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FUCHS.
o selig, 0 selig, ein Fuchs noch zu sein!

Der Wonnemonat hat seinen Einzug in die kleine Aare-
stadt gehalten. Prächtig schimmern im Frühlingssonnen-
scheine die traulichen, alten Häuser, hell glänzen die wun-
dervollen Säulen und Figuren der ehrwürdigen St. Ursen-
kirehe und der Schutzpatron der Stadt wischt sich in strah-
lendem Sonnenglanze die letzten Spuren des Aprilregens
von vergoldeter Rüstung.

Ueberall in den Strassen herrscht reges Leben. Auto-
mobile sausen, Wagen rasseln, Fussgänger bummeln
lachend und scherzend die sauber gewischten Fussteige
entlang. Heut ist ja Sonntag, heut ist die Zeit, wo der
Mensch wieder mal Mensch sein kann, wo er sich freuen
kann an den wundervollen Reizen der erwachenden Natur.

Da glänzt es auf einmal hell in den wogenden Reihen
der Fussgänger; schon ist's wieder verschwunden, doch
nein, jetzt kommt's näher und näher - ein paar grünbe-
mützte,frohe jünglingsgesichter blicken lächelnd zum alten
St. Urs auf seinem Brunnensockel empor. Ihre Mienen
glänzen in jugendlichem Stolze, als wollten sie dem treuen
Wächter der Stadt da oben zurufen: "So schön geputzt hast
du uns noch nie gesehen!"

ja, man merkt's am steifen Gange, am unbeweglich nach
vorn gerichteten Kopfe, am stolzen Schlenkern des neuen.
Studentenstöckchens : die Grünen sind frisch gebackene
Füchse. Lachend blicken sie einander ins frische Gesicht,
ein jeder findet den andern in der grünen Mütze, im neuen,
glänzenden Bande mit den herrlichen grün-rot-grünen
Farben, "zum fressen" schön.

Mit einem Gefühle der Ehrfurcht gedenken sie der
feierlichen Aufnahme in ernster Sitzung, die Melodie des
stimmungsvollen Gesanges der Aktiven geht durch ihren
Kopf. In der darauffolgenden Diskussion lernten sie die
Freuden und Pflichten des Wengianertums zum ersten male
kennen. jetzt ade, du langweilige Spefuchsenzeit, ein neues
Leben, ein Leben voll Wonne und Glück ist angebrochen.

jetzt stehen sie nicht schüchtern mehr den "Geheim-
nissen" der Verbindung fern, sie sind vollwertige "Brüder
der Gemütlichkeit" geworden.
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Die Taufe zwar schien ihnen anfangs nicht sehr gemüt-
lich zu sein, besonders als sie als Opferlamm ihre fein
frisierten und pomadierten Haare ins Wasser des gross-
mächtigen "Taufbeckens" tauchen und obendrein mit kleb-
rigem Gerstensaft übergiessen lassen mussten.

Doch so was geht ja zum Glück rasch vorüber, und die
nachfolgende Abtrocknung und der Kuss der schmucken
Kellnerin lässt alle vorher erlittene Pein mit einem Schlage
vergessen.

Am Kneipbetrieb wurde vorerst noch schüchtern teil-
genommen, besonders wenn der gestrenge F.-M. sein Gesicht
bei den groben Comment-Vergehen der jungen Füchse in
ernste Falten zog und seine Peitsche verräterisch zucken
liess. Doch galt fürs erste Mal noch völlige Amnestie, mit
der vertraulichen Verheissung, "es würde schon anders
kommen!"

Und es kam anders. Fröhlich zog der junge Fuchs in
seine erste Kantusstunde mit anschliessendem F.-C., erwar-
tungsvoll liess er sich in die Geheimnisse des Comment und
der Statuten einweihen. Sein kriticher Geist liess ihn vorerst
noch vor diesen ehrwürdigen Sätzen völlig im Stiche; wie
ein Evangelium sprach er die hehren Worte vor sich hin:
"Zweck der Wengia ist ... " und "Dieser Bierkomment hat
den Zweck ... " "wenns nur bis zum nächsten Mal geht"
war seine zweifelnd ausgesprochene Hoffnung.

"Sitzungsabend!" Dieses Wort lässt den jungen
Fuchsen erwartungsvoll aufschauen. Was wird er ver-
nehmen? Wird er Nutzen davon tragen? Nun gut, der
nächste Morgen wird's ja zeigen!

