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ZUR AUFKLÄRUNG.
Es scheint vielfach die irrige Auffassung verbreitet zu

sein, dass die Kosten für die 40. Gründungsfeier auf die
Schultern aller Alt-Wengianer abgeladen werden sollen.
Dagegen können wir nun aber die beruhigende Erklärung
abgeben, dass der Finanzierung das Prinzip zu Grunde liegt,
dass jeder nur das zu bezahlen hat, was er auch wirklich
erhält. Es wird daher eine Festkarte ausgegeben werden
mit verschiedenen Coupons, so dass jeder das auswählen
kann, was ihm zusagt und was seinem Leistungsvermögen
entspricht. Zu Lasten aller bleibt also nur die Festschrift,
da sie auch allen zugestellt wird, ein neuer Stammtisch für
die Aktiven, ein allfälliges Geschenk der Alt-Wengia an die
Aktivitas, sowie die allgemeinen Festkosten (Gäste etc.).
Für die Bestreitung aller dieser Kosten wurde an der letzten
Generalversammlung beschlossen, für 1923 und 1924 je-
weilen neben dem ordentlichen Jahresbeitrag von Fr. 5 einen
ausserordentlichen Beitrag von Fr. 4 zu erheben, also im
ganzen Fr. 9. Wenn dann der eine oder andere, um abzu-

. runden, noch ein Fränklein in den Festfonds spenden sollte,
so haben wir gar nichts dagegen.

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit gerade auffordern,
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den beiliegenden Einzahlungsschein zur Begleichung Ihres
Beitrages ~n die Alt-Wengia zu benutzen.

Auch die. Herausgabe einer Festschrift ist von einigen
Alt-Wt:;ngianern bemängelt worden. Wir glauben aber nicht,
d~ss.i:li'e,sdie Meinung der Mehrheit der Alt-Wengianer sei.
Einstimmig' wurde jaan der letzten Generalversammlung der
Beschluss' gefasst, eine Vereinsgeschichte herauszugeben, die
allerdings nur einen kurzen geschichtlichen Abriss, ein ge-
naues Mitgliederverzeichnis sowie die ,Totentafel umfassen
soll. Die meisten Alt-Wengianer wollen über den Bestand
unserer Verbindung sowie den Verbleib ihrer Couleurbrüder
wieder einmal unterrichtet sein. Die Kosten dafür dürfte
doch wohl ein jeder noch aufbringen. Zudem darf erwähnt
werden, dass durch den Verkauf der Festschrift zu den
Selbstkosten an die jetzigen und künftigen Aktiven ein
schönes Stück Geld wieder eingehen wird, das dann zur
Finanzierung der Halbjahrhundertfeier und besonders einer
dann herauszugebenden grossen Festschrift willkommen sein
wird.

Die Idee eines Gedenksteines für die Toten wurde nur
lanciert, um die Meinung der Alt-Wengianer darüber zu er-
fahren. Ein Beschluss zur Ausführung liegt nicht vor. Ein
junger Künstler hat aber bereits ein Modell ausgearbeitet,
das an der nächsten Generalversammlung gezeigt werden soll.
Wer weiss, ob dann nicht durch freiwillige Spenden die Idee
doch in die Tat umgesetzt werden kann?

Leider ist sonst bis heute unser Appell an die Künstler
ungehört verhallt. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf,
Euch bald von Entwürfen berichten zu können. Also auf
ans Werk, ihr Künstler der Farbe, des Worts und des Meissels!

Mit Wengianergruss
Namens des Organisationskomitees :

Dr. M. Sauser.

Cl

AUS DEUTSCHEN LANDEN.
(Ein Liederpotpourri.)

