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Meine Hochzeitsreise.

Ich war nun am Ziel und ungeheuer froh: man
denke, ich ein armer Teufel; sie ein reicher Engel!
Was das alles brauchte, bis uns der Civil- und geist-
liche Pfarrer zusammengelötet hatten, es glaubt mir's
kein Mensch: Alle Wochen ein sauberes Hemd; all-
samstäglich rasieren; Hosenträger und Strumpf'bänd-
lein anschaffen; ja, man würde nicht fertig, wollte
man alle die Luxusartikel anführen, die ich mir ge-
statten musste. Allerdings durch mein herzzerschmel-
zendes Handharfenspiel hatte ich mir bald den Weg
durch die Dornen gebahnt, die sich um dieses Röschen
zogen. Dann waren aber die Alten. Glücklicherweise
hatte sie ein Hühnerauge, das ihr kolossale Schmerzen
vorursachte ; ich wusste ihr durch einen glücklichen
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Schnitt mit dem Rasiermesser das Uebel zu entfernen,
und die Alte war auf meiner Seite.

Dann war der Alte; der stand mir geradezu feind-
lich gegenüber; ja, was sag ich, w ä r e er nur immer
gestanden; wie oft aber sprang er mir nach mit
dem Dreschflegel, der Amerikanergabel, dem Dangel-
hammer, oder was für ein Spielzeug er zur Hand hatte,
so dass ich es nach und nach mit jedem Schnellläufer
aufgenommen hätte. Erst als ich mit ihm an den
Katholikentag nach Solothurn gepilgert war und im
Heimgehen vaterländisch über die religionslose Schule
und den "Fortschritt" geschumpfen hatte, fing die Eis-
kruste um sein Herz an zu schmelzen, wie der Schnee
vom Föhn. Und am seIben Abend noch langte er die
Kirschwasserflasche hervor und gab mir die Hand und
sanktionierte das Jawort, das ich von seinem Engel
schon vor zwei Jahren erhalten hatte.

Dann war aber noch die dritte Person dieser
Dreieinigkeit, mit der ich zu thun hatte, eine Tante
reitern Datums: die Jungfer Leisenbete ; sie war bei
jenem Zeitpunkt angelangt, da das Gedächtnis für.
das Geburtsdatum in hohem Masse zu schwinden
beginnt. Was Wunder, dass sie anfänglich meine
nächtlichen Besuche auf sich bezog und deshalb
sehr zuvorkommend gewesen war, mir gegenüber.
Paarmal hatte ich an schönen Samstagabenden zur
mitternächtlichen Stunde ein Platzpromenaden-Kon-
zert aufgeführt mit meiner Harfe, um die Junge
günstig zu stimmen. Flugs öffnete sich das Fenster
und die Tante neigte sich herab in romantischem
Nachtgewande, um mir ihre Huld durch ein Stück
Käse, ein Hammenbein , das sie herunterwarf, zu
bezeigen. Ab sie aber die betrübende Entdeckung
machte, dass ich nicht ihrer Harnmenbeine wegen ge-
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spielt hatte, kehrte sie den Spicss um und entpuppte
sich als meine ärgste Widersacherin: Gewahrte sie
mich in der Nähe des Hauses, - was gibst, was hast,
war das ganze Haus in Allarm gesetzt, alles in die
Hosen geschlupft., mit Gabeln, Scheitern, Flegeln be-
waffnet und auf meiner Verfolgung. Wie manchmal
hatte ich mir Dietrichs Tarnkappe gewünscht, um un-
gesehen zu Liebchens Fenster hinein zu fliegen, wäh-
rend draussen in der Hofstatt Jagd nach meiner
Wenigkeit gemacht wurde. Und wenn sie mich er-
wischten und bestrebt waren, ohne Rücksicht auf
edlere Körperteile mich zu einem Knochen- und Fleisch-
brei weich zu klopfen, 0 wie schlug sie dann ein
Freudengelächter an! Oder wenn sie vernahm, dass
ich in dieser oder jener Wirtschaft hinausgeworfen
worden war, wie that es ihr wohl bis in die Knie-
winkel hinunter, wenn sie's dann dem Aeltesten, dem
Präsidenten der Tripelallianz mitteilen konnte. Ich
will nicht weiter gehen, das Mitleid mit mir würde
Euch zu Thränen rühren, was bei der Hitze dieser
Hundstage, wo unser Seelen etui so wie so immer an
Trockenheit leidet, ein unnötiger Feuchtigkeitsverlust
wäre.

