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Zum Abschied.
Schon hat wieder einem Chef-Redakteur die Abschieds-

stunde geschlagen. Ein neuer Zeitungsmann wird die
feder ergreifen und in den fusstapfen 'seiner Vorfahren
weiterschreiten. Ihm rufe ich zu: frisch voran! Nimm
die feder zur Hand und schreibe Deine Gedanken nieder.
ohne lange nachzudenken, ob Du diesen oder jenen ver-
letzen könntest. Wenn Du durch die im Vereinsorgan her-
vorgerufene Diskussion eines Bessern belehrt wirst, so
denke, jetzt habe der "Wengianer" die Pflicht erfüllt, näm-
lich die Wengianer zu erziehen und zu belehren.

Der XXX. jahrgang des "Wengianer" hat die Hoff-
nungen meines Vorgängers erfüllt. Nicht mehr ein ein-
zelner musste die Spalten füllen, Alte und junge haben
endlich einmal beigetragen zum guten Gelingen des Ver-
einsorgans. Die alten Herren haben mit 'belehrenden und
kritisierenden Artikeln dem Chef-Redakteur unter die Arme
gegriffen und die jungen haben im "Wengianer" erzählt
von ihren schönen ferientagen und von ihren Erlebnissen
während der Aktiv-Zeit. Ein besonderes Kränzchen winde
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ich hier meinem lieben Max Augustin vl» Sago für seine
interessanten Ausführungen von seiner Reise durch den
Graubünden, Tessin und Wallis.

Ich will nun nicht hoffen, der Chef- Redakteur sei nur
deswegen allseitig unterstützt worden, weilver das Ver-
gnügen hatte, den XXX. Jahrgang zu Ieiten.vsondern ich
glaube, dass auch fernerhin Alte wie Junge dem "Wengia-
ner" Interesse entgegenbringen werden.

Mit diesen Worten nehme ich Abschied vom Redaktions-
tische und wünsche, dass meinem Nachfolger das Amt nicht
zu dornenvoll werde. Meinen lieben Couleurbrüdern rufe
ich ein herzliches "Lebewohl" zu.

Der Ex-Chef-Redakteur:
Walter Schluep v/oCosi.

SC)

Bericht _über das Winter-Sernester
1917/1918. .

Liebe Wengianer I ,
Vor einigen Tagen ertönten die Weisen des altbekannten

Liedes "Bemoster Bursche zieh' ich aus" durch unsere
Wengistadt. Wieder' trennt sich eine stattliche Anzahl
\.Vengianer von Solothurn.Für alle war' es ein langge-
wünschter Augenblick, denn einer freut sich, bald das
schöne Leben an der Universität geniessen zu können, ein
anderer sehnte sich nach einer praktischen Betätigung. In
dieser ersten Freude wird wohl jeder, das Wengianerleben
vermissen können,' aber wenn sich- im Leben Enttäuschung
auf Enttäuschung einstellt, wird sich mancher wieder nach
dieser Zeit zurücksehnen.' Vor allem wird ihm dieses letzte
Wintersemester in dauernder Erinnerung bleiben, während
welchem wir wohl die schönsten- Stunden unserer
Wengianerzeit verlebt haben.

Mit 7 Burschen und-Iß Füchsen wurde -unser Winter-
semester am 22. September eröffnet. - Schon am -Aniang er-
hielten wir Zuwachs von zwei weiteren Aktiven und einem
Konkneipanten, so- dass wir auch im Wintersemester eine
stattliche Zahl Aktive- waren. Von diesen vielen Aktiven
war wohl eine richtige Arbeit, zu erwarten, 'sowohl nach
dem inneren Wengianerleben, wie auch nach dem äusseren
Auftreten des Vereins.

' ..
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Wir hatten uns während des Sommersemesters durch
und durch kennen gelernt. Das Wintersemester vereinigte
uns zu ernster Arbeit. Die Burschen hatten gegen die
Füchse keine harte Arbeit. Es war ein richtiges, gegen-
seitiges Entgegenkommen, wodurch manche Streitigkeit
verhütet wurde. Den Burschen spreche ich für ihre eifrige
Unterstützung meinen besten Dank aus.

Die Chargierten haben ihre Aemter zur Zufriedenheit
versehen, was aus den einzelnen Revisionen zu 'ersehen ist.
Der Kassier musste dieses Semester etwas viel, an die •
Gunst der alten Herren appellieren, um das nötige Geld
für die beiden neuen Schärpen zusammenzubringen. Wer
uns in der letzten Schlusskneipe sah, musste wohl zugeben,
dass sich das Komitee nun wieder zeigen. darf. Ich danke
allen, die uns für diese Anschaffung einen Beitrag zu-
kommen liessen, sowie denen, die uns sonst finanziell unter-
~h~. _

Dem -Aktuar wurde dieses Semester die Arbeit er-
leichtert; indem die Nachführung des Curriculum vitae in
andere Hände gelegt wurde, denn bis anhin wurde dieses
oft vernachlässigt. .'

