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Ein ernstes Wort an die Aktiven.

Auf unserm Banner steht in goldenen Lettern die
Devise "Scientia". Deshalb ist es unsere Pflicht, ihr
nach Möglichkeit Genüge zu leisten. Unsere Ahnen
haben sie in der klugen Erkenntnis gewählt, dass ein
rechter Wengianer nicht nur im zweiten Akt seine
Stärke beweisen soll, sondern dass er auch auf dem
Geistesgebiete tätig sein muss. Und ihre Sitzungen
erfreuten sich einer grossen Auswahl interessanter
Vorträge und Diskussionen. Kurzum diese Devise
nahm den andern gegenüber eine ebenbürtige Stel-
lung ein.

Im Laufe der Zeiten aber begann ihr Ansehen
zu schwinden und zu einem grossen Teil infolge der
Bequemlichkeit einzelner Mitglieder. Und doch ist es
die "Scientia", welche uns eine angesehene Stellung
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in unserm Freistaate verschaffen kann und uns Achtung
und Ruhm bei unsern Landsleuten erringen hilft. Aber
tempora mutantur et nos mutamur in illis. Die Zeiten
ändern sich und wir ändern uns mit ihnen.

Wir glauben zwar unsere Pflicht zu erfüllen durch
Vorträge und Diskussionen. Aber die Art, wie dies
geschieht, entlockt den Musen ein so schelmisches
Lächeln, dass den denkenden Geist Zweifel über die
richtige Lösung unserer Aufgabe erfasst .. Es fehlt
nicht am Objekt, wohl aber am Subjekt. Wir legen
eine zu geringe Teilnahme und Begeisterung an den
Tag. Und das warum ist leicht einzusehen.

Wir werden die Woche hindurch an der hoch-
löblichen Kantonsschule so sehr mit Kathederweisheit
getränkt, dass wir wenigstens am Samstag Abend
davon verschont sein möchten. Wir wollten der Geistes-
arbeit gerne ein Gleichgewicht bieten in einem fröh-
lichen, ungestümen Abend, um mit neuer Energie der
Arbeit der nächsten Woche entgegenzutreten.

Aber dennoch glaube ich, dass in einem Kreise
so junger, strebsamer Leute die Wissenschaft gepflogen
werden soll. Wie manches kann hier behandelt wer-
den, das uns die Mittelschule gar nicht oder nur in
geringem Masse aus Mangel an Zeit zu bieten ver-
mag?

Es frägt sich nur, wie ein Vortrag gewählt und
ausgearbeitet werden soll, um sowohl das Interesse
des Referenten als auch das der Zuhörer zu erregen.

Hier geht meine Ansicht dahin, dass anregende
Themata ausgelesen werden sollen. Und zu solchen
scheinen mir besonders diejenigen Fragen geeignet,
welche zur Zeit Objekte der Untersuchung der Ge-
lehrtenwelt sind. Denn Referate über alte, abgedro-
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schene Gegenstände werden wohl jugendliche Herzen
wenig entflammen.

Aber gerade ein Stoff, der z. B. eine moderne
Streitfrage enthält, kommt am wenigsten zur Sprache.
Und warum? Weil die Verarbeitung viel Zeit, Mühe
und Geduld erfordert. Denn damit ein Vortrag die
Herzen der Zuhörer fesseln kann, darf er nicht aus
einem Lexikon oder einem andern Hilfsbuch kopiert
werden, sondern es müssen die verschiedenen An-
sichten studiert, mit einander verglichen, eigene Ge-
danken hineingeflochten und der Anschluss an eine
bestimmte Richtung zum Ausdruck gebracht werden.

Dadurch wird sich aber auch der Vortragende
seiner Sal;he bewusst. Er kann ohne grosse Schwie-
rigkeiten seinen Vortrag frei halten und entgeht somit
einer langweiligen Vorlesung. Denn durch die reif-
liche Ueberlegung und das eingehende Studium seiner
Arbeit häufen sich in seinem Gehirn selbständige Ideen
an und er braucht sie nur in Worte zu kleiden, logisch
zu ordnen und stilistisch ein wenig zu verarbeiten,
um dem Hörerkreis seine Gedanken in feurigen Worten
zu offenbaren. Kurze, prägnante Notizen ersetzen ihm
zeitraubende, langweilige Schreibereien. Und die Stun-
den, welche sie erfordern, kann er einem schönen
Stücke seiner Gedankenarbeit widmen.