Plötzlich aber, wie ich von Feuchtigkeitsmangel
schreibe, kommt mir ein geringschätzig lächelndes
Schwerenötergesicht eines zwölfsemestrigen cand. med.
im Geiste vor Augen, eben im Momente, wie er meinen
Sauregurkensalat zu "versuchen" im Begriffe ist. Jetzt
erst wird mir mein kühnes Unterfangen klar und ich
entschliesse mich, die Feder nicht mehr einzutunken,
sobald si trocken ist.

Nur das muss ich noch beifügen, dass der obige
Teufel von Tante plötzlich seine giftigen Stacheln ein-
zog und zu unserer beider Erstaunen bestreut war,
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die Verlobung, Hochzeit und Hochzeitsreise zu be-
schleunigen. Ja noch mehr, sie 3118r1Jotsich um; so-
gar, die Kosten der Hochzei tsreise zu übernehmen,
falls wir uns nicht genieren würden, sie als Reisetante
mit zu nehmen. Ich hätte sie fressen mögen vor
Liebe, als sie diesen sauersüssen Antrag stellte, und
aller Groll und alle Verwünschungen von ehedem
waren vergessen ~ ich hatte ihr vor acht Tagen noch
ein Bett voll roter Ameisen gewünscht. -

Sauersüss hatte ich ihren Antrag genannt: sauer
wegen ihrer Anwesenheit auf der projektierten Reise,
süss wegen- ach, das wisst ihr!

Ich will Wort halten und nicht weiter schreiben
von unserer Reise - Zürich - Einsiedeln - .Rigi
u. s. w. - bis sich das mitleidsvolle Lächeln der
Herrencand. med., oder phi!. oder jur. verzogen hat.

Sachs.

Von unsern alten Herren.
Hocherfreut vernahmen wir vor kurzem, dass wieder ein

neuer Dr. erstanden sei unter der flotten Schar unserer Alt-
Wengianer und wirklich, es bestätigte sich das Gerücht: Unser
a. H. Emil Misteli vl» Specht hat. in Bern mit unendlichen
Mühen den Doktorhut der Philosophie errungen. Mondelang hat
er in schwerer Arbeit sich seines Studiums beflissen. Davon
zeugen die verschiedenen auszeichnenden und aufs höchste
ehrenden Preise, die sich Specht an der Universität in Bern ge-
holt hat für die Lösung von Preisfragen, die gründliche Kennt-
nis und Ausdauer erforderten. Trotz vieler Kämpfe und Ver-
läumdungcn, die von neidischer Seite gegen ihn ausgestreut
wurden, hat sich Specht stets obr nnuf gehalten und hat nie dem
Mut sinken lassen. Um so viel mehr freuen uns die vielen
Ehren, die ihm nunmehr zu Teil werden, als er ein unabwend-
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barer Freund und Allhiillgcr der "Wellgia" ist. UIIiI wir wün-
schell dem neugebackenen Dr. phil. auf soiuem Berufs- und
Lebenswege anhaltendes Glück und schönen Erfolg ! Fiat!

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 24. April. Genehmigung des Protokolls vom

27. März, Vortrag von Gütteli über "Ehrgeiz und Ehrgefühl".
Er spricht dem Ehrgeiz jede Berechtigung ab, da er die Men-
schen ins Unglück bringt, empfiehlt aber allen, sich stets vom
Ehrgefühl leiten zu lassen.

Va r i a. Nach längerer Debatte wird der Sonntagskneip-
hock, der bis anhin von 6-7 abgehalten wurde, auf 8-9 Uhr
festgesetzt. - Dem Präsidium ist die Photographie unseres ver-
storbenen a. H. Dr. Leo Weltner v/o Streck zugesandt worden.
Es erstattet ferner Bericht über die alt-Harren Versammlung
vom 11. April. Das Komitee erhält Kredit zur Anschaffung einer
Schärpe und eines Paares Stulphandschuhe.