Die Vereinsbibliothek wurde während diesem Semester
ziemlich vergrössert, Die Aktiv-Wengia' wird bald zur
Anschaffung eines neuen Bücherschrankes schreiten müssen.

Die"Studentica" wächst mit derZeit zu einer Sammlung,
an der die Aktiv-Wengia bald dasgrösste Interesse zeigen
wird: Besonders ihr Gründer, .Max Sauser vlo Asmus
spendete für diese' auch -wieder während diesem Semester
zahlreiche Artikel, wofür ich ihm bestens danke,

Während 20 Sitzungen wurden die Vereinsgeschäfte
erledigt und die Vorträge gehalten. Gegenüber dem
Sommersemester .war in den Diskussionen ein merklicher
Unterschied zu sehen. Während sich im vorhergehenden
Semester nur eine geringe Anzahl an denselben beteiligte,
meldeten sich in diesem Semester alle Aktiven zu den Dis-
kussionen, so dass sich diese bereits immer lebhaft ge-
stalteten. Die Diskussionen wurden jeweils frei eingeleitet.
Die Vorträge' wurden fleissig ausgearbeitet und der Stoff
zu denselben aus verschiedensten Gebieten gewählt, so dass
es nicht an Abwechslung und' Interesse fehlte. Es wurden
folgende Vorträge und Diskussionen gehalten:
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A. Vorträge:
1. Totenbestattung . M. Ackermann.
2. Die Bedeutung der Alpen um den

Gardasee für die Kämpfe Napoleons
um Mantua. L. Wolf.

3. Aus dem Tessin . L. Bianchi.
4. Handel einst und jetzt . M. Fischer.
5. Der Jura K'Richard.
6. Entstehung der von Roll'schen Eisen-

• werke H. Lack.
7. Im Eisenwerk M. Augustin.
8. Die germanischen Götter, L und

2. Teil . H.Peter.
9. Gase als Kriegsmittel . R. Lüdi.

10. Die Festungen im Laufe der Jahr-
hunderte F. Minder.

B. Diskussionen.
i. Politische Wochenschau, eingeleitet v. J. Tschui.
2." " "" A. von Arx.
3." " "" M. Augustin.

Wir glaubten auch allen unsern Devisen nachzu-
kommen, wenn wir zwei Vorträge im staatsbürgerlichen
Unterricht in corpore mitanhörten. Dadurch interessierten
wir uns in höherem Masse für die Politik, und schufen uns
in manchem Kreise wieder neue freunde und Gönner.

Leider musste die Aktiv-Wengia dieses Semester zu
einer Ausstossung cum infamia schreiten. Fritz Hähnle
\'/0 Güggu, der seiner Zeit schon sine infamia von der
Wengia weggewiesen wurde, wurde zufolge seines weiteren
Lebenslaufes cum infamia ausgestossen.

In diesem Wintersemester wurde von den alten Herren
viel über die Aktiv-Wengiageklagt. Es erschien sogar eine
Kritik über uns im "Wengianer". Ich will versuchen, in
dieses Verhältnis zwischen Alt-Wengia und Aktiv-Wengia
etwas Klarheit zu bringen. Ich glaube, mein Urteil dürfte
wohl auch etwas gelten, da ich am besten Gelegenheit hatte,
die ganze Tätigkeit des Vereins zu überwachen. Ich bin
weit davon entfernt, Punkt für Punkt der Kritik zu wider-
legen, da uns der alte Herr in einigen Punkten ungerecht
angegriffen hat. Durch die sich immer verschlimmernden
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Verhältnisse während des Krieges stellten sich der Aktiv-
Wengia Schwierigkeiten entgegen, die nicht zu beben waren.
Dadurch wurde das Vereinsleben stark beeinträchtigt. Wenn
wir uns neben den offiziellen Kneipen noch ein Kränzchen
und einige Bummel erlauben sollten, so hiess es Rücksicht
jiehmen, da nicht jeder Aktive einen Vater hat, der "Kriegs-
gewinnler" ist! Warum erschienen die alten Herren nicht
bei uns, wenn sie wussten, dass wir im Chic waren, warum
immer zu einer anderen Stunde? Dadurch verloren wir
den Zusammenhang mit den Alten. Dadurch wurden diese
so pessimistisch gegen uns gestimmt. Diese pessimistische
Stimmung war der Grund, dass sie anfingen, uns zu
kritisieren und uns jeden geringen Fehltritt unter die Nase
steckten. Allmählich erschienen dann einige alte Herren
an den offiziellen Kneipen, wussten aber dann zum Teil
nichts Besseres zu tun als zu rempeln und zu kritisieren,
wodurch bei den Aktiven eine Abneigung hervorgerufen
wurde und sie sich dementsprechend den alten Herren
gegenüber aufführten und nicht mehr mit derselben Freude
darangingen, diese zu unterhalten. So ging es, bis die
Schlusskneipe die Versöhnung herbeiführte. Dieses Fest
knüpfte die Alten und die Jungen wieder eng zusammen.
Für die Aktiven war es eine Genugtuung, den alten Herren
zu zeigen, dass sie es auch verstehen gemütlich zu sein,
wenn diese ihnen ohne Vorurteil und mit Liebe und
Freundschaft entgegenkommen.

