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lee o c Erscheint jeden Monat c o c o I

Redaktionswechsel.
Schon wiedcr v ? Ganz rech L, schon wieder! Ich kann da

leider nicht helfen. Es isL nun einmal so, dass immer, wenn
sich ein ChefredakLor eingelebt hat, seine Amtszeit um ist
und ein junger, unerfahrener :\achfolger an seine Stelle LriLL.
Ein solcher bin ich. Was kann ich junger Student einem Alt-
hcrrn. der wohl gar schon d n Doktor hat und hundertmal
gescheiLer ist als ich, Interessantes bieten? \Yissenschafl-
lichcs ? Dich tcrisches ?! Lesen würde er es schon, gewiss, denn
ein jeder Altwengianer liest den" \\"engianer", aber über das
Wissenschaftliche würde er lachen, über das Dich terische
weinen, sicher nichL aus Rührung. Oder er würde überhaupt
über alles lachen. Xun, Lachen isL zwar sehr gesund, aber
wie alles andere, soll es doch nicht allzu viel geschehen. \\·ie
es in meinem PflichLenheft schwarz auf weiss steht, will ich
schreiben, was mich gescheit und unterhaltend dünkt, so ge-
niessbar als möglich. Vor allem aber soll der "Wengianer"
ein Blatt sein, das feste Bande knüpft zwischen Altherren.
Inaktiven und Aktiven, und er soll allen, die die grüne Mütze
nicht mehr tragen, Aufschluss geben, was die Aktivkorona
treibt,

Wenn unsere lustige Schar, auf dem Kopfe die grüne
Mütze, im Herzen eitel Jugend und Sonnenschein, durch die
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Strassen unseres Städ Lehens zieht, wenn uns die Philister an-
sLaunen und sich alle Mädels nach uns umdrehen,dann spürt
ein jede]: ein gewisses Hochgefühl in der Brust, fast scheint es
uns, dass sich die ganze \VeIL um uns. drehe. Und in gewissem
Sinne ist das auch so. Was anderes als ein jugendliches Herz
und ein fröhlicher Sinn sind noch irnStande, die Menschen
aus dem Sumpf der, GleichgülLigkeiL und Autornatenhaf'tig-
kcit herauszureissen, der fortschreitenden Mechanisierung
und Industrialisierung unserer Epoche ein gewisses kompen-
sierendes Gegengewicht zu erstellen. \\'ir aber haben sie noch,
diese schönen EigenschafLen, und nicht zuletzt haben wir sie
der \\'engia zu verdanken. Ich habe Augenblicke erlebt, wo
ich dem ganzen WeILall hätte zurufen mögen: "Sei jung, sei
froh, sei glücklich! Kurz, sei Wengianer!" Und in solchen Au-
genblicken glaubte ich nicht an Selbstüberhebung. Nun ja,
das Weltall nimmt allerdings keine grosse NoLiz von solchen
Sturm- und Drangausbrüchen. Aber mich dünkt, jeder rechte
\Vengianer sollLe im Herzen den Drang spüren, in jugendli-
chem Feuer die ganze \Vclt verbessern, beglücken zu wollen.

Mehr als die Beschreibung unserer Gefühle und unserer
Bummel in Stadt und Land, so nehme ich wenigstens an,
wird unsere Alten Herren der wissenschaftliche Teil unseres
Programms interessieren. Oft mit verstehendem Lächeln,
manchmal auch mit zusammengezogener Braue wird er unser
Ringen nach der Form beobachten, wie es sich in den Sitzungs-
berichten wiederspiegelt.

Wenn es mir gelingen sollte, mit der Abfassung der Vereins-
chronik oder sogar mit Artikeln von meinen Mitarbeitern und
mir einem Leser ein beipflichtendes Nicken abzulocken, dann
halte ich mich reichlich für ein so inLeressantes Amt belohnt,
wie es dasjenige eines Chefredaktors ist.

Zum Schlusse habe ich nun noch eine Bitte an unsere lieben
Alten Häuser. Lasst auch einmal die Feder für den geplagten
Chefredaktor arbeiten und schickt ihm einen schönen Artikel,
dann wird er vollends seines Amtes froh werden. Solch glän-
zende Artikel, wie sie z. B. A. H. A. H. Hotschi und Bianchi
schreiben, finden stets einen gigantischen, clephantösen
Anklang. Allen edlen Alten Herren, die meine Leser und mich
mit einem Artikel erfreuen wollen, bringe ich schon jetzt eine
Blume speziell, als Vorschusszahlung gewissennassen.

Meine Lreuen Helfer, der I. Subredaktor Max König
v l« Knips, der II. Subreclaktor Kar] Obrecht via Götz und
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meine Wenigkeit werden stets bemüht sein, unser Amt so
gu t als möglich zu verwalten und grüssen alle Leser, Altherren ,
Inaktive und Aktive aufs herzlichste,

I)er frischgebackene Chefredaktor :
Hans H irsbrunner v jo Stramm.