Mit brummendem Schädel erwachte er an diesem
nächsten Morgen. Wie konnte er sich nur so hinreissen
lassen? Er hatte sich doch hoch und heilig versprochen,
heut wenigstens ohne "Kiste".zu Hause anzukommen. Und
dabei hatte er in später Nacht durch sein Lärmen und
Singen beim Haustürschliessen und Stielelausziehen das
ganze Haus in Aufruhr versetzt. Was werden die "lieben
Eltern" dazu sagen? Und wirklich musste er ein gewaltiges
Donnerwetter dieser "lieben Eltern" als Morgengabe in
Empfang nehmen, das in dem schönen Satze gipfelte: "Wenn
wir das gewusst hätfen, warst du niemals Aktiv geworden.
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Doch der filius geruht, solche Ansichten bei sich als
philisterhaft zu bezeichnen und verschliesst sich trotzig in
seine Bude, allwo er den ganzen Sonntag die "gekränkte
Leberwurst" zu spielen gedenkt. Diese ruhige Abge-
schlossenheit ermöglicht ihm, über den Verlauf der ersten
Sitzung nachzudenken.

Zuerst eine feine Einleitungsrede des Präsidenten, die
sein Herz in jugendlichem Uebermute höher schlagen liess
und ihm heillosen Respekt vor jenem gewaltigen Redner ein-
flösste. Dann folgte ein Vortrag, der ihn 'allerdings weniger
interessierte. "Wozu dies? Wenn das Thema nicht all-
gemein genug gewählt ist, hat ein solcher Vortrag wirklich
nur beschränkten Wert", wagte sein kritisierender Geist still
bei sich einzuwenden und, obwohl der junge fuchs diesen
Gedanken nicht auszusprechen wagte, so sah er doch auf
den Gesichtern seiner Komilitonen ganz Aehnliches ge-
schrieben. Und wirklich, der kritische fuxengeist hatte recht.
Ein Vortrag, der ein ganz spezielles, wissenschaftliches
Thema behandelt, ist bei dem "allgemeingebildeten" Kan-
tonsschüler von sehr geringem Wert. Höchstens vermag
der Vortragende selbst durch intensives Quellenstudium für
seine spätere Studienzeit Nutzen aus einer solchen Abhand-
lung zu ziehen, die Zuhörer sind meist enttäuscht, sie haben
mehr für sich und insbesondere mehr, das der Vortragende
durch eigenes Denken erworben, erwartet.

Darin muss ja jedenfalls der Hauptgewinn der Sitzungen
liegen, dass die Mitglieder nicht nur zu fliessendem Vortrage,
sondern vor allem zu eigenem Denken erzogen werden. Und
für dieses eigene Denken ist der ideale Grund nicht der Vor-
trag, der höchstens die Aufmerksamkeit zu erziehen ver-
mag, sondern vor allem die Diskussion.

freilich schämen sich auch da einige, oder sogar mehrere
Füchse aus durchaus falschen Motiven, sich lebhaft zu be-
teiligen. Sie glauben, das freie Sprechen in der Diskussion
ja doch nie kennen zu lernen und bedenken nicht, dass hier
wie überall Uebung und wieder Uebung den Meister macht.
Wie mancher kam schon als schüchterner Jüngling in die
"Wengia" und verliess sie als kecker, unerschrockener
Bursch, dem man ansah, dass er seinen Weg durchs Leben
sich zu bahnen verstehen würde.
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Doch wie mancher leider ging ebenso schüchtern als er
kam und verweilte sein Leben lang im dunkeln Winkel des
"unerkannten Genies".

Dies Erwachen zum existenzfähigen Lebenskämpfer soll
uns die Fuchsenzeit bringen, sollen uns die Sitzungsabende
der Aktivzeit verschaffen. Doch "in seiner eigenen Brust
trägt jeder seines Schicksals Sterne, und wer nicht von selbst
erwachen will, der lernt es nie!"

Zwar ist jenes ideale Sitzungsleben das Höchste, was
Wengia ihren Söhnen bieten kann, doch wie viel anderes
noch!