Für uns, die wir von der Aktivitas Abschied nehmen,
ist es die grösste Genugtuung gestehen zu können, dass
wir stets der eine dem andern ein Freund waren trotz
den verschiedensten Ansichten, die unter uns herrschten.
Das Höchste, was uns die Wengia bieten konnte, haben
wir erreicht. ,Wahre Freundschaft! Diese wird uns in
späteren Jahren immer wieder zusammenführen. Der
Wengia, der wir dieses edle Gut verdanken, wollen. wir
stets den wärmsten Dank wissen.

Es lebe die Wengia!
AdoltOit V/O Ger (X) (X).
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Kritik.
Die Zeiten ändern und mit ihnen die Leute,
Wie es einst war, ist es nicht mehr heute.
So klagt ein Verehrter von unseren Alten,
Wir dürfen so nicht mehr weiter schalten.
Ja, früher waren noch andere Zeiten,
Voll Fröhlichkeit und voll Lustbarkeiten;
Die Alten waren ja immer dabei
Und schlugen dem Fass den Boden entzwei.
Kurz, sie waren der Abgott von Stadt und Land,
Selbst über unsere Grenzen bekannt.
Die heutigen Grünen der Wengistadt,
Deren es eine ziemliche Anzahl hat,
Die seien der Alten nicht mehr würdig,
In keinem Teil mehr ebenbürtig.
Es sei ein faules Gestelle geworden,
Alte Sitten und Gebräuche seien verdorben.
Vom ersten bis zum letzten Mann
Hätte keiner seine Pflicht getan,
So hat von innerem Antrieb erleuchtet

der Kritiker sich aufgerafft,
der uns Aktiven Ordnung schafft.

Gerad' als Fuchs möcht' ich ihm sagen,
Dass das Gekrittel und das Klagen
Für uns hier wenig Geltung hat.
Der Fuchsentisch war immer heiter,
So leben wir auch fröhlich weiter,
Und wer uns nicht vertragen kann,
Hat selbst nichts als richtiger Fuchs getan!
Wenn's ihm zu sehr auf die Nerven gibt,
Da er unser "Gegröhle" nicht gar liebt,
So muss er uns die Feindschaft schwören
.Und Opern und schöne Sängerinnen hören.

Vor dem Abschied dann zuguterletzt
Werden auch die Burschen noch zerfetzt.
Die Füchse alle stimmen mir bei,
Dass an diesen nichts zu nörgeln sei.
Gute Behandlung, viel zu saufen,
Was brauchts mehr, um fröhlich heimzulauien?
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Nach mir ist die Kritik missglückt
Oder 'etwas zu spät in den "Wengianer" gerückt.
Denn der die Mängel von uns so gut kennt,
Einem jeden einzelnen seinen fehler nennt,
Der hatte zu seiner Wengianerzeit
Zum Kritteln und Nörgeln keine Zeit
Und will uns Aktive anregen,
Ihre fehler und Mängel vom Schild zu fegen.

Scliroii.

Mitglieder= Verzeichnis.
Sommer-Sernester 1917.

11 ~o.dcs I
I

Eintrit~1cllrr.iculllm Name Cerevis
vltac

11422 1. Ott Adolf x Ger I I
I1 420

2. Leimgruber Ernst xx C.-M. Beery L M· 1424 3. Pfister WiUy xxx Chef-Red. Brom J . ru
191G.

416 4. Ackermann Max XXXX Moll
423 D. Peter Max F.-M. Krach
425 6. Wolf Louis Geck

) 21. Okt. 1916.426 7. Schluep Walter Cosi
427 8. Born Fritz Lock
428 9. von Arx Arnold Schroff
429 10. Allgustin Max Sago
430 1l. Bianchi Luigi Molta
431 12. Fischer Max Matt
432 13. Kaufmann Hans Grogg
433 14. Lack Hugo Stopp 5. Mai 1917.
434 15. Lüdi Robert Petz
435 16. Peter Hans Schach
436 17. Probst Hugo FlittEr
437 18. Richard Kar! Witz
438 19. Tschui Jean Schütz
439 20. Tschumi Fritz Quarz
440 21. Blösch Eduard Schliff 2. Juni 1917.
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Wlnter-Semester 1917/18.