Und wie viel andere Vorteile bietet der freie
Vortrag noch! Einmal wird das Publikum aufmerk-
samer und belohnt die Mühe des Referenten mit reger
'I'eilnahme, während bei einer Vorlesung, besonders
wenn sie noch schlecht vorgetragen wird, da und dort
einer einnickt oder sich mit etwas anderm beschäftigt.

Aber auch für das spätere Leben ist es von nicht
geringer Bedeutung. Denn wie oft kann 'einer in die
Lage kommen, eine Rede halten zu müssen. Und zu
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einem tüchtigen Redner wird einer gewiss nur durch
Uebung. Wo findet er die Gelegenheit jedoch besser
als in unsern Sitzungen, in denen er sich im freien
Vortrage üben kann, wenn er nur ein wenig guten
Willen hat? Aber eben der gute Willen fehlt trotz
der Anregung, die einem zu teil wird.

Zwar werden die Diskussionen frei gehalten und
deshalb würde ich ihnen einen grössern Wert zuschrei-
ben, wenn sich nur alle daran beteiligen wollten. Doch
immer sind nur ein paar und gewöhnlich dieselben,
während die andern sich dem dolce far niente hin-
geben, obgleich auch eine Diskussion wieder ihre grosse
Bedeutung hat. Sie legt den Keim zu einem Dialek-
tiker in uns. Hier bildet sich die Schlagfertigkeit,
welche in Rede und Gegenrede die Hiebe des Gegners
pariert.

Und wie leicht ist es, sich an einer Diskussion
zu beteiligen! Handelt es sich ja meistens um zeit-
genössische Fragen, in denen doch sicher jeder einiger-
massen Gebildete unterrichtet ist. Doch gibt es eben
Leute, die man mit keiner Gewalt aus ihrer Trägheit
herausbringt. Die Reue wird sie aber einst im spätern
Leben, wo sie auf sich selbst angewiesen sind, er-
reichen.

Ich glaube zur Genüge den Nutzen des freien
Vortrages und einer allgemeinen Diskussion hervor-
gehoben zu haben. Mögen sich alle Aktiven meine
Erörterungen beherzigen und das neue Semester in
ihrem Sinne beginnen.

Dann werden die Sitzungen gemütlicher und mit
freudiger Genugtuung können wir uns an seinem Ende
sagen: Wir haben unsere Pflichten bis aufs äusserste
erfüllt. Jago.
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Unser Vereinsbummel.

Nachdem schon einige Monate über unsern dies-
jährigen Vereinsbummel verstri chen sind, fühle ich
mich endlich veranlasst, meiner Pflicht nachzukommen
und seiner mit einigen Worten zu gedenken. Ein
jeder aber, der mit dabei war, wird mich für meine
Saumseligkeit sofort entschuldigen, wenn er bedenkt,
dass man mit solch durchnässter Haut, wie wir sie
von jenem Streifzug nach Hause brachten, unmöglich
Reiseberichte verfassen kann, und es einige Zeit be-
durfte, um sich von den erlebten Strapazen zu er-
holen. Der letzte Vereinsbummel ist vielleicht schon
dadurch ein Unikum, dass die Wahl auf eine solch
bierarme Gegend wie die vordere Jurakette fiel. Allein
unser treffliches Reisekomitee verstand es, diesem
Uebelstande abzuhelfen, indem es nämlich durch einige
dienstfertige Geister zwei Fässchen Bier ins Althüsli
schleppen liess. Ein kleiner Umweg über den Balm-
berg sollte uns zu dem nötigen Durste verhelfen.

Am Pfingstmorgen früh 6 Uhr machten wir uns
denn auf die Socken. Alle waren guter Laune und
zeigten noch mehr oder weniger deutliche Spuren des
obligaten Sonntagskaters ; die bedenklichste Falle aber
schnitt das Wetter und erweckte je länger je mehr
berechtigten Zweifel über das gute Gelingen unserer
Hochgebirgstour. Kaum waren wir denn auch in Balm,
unserer Frühschoppenstation, angelangt, als es mit Nach-
druck zu "schiffen" anfing und wir uns mit knapper
Not noch trocken in eine Pinte retten konnten. Als-
bald entfaltete sich hier ein reges Lagerleben. Jeder
beschäftigte sich vorerst mit rationeller Bekämpfung
seines Katers. Kirsch und anderes 'Wasser dienten als
Waffen. Hierauf folgten mannigfaltige Volksbelusti-
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gun gen und jeder suchte nach seiner Art die Zeit tot-
zuschlagen, da bei dem miserablen Wetter an Auf-
bruch noch lange nicht zu denken war. Während
drinnen auf das Zitherspiel der schönen Wirtstochter
ein Tänzchen stieg, gab's draussen einen Kegelschub.
Einige klopften einen Jass, und andere fanden ihre
Freude bei einem Tournier auf Bohnenstangen und
Mistgabeln. Am meisten aber imponierte den Einge-
bornen ein renommistischer Bursche, der sich von
einem Fuxen auf einer Mistbärme durchs Dorf fahren
liess.