Mit der Schüchternheit im Denken ist meist auch die des
gesellschaftlichen Auftretensverbunden. . Wie könnte es
auch bei einem Kantonsschüler vor der Aktivzeit anders
sein! Zu Hause haben nur die wenigsten Gelegenheit, in
grössere Gesellschaften zu kommen und sich dort den "guten
Ton" mit allen seinen Finessen anzueignen. Die Schule
wirkt eher einschüchternd, denn es ist ja bekannt genug, dass
die Herren Professoren nie oder höchst selten in gesell-
schaftlichen Verkehr mit der Schülerschaft treten; im Gegen-
teil, sie suchen zum grossen Teil einen möglichst grossen
"Abstand" von der Schülerschaft zu bewahren; sie hoffen,
dadurch die Leistungen der Schüler zu erhöhen. Sie stellen
sich auf die Postamente ihrer Doktorwürde und ihrer pä-
dagogischen Macht, ohne dabei zu denken, dass dadurch
die Schüler in Angst und Schrecken versetzt werden und
ihre Selbständigkeit, ihre zum spätem Leben so nötige
Willensstärke verlieren.

Diese verkümmerten Fähigkeiten soll die Wengia in dem
jungen Fuchsen wieder wachzurufen suchen, sie soll ihn auf
eigene Füsse stellen. Und dies tut sie wirklich in idealer
Weise. Schon ihre faktisch selbständige, von der Schule
ziemlich unabhängige Organisation befähigt sie dazu. Der
Verein ist auf sich selbst angewiesen. Er, nur er allein, ist
für sein Tun und Lassen verantwortlich. Also heisst es,
frisch seine Meinung äussern, mag sie anerkannt werden
oder nicht. Um darüber zu entscheiden, sind die Burschen
da. Sie kennen die Vereins geschäfte, sie können beurteilen,
was dem Vereine nützt und was ihm schadet. Dennoch aber
soll des Fuchsen Meinung gebührend in Betracht gezogen
und erörtert werden, denn dies regt zum Denken an, und
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manchmal kommt auch den füchsen ein Geistesblitz, der
den Burschen nie aus den dumpfen Gegenden des Unter-
bewusstseins aufgetaucht wäre. Daher ist auch über alle
wichtigen Vereinsangelegenheiten die ganze Verbindung,
nicht etwa der B.-C. zu befragen. Absolutismus und Oli-
garchie haben aufgehört, Demokratie, wenn auch konstitu-
tionelle, sei bei uns die Parole.

Ein zweites Mittel zur Hebung des Selbstbewusstseins
und Beseitigung der Schüchternheit der Füchse ist der Ver-
kehr mit den alten Herren. Ob er immer so freundschaftlich
gewesen ist wie jetzt am Sonntag Abend, kann ich nicht
sagen, jedenfalls ist er jetzt S0', dass der Verkehr mit alten
Herren jedem Fuchsen ermöglicht ist. Wenn er einmal die
erste Schüchternheit überwunden hat, so wird er zu .seiner
Freude erkennen, dass diese würdigen Häupter auch
Menschen sind, ja sogar recht freundliche Menschen, die-
die Wünsche und geheimen Schmerzen des fuchsenlebens
aus eigener Erfahrung kennen und zu würdigen wissen. Sie
werden deshalb dem jungen Fuchsen in jeder Beziehung ent-
gegenkommen und ihn, wenn er nicht widerstrebt, auf. den
rechten Weg führen. Sie können ihn durch Diskussionen
über politische Fragen, die sich ja so oft unter ihnen ent-
spinnen, in die ihm bisher so unbekannten Geheimnisse des
öffentlichen Lebens einweihen; dann ist sicher schon ein
grosser Schritt zur grössern Selbständigkeif des Fuchsen
geschehen. Sein Gesichtskreis erweitert sich; erdenkt auch
an anderes als an Algebra und Geschichte, er lernt aus den
Gesprächen derer, die mitten im Leben sind, den Ernst des
Lebens kennen. Dadurch erhält er die wirksamsten Waffen
zum Lebenskampfe in die Hand, froh blickt er dem Ende der
Schulzeit entgegen. Er wird seinen Lebensweg zu finden
wissen!

Das also ist es, was die Wengia als Höchstes ihren
Füchsen mitgeben kann: Die Waffen zum Lebenskampfe,
Willensstärke und Selbstbewusstsein.

Wenn ihr dies gelingt, so hat sie um den Einzelnen Ver-
dienste erworben, die denjenigen der Schule gleichzustellen
sind. Rizi.

s-a
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BURSCH.
Zieht der Bursch die Strass' entlang,
Drängt sich alles, ihn zu schauen!