No. des I ~Icurriculum Name Eintritt
vitae

r422
,

1. Ott Adolf X Ger Iö. Mai 1916.420 2. Leimgruber Erost XX Beery
416 3. Ackermann Max XXX C.-M. Moll
427 4. Boro' Fritz XXXX Lock 21. Okt, 1916. I423 5. Peter Max F.-M. Krach 6. Mai 1916.
426 ö. Schluep Walter Chef-Red. Cosi

} 21. Okt, 1916.
425 7. Wolf Louis Geck
428 8. von Arx Arnold Schroff
429 9. Augustin Max Sago
430 10. Bianchi Luigi Motta
431 11. Fischer Max ' Matt

I 432 12. Kaufmann Hans G-rogg
433 1~. Lack Hugo Stopp

5. Mai 1917.434 14. Lüdi Robert Petz
435 15. Peter Hans Schach
436 16. Probst Hugo Flitter
437 17. Richard Kar! Witz
438 18. Tschui Jean Schütz
439 19. Tschumi Fritz Quarz
441 20. Kamm Matthins Firn 22. Sept. 1917.
442 21. Minder Fritz Zell 29. Sept. 1917.

Konkneipant Schärer Walter Olle -

Konkneipant Wolf Otto Müntschi

R.eiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von M. Augustin v/a Sago.) (Sch luss.)

Nach kurzer Rast in Gletsch setzten wir uns wieder
.auf unsere geflügelten Räder und kamen bald durch
Tannen- und Föhrenwälder zu den erstell Ansredelungen des
Goms. Von den Hütten des Dörfchens Oberwald stiegen
schon blaue Räuchlein gen Himmel empor; die Ziegen-
herden mit ihrem melodischen Glockengeläute näherten
sich von allen Seiten und sammelten sich in der Strasse
vor den kleinen, niedrigen Stallungen. Da die Dämmerung
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hereinbrach, beeilten wir uns, um noch vor Einbruch der
Nacht nach Ulrichen zu gelangen, wo wir einen guten
Bekannten zu finden hofften. Leider war dieser nirgends
zu finden; der Zufall wollte es jedoch, dass wir einem
Solothurner Herrn begegneten, der uns sofort zum Nacht-
essen im Hotel "Au Glacier" einlud, was wir natürlich
nicht ausschlugen. Wir hieben beim Nachtessen wacker
drein, so dass es wieder für einige Zeit langen mochte.
In einem dumpfen Mansardenzimmer, das gerade so hoch
war, dass wir aufrecht stehen konnten und Platz genug
bot für zwei Betten, erhielten wir Unterkunft. Trotzdem
es bei jeder Bewegung krachte und der Boden zitterte,
schliefen wir ohne Unterbruch bis gegen Mittag des andern
Tages. Das Bündel geschnürt, Abschied genommen von
unserm "barmherzigen Samariter", gings weiter, die Rhone
beständig zur Linken, auf einer wohlunterhaltenen Strasse
an der Nordseite des Tales durch viele Dörfer abwärts.
Die Dörfchen, die ganz eigenartig gebaut sind, bilden eine
Masse kleiner, vom Sonnenbrand und Rauch geschwärzter
Häuschen, die so dicht aneinander stehen, dass wir aus
der ferne glauben konnten, es wäre ein einziges Gehöfte,
geschmückt und überragt von einer stattlichen Kirche. fast
alle Dörfchen des Goms sehen so aus mit Ausnahme von
Obergestelen. das wahrscheinlich einmal abgebrannt ist und
dann steinern wieder aufgebaut wurde. Zu unserem Leid-
wesen mussten wir wahrnehmen, dass mit dem gehofften-
freilauf durch das Goms nicht viel sei. Wir mussten aJ1
einigen Stellen, da die Strasse wie zum Trotz fast immer
über die höchsten Erhebungen der seitlich abgelagerten
Moränen führte, unsere "Räder" stossen.

Die Nachmittagssonne brannte in fast erdrückender
Weise auf die schmachtende Erde nieder, so dass die Luft
anfing zu glimmen. Buntfarbige Schmetterlinge schaukelten
sich auf den immer mannigfaltiger werdenden Pflanzen
und vielerorts prangten noch immer unreife Kirschen, hie
und da auch Blüten an den Bäumen.