Der Bummel war schon längst inoffiziell erklärt,
und wir wollten gerade aufbrechen, um heimzukehren,
da gewahrten wir plötzlich, dass das Wetter sich auf-
zuhellen begann und der Nebel sich verzog. Rasch
wurde Sitzung abgehalten, und die Mehrheit setzte die
Fortsetzung des Bummels durch. So trotteten wir
denn gemächlich bei der Balmfluh vorbei bergan nach
dem Balmberghotel, wo kurze Einkehr gehalten wurde.
Kaum aber waren wir auf dem Kamm angelangt, als
schon wieder der graue Nebel die Täler heraufzog und
uns die Aussicht verhüllte. Während einige noch auf
die Röti hinaufkraxelten, strebten die übrigen auf dem
kürzesten Wege dem Weissenstein zu, liessen ihn
aber dann doch infolge des zunehmenden Nebels links
liegen und trachteten möglichst rasch ins Althüsli zu
kommen. Auf dem Hinterweissenstein gab ein Fux
zum allgemeinen Gaudium Vorstellung auf einem Schaf-
bock. Hungrig und durstig fand sich schliesslich die
ganze Gesellschaft nach und nach im Althüsli ein, wo
uns nebst den zwei Fässchen auch eine kräftige Erbs-
suppe erwartete. Mit grossem Eifer ging jetzt alles
an die Arbeit, sich in jenem berühmten Tisch, der
auch schon einmal im "Wengianer" Erwähnung fand, zu
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verewigen. Mit Verwunderung nahmen wir neben dem ge-
diegenen Wengianerzirkel, dem bekannten Werke unseres
alten Flick, auch einen Ruppigonerzirkel wahr, der aber
dem erstem an flotter Ausführung bedeutend nachsteht.

Nach Absolvierung der Erbssuppe wurde das
kleinere Fässchen in Angriff genommen. Allein in den
dumpfen Räumen der Sennhütte wollte unsere Fröh-
lichkeit nicht recht zum Durchbruch gelangen und da
das Wetter aufzuhellen begann, beschlossen wir denn,
das zweite Fass auf die Hasenmatte hinauf zu schaffen
und dort unsere Kneipe fortzusetzen. Mit Zuhülfe-
nahme eines Räfs ging das ausgezeichnet von statten.
Droben auf der Spitze wurde angestochen und die
Sonne leuchtete uns zum Siege. Das Bier mundete
vortrefflich zu der schönen Aussicht, die sich darbot
ins Aaretal. Bald erhielten wir noch lieben Besuch
durch einen durstigen Exkursionsreisenden aus der
Kantonsschule Solothurn. Bier- und andere Wett-
kämpfe wechselten mit einander ab, so dass allmäh-
lich das reinste Aelplerfest entstand. Auch die Gegend
wurde immer interessanter, indem da und dort plötz-
lich hervorquellende Sturzbäche über die Abhänge hin-
unter brausten, und dann etwa wieder versiegten. -
Je mehr sich unsere Geister umnebelten, desto mehr
umnebelte sich auch die Hasenmatte und als das
Fässchen ex war, öffneten sich dafür die Schleusen
des Himmels und schlossen sich nicht eher wieder,
als bis die heimatlichen Gefilde schon erreicht waren.
Es krachte und blitzte und hagelte, dass es eine Art
hatte, und nach einer Viertelstunde hatten wir keinen
trockenen Faden mehr auf dem Leibe. Auch dies hat
seine eigenen Reize gehabt, so dass wir höchst be-
friedigt an unsern Vereinsbummel zurückdenken können.

Just.
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Ein Postkommersbummel mit Kellervisite
bei Schmiss.

(Sch luss.)