Wie ein Traum zog die selige Fuxenzeit vorbei, mit dem
Stolze der nahen Burschenwürde liess der Brander sein
herrliches Lied erschallen, das Burschenexamen zog vorüber
und es kam die feierliche Stunde, da der Fux den Hand-
schlag seiner ehemaligen Burschen empfing und selbst ein-
zog in die herrlichste aller Zeiten, die goldene Burschenzeit.

Jetzt ist der junge Bursch auf eigene Füsse gestellt,
selbständig muss er sein Amt verwalten, er muss verant-
worten können, was er als Redaktor dem "Wengianer" oder
als Aktuar dem Protokolle anvertraut. Er muss als Präses
die Verbindung nach aussen vertreten urid ist voll für sie
verantwortlich.

Wohl fühlt er seine Würde, doch heftig drückt ihn bald
auch die Bürde. Seine freie Zeit kann nicht mehr durch
Romanlesen oder Radfahren verbracht werden, nein, er muss
sich an den Schreibtisch setzen und Ideen für den nächsten
"Wengianer" aus dem geplagten Gehirnkasten hervor-
kramen; er muss auf die Sitzung vorbereitet sein, um zu
belehren, . oder wenigstens nicht allzu sehr blamiert zu
werden, er muss die Vereinskasse oder das Protokoll an-'
fertigen. .

Die schwierigste all dieser Arbeiten, aber auch die
lohnendste ist, wie unzweifelhaft aus früheren "Wengianern"
hervorgeht und wie ich aus tiefstem Herzen gestehe, die
Redaktion des "Wengianers", zumal, wenn die alten Herren,
wie so oft, auch jetzt nicht zu bewegen sind, eifrige Mit-
arbeiter zu werden. Leider lässt sich in dieser Richtung
auch von den Füchsen nicht viel erwarten. Doch der
"wundervolle" Trost ist der, dass gesprochene Worte im
Winde verfliegen, geschriebene aber von ewiger Dauer sind.

Doch was gibt's da eigentlich viel zu klagen, schaden
tut's schliesslich niemandem, wenn er zu ochsen beginnt,
und besonders nicht, wenn er selbständig arbeiten kann.
Denn dies ist, wie der Artikel "Fuchs" zur Genüge zeigt,
die nützlichste Arbeit.

Doch nicht nur ihre Chargen sollen die Burschen mit
eifriger Sorgfalt versehen, sie sollen nicht nur darauf be-
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dacht sein, nach aussen hin der Verbindung ein glänzendes
Aussehen zu geben; sie sollen sie auch im Innern stetig
fördern und bessern.

"Das ist eine schwere Pflicht", seufzt so mancher junge
Bursch und verzweifelt schier beim blossen Denken daran.
"Nur Mut, es wird schon schief gehen", denkt ein anderer,
wagt sich frisch daran und es gelingt.

Diese Arbeit aber, die das höchste Ziel des Burschen-
lebens bedeutet, ist die Erziehung der unkultivierten, un-
gehobelten, gesellschaftlich unerzogenen, im öffentlichen
Verkehr schüchternen und willensschwachen Fuxenschar.
Fürwahr, viel schlechte Eigenschaften bringen die Füxlein
in Wengias Schoss! Und all di.es soll Mutter Wengia aus
ihnen heraussaugen, sollen die Burschen, die manchmal
selbst noch nicht ganz "sauber ums Nierenstück" sind, ent-
fernen? .

Doch wie sehr wird ihnen dies durch Mutter Wengia,
das heisst durch deren gestrengen Sittenkodex, genannt
Comment, erleichtert! Mit ihm können sie die Erziehung
regeln, denn er ist nichts persönliches, dem man Widerstand
leisten kann nach Belieben, er ist eine alte Ueberlieierung
der Verbindung selbst, der Widerstand zu leisten eine Ver-
letzung des Verbindungsrechtes bedeuten würde.

Ihr also muss jeder Fuchs gehorchen, und da der Bursch
den Comment handhabt, da das Präsidium mit "päpstlicher"
Unfehlbarkei.t herrscht, so ist der Bursch zugleich alleiniger
Herrscher der Füchse. Das klingt sehr oligarchisch, ist es
aber in unserer Zeit kaum mehr. Denn der moderne Bursch
ist zu der Ueberzeugung gelangt, dass der Fuchs als gleich-
wertig, aber im Gegensatz zu ihm als erziehungsbedürftig
zu betrachten sei.

