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eingeladen, die wir Samstag den 7. Nov.,
abends 81/2 Uhr, in unserem Lokale im
"Chic" feiern.

für die "Wengia":
P. Haefelin X.
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Wie schön ist's doch, wenn unsere Alten
Mit uns, den Jungen, Kneipe halten!

Die Samstagskneipe hat begonnen. Die 10 anwesen-
den Aktiven gehen beinahe verloren im Gewirr von
Stühlen und Tischen. Zwischen Burschen und Füx-
lein liegt eine grosse Leere; sie sitzen sich in zwei
isolierten Gruppen gegenüber. Man hätte als Eröff-
nungskantus ganz wohl "die Binschgauer" singen
können. Einstweilen wird die Verbindung durch" draht-
lose" Telegraphie unterhalten! Aber allmählich rücken
die bemoosten Häupter und die jungen a. H. a. H an,
und die Verbindung ist wieder hergestellt zwischen
Burschen und Füxlein. Kein Sessel bleibt unerwärmt,
kein Tisch unbesudelt und keine Kehle trocken. Aus
vielen kleinen Feuerlein ziehen blaue Rauchwölkchen
empor, und sammeln sich über dem Bierstaat zu' einer
unbeweglichen grauen Wolke. Die a. H. a. H. ver-
gessen, dass sie eben a. H. sind, und die Aktiven ver-
gessen, dass die "Alt-Wengia" sie heute mit ihren
Beschlüssen so arg enttäuscht hat. Man scheint zur
Einsicht zu kommen, dass es das beste ist, erst das
100. Jubiläum der Wengia zu feiern, aber dann ganz
gewaltig!

Jeder neu Eintretende wird mit lautem Hallo be-
grüsst; Stühle werden herurngestossen, Füxlein eilen
auf einen furchtbaren, vernichtenden Blick des F.-M.
herbei mit ihrem grünen Hut. Der Vollmondsglanz
wird allsogleich gedämpft, auf dass des Lichtes nicht
zu viel werde. Die verschiedenen Kreuze und Kreuz-
lein sind vor der Türe abgeladen worden und stehen
dort verlassen in einer dunkeln staubigen Ecke. In
diese heiligen Hallen kommt die Sorge nicht (höchstens
Pech). Stimmen schwirren durcheinander, lautes Lachen
schallt dazwischen und am Fuxentisch wird gegröhlt.
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Der Fuxmajor verlangt ja "Betrieb". Ein Gassenhauer
wird angestimmt, aber geht grundfalsch, weil immer
'rein gepfuscht wird. So gibt's das reinste Völker-
konzert. Was sagt unser Präses dazu? Nicht viel,
schwimmt er ja in einem Meer von Seligkeit, weiler
heute eidgenössischer Rekrut geworden ist. Sein
schweres Amt tritt er an a. H. Fürholz ab, und still
vor sich hinlächelnd zieht er sich in einen Schmoll-
winkel zurück. In Gedanken sieht er sich wieder in
Liestal, und hustet vor den gestrengen Herren Aerz-
ten! ~? Also, HArr Fürholz hat das Präsidium über-
nommen. Es braucht aber auch Energie, um Ordnung
und Ruhe zu erhalten, denn es herrscht ein "Grampol"
wie in einem hölzernen Himmel. Ja, ja, da kommen
die lieben a. H. a. H. und beglücken uns mit langen
salbungsvollen Moralpredigten über unbedingten Ge-
horsam und sittsames Wesen. Aber Beispiele reissen
hin, besonders solche, und selbst das lammfrommste
Füxlein wird zuletzt gröhlhaft; denn

Wie die Alten sungen,
So pfeifen auch die Jungen!