Der mächtige Wiederhall der Stimmen, die von
dem langen Aufenthalt in der kühlen Morgenluft rauh
sind, bringt schliesslrch doch das Haus in Aufruhr.
Aus einem in Nacht gehüllten Zimmer im Erdgeschoss
ertönt eine scharfe, kräftige Stimme, welche sich bald

. als die des gestrengen Wirtes entpuppt.
"Was ist das für eine verdammte Brut, deren höl-

lischer Lärm einen schon in so früher Stunde aus dem
Schlafe schreckt, als wäre weiss Gott was los?" schreit
er unter einem Hagel von Flüchen mit solcher Wut,
dass auch seine Ehehälfte erschrocken die Augen öffnet.

"Brüll' doch nicht so, Alter," meint sie, "sieh'
lieber nach, wer es ist und was man will."

Der noch immer aufgebrachte Mann aber flucht:
"Zum Teufel mit der Lärmbande ! Eher zerschlag ich
ihnen die Schädel, als dass sie einen Tropfen aus
meinem Keller erhalten."

Die gütige Hausfrau lässt sich aber nicht ein-
schüchtern und fährt fort, ihn zu beschwichtigen: "Sei
doch in Gottes Namen ruhig. Das Toben nützt Dir
ja nichts. Es wäre klüger, wenn Du ans Fenster gehen
würdest, als mich mit Deinen Flüchen zu belästigen.
Die Radauhelden werden sicher verschwinden, wenn
sie ein böses Gewissen haben. Uebrigens scheinen es
mir gar nicht üble Burschen zu sein. Sie singen ja
so schöne Lieder. Ich glaube fast, es sind Studenten."

"Höre mir auf mit Deinem Geschwätz," fällt der
Gemahl ein, dessen Zorn sich aber bereits etwas ab-
gekühlt hat. "Wer es auch sein mag. Eine Frech-
heit ist es immerhin, ruhigen Bürgern so den Schlaf
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zu rauben. Ich will zwar Deinem Rate folgen, nur
damit Du mich mit Deinen Predigten verschonst."
Und mit einem kräftigen Schwunge, so dass das Bett
in allen Fugen kracht, springt er dröhnend auf den
Boden.

Vor dem Hause aber herrscht noch immer ein
heiteres, übermütiges Leben. Ein Kantus löst den
andern ab. Mitunter vernimmt man einen urchigen
Witz, wie ihn die Gelegenheit bietet, und schallendes
Gelächter bekundet seinen Erfolg. Näpi und Fallt
schwingen sich auf eine Bank und spähen voller Er-
wartung in den noch immer dunklen Raum hinein.

"Siehst Du dort," redet der Falkensteiner Näpi
an, "jene Gestalt, wie sie so schlaftrunken im Dunkeln
herumtappt? Welch phlegmatischer Kerl! Warte nur,
Dir wollen wir schon Beine machen. Vorwärts Näpi!
Hämmern wir ein wenig auf den Fenstern herum."

Der breitnasige Falk beginnt sofort. Doch in dem-
selben Augenblik öffnet sich das Fenster und bestürzt
springen die beiden Füxe von der Bank herunter. Und
hinter ihnen' schreit der erzürnte Wirt: "Macht, dass
ihr fortkommt, Radaubande, sonst hetz ich euch meine
Hunde an."

Da tritt aber Schmiss hervor und spricht lachend:
"Nur nicht so heftig, Tellwirt, ich bin auch dabei."

Und wie dieser in Schmiss einen guten Bekannten
erkennt, glättet sich seine Stirne und erstaunt ruft
er: "Bei Gott ! Ist das Dich? Wer hätte gedacht, dass
Du so früh schon auf Besuch kämest?"

"Du weisst ja," antwortet Schmiss, "ich war in
der Stadt am Kommers und habe hier einige durstige
Mägen mitgebracht, die nach einem Trunke lechzen.
Drum lass uns geschwind ins Haus."