Wenn der Comment gerecht gehandhabt wird, ist auch
diese Erziehung auf gute Wege geleitet. Denn die Autorität
des Burschen dem Fuchsen gegenüber ist nicht so er-
schreckend gross, wie die zwischen Schüler und Lehrer,
im Gegenteil, Bursch und Fuchs sollen Freunde sein, die'
beide voneinander lernen können.

Nur im gesellschaftlichen Auftreten, in der Willens-
stärke, im Selbstbewusstsein, kurz, in allen den Eigen-
schaften, die aufs spätere Leben vorbereiten, ist der Bursch,
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wenn er wenigstens seine fuchsenzeit gut angewendet hat,
als Lehrer des fuchsen zu betrachten.

Wirkt er in diesem Sinne erzieherisch, natürlich ohne
sich aufzudrängen, ohne immer weiser sein zu wollen und
ohne ungerecht zu sein, so ist er in idealer Weise seiner
Pflicht nachgekommen. '

Ein weiteres Mittel, um diese harte Pflicht zu erfüllen,
ist dem Burschen in den Bierfamilien gegeben. Hier
schliessen Bursch und fuchs einen freiwilligen Bund für
die Dauer ihrer Aktivzeit. Wenn dieser von beiden Seiten
ehrlich gemeint ist und die ganze Sache nicht etwa nur
darauf ausgeht, um mit einem Leibburschen, diesem, not-
wendigen Uebel versorgt und in einer hübsch langen Bier-
familie glücklich geborgen zu sein, wird er immer gute
früchte zeitigen. Denn nirgends lässt sich so frei plaudern
und philosophieren als zu zweien an lauschigem, stillem
Plätzchen. /

Da kann der Bursch seine Welterfahrungen auskramen
und wird, wenn er nur den richtigen kameradschaftlichen
Ton findet, sicher nicht nutzlos reden müssen. Er wir d
dem fuchsen von seinem Wege zur Erkenntnis aus dem
dumpfen Schülerleben berichten und ihm so die Augen
öffnen. Es gibt einige solch ideale Verhältnisse in unserer
Verbindung, aber leider nur einige.

Die meisten sind auf die alte Tradition gestützt, die
Bierfamilie sei nur mehr eine Nebensache, und ihr ein-
ziger Zweck sei der, die alten und ältesten Herren in der
Verbindung als Ahnen einer Bierfamilie fortleben zu lassen.
\1'irklich, auch das ist ja nicht zu verachten, es ist aher
nicht der Kern der Sache, sondern mehr nur eine ange-
nehme, hie und da auch nützliche Beigabe. Andere wie-
derum hatten einen weitläufigen Verwandten in der Wengia
vor x Jahren und glauben nun; sie würden diesen höchlichst
beleidigen, wenn sie nicht in die selbe Bierfamilie eintreten
würden. Natürlich eine ganz verfehlte Ansicht! Denn dann
schliesst sich der fuchs an einen Burschen an, der ihm
nur durch die Willkür gegeben ist, der ihm sonst durchaus
nicht sympathisch werden kann. Dass dann d;e Bierfamilien
für die Tätigkeit des Burschen keinen Wert haben können,
im Gegenteil ihr direkt entgegenarbeiten, ist wohl klar.
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Doch nicht nur Pflichten werden dem Burschen durch
sein Amt auferlegt, er bekommt auch Rechte und vor allem
entwickelt sich jetzt bei ihm das rechte Studentenleben wie
es im Buche steht.

Er überblickt mit freiem Auge die ganze Tätigkeit der.
Verbindung, er vermag in Diskussionen und Beschlüssen
Urteile abzugeben, die von Verständnis zeugen und seine
in der Verbindung gewonnene Selbständigkeit kennzeichnen.
Deshalb, weil er souverän das Vereinswesen beherrscht,
kann er auch den andern Seiten, den fröhlichen des
Studentenlebens, nähertreten als der Fuchs.

Er tritt bald in engen Verkehr mit den ihm sympathischen
unter den A. H., die den Chic besuchen; es entspinnen sich
Freundschaften mit den I. A. oder jüngeren A. H., die dem
Burschen für sein späteres Universitätsstudium oft sehr zu
statten kommen können. •

Der Kneipbetrieb gewinnt für ihn ganz neue reizvolle,
ja beinahe feierliche Seiten; immer lieber wandert er am
Samstag ins trauliche Sitzungszimmer, die Streifzüge durch
die Stadt und der festliche Samstagabendgesang von der
Kantonsschule zum Chic hinunter werden immer im Schatze
seiner Erinnerungen verweilen.