Als wir endlich talabwärts fahren konnten und uns
in raschem Tempo Brig näherten, verliess mich zum ersten
Male auf der ganzen Reise die Göttin fortuna. Ein spitzes
Eisen drang pfeifend in den Gummi mantel ein, so dass ich
schleunigst absteigen musste. Vergebens rief ich den andern
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zwei, zu warten; diese waren mittlerweile schon längst
bei einer Wegkrümmung aus meinen Augen verschwunden.
Nun was anfangen, hiess es/ in dieser Einsamkeit, wo
weit und breit kein grösseres Dorf sich befand? Ich
flickte so gut es ging, pumpte wieder auf mit Müh' und
Not in dieser fast tropischen Hitze; da quoll wie eine
Schweinsblase der Kautschuk aus dem Mantel hervor und
bevor ich mich recht umsah, gabs einen "Klaps", der
Schlauch war geplatzt und ein gewaltiges Loch gähnte
mir entgegen. Das war das Werk weniger Sekunden; ich
stand lange wie betäubt da. - Endlich erholte ich mich
wieder, packte mein Zeug zusammen und marschierte, an-
fangs etwas niedergeschlagen, immer in der Hoffnung,
meine beiden Reisegefährten noch anzutreffen, talabwärts.
Von Fiesch, in dessen Nähe ich das Pech gehabt hatte,
gelangte ich in etwa dreistündigem Marsche durch Lax,
Mörel nach Naters. Unzählige Italienerbaracken, Osterien
usw. erhoben sich links und rechts der Strasse; bei der
Kirche angelangt, machte ich Halt, um das dortige Bein-
haus zu besuchen. Mit dem Rucksack am "Buckel" trat
ich in die etwas düster beleuchtete Kapelle ein. Hunderte,
ja Tausende von Schädeln waren hier aufeinanderge-
schichtet und grinsten mich von allen Seiten an. Als ich so
in mich versunken dastand, kam mir plötzlich der Gedanke,
solch einen hohläugigen Kerl mit mir als Andenken nach
Hause zu nehmen. Gedacht, getan; kurz entschlossen
packte ich einen noch ziemlich gut erhaltenen Kahlkopf,
wickelte ihn ein, und machte mich aus dem Staube. Ich
band ihn hinten am Velo fest und setzte den Weg fort,
Brig zu. Schon von weitem winkte mir das hübsche Städt-
chen und die im Hintergrunde langsam ansteigende Berg-
strasse über den Simplon, entgegen. In Brig ging ich so-
fort auf die Suche nach einem Velohändler und in kurzer
Zeit hatte ich einen solchen gefunden. Dieser machte
grosse Augen, als ich ihm den Riss zeigte, der jedoch
glücklicherweise noch zugeflickt werden konnte. Nun ging's
wieder in rascherem Tempo durch das immer breiter ge-
wordene eintönige Rhonetal, an dessen rechtem Berghang
die Lötschbergbahn mit vielen Viadukten und Verbauungen
allmählich ansteigend, sich hinzieht. Von Visp, wo das
berühmte Zerrnattertal ausmündet, geniesst man während
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kurzer Zeit einen Einblick in das Schnee- und Gletscher-
gebiet der Mischabel- und der Monte- Rosagruppe. die von
der Abendsonne in hellgoldener Farbe beleuchtet wurden,
während das Tal schon im Schatten der Berge lag. Auf
einer zum Teil ganz geraden, langweiligen Strasse, einge-
fasst von wenigem Gestrüpp und hohen, verwitterten Silber-
pappeln näherte ich mich dem Bad Leuk, das an der Berg-
wand angelehnt liegt, und infolge seiner äusserst ergiebigen
und kräftigen Heilquelle europäischen Ruf geniesst. Vom
Bade aus führt der Gemmipass hinüber ins Berneroberland.

Als ich in ziemlich rascher Fahrt durch ein Dorf, das
vor Leuk gelegen ist, hindurch radelte, hörte ich auf einmal
ein Schreien und Rufen hinter mir, das von Kindern her-
rührte. Ich kehrte schleunigst um und gewahrte mit einigem
Schrecken, dass der verdammte Schädel, den ich ganz ver-
gessen hatte, infolge der Erschütterung auf der holprigen
Dorfstrasse. sich losgelöst hatte und in den Strassengraben
gerollt war. Ohne' mich lange zu besinnen, hob ich ihn
wieder auf und fuhr, so schnell ich konnte, von der inzwi-
schen angesammelten Dorf jugend mit -lebhaftem Staunen
angegafft, davon.

Da der Tag merklich zur Neige ging und sich Hunger
und Müdigkeit eingestellt hatten, beschloss ich, in Siders
zu übernachten. Bald hatte ich auch schon ein passendes
Hotel gefunden, und nachdem ich den Hunger gestillt hatte,
ging ich auf mein Zimmer,um meine müden Glieder zu
recken. Alle Ereignisse des Tages zogen noch einmal vor
meinen Augen vorüber, besonders die Geschichte mit dem
Schädel machte mir einige Gedanken. Ich malte mir vor,
was wohl die Meinigen zu Hause sagen würden, wenn ich
mit einem solchen Schrecken erregenden "Monstrum" auf-
rücken würde! So besann ich mich denn eines andern. Am
Morgen, als ich wieder aufbrach und meine sieben Sachen
zusammenpackte, betrachtete ich noch einmal den gestoh-
lenen Schädel, der, wie ich jetzt erst bemerkte, auf der
Decke einen ziemlich langen und tiefen Schmiss aufwies,
der wahrscheinlich von einem Säbelhieb herrührte. Des
Kerls schon ein wenig überdrüssig, beschloss ich nach
einigem Zögern, ihn hier zurückzulassen, und versteckte ihn
denn unter das Bett, wo er, wenn ihn niemand in seiner
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Ruhe gestört hat, noch heute eines schützenden, wenn auch
manchmal etwas unruhigen Plätzchens sich erfreut.