Einleitung. Briefe des Chefredaktors, von Sorgen und
Klagen schwer, fallen mir ins Haus, Worte wie Farben-
bund, germanische Treue, leibburschlichet Beistand, Rettung
aus tiefster Not sind die Zauberstäbe, mit denen meine
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innerste Empfindungswelt aufgewühlt wird, so dass die
Herzklappen hoch aufspringen lind das Mitleid aus der Tiefe
wie Weihrauch in dichten Wolken emporsteigt und meinen
Verstand benebelt. In solcher Stunde der Unzurechnungs-
fähigkeit habe ich ja gesagt Und einen Beitrag in den
"Wengianer" versprochen. Wie ich mich aber ans Werk
machen will, bemerke ich schaudernd meine Gedankenleere.
Unmöglich, den Wengianern etwas Gedankliches vorsetzen
zu können. Also bleibt kein anderer Ausweg, als den "Schatz
der Erinnerungen" aus dem Kästlein der Vergangenheit
hervorzuholen. Schatz der Erinnerungen, und 21 Jahrealt!
In der Tat: Windelwochen, Wengianerjahre und Universitäts-
ferien sind bis jetzt die drei einzigen Etappen meines Lebens.
Der erstern kann ich mich nicht mehr erinnern, die zweite
kennt Ihr selbst, so dass mir nichts übrig bleibt, als von den
Eindrückenmeiner teuren (nicht materiell. Red.) Deutschland-
semester etwas auszukramen. Valutareiseartikel stehen jetzt
zwar massenhaft im schweizerischen Blätterwald, ich weiss das
und werde das Thema 'daher etwas studentisch transformieren.
Ich gehe nicht nach geographischen Gesichtspunkten vor,
d. h. den Eisenbahnlinien nach, sondern erwähle den Kantus-
prügel zu meinem Bädeker. Er soll uns an die lauschigen
Plätzchen führen, die er besingt. Wie der eine klassischen
Dichterstätten nachreist und der andere von Schlachtfeld zu
Schlachtfeld pustet, von Lützen nach Bautzen, von, dem
Lechfeld nach dem Teutoburgerwalde, so habe ich mir einen
Sport daraus gemacht, die studentischen Walstätten aufzu-
suchen. Ich wollte wissen, ob, was ich in Lied und Trimm
erschaut, nur im Märchenlande existierte oder auch in Wirk-
lichkeit den gleichen Zauber ausübte. Ich sage freudig ja,
füge aber hinzu, dass man selbstredend einmal ein Auge
zudrücken und statt dessen die Phantasie und sein eigenes
Gefühl als Verklärungsmittel walten lassen muss. Es ist ja
überall so im Leben. .

Der krasse Fuchs. Je schwärzer die Matura ihre Schatten
auf das letzte Solothurner Trimester warf, umso heller
lachte anderseits die goldene Zukunft. In ihr tummelten
sich die Gedanken mit souveräner Freiheit. Welches wird die
neue alma mater sein? Von allen Seiten kamen die Studien-
pläne geflogen, die Professoren wurden auf ihre Tüchtigkeit
geprüft und die Heimwehkilometer zwischen Studienort und
Heimat gemessen. Aber drei Gesellen liessen Vorlesungen
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und Professoren bei Seite, schlugen im Kantenprügel nach
und fanden als weit berühmteste Musenstadt dich, "Alt-
H eidelberg, du feine, du Stadt an Ehren reich". Also los!