Später thront auf dem Präsidentensessel Herr Dr.
Schlappner, und sein Götterhaupt blickt würdig auf
den Kreis der Zecher herab. Da kommt mir der kon-
fuse Gedanke, der Mars könne absolut keine "Be-
wohner" haben. - Inzwischen wird weitergejubelt und
gesungen. Auch einige "Produktionen" steigen, wollen
aber nicht recht "ziehen". Warum? Weil es eben
langweilig wird, immer und immer wieder ein paar
hinkende Verse ableiern zu hören. Es sollte 'mal was
Abwechslung sein! - Später wird dann Herr Dr.
Schlappner abgelöst von Herrn Dr. Misteli, Dieser
übernimmt den Speer und tritt sein Amt mit einer
kurzen Päuke an. Wie ein frischer Bergquell sprudeln
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ihm die Worte von den Lippen. Und was für Worte!!
Wir Füxlein lauschen bewundernd und denken, wenn
uns nur der Schnabel auch so gut gewachsen wäre.
Begeistert zollen wir den Worten des alten Herrn
unsern Beifall und denken, das sei noch ein echter
Wengianer. Nicht durch Worte, aber durch eine edle
Tat hat uns Herr Musikdirektor Wyss seiner Freund-
schaft versichert. Er hatte nämlich den überaus löb-
lichen und nachahmenswerten Einfall, uns mit einem
Fass von 50 Liter Inhalt zu beglücken. "Noch so ne
Mann"! (Nach Ulk!) -

Schon naht der Aktiven Geisterstunde. Es schlägt
11 Uhr, und wie ein Gespenst schleicht der Pud elle
durch die nächtlichen Gassen des Städtchens. Im
Jubellokal der Wengia wird's öde und leer. Einige
Zündhölzchen und Zigarrenstummel schwimmen im
Bier herum, das den Boden bedeckt und durch den-
selben hinabdringend, in ein gewisses Warenlager
hinabtropft. "Denn das Gute kommt von oben".

Nach allen Richtungen ziehen jetzt die Grünen
auseinander in die stille Nacht hinaus. Einige suchen
noch ein trautes Wirtsstübchen auf, andere die Kiste.
den langen Leib zu fassen, und die Senkrechten und
Hoffnungsvollen ein Fensterlein, hinter welchem eine
dunkle Flamme glüht.

Halli - - - - - Hallo! HAX.

Der Bach.

Ich kannt' einen Bach, der rauschend und kühn
Durchbrauste des Tales Grund;
Mich freute des Baches Streben und Müh'n,
Mit ihm spielt ich manche Stund';
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Den Felsen, der trotzig den Weg wollt' verstell'n,
Hat er mit sich fort entführt,
Nachdem er geduldig Wellen auf Well'n
Ans harte Gestein geführt.

Der Winter bedeckte malerisch ihn
Mit reinlichem Eis und Schnee;
Nun sah ich ihn leider lang nicht mehr zieh'n
Mir wurde so kalt und weh'!

Kam aber der Frühling wieder ins Tal,
Befreit war der Bach vom Zwang;
Ihm wurden die Ufer bald viel zu schmal,
Und tosend klomm er am Hang.

Dies war meines Baches herrlichste Zeit!
Ich kam oft, um ihn zu schau'n.
Doch unten im Tale sprachen die Leut'
Von ihm nur mit. Furcht und Grau'n.

Jetzt hat man dem Bache Schleusen gesetzt
Und freute sich dieser List. -
Wer fragte darnach, dass also verletzt
Ein Sumpf aus ihm worden ist! F. Sch. via Pfau.

Kirche und Wald.

Er ist erwacht. Die Morgensonne blickt ihm freund-
lich ins Gesicht und stört ihn nicht; im Gegenteil, er
sucht dieses klare Licht zu fassen und in sich aufzu-
nehmen; denn in seinem Innern erwachen wieder die
Grübeleien der vergangenen Nacht. Von der nahen

•
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Kirche ertönen plötzlich jubelnd und lockend die Sonn-
tagsglocken. Wie seltsam sie ihn gerade heute be-
rühren! Bilder aus seiner Kinderzeit tauchen vor ihm
auf, und es ist ihm, als sehe er die Mutter herein-
treten, mit sanftem Vorwurf im Blicke den Säumen-
den zum Kirchgang auffordernd. Ein dunkles Gefühl,
als müssten an der geweihten Stätte seine Zweifel
ein Ende haben, treibt ihn unwillkürlich in die Kirche.
Der Gottesdienst hat, schon begonnen und sein Blick
gleitet scheu über die Köpfe der Knienden; er glaubt
in jedem neugierigen Blick, der ihn trifft, den strafen-
den Vorwurf des Gerechten zu erkennen; er kniet
nieder in der Hoffnung, die demütige Stellung werde
ihm die wahre Andacht bringen; umsonst, die Gebete
berühren ihn nicht, auch nicht die heilige Messe,
obgleich er von dem Religionsunterricht her weiss,
dass sie der Hauptakt des Gottesdienstes ist. Die
Weihrauch durchschwängerte Luft liegt wie ein Alk
drücken auf ihm, und er kann das ersehnte ite missa
est des Pfarrers nicht abwarten, um wieder ins Freie
zu gelangen. Vor der Kirche stehen' die Leute in
Gruppen beisammen; er vernimmt mit Staunen, wie
diese "Frommen" die Kleider, Hüte u. s. f. dieser oder
jener Kirchgängerin kritisieren.