Sitzung vom 1. Mai 1897. Das Protokoll wird ratifiziert.
Vortrag von Meier: "Die Wärme". Der Referent behandelt
den interessanten aus dem Leben gegriffenen Stoff in verstand-
licher Weise und erläutert uns eine gros se Zahl von Maschinell;
zuletzt noch an Hand von Zeichnungen die Verflüssigung der Gase.

Va r i a. Ein Antrag des Quästors Salchli, pro Monat April
das Monatsgeld beizubehalten, wird einstimmig abgewiesen. Die
Motion desselben Antragstellers, der Sub-Redaktor möchte die
Zoitungsprotokolle in der Sitzung aufnehmen, fällt ebenfalls durch.

Sitzung vom 8. Mai 1897. Das Protokoll wird genehmigt.
Vortrag von Gschwind: "Die Zukunft des Silbers". Er findet
den Grund der stetig zunehmenden Entwertung des Silbers in
der Einführung der Goldwährung und glaubt, die Hoffnung auf
einen neuen Aufschwung sei gering.

Val' i a. Auf Antrag Salchli wird beschlossen, anstatt einer
einzigen gerade 3 Schärpen anzukaufen, da sie relativ viel billig-er
zu stehen kommen. da keine Resten übrig bleiben. Der Antrag
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von Montandon : Es s(,11jede Sitzung wenn möglich ein politischer
Wochenbericht abgehalten werden, zu dem das sich anerbictondo
Mitglied das Thema frei wählen darf, wird angenommen.

Extrasitzung vom 1:2. Mai. An die Beerdigung des Herrn
Weinhändler Hänggi, des Vaters unseres Aktiven, wird das
Komitee abgeordnet und ein Kranz bewilligt.

Sitzung vom 15. Mai. Die zwei letzten Protokoll e werden
anerkannt. Diskussion eingeleitet von Furrer iiber nDie Aus-
lieferung von Verbrechern und das Asylrecht". Der Referent
erläutert zuerst den Begriff und spricht sich dafür aus, dass so-
wohl gemeine, wie auch politische Verbrecher ausgeliefert werden
sollen. Ueber letzte These entspinnt sich eine lebhafte und er-
freuliche Diskussion. Stierli und Montandon stehen auf der Stufe
des Einleitenden, und letzterer hält die Auslieferung für einen
wirksamen Riegel gegen die Anarchisten. Herzog ist entgegen-
gesetzter Ansicht, ebenso Christen und Gunzinger, die unbe-
schränktes Asylrecht jedem Bedrängten gewähren wollen.

W 0 c h e n b er ich t von Montandon, an den sich wieder-
um eine ununterbrochene Diskussion schliesst.

Va r i a. Da das Obligatorium der Sonntagskneipe von 8-9
Uhr von der Rektoratskommission untersagt worden ist, erklärt
der Verein den Besuch desselben für fakultativ. - Der Antrag,
eine Gruppenphotographie machen zu lassen, wird genehmigt.

Sitzung vom :J2. Mai. Das Protokoll wird anerkannt. Vor-
trag von Moll: nAlchymip und Alchymisten". Zuerst werden
wir mit dem Wesen und der Geschichte der Alchymie im Alter-
tum bekannt gemacht, worauf uns eine Reihe von Alchymisten
der älteren und neueren Zeit vorgeführt werden.

Va r i a. Die Schärpen sind angelangt, und hochherzige
Gönnerinnen der Wengia haben sich mit lobenswerter Bravour
bereit erklärt, dieselben mit Zirkel und Kranz zu besticken! -
Gunzinger stellt den Antrag, nur dann Wochen berichte abzu-
halten, wenn keine Diskussion steige. Derselbe wird, von Herzog
und Misteli befürwortet, zum Beschluss erhoben.

Sitzunq 110m 29. Mai. Genohmigung der Protokolle. Dis-
kussion über "Antisemitismus", eingeleitet von Herzog. Er hebt
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speziell die guten Seiten der Israeliten hervor und wirft sich
als feuriger Freund ihrer Gebräuche auf. Er ist der judenfeind-
lichen Bewegung entschieden abgeneigt. Mit ihm ist Häberli
nicht einverstanden, sondern findet in dun Juden weder Patriotis-
mus noch Wissenstrieb. Gunzinger ist gemässigter Judenfeind,
kann aber seine Bewunderung derselben nicht verhehlen. Stierli,
Montandon und Moll schliessen sich den Thesen des Referenten
vollständig an.