Ein seltsames Gefühl, eine Mischung von Scheu und
feierlichem Staunen, wogte in uns, als wir nach der Ankunft
in Heidelberg als junge Muli mit unsern Köfferchen durch
die endlose Hauptgasse trabten. immer gerade aus, bis zum
roten Ochsen, von dessen Giebel die Schweizerfahne weithin
leuchtete. Aber die Scheu wich bald; denn herzlich war der
Empfang und froh das Gelage. Um Mitternacht wurden
wir schon der Polizei vorgestellt. Trotzdem jeder beteuerte,
heute Geburtstag zu feiern, wurden wir. von der Kneipe
auf die Strasse gestellt. Ein Glück war's, dass der Wengianer
Kriegsgott, unser bemoostes Haupt Mars, zufällig auf der
Durchreise zugegen war und mit seiner Donnerstimme die
Polizisten wegblies, so dass wir ohne Bussen davon kamen.
Aber noch war der Spuk nicht zu Ende. Der urjunge, ewig-
kräftige Papa Spengel, der liebe, liebe Schweizerwirt, das
hochberühmte, urfidele Haus, trippelte voran durch alle
möglichen Gässchen und wir schlichen behende hintendrein.
Diese Stunde werde ich nicht vergessen. Das Licht des
halbverhüllten Mondes leuchtete fahl. Die Heiliggeistkirche
warf geisterhafte Schatten auf den Marktplatz, über den wir
eilig huschten. In der Ferne hallten die Schritte der Wache.
Ganz nahe rauschte der Neckar und an dem andern Ufer
verklangen Studentenlieder. In einem schmalen Gässchen
klopfte Papa Spengel geheimnisvoll an die Fensterladen,
endlich ward aufgetan. Wieder klangen die Gläser, diesmal
beim Kerzenschein; bis der Morgen graute. - Dies war der
Auftakt zur klingenden Fortsetzung .. Wo ein Papa Spengel
haust, wo Perkeo geistert, wie konnte es da anders sein?
"Der Genius loci Heidelbergs ist feucht", formuliert be-
kanntermassen Scheffel. Wahrlich, niemand konnte sich ihm
entziehen. J eden traf der Fluch Perkeos. "Weh ihm! als
Weinvertilger durchtobt er nachts die Stadt".

Etwas war interessant. Es waltete ein gewisser Rhythmus
in der ganzen Sache. Flut - Ebbe - Flut - Ebbe - Flut -
Ebbe. Nach Festeshochfluten und Katern, nicht nach
Monden ward die Zeit gemessen -,

Aber mit dieser graphischen Kurve allein ist das Heidel-
bergerleben doch nicht gezeichnet. Wie manchmal, stiller
Neckar (klar ziehen deine Wellen zwar nicht, da spinnt
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Scheffel) hast du mich im Abendschein an deinen Ufern
gesehen. Wie oft sind wir in Sternen nächten auf lampion-
geschmücktem Kahn über deine Wasser gefahren und haben
um die Wette mit den Wellen unsere Melodien geflüstert.

Lieder und Maien, ihr gehört zusammen! Einmal ist über
Nacht der Wonnemonat gekommen. Das Studentenvolk und
die halbe Bürgerschaft hatten sich auf dem Marktplatz ver-
sammelt, um ihn zu erwarten. Als vom Turm die 12. Glocken-
stunde schlug, da kletterte der Erstehargierte auf den Brunnen
hielt eine kurze, launige Päuke und rieb einen klappernden
Salamander auf die schöne Maienzeit. Da klang voll und
mächtig aus tausend Studentenkehlen das Frühlingslied :
"Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe,
wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus" und weiter "Oh 'Wandern,
oh Wandern, du freie Burschenlust l" In geschlossenen
Haufen zogen die singenden Verbindungen wieder in ihre
Corpshäuser. Ich aber wandelte, bevor ich zur Maibowle in
die Kneipe zurückkehrte, allein mit meiner langen Pfeife, die
ich in altväterischer Weise mitgeschleppt hatte, unter dem
lauen, blütenduftenden Nachthimmel.