Nur jetzt nicht gleich zurück nach Hause mit dieser
Unruhe im Herzen! Fort, fort, gleichviel wohin, nur
allein sein und an nichts mehr denken!

Ohne auf den Weg zu achten, eilt er fort und sieht
sich plötzlich im Walde. Durch das grüne luftige
Blätterdach dringt nur selten ein Sonnenstrahl und
ein unaussprechlich köstlicher Duft durchzieht die
schweigenden HaJlen. Ihm wird auf einmal so leicht
im Herzen, und die grosse Stille des Waldes dringt
auch in seine Seele. Er setzt sich auf einen Baum-
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stamm und betrachtet mit kindlichem Entzücken den
Tanz der Mücken zwischen den Stämmen, das Spiel
des Eichhorns,das Streben und Mühen der Ameisen.
Er erkennt in der Schöpfung den Schöpfer, den weder
der Priester noch die Messe ihm verrieten, und wie
ein Gebet erklingt sein Lied: "vVer hat dich, du schöner
Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl, den Meister
will ich loben!" - St,

Mein lieber, süsser Pfau.!
Schon hat ja euer Winter-Sernester wieder begonnen

und die herrlichen grünen Herzkäfer sind wieder ein-
gerückt mit samt meinem lieben, süssen Pfau. Nun
heisst es die Fenster wieder blitzblank putzen, dass
man die paradierenden Herren Studenten von weitem
erkennt und beim Näherkommen deutlich sehen kann,
dass der Schnurrbart gewachsen ist. Du musst nicht
eifersüchtig werden; aber ich habe ein Herzensgau-
dium, dass auch die Karpfen Schnäuze haben. Den
Hax hättet ihr Dachs taufen sollen. Er sichelt mit
seinem Gangwerk gar wunderlich einher. Köstlich ist
auch zu sehen, wie der Guguss seine Erdbeere im
Gesicht hat reifen lassen, dass sie weithin leuchtet.
Wenn der einen Zinken hätte wie der alte Horn, so
könnte er damit das neue Schulhaus illuminieren. Vor-
gestern, glaube ich, ist unter meinem Fenster vorüber-
gehend, Hanf nachmittags 2 Uhr plötzlich erwacht.
Er riss wenigstens mit aller ihm zur Verfügung stehen-
den Energie an seinen Augendeckeln und riss sie merk-
lich in die Höhe, worauf er ganz erstaunt war, dass
die Sonne schien. Noah scheint seit seinem Schönen-
werder Rettungswerk - er soll eine patschnasse Dame
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aus der Aare gezogen haben - es noch geschwollener
zu geben; wenn man den in den Aerrnelkanal schmeis-
sen würde, ich bin überzeugt, dass er oben bliebe.'
Volt schneidet noch immer das verzweifelte Gesicht.
Entweder ist der unglücklich verliebt, oder er hat jenes
Nest voll Mäuse geschluckt, welches der Ulk nach der
ersten Kneipe im Winter-Semester delirierend gesehen
hat. Was haben denn der Ulk und der Sport wieder
verbrochen, dass sie schwarz herumlaufen und aus-
sehen wie Rabbiner vor einem Schweinsbraten? Ihr
solltet den beiden Zylinder kaufen mit grün-rot-grünem
Futter) dass man doch wenigstens sähe, dass sie zu
euch gehören. Die Sache scheint hauptsächlich den
Sport zu bedrücken. Er geht so bedenklich vorüber-
gebogen, dass man von weitem meint, er trage einen
Rucksack mit einer Bassgeige darin am Rücken. Den
Ziu solltet ihr noch etwas bilden; denn wie der in
der Welt herum krackehlt, ist ja grossartig. Im Ernst
gesprochen, kauft dem germanischen Kriegsgotte lieber
einen süssen Schnaps, dass er nicht immer so sauer-
töpfisch in die Welt gafft, wie eine Krautstande im
Hochsommer. Senf ist noch der alte Schnakenschnapper,
und wenn er mit dem niedlichen Strehl durch die Stadt
bummelt, so sieht's aus, als ob der rasierte Wilhelm
Tell mit seinem Knaben zum Zahnarzt wankte: dem
Alten tun die Unterkiefer -Scharniere weh und den
Jungen beisst ein Jugendtraum.