Va r i a. Es wird baldige Abhaltung einer Wald kneipe be-
schlossen.

Sitzung vom 5. Juni. Protokoll genehmigt. Vortrag von
de Valliöre : ~Schloss Chillon" (1. Hälfte). Er schildert uns an
Hand einer von ihm selbst gezeichneten, anschaulichen Karte die
Lage und Einrichtung des feingelegenen Schlosses und macht
uns bekannt mit dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert.

Va r i a. Die Schüler der V. Gym. A. von Arx, M. Petit-
mermetund F. Zeller haben ihre Eintrittsgesuche eingereicht und
werden in 14tägige Kandidatur aufgenommen. - Waldkneipe-
angelegenheit. •

Extrasitzung vom 7. Juni. An die Beerdigung unseres ehe-
maligen Conkneipanten Sekundarlehrer J. Hagmann wird das
Komitee abgeordnet.

Sitzung vom 12. Juni. Protokoll ratifiziert. Vortrag von
de Valliere : ~Schloss ChilIon" (Schluss). Er schildert uns in
lebhaften Farben dessen Geschichte bis in die Neuzeit und spricht
von der Berühmtheit, die der geheiligte Ort, wie Lord Ryron
sich ausdrückt, in der gesamten Welt erlangt hat.

W 0 ehe n b e r ich t von Stierli.
Va r i a. Das Eintrittsgesuch von L. Baumgartner, III. päd.

Kurs, wird genehmigt. Bericht des Komitees über die Leichen-
feier von Sek.-Lehrer Hagmann sel, in Olten. - In 14 Tagen
soll die Waldkneipe stattfinden.

17. Juni. Fideler Fuxonbumrnol nach Bätterkindon.
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Briefkasten.

An Alle. Ein den Redaktor gewiss un-
ung enehm berührendes Moment ist es, dass
bei jedem Einzug des Abonnements etliche
Nachnahmen uneingelöst zurückkommen,
zwar weniger weil der Adressat sich aus
Sparsamkeitsrücksichten diese materielle
Unterstützung der Wengia nicht erlauben
könnte, sondern weil häufig die Abonnenten

nicht mehr aufzufinden sind. Da gewöhnlich der Betrag Ende des
Semesters eingezogen wird, sind die meisten schon verreist und
wenn sie nicht mehr in das gleiche Logis zurückkehren, sind
sie für die Wengia gewöhnlich als Abonnenten verloren, da sie
von sich aus nicht daran denken, uns die Adresse einzusenden.
Es ist dies ein bedauerlicher Uebelstand, der den »Wengianer"
alljährlich um eine grosse Anzahl von Lesern bringt. Wir er-
suchen also noch einmal dringend, die Adressänderungen uns
immer sofort zukommen zu lassen.

An Hrn. R. Roth, in Kreuzlingen. Der versprochene, höchst
willkommene Artikel würde der Redaktion gerade in dieser heissen
Periode der Zeitungsenten sehr angenehm sein und wir bitten
Sie, uns bald mit demselben zu überraschen.

An Sachs. Das war Hilfe in der Not! Belohnung wird nicht
ausbleiben.

An Flott Mutz, Mops etc. Hoffentlich lässt Ihr nicht zu
lange auf Euch warten, sonst würde das gute Renomme bei dem
Redaktor bald verflogen sein, der bei seiner mühevollen Arbeit
den harten Schweiss des Lebens zu früh vergiessen muss! Also
aufgewacht, Siebenschläfer!

An Subredaktor Sport, Caserne Bern. Der einsame Chef-
Redaktor Steingru ber wünscht seinem "Kollegen", der zum Mit-
glied der "Casernenstallwachc" umgesattelt hat, viel Glück in
seinem schweren Dienst. Nebenbei gratulor ad electioncm!!

Druck der ZJi:PF~;I:>;chon Buchdruckoroi in Solot.hurn.