Der Wirt stammelt noch einige Entschuldigungs-
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worte wegen seines vorigen Betragens und verspricht
uns, alsbald die Türe zu öffnen. "Nur hübsch ruhig,"
meint er pfiffig, "es könnte leicht ein Polizist er-
scheinen, und wir hätten einen sauren Apfel zu beissen. "

Doch die Ermahnung kommt zu spät. Der gute
Bescheid entlockt uns ein schallendes Hoch auf den
bierehrlichen Tellwirt. Und der dürstende Duck lallt
aus einer Ecke heraus:

"Wein her oder ich fall um."
In kurzer Zeit sitzen wir in der Gaststube bei

einer guten Flasche. Schmiss markiert den Präses,
und ein fröhliches Weinleben erwacht, an dem auch
der Wirt seine helle Freude hat, obwohl sein Gähnen
Sehnsucht nach Schlaf verrät. Halblaute Kanten er-
tönen bei verschlossenen Läden. Eine Flasche um die
andere wird geleert. Mitunter gibt ein Fux eine Pro-
duktion zum besten, indem dem a. H. muntere Streiche
erzählt werden.

Duck und Näpi widmen sich der Affaire beim
Pädagogium und berichten, wie dort die "Pädago-
gianer" die Köpfe voll erhielten. Falk aber gönnt
seine Worte der hochlöblichen Polizei, von der er
manch muntres Abenteuer kennt. Ich selbst referiere
über den Konflikt mit Dr. R., unserm "intimsten
Freund", dessen Flüche fast sprichwörtlich sind und
dessen philisterhafte Launen fast nach jeder Kneipe
etwas Ergötzendes bieten.

Bei Schmiss erwacht die goldene Zeit, wo das
grünrotgrüne Band auch seine Brust zierte. Seine
Worte beweisen, dass auch jene W engianergeneration
Meister in kühnen Streichen stellte.

Und dazwischen erklingen die Gläser und der
lebenspendende Nektar bringt unser Blut in Wallung
und fröhlicher wird das tolle Treiben.
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Doch inmitten dieses Freudentaumels flieht die
Zeit rasch dahin. Der Morgen rückt immer näher
heran. Schmiss bekommt einen Anfall von Heimweh
was leicht zu begreifen ist: Denn die Zeche ist schon
hoch und morgen ist Schule. 0 weh, 0 weh, wenn
nur der Kater nicht wär!

Wir bemerken seine Schmerzen und verlassen
diesen Ort mi t herzlichem Abschied von dem wohl-
wollenden Wirt. Jauchzend ziehen wir Arm in Arm
auf der Darfstrasse weiter. Die" Gassenhauer" schal-
len kräftig zu den Fenstern der niedlichen Bauern-
häuser hinauf. Das Dorf gerät in Erregung. Die
Hunde bellen und die Katzen miauen. In den Ställen
brüllt das Vieh wie bei einem Sturme. Da und dort
steckt ein menschliches \71[ esen den Kopf heraus, wut-
entbrannt übel: den immer wachsenden Lärm und
schlägt zorn erfüllt das Fenster zu, dass die Scheiben
klirren.

Nach kurzer, aber scenenreicher 'Wanderung halten
wir vor dem Lehrerhaus an und glauben, es komme
jetzt zum schmerzlichen Trennungsakt. Aber wir
täuschen uns, denn Schmiss kennt seine Pappenheimer
und ohne erfrischenden Trunk entlässt er keinen. Er
zieht den Kellerschlüssel hervor. Wir schmunzeln.
Und nach einer kurzen Ermahnung zur Ruhe führt er
uns geheimnisvoll eine Treppe hinunter. Eine wuch-
tige Tür öffnet sich und geleitet uns in ein unheimlich
dunkles Gewölbe. Auf einmal strahlt eine elektrische
Lampe ihr grelles Licht über den Raum und siehe,
vor uns liegen gewaltige Fässer. Welch Wonnegefühl,
dem göttlichen Rebensaft so nahe zu sein und ihn
frisch vom Fasse weg zu schlürfen!

Im kühlen Keller sitz' ich hier
Bei einem Fass voll Reben,
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Bin frohen Muts und lasse mir
Vom allerbesten geben,

tönt es in dem akustisch ausgezeichneten Keller. Beim
ersten Fass lagern wir uns in einer malerischen Gruppe.
In der Mitte steht Schmiss mit der flotten Keller-
mütze auf dem Haupt. Mit der Rechten lässt er den
herrlichen Waadtländer fliessen, während in der Linken
der Becher funkelt. Um ihn herum wir vier grünbe-
rnützte Füxe mit strahlenden Augen und lechzenden
Zungen. Zur Diele auf die Jauchzer schallen! Und
Falk singt:

Ich geh' nicht eh'r vom Keller heim
Als bis die Wächter morgen schrein.