Lieber, süsser Pfau!
Du bist immer noch der schönste von allen. Trag

Sorg, sonst wirst Du noch einmal von den Solothurner
Besen aufgefressen. Vorgestern hat mir das Anni den
"Wengianer" gebracht. Was Du für ein brillanter Chef-
Redaktor bist! Nur wählest du die Redaktions-Orte zu
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nahe beisammen. Wenn du in der nächsten Nummer
einen Artikel im "Gasthof zum Mondschein" in Hong-
kong datierst, einen anderen im "Balll1hof.Restaurant"
auf dem Chimborasso, so wird sich das noch viel besser
machen! Das Anny wusste von ihrem Bruder, der ja
-Alt-Wengianer ist, dass Dir in Zukunft der herrliche
göttliche Mars zur Seite stehen wird. Dann wird ja
der Wengianer ein Weltblatt ersten Ranges! Du bleibst
Chef-Redaktor mit einer Besoldung von 20,000 Fr.
nebst Gratis-Bier. Wir heiraten einander und sind die
glücklichsten Leutchen.

Mit tausend Küssen bleibe ich
Deine ewig treue Emmy.

* *
*

Anmerkung: Durch einen unverantwortlichen Miss-
griff habe ich bei der Aushändigung des Manuskriptes
für Nr. 6 an den -Setzer diesen Brief, der natürlich
durchaus intimen Charakters war, statt eines Aufsatzes
von Horn über. die Einweihung der Münster-Bahn er-
wischt und konnte den Satz nicht mehr herausnehmen, .

PFAU_

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 3. Oktober 1908. Eröffnungsrede des Präsidiums.
Fortsetzung der Wahlen; als 1. Subredaktor wird gewählt: Wolf;
als II. Subredaktor ; Füeg. Kassarevisoren : Wyss, Maumary und
Schrader. Archivrevisoren: Wyss und Füeg. Protokollrevisoren :
Wyss und Schwab. Redaktoren des Freimütigen: Sehrader und
Wolf. An Stelle des abwesenden Cantus-Magisters wird ein zweiter
gewählt: Füeg. - Reihenfolge der Vorträge:
Maumary: Handel im Altertum.
Wyss: Wilh. Busch.
Kurt: Hanf.
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Flury: Verwendung der Schweizertruppen in napoleonischen
Diensten.

Schwab: Perkeo,
Wolf: Des Schweizervolkes Vaterlandsliebe einst und jetzt.
Fröhli: Joachim.

Auf Antrag des Präsidiums wird ein Betrag von 2 Fr. er-
hoben betreffs Ferienzusammen kunft. Fröhli ladet die Verbin-
dung im Namen des Pontonierfahrvereins zu einer Fahrt nach
Brugg ein. Das Besprechen der Einladung wird auf die Extra-
sitzung verschoben.

Extra-Sitzung vom 6. Oktober. Wegen Uebersitzens erhielten
Haefelin und Wyss Couleurentzug, Maurnary und Fischer Couleur-
entzug und Kneipverbot (!) Das Präsidium schlägt deshalb der
Verbindung vor, an der Pontonfahrt nicht teilzunehmen. An-
genommen.

Korreferent von Wyss ist Schwab.
" Kurt Walter.

" " Flury " Füeg.
" "Schwab Wolf.
" " Wolf "Wyss.
" "Maumary " v. Arx.