Manch einer wird sich gaudieren über den mondsüchtigen
Jüngling und an den Spruch denken: "Mondschein, Zucker-
wasser und Flieder, waren von jeher mir zuwider. Lieber
lachender Sonnenschein, rauschende Tannen, goldener Wein.".
Nun, ich bin etwas allseitig orientiert und glaube, dass das
Herz für alle diese Freuden zusammen einmal schlagen sollte.
Vom goldenen Pfälzer, wie er feudal in feingegliederten
Römern ausgeschenkt wird, habe ich stillschweigend oben
bei der Trinkkurve gesprochen. Aber vom Sonnenschein
möchte ich Euch noch etwas erzählen, da er so manche
schöne Stunde mir beschienen hat. Nach einem stündigen

. Morgenkolleg bin ich um 9 Uhr meist aufs Schloss gestiegen,
das so herrlich und stolz von den Wäldern um rauscht wird.
Dort habe ich Eichendorff gelesen, bis der Blick wegflog
hin über die Stadt dem Neckar nach bis zum fernen Rhein.
Stundenlang verharrte ich so unter dem strahlenden Sonnen-
himmel, bis ich mich überscbaut hatte und einschlummerte.
Wenn ich erwachte, spielte der Abendschein am violetten
Horizont. Die Stadt spiegelte sich wundersam in der Dämme-
rung, sie schien in einem Meer von Duft zu zerfliessen. Das
war die schönste Stunde, die Zauberstunde zwischen Tag
und Nacht.
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Doch auch das Morgenrot glühte mir einmal hier oben.
Wir hatten bis weit über Mitternacht gezecht und bei flackern-
der Kerze den König in Thule gesungen. Aber das Ohr der
Polizei hatte die Klänge aufgefangen. Der rote Ochsen wurde
ausgeräumt. Schnell entschlossen, schnallten wir uns Bier-
flaschen an und stiegen zur Schlossterrasse empor, wo Scheffel
marmorn thront. Ihm brachten wir unsere Huldigung dar,
rieben einen Salamander auf Heidelberg und die selige
Jugendzeit und schmetterten die Gläser klirrend in die
Tiefe. Es war aber doch etwas spät geworden, so dass viele
sich unter einen Baum legten und zu schnarchen anfingen.
Ich wartete, bis die Morgensonne heraufzog. In tauiger
Frische lag die Welt. Der Morgenstern funkelte einsam am
verblassenden Nachthimmel. Das bedeutete Wandern! Als
ich mit meinem Heidelberger Leibburschen zu Tale zog, fuhr
eben der erste Bauer mit seinem Wägelchen zum Mähen aus
der Stadt heraus, und lud uns auf, und fort ging es jubelnd
das Neckartal hinauf. Denn auch das Wandern ist in dieser
mit Schönheit und historischen Wundern reich gesegneten
Landschaft eine ganz besondere Lust. Da ward das Auge schön-
heitstrunken, aber auch der Forschergeist feierte Triumphe.

Irgendwo an einem Waldesrande liegt das Kloster M aul-
brenn. Epheu klettert an ihm empor, ein Rosenhain treibt
rote Wunderblüten. Hölderlin hat hier Jugendjahre verlebt.
Doch noch an einen merkwürdigeren Menschen erinnert
dieser Ort. Etwas abseits steht ein alter Turm, von Wildnis
umrankt. Der Doktor Faust, der weitberühmte Zauberer,
hat hier seine alchimistischen Studien getrieben. Gold
wollte er herstellen; doch klüger war Abt Entenfuss, er
zeigte ihm das wahre Gold - den perlenden Eilfingerwein.

"Wenn's durch die Adern glüht und rollt
mit des Eilfingers Wonnen,
Dann habt Ihr Gold, habt ächtes Gold
Und ehrlich selbst gewonnen."

Noch sind in einem Seitengewölbe der stilvollen romani-
schen Abtei, wenn auch verblichen und verwischt, Musik-
Noten zu sehen und die Buchstaben: A V, K L, WH. Alle
voll, keiner leer, Wein her. Das ist die Maulbronnerfuge
des Abtes Entenfuss, die Scheffel neu geschaffen und in alle
Welt getragen hat. Im Klosterkeller nebenan haben auch
wir den Eilfinger gekostet, die Fuge erdröhnen lassen und
ihren Spruch zur Tat gemacht. (Forts. folgt.)