Näpi aber hebt das Glas träumend empor und ruft:
Auf Liebchens Wohl
Diesen Becher voll.

Die Probe des ersten Fasses ist vollendet und wir
schreiten zum zweiten. "Der ist schon etwas besser,"
meint der grosse Weinkenner Falk, "man spürt es
wohl, dass es ein älterer Jahrgang ist." Wirklich ein
herrlicher Tropfen, gibt jeder zu.

So schreiten wir von Fass zu Fass. Jede Marke
wird mit feiner Zunge geprüft. Und siehe, jede Probe
fällt zur Befriedigung aus. Bereits ist die Reihe der
Weissweinfässer durchgangen. Es käme nun der rote.
Aber wir unterlassen es eingedenk des Sprichwortes:
Zu viel des Guten ist ungesund, und beschliessen, ihm
gelegentlich einen speziellen Besuch abzustatten. Denn
da und dort tauchen im Magen bereits unheimliche
Gefühle auf. Der § 11 Kantus bereitet der Freude ein
Ende und seinem erhabenen Rezept gehorchend, trin-
ken wir noch eines auf das \71[ ohl unseres bierehrlichen
Schmiss. An der Türe befestigen wir eine Couleur-
karte, deren originelle Unterschriften zu jeder Zeit
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die Lachmuskeln des Besuchers in Bewegung setzen
werden.

Nun sind wir dem Reiche des Bacchus glücklich
entstiegen und befinden uns wieder in der lieben, guten
Alltagswelt. Doch wie sonderbar sieht uns alles aus.
Der Mond scheint mit einem auch gar schiefen Gesicht
auf uns nieder und. die Sterne schwanken hin und
her, so dass das ganze Firmament einen äusserst
komischen und sonderbaren Anblick bietet. Der ge-
wöhnliche Lauf der Erde scheint seine Geschwindig-
keit vermehrt zu haben. Die Bäume und Häuser
kreisen in merkwürdiger Eile vor unsern Augen. Wir
befinden uns gleichsam in einem Labyrinth. Einzig
der astronomisch hellblickende Geist eines Duck kann
dieses Wunder begreifen und zieht bereits einen wich-
tigen Schluss.

"Nicht allen Menschenkindern ist es vergönnt, ein
solches Phänomen zu erleben. Und wisst ihr auch,
was seine grosse Bedeutung ist? Dass es einen un-
umstösslichen Beweis für die Rotation der Erde liefert."
So spricht in erhabenem Tone Duck und unterbricht
voll Erregung über die wichtige Entdeckung seinen
Vortrag.

Nur schade, dass die Fortsetzung unterbleibt. Sie
hätte gewiss in den astronomischen Jahrbüchern einen
Ehrenplatz erlangt. Schmiss aber, der eben hinzutritt,
ist der grosse Sünder. "Lass ab von Deinem Phan-
tasiegemälde," ruft er dem enttäuschten Fux zu. "Hier
habt ihr noch eine Flasche Neuenburger. Und jetzt
empfehle ich euch schleunige Heimkehr." Falk nimmt
mit graziöser Verbeugung die Flasche in Empfang, und
mit feuchten Augen und herzlichem Händedruck ver-
abschieden wir uns von dem a. H., der uns so herr-
liche Stunden bereitet hat.
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Lebe wohl und auf .baldiges Wiedersehn ! rufen
wir immer noch, als sein Heim schon längst unsern
Blicken entschwunden ist.

Mühsam gestaltet sich die Heimreise. Gibt es
da Hindernisse, von denen wir auf der Hinreise keine
Ahnung hatten. Das Bodenküssen. besonders wenn
noch tiefer Kot darauf lagert, ist sonst gewiss nicht
unser Vergnügen. Aber hier geschieht es so unge-
zwungen, dass wir uns doch in die harte Pflicht fügen
müssen.

Auch fliesst längs der Strasse irgendwo ein Bäch-
lein, das sich Näpi sicher nicht zum Badeort aus-
ersehen hat. In Gottes Namen. Eine Abkühlung muss
Näpi doch haben und mit grosser Mühe können wir
ihn den trüben, todbringenden Fluten entreissen. Noch
andere Mühsale müssen wir in Menge überwinden,
ehe wir im trauten Aarenest anlangen. Bereits er-
wacht der Morgen mit Rosenfingern, als wir uns den
Armen des erquickenden Schlafes übergeben, des derben,
aber bierehrlichen Spruches Luthers gedenkend:

Bist du voll, so leg dich nieder;
Nach dem Schlafen saufe wieder,
So vertreibt ein Sau die an der,
Spricht der König Alexander. Jago.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 1. Juli 1905. Vortrag von Adolf Götz v/o Eiger:
"Meine Ferienreise". Opponent: J. Marti vlo Rumpel.