Schon früh fuhr ich von Siders weg, um wenn möglich
noch meine Reisegefährten -einzuholen; aber schon in den
ersten Rebbergen unterhalb des Dorfes machte ich Halt und
vertat mich vergnüglich einige Zeit hinter den Weinstöcken,
die, mit prachtvollen roten und weissen Trauben, die zur
Ernte reif waren, vollbehangen dastanden. Auch die Obst-
bäume, besonders die Zwetschgen- und Birnbäume hingen
"gnigelet" voll der köstlichen früchte, so dass es eine
Freude war früh des Morgens, als die Vögel in den Obst-
hainen anfingen zu singen und tausende von Tautröpfchen
in den ersten goldenen Strahlen der aufgehenden Sonne
wie Perlen erglänzten, durch eine solche fruchtbare Gegend
zu fahren. In altertümlichem Schmucke grüsste mich im
Morgenstrahl die Hauptstadt des Wallis, Sitten, wo auf
einem Felsen über der Stadt das Schloss in majestätischer
Haltung thront. In dem Städtchen fand gerade Markt
statt und die Walliserinnen in ihren schmucken Trachten
strömten von allen Seiten herbei.

In St. Maurice, einem alt-ehrwürdigen Städtchen, traf
ich meine beiden Freunde wieder, und nachdem wir das
Wiederfinden mit einer guten Flasche Walliser besiegelt
hatten, fuhren wir fröhlich und mit .neuem Mut und Geist
den lieblichen Gestaden des Lemansees entgegen, von wo
es uns in fast unwiderstehlichem Drange in unsere liebe,
ehrwürdige Wengistadt am Aarestrand zurückzog.

m

Hanf!
Verhallt Rapier- und Sporenklang .
An alter, trauter Wengistadt klarem, tiefem Wasser,
Durch liebe, enge Gassen
Weilt all' mein Träumen und Sinnen.

Nach beglückender Wengiar'lerstunden,
Balsam gleich den jüngst geschlagenen Wunden.

Ein stillstes Haus,
Eine stillste Gasse,
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Damit ein eigenartigst lärmend Stammlokal,
Wie besagten doch sie alle gestern von innerem
Schmerz und Trauer

für Dich, Du lieber Hanf.
24. März 1918. Strehl.m

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 12. Januar 1918. Anwesend: A. H. A. H. Sauser

v /0 Asmus, Luterbacher v/0 Boy, Michel v/0 Stumpf,· Forster vio
Skiff, Berger v/0 Nick, von Arx via Born, 1. A. Pfister v10 Brom,
Alter v/0 Protz.

Abwesend: von Arx v/0 Sehroll. Kaufmann v /0 Grogg (ent-
schuldigt).

Vortrag: Der Jura von Karl Richard v/o Witz. Der Referent
schildert uns zur Einleitung die Herrlichkeiten, die uns der Jura
bietet. In kurzen Zügen beschreibt uns Witz die geogr-aphische
Lage und die Zergliederung dessieben. Eingehender bespricht der
Referent die flora und die fauna des Jura. Nachdem Witz kurz
von der Besiedelung desselben gesprochen hatte, geht er zum
Handel, der Industrie und zu den Verkehrswegen über. Der Referent
schliesst mit den festungen, die seit 1914 erbaut wurden und sich
noch im Bau befinden .. Probst v10 flitter übernimmt das Korrefe-
rat, in welchem er die mineralogischen Verhältnisse des Jura be-
spricht.

Varia. Am nächsten Samstag wird Stopp seinen Vortrag
halten, anschliessend an diesen auch Sago. Das Korreferat wird
Quarz übernehmen. - A. H. Sauser v10 Asmus wünscht, dass der
Zusammenhang der Aktivitas mit den A. H. wieder ein engerer
werde. Hierüber entspinnt sich eine kurze Diskussion.

Sitzung vom 19. Januar 1918. Abwesend: Kaufmann vlo Grogg.
Vortrag. Die Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

der L. von Roll'schen Eisenwerke von Lack v10 Stopp. Im Jura-
Gebiet der Kantone Solothurn und Bern ist das Bohnerz die Grund-
lage einer grossen Industrie geworden. 1810 ist das Geburtsjahr
der firma Ludwig von Roll & Cie. Der Referent bringt nun die
interessante Entwicklung der einzelnen Hochöfen, der Walzwerke
und der Giessereien, sowie die beständige Vergrösserung des ganzen
Unternehmens und schliesst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts.