Fischer reicht Thematen ein; angenommen wird: J oll. Keppler
und seine Beziehungen zu Wallen stein und zur Astrologie. Kor-
referent ist Flury. Lehmann und Stein er werden zu a. H. a. H.
promoviert.

Sitzung vom 10. Oktober. Leibund Gut vlo Morpheus und
Wyss vlo Hermes werden zu a. H. a. H. promoviert. - Füeg
und Walter reichen Themata ein; angenommen werden: die Luft-
schiffahrt im Dienste des Militärs, und die Kontinentalsperre. -
An der Alt-Wengianerversammlung nahmen teil: Flury, Wyss
und Schwab. - Das Präsidium stellt den Antrag, Spe-Fux
Stämpfli wegen Charakterlosigkeit aus dem Vereine zu entlassen.
- Der Vortrag fällt wegen der Kneipe mit der Alt- W engia aus.
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Angenehme Mitteilungen.

Herr Apotheker Forster hat uns bei Anlass des
Kommerses 10 Fr. geschenkt!

* *
*

Dr. Bloch vlo Ingo wichste uns seiner Verlobung
zu Ehren ein Fass!

* *
*Dasselbe tat auch unser Musikdirektor E. Wyss

vjo Hörnli!
* *

*Unsere neue Chic-Wirtin hat uns ebenfalls ein
Fass berappt!

* *
*A. H. a. H. Rob. Franke v]» Sport und Paul Christen

vlo Bummel schenkten beide 10 Fr. (macht also zu-
sammen 20 Fr.!)

* *• *Für alle diese schönen Gaben den Gebern unsern
herzlichsten Dank!

Von unsern a. H. a. H.

Musikdirektor E. Wyss v!o Hörnli hat sich mit
Fräulein Luggi Hosch von Basel verlobt. Wir gratu-
lieren der jungen Braut von Herzen zu ihrem fidelen
Bräutigam. '

* *
*, Werner von Arx vjoJago hat in Zürich mit bestem

Erfolg sein zweites propädeutisches Examen bestanden.
* *

*E. Probst vlo Jahn ist mit Erfolg aus dem Fege-
feuer Des ersten prop. Examens hervorgekrochen und

. erfreut sich eines gesunden Durstes! Hip! Hip!
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Adressänderungen.

Mr. Fernand Montfort, cahinet dentaire, Morges.
Mr. Aloys Schryber, 16 rue Bauttes, Geneve.
Ernst Born, Oberdorfstrasse 10, Zürich I.
Eugen Bircher, Assistenzarzt, Bürgerspital, Basel.
'F. Jecker, Dornacherstrasae 14, Luzern.
Rob, Furrer, Hauptzollamt, Zürich P. V.
Alf. Strüby, stud. ing., Universitätsstrasse 20, Zürich.
W. Wyss, Unteroffiziersschule, 11. Batterie, Kaserne Thun.
E. Stein er, Unteroffiziersschule, I. Batt, Zimmer 29, Kaserne Thun.
K. Leibund Gut, Gesellschaftsstrasse 22, Bern .
.R.., Jeanneret, Universitätsstrasse 26, Zürich.
Arth. Stampfli, Universitätsstrasse 26; Zürich.
Hug. Meyer, Universitätsstrasse 26, Zürich.
Ernst Meyer, Stapferstrasse 11, Zürich IV.
Br. Lehmann, Leonhardstrasse, Zürich IV.

Briefkasten.
Rusch! Walter hat Deinen Gruss an, die Familie M. in

Balsthal ausgerichtet, •.welche sich sehr freute. Kollegialer
GruBs!·· .

Cohn! Na, wie steht's denn mit Dir? Wengianergruss!
Balel Halli! - Wo bleibt das versprochene Gedicht?

, Hallo!
". Morpheus; Habe Deine Karte erhalten und

, die A,dress~ lesen können; der Rest ist mir zu
IG\'uss'!

nur mit Mühe
"medizinisch" !

PFAU.

Anm.erkung.
'Der Auszuii aus dem Protokoll der XI, Jahresversammlung

, der AIt-We'n'gia wird in der nächsten Nummer erscheinen, da
ich ,seinetwegen die Herausgabe dieses "Wengianel's" nicht
I~ngel' aufschieben kann!

Der Chef- Redaktor.
~ Als Manuskript gedruckt . ../2.SV
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