Nr.lO DER WENGIANER 51

VON UNSERN A.H. A.H.
In erster Linie sei hier gesagt, dass sich der Druckfehler-

teufel in unsere Redaktionsstube eingeschlichen hatte, und
so, statt wie in der letzten Nummer, als Verlobung, hier
bekannt gemacht sei, dass sich A. H. Dr. E. Steiner mit
Fräulein Jäggi vermählt hat.

A. H. Dr. O. Stampjli vlo Pi ist der freudestrahlende
Vater eines Sohnes und zukünftigen Wengianers Jürg Oskar
geworden. Ein Hoch dem Spe-Fuchsen!

A. H. Karl Biberstein vlo Fröschli hat sich mit Fräulein
Dora Margarita Cölestina vermählt. Hoch soll leben ....

A. H. Dr. W. v. Arx vlo Säli ist die Verlobung mit Fräu-
lein Hirsig eingegangen. Dem Paare ein donnerndes Hoch
von der durstigen Fuchsenbande !

A. H. J. Eichenberger v]« Rüebli hat sich mit Fräulein
Ackeret von Dielsdorf verlobt. Eine Stiefelblume sine sine.

A. H. Dr. H. Langner vlo Sprenzel ist zum Oherstlieutenant
der Sanität befördert worden. Wir gratulieren.

ANGENEHME MIITEILUNG.
A. H. L. Kylewer vlo Storch hat sich der leeren Fuchsen-

kasse gnädig erbarmt und deshalb 5 Fr. in die nimmer zu
füllende klimpern lassen. Besten Dank dem Donator.

ACHTUNG.
Jules Frey v k: Falz hat eine hübsche Sammelbüchse ge-

stiftet, die auf dem Stammtisch im "Chic" aufgestellt wird
und bestimmt ist, kleinere und grössere Beiträge für den
Festfonds aufzunehmen. Wer also in der Stammkneipe ein-
kehrt, möge nicht vergessen, sein Scherflein in die Büchse
zu werfen. Unseres besten Dankes können. alle Spender,
wie klein auch ihre Gabe sein möge, versichert sein. Ganz
besondern Dank gebührt aber Dir, Falz, für Dein schönes
und nützliches Geschenk.

DER FESTFONDS.
Der Festfonds hat folgende neue Gönner gefunden:
Adol[ Forster vlo TreLt Fr. 20, Joseph Marti vlo Grimm

Fr. 10 und Werner von Arx v10 Säli und Oito von Arx v (0
Born Fr. 3 Skatgewinn, so dass er jetzt schon auf die hübsche
Summe von Fr. 390.35 angewachsen ist.

Allen Spendern herzlichen Dank. 'Vo bleiben die andern?
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALT-WENGIANER!

Begleicht Euren jahresbeitrag an die Alt-Wengia
im Betrage von Fr. 9.- durch den beiliegenden Ein-

zahlungsschein. Vergesst auch den
Festfonds nicht!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GESUCHT.

Weder im Archiv der Aktiv-Wengia noch in jenem der
Alt-Wengia sind die Jahrgänge VI (1893/94) und VIII
(1895/96) des "Wengianers" zu finden. Wir bitten daher
alle Alt-Wengianer, welche die beiden gesuchten Jahrgänge
noch besitzen sollten, uns dieselben für das Archiv der Alt-
Wengia, sei es zu Eigentum oder doch wenigstens zur 'Ab-
schrift, zu überlassen. Zum voraus besten Dank!

Namens der Alt-Wengia: Dr. M. Sauser.

11(--------~\II
Alt-Wengia Zürich

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Die Alt-Wengianer in Zürich und Umgebung
treffen sich jeden ersten Freitag im Monat
und jeden Mittwoch im Cafe Strauß, Löwen-
strasse 59. Namentlich zur Monatszusammen-
kunft werden auch die ältern und ältesten
Semester erwartet.

Der Stammtisch soll in Zukunft durch eine
Standarte mit den Solothurner- und Wengianer-
Farben kenntlich gemacht werden.
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