Hierauf hält Max Augustin seinen Vortrag. "Im Eisenwerk".
Der Referent beginnt mit der geschichtlichen Entwicklung der
schweizerischen Eisenwerke im Alpengebiet. Nach diesen sehr
interessanten Schilderungen geht er zu der Eisenproduktion im Jura
über. Sago schildert hierauf die interessante Entwicklung des
technischen Eisengewinnungsprozesses, der früher ein ganz anderer
war als heute. Zum Schlusse bringt Sago noch ausführlich die
Einrichtungen in einem Eisenwerk und die Herstellung der ver-
schiedenen Eisensorten und formen.

Das Korreferat wird von Tschumi v /0 Quarz gehalten.



15-1- DER WENGIANER Nr. 11/12

Varia. AlT! nächsten Samstag wird von Arx v10 Schroff eine
politische Wochenschau einleiten.

Paul Späti v10 Saldo ist allen seinen Verpflichtungen nachge-
kommen und wird zum A. H. ernannt.

Sitzung] vom 26. Januar 1918. Anwesend: A. H. Berger v /0
Nick. Abwesend: Schluep v10 Cosi, Leimgruber v10 Beeri, Kauf-
mann v10 Grogg (entschuldigt).

Politische Wochenschall von von Arx v 10 Schroff. Der Referent
erwähnt die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk, den Unter-
seebootskrieg und geht dann zu den 'Vorgängen in unserem Vater-
lande über., ' , '

An der Diskussion beteiligen sich: Tschurni v10 Quarz, Peter
vlo Schach, Peter v l» Krach, Born vlo Lock, Kamm vlo Firn,
Mindel v10 Cell, Richard v10 Witz, Tschui v10 Schütz.

Varia: In 14 Tagen wird Peter v10 Schach seinen Vortrag halten.
Sitzung vom 9. Februar 1918. Anwesend: A. H. Berger v 10

Nick. Abwesend: Tschumi vlo Quarz (im Militärdienst), Leim-
gruber v10 Beeri und Kaufmann v10 Grogg (entschuldigt).

Vortrag: Die Götter der Germanen von Hans Peter vlo Schach.
Der Referent beginnt mit der Einwanderung der Indogermanen in
Europa um 1200 v. Chr.,schnesst hieran die Grundanschauungen
der Germanen im Glauben, erklärt die Benennung der Götter und
vergleicht sie' mit derjenigen der Griechen und Römer. Hierauf
führt uns' Schach die Entstehung der Welt, der Götter und der
übrigen Wesen vor, dann den allgemeinen Charakter der germa-
nischen Mythologie und die Bedeutung, der Götterdämmerung. Dann
schildert uns der Referent die Abstammung, Bedeutung und Auf-
gaben der einzelnen Götter. - Hier wird der Vortrag infolge der
vorgerückten Zeit abgebrochen.

I'aria. H ähnle v10 Oüggu wird cum iniamia aus der Verbin-
dung ausgestessen.

Am nächsten Samstag wird Peter v /0 Schach in seinem Vor-
trag weiterfahren:. - Morgen in acht Jagen wird die Wengia in
corpore ins Attisholz gehen. '.-

Sitzung) vom 16, Februar 1918. Abwesend: Tschumi vlo Quarz
(irriMilitärdienst}, Lack vlo Stopp, Kaufmann v/o Grogg, von Arx
vJa Schroff (entschuldigt). . '

, 'Vortrag: Fortsetzung der Götter der Germanen von H. Peter
v10 Schach. Zuerst schildert der Referent die Bedeutung der drei
Nornen und 'der Walküren, der Eiben, Zwerge und Riesen. Mit
grosser Lebhaftigkeit schildert uns hierauf der Sprechende die
Götterdämmerung, dieses ungeheure Sühneopfer sittlicher Läuterung
und geht über zur Welterneuerung. '

Varia: In diesem Sernester.isoll noch eine' Vereinsphotographie
gemacht werden. - Am nächsten Samstag finden die Wahlen statt.
Lüdi v10 Petz wird seinen Vortrag halten und Tschui v10 Schütz
wird das Korreferat übernehmen. '

Sitzung vom 23. februar 1918. Abwesend: Tschumi vlo Quarz
(im Militärdienst), Born v10 Lock (entschuldigt). ,

Die Wahlen für das Sommersemester 1918 ergeben folgende
Resultate:
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Präsidium: Tschumi via Quarz.
Quästor: Tschui via Schütz.
Aktuar: Probst via Flitter.
Archivar: Kamm via Firn.
Fuchsmajor: von Arx via Schroff.
Chef-Redaktor: Tschumi via Quarz.
I. Kantus-Magister: Probst v (0 Flitter.

Vortrag: Gase als Kriegsmittel, von Lüdi via Petz. Als Ein-
leitung bringt der Referent das Kapitel, der Krieg als Erfinder.
Hierauf schildert der Referent die verschiedenen Gase, die ver-
wendet werden und ihre Beförderung an die Front. Zum Schlusse
führt uns Petz ausführlich einen Gasangriff vor Augen.