Zuqer-Fehrf l
Die Reise nach Zug ist schon Tradition geworden. Zürich's

stattliche Schar der Grün-Rot-Grünen ging auch diesen
Frühling wieder ins schmucke Zugerländli. Allerdings machte
das Wetter am leLzten Aprilsonntag ein saublödes Gesicht,
blöder noch als Büssi, der offenbar vor Aufregung über die
bevorsLehende Fahrt ins Zugerländli wenig geschlafen haben
mochte. \Vas hat aber das \Vetter zu sagen, wenn der Humor
in allen Augen blitzt. Schon der blaue Herr am Billetschalter
maehLe unnüLze Bemerkungen, als eine dicke Hauchwolke
seine pensionsberoch LigLerote Nase rä uchcrn wollLe. Der Tag
verhiess GuLes, ein wahrhaf'L freudenfrohes Fest soll gefeiert
werden. Ein \YiederBe hcn von Jung und Al L, VOll alten Be-
kannten soll die FahrL verschönern. Es wird ja immer fidel,
wenn \Vengiancr sieh sehen, warum sollte es diesmal nicht
ebenso sein. In raseher Fahrt ging es den herrlieh blühenden
Gärten lind \Yiesen des Zürichsces vorbei. Als wir ins Zuger-
lan eI1i Iuhrcn, lachte uns ein warmes Frühlingsbild enlgegen.
Am Bahnhof Zug erwartete uns A. H. \Yeiss v;'o Michel mit
einer Ilot.ten Schar \\'engianer und seine Aeuglein schmunzel-
ten, als er die Zürcher begrüsste.lVIutz drehte seinen schwarzen
Sl.urn pen , der ihm an Stelle eines holden Zugerröteli seine
Frühlingsgefühle beschwichtigte. In freier ~atur oberhalb des
reizvoll gelegenen Städtchens hie Iten wir unsern Frühschoppen
ab. Ein kräftiger Kantus klang durch die Morgenluft und be-
grüssLe die wehende Fahne, die Michel oder die kleinen
Michels auf den Hausgiebel gepflanzt hatten. Erst ein ekliger
Hegenguss vermochte uns zu verscheuchen. Petrus hat wohl
gut gelan, dass er uns verscheuchte, denn bereits hatte eine
Kiste Bier unsere Jugendgefühle erhöht.

Auf ins Guggithal, wo ein Zuzug aus Solotlmrn zu erwarten
war. Eine Lad ung war bereits angelangt, als Protz sein
Vehikel, beladen mit seiner zarten Ehefrau und der Zukünf-
tigen VOll Pfiff, gehoben nach Guggithal steuerte. Der ge-
mütliche "Frass" war rasch vorbei. Die letzte Gelcgenhei t
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für eine solide Unterlage wurde von den meisten vorbei ge-
lassen, da der Wein zu gut mundete um essen zu können.
In Risch, einem herrlich gelegenen Plätzchen am Zugersee
sollte die Fortsetzung des so fröhlich begonnenen Tages sein.
Ein Dampferchen, das recht zum Kanton Zug passt, erwarlele
uns. An Bord fing ein richtiges Schlemmerleben an. Die guten
Ehefrauen durften sich an der warmen Sonne ihre runden
Bäcklein bräunen lassen, während unten im Schiffsraum die
tapfern Männer mit jungen Semestern Brüderschaft soffen.
Ein Teufel war es, wie das Schiff schwankte, ich glaube wenig-
stens immer noch, dass es das Schiff war. Spitz und Stifl
waren redlich bemüht, die steile Stiege zu erklimmen, oder
zogen sie vielleicht die feurigen Aeuglein des Schiffstöchter-
chens wieder zurück? In Risch erwartete uns eine duftende
Wiese, über die die Sonne ihre Stra hlen sand te, als wollte sie die
ankommende "Feuchtigkeit" in den Himmel sangen. Da wäre
beinahe noch die Sonne besoffen worden, hätte sie ihre Auf-
gabe gründlich tun müssen. Büssi als der grösste Bierschlauch
war ganz kindisch geworden, als er mit Stiftskindern "Muet-
terlis" machte. Pfiff fand keinen Gefallen am "Zvieri", er
hatte mehr Freude an seinem schnuggerligen "Bälcher-
Meitschi". Ebenso Matt, der heute ganz verdreht war. Seine
Aufmerksamkeit für das blühende Röschen erregte viel Mit-
leid. Eine saufröhliche Bande war hier versammelt und freute
sich affenmässig, freute sich, dass die Wengianer immer so
fröhlich sein können und die Sorgen vergessen über Wein,
Weib und Gesang. und freute sich vielleicht unwillkürlich,
dass sie keine Affen waren, sonst hätten sie sich ja nicht
freuen können. Das ganze Leben war eine Freude, und Michel
mit seinem rundlichen, lieblichen Fraueli freute sich doppelt,
war er doch eigentlich der Urheber dieses feucht-frohen
Lebens. Zu rasch war dieser Nachmittag vorbei gegangen,
man konnte seine Freude, die allmählich immer grösser wurde,
und die schöne Natur kaum bis zur Neige auskosten. Asrnus
und Plum haben nicht einmal gesehen, dass die Sonne im
Osten niederging, so klein waren ihre freudetrunkenen Augen.
Das Dampferchen rührte die Freude noch ziemlich an und
als wir in Zug ankamen, war es bereits Abend geworden. Gleich
einem Femgericht sassen die Wengianer im dumpfen Rat-
hauskeller. Doch bald öffneten sich' die Schleusen der
Kehlen und damit die der Gemütlichkