.
E. Heizrnann, Plattenstr. 27, Zürich.

XX. Ordentliche Generalversammlung
der "lllt-Wengia"

Samstag, den 23. März 1918, nachm. 21/2 Uhr
in Solothurn, Hotel Krone (unten rechts).

TRfiKTfiNDEN:
1. Protokoll der XIX. jahresversammlung.
2. fiufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums und der Ieevisoren.
4. Referat von Herrn Max Kaiser, Freis. Parteisekretär

in Bern, über "Weltkrieg lind politische Entwicklunq- ..
5. Diskussion.
6. Varia. Das Komitee.
NB. l1ufnahrnsgesuche sind schriftlich dem Präsidenten Dr. P. tiGefeliu-,

Gerichtspräsident in Solothurn, einzureichen.

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

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