Das Korreferat wird von Tschui via Schuütz gehalten. An der
Diskussion beteiligen sich: Krach, Flitter, Moll, Beeri, Cell und
Schach.

Varia. In der nächsten Sitzung wird Augustin via Sago eine
politische Wochenschau einleiten.

Es wird beschlossen, am 23. März die Schlusskneipe abzuhalten.
Augustin v /0 Sago und Probst via Flitter werde-n zu Hornfüchsen
ernannt. '
. Sitzung] vom 2. März 1918. Anwesend: A.,H. Sauser via Asmus.

Abwesend: Tschumi via Quarz (im Militärdienst)., '
Politische Wochenschau, eingeleitet von Max Augustirr via Sago.

Der Sprechende beginnt mit dem Friedensschluss der Zentralmächte
mit der Ukraine. Hierauf hebt er die grossen Prozesse, die sich im
Auslande abspielen, kurz hervor. Zum Schluss bringt er die Vor-
gänge in unserem Vaterlande. . ,

An der Diskussion beteiligen sich: A. H. Sauser v/0 Asmus,
Schroff, Cell, Witz, Schütz und Firn.

Varia. Am nächsten Samstag wird Cell mit seinem Vortrag
"Festungen im Laufe der Jahrhunderte" steigen. Flitter wird das
Korreferat übernehmen.

Sitzung vom 9. März 1918. Abwesend: Born vlo Lock, Tschumi
v10 Quarz (im Militärdienst), Lack v10 Stopp, Kaufmann v10 Grogg
(entschuldigt). .' , '.

Varia. Morgen soll die Vereinsphotographie gemac.ht werden.
Wegen Anteilnahme am staatsbürgerlichen Unterrichte muss der
Vortrag von Minder v10 Cell auf die nächste Sitzung verschoben
werden. '

'Sitzun~ vom 16. März 1918. 'Anwesend:' A. H. A. H. Sauser vlo
Asmus, Richard via Prim. Abwesend: Tschumi vlo Quarz (im
Militärdienst, Tschui via Schütz (entschuldigt).

Vortrag. Festungen im Laufe der Jahrhunderte, von Fritz
Minder via Cell. Der Referent teilt die geschichtliche Entwicklung
der Festungen in drei Hauptabschnitte ein: 1. Die Zeit des Altertu~s
und Mittelalters bis zur Einführung der Pulvergeschütze. 2. DIe
Zeit der glatten Feuerwaffen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
3. Die Zeit der gezogenen Geschütze bis zur Gegenwart. Diese
drei Perioden wurden von dem Sprechenden sehr ausführlich dar-
gelegt. Zum Schlusse ging Minder via Cell noch kurz auf die
Festungen im heutigen Kriege über.
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Varia. Es wird folgender Beschluss gefasst: "Wenn A. H. und
}. A. aus unserer Bibliothek Bücher beziehen wollen, so verpflichten
sie sich, sie eigenhändig abzuholen und dieselben innert drei Wochen
zurückzuerstatten, ansonst für jede Woche 1 Fr. Busse erhoben wird."

Zum Schlusse des Semesters hielt das Präsidium noch eine kurze
Ansprache.

Der abtretende Aktuar: Max Ackermann vlo Moll X X X.
SC':l

Patria.
Den letzten Offiziersbeförderungen ist noch nachzu-

tragen O. von Arx vlo Born zum Genie-Lieutenant.-
Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.
Die Osterglocken haben wieder einen A. H. in eil)

seligeres Leben hinüber geläutet. Dr. A. Stampfli vlo Minus
hat sich nämlich mit Fräulein Trudy Probst verlobt. Hurra
klingt es von allen Seiten, Vaterland, darfst ruhig sein!

Ein ungenannt sein wollender edler Gönner hat uns
mit 10 fr. bereichert. Wir rufen ihm zu salute! pace!
prosperitä !

Adressenänderungen.
M. Sauser, Huttenstrasse 56, Zürich 6.
Adolf Ott, Bolleystrasse 19, Zürich 6.
Max Peter, I.-R.-S. IIj2, II. Kp., 4. Zug, Zimmer 32, Kaserne Liestal.
Louis Wolf, I.-R.-S. 11/2, II. Kp., 4. Zug, Zimmer 32, Kaserne Liestal.
G. Sieber, Birsigstrasse 125, Basel.

SC':l

Briefkasten.
Der alte Herr, dem wir geschrieben haben wegen einem Nekrolog

auf Rudolf Kurt v /0 Hanf, hat uns denselben noch nicht 'geschickt.
Er wird, wenn möglich, in der nächsten Nummer folgen.

Einen Nekrolog auf Dr. Robert Marti wird Dr. B. Wyss ver-
fassen. Es war ihm leider unmöglich, ihn bis heute zu vollenden.

- Er wird auch in nächster Nummer folgen Die Redaktion.

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

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