Auch mit seinen Conburschen, mit denen er ja nun über
ein Jahr lang Freud und Leid geteilt hat, schliesst er sich
enger zusammen und es kommt so zu den herzlichsten
Freundschaftsbünden fürs Leben. Die Füchse mit ihrem
muntern Treiben und oft ungehörigen Lärmen erwecken in
ihm Erinnerungen an das verflossene Jahr ....

Auch als Mensch und Jüngling taut der Bursch lang-
sam, aber sicher auf. Er ist 19-21 Jahre alt, er kommt
in die selige Zeit des ersten "Schwärmens" fürs andere
Geschlecht. Dies freilich mag bei manchem eher eine Qual
als ein Vergnügen sein, besonders wenn er seine schüler-
hafte Schüchternheit noch nicht im Verkehr mit den Kame-
raden überwunden oder im Tanzkurs verschwitzt hat. In
dieser Beziehung scheint allerdings das "Schwärmen" und
zwar das erfolgreiche Schwärmen bei uns auch auf die
Füchse übergegangen zu sein; fürwahr ein gutes Zeugnis
für die Tätigkeit der Burschen, oder - für den Tanzlehrer.

So geht dem Burschen wie überall, auch in der kleinen

Nr.9
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Aarestadt die herrliche, goldene Zeit im Fluge vorbei; noch
neun Wochen, und traurig muss auch er singen:

Den Burschenhut bedeckt der Staub,
Es sank der Flaus in Trümmer,
Der Hieber ward des Rostes Raub,
Verblichen ist sein Schimmer,
Verklungen der Commersgesang,
Verhallt Rapier und Sporenklang.
o jerum, jerum, jerum,
o quae mutatio rerum!

Doch nicht auf ewig ist für ihn die goldene Studenten-
zeit vorbei; ein neues Leben "blüht aus den Ruinen".

Aber keiner wurde je gesehen, der nicht auf der Hoch:'
schule noch immer liebend der grün-rot-grünen Farben ge-
dachte, keinen gab es, der nicht manchmal wieder von Heim-
weh angezogen, sich an Wengias gastlichen Tisch setzte
und aus vollem Herzen sang: .

Doch ach, das echte Burschenherz
Kann nimmermehr erkalten! . . . Rizi.

)D

Adressenänderungen.
August Gubler, ctud, phil., Basel, Jungstrasse 3.
Otto Lauper. c.(o. Messrs. Volkart Bros., Karachi, Siudh, Audia.
Kaspar Wolf, Ing., Grand Rue 1, Deisberg
Erwin Emch, stud. phil., Pavillonweg 10, Bern, Stadtbach.
Arthur Haefely, Konradstrasse 51, Zürich 5.
Rob. Studer, 36. Alexianerstrasse, Köln.
E. Flury, Boulevard Carl Vogt 101, Geneve,
A. Rigo, b. Famille Kaiser, Ecole Lemania, Lausanne.
Ernst Peter, stud. rer. cam., Pension Giger, "Villa Ursula",

Davos-Platz

*
Unbekannte Adressen.

Robert Bannwart, Arch.
W. 'Rossel, Ing.
Dr. Werner von Arx, Assistent.
M. Jecker, Forstpraktikant.
Bertrand Flury.

*
R.edaktionelles.

Die Bierfamilien werden in den nächsten Nummern fortgesetzt.
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~ BEKANNTMACHUNG ~
~ Wir möchten unsere werten A. H. rechtzei- ~
~ tig darauf aufmerksam machen, dass der ~

~ 'STAMMTISCH ~
~ IM CHICH ~~" ~
~ bis in die letzte Ecke mit Cer e v i s i i s ~
~ übersaht ist. Da die jungen und jüngsten ~

Wengianer den innigen Wunsch hegen,
~ auch dereinst auf dem Stammtische qlen- ~
~ zen zu dürfen, bleibt uns nichts anderes ~
~ übrig, als die werten A. H. und Gönner ~
~ herzlich um einen Stammtisch Numero 2 ~
~ zu bitten. ~

~ IM NAMEN DER AKTIY",WENGIA: ~
~ P. Anderegg, Chef-Red. ~

~ ~
@~~~~~~~~~~@

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.