Varia. Die im Frühling ausgetretenen Wengianer, die
Mütze und Photographie noch nicht abgeliefert haben, sollen
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gemahnt werden. - Die Produktionen für den Kommers sollen
in Angriff genommen werden.

Sitzung vom 8. Juli. Vortrag von Kar! Meyer v/0 Seppli :
"Die Schweiz als Industriestaat". Opponent: Weiss v/o Michel.

Varia. Es sollen die Alt-Herren-Karten ausgestellt werden
an: Oskar Stampfli v/o Pi, Adolf Förster v/o Trett, Franz von
Burg v/o Selz, Hans Roth v/o NeU, Arthur Stampfii v/o Minus
und Ernst Lehmarm v/o Globus. - Es wird beschlossen, am
Schlusse des Trimesters einen Kommers abzuhalten.
Dekorationskomitee: J. Marti v/o Rumpel mit Verfügung über

die Füxe.
Abiturientenrede hält: F. Dietier v/o Hopfen.
Festdichter : E. Forster v/o Perkeo.
Hornfüxe: Götz v/o Eiger und Fischlin v/o Kirsch.

Nächsten Sonntag soll die Vereinsphotographie gemacht
werden. - Samstag den 15. Juli (abends) wird eine Waldkneipe
im Hohberg abgehalten ..

Sitzung vom 13. Juli. Wegen wichtigen Traktanden fällt
der Vortrag aus.

Varia. Das Präsidium hat vom h. Rektorat die Erlaubnis
erhalten, einen Kommers abzuhalten, und zwar wird beschlossen,
Freitag den 28. Juli im Hosengarten den Kommers zu feiern. -
Es sollen die Einladungskarten verschickt werden. - Henry E.
Tieche v/o Balz soll die Alt-Herren-Karte ausgestellt werden. -
F. Dietler v/o Hopfen hat den Semesterbericht vom W.-S. 04/05
zu machen.

Es finden die Hauptwahlen statt und zwar werden ge-
wählt zum
Präsidium: Werner von Arx v/o Jago.
Quästor: Emil Ramser v/o Lackmus.
Aktuar: Otto Allemann v/o Basti.
Archivar: Josef Marti v/o Rumpel.
Fuxmajor: Oskar Probst v/o Jahn.

Schluss-Sitzung vom 22. Juli. Fortsetzung der Wahlen:
Chefredaktor : Walter Hafner, v/o Falk.
1. Subredaktor : Ernst Forster v/o Perkeo,



48 Der Wengianer, N" 3.

11. Subredaktor : Karl Meier v/o Seppli.
Redaktor des Freimütigen: Forster v/o Perkeo und Voitel v/0 Just-

{
ReinhOld Kaiser v/o Näpi.

Cantusmagister : Karl Büttler v/o Box.

IO. Probst v/o Jalm.
Conrad Frey v/o Cohn.
Emil Voitel v/o J ust.

IWalter Hafner v/o Fallr.
Walter von Al'X v/o Piccolo.
Alois Fischlin v/o Kirsch.
Oskar Probst v/o Jahn.

Kassarevisoren :

Archivrevisoren :

Protokollrevisor : O. P.

Adressänderungen.

Fritz Wyss, Fahrer-Rekrut, Batt. IU, Zimmer 4, Biere (Waadt).
Oskar Stampfii, Fahrer-Rekrut, Batt.IU, Z,immer4, Biere (Waadt).
Albert Jentzer, Boillive, St.Imier.
Walter von Arx, chez M. A. Heritier, Instituteur, Auvernier.
Walter von Arx p. Adr. Frau Wüest, Bnchserstr., Aarau.

Zur Verspätung von Nr. 3.

Den verehrten Lesern des "Wengianers" sei hier mit-
geteilt, dass Unterzeichneter wegen Handverletzung eine Zeit
lang nicht im stande war, sich mit schriftlichen Arbeiten zu
befassen.

Der Chef-Redaktor:
We'}'neT von Arx via Jago.

~' Als Manuskript gedruckt. '~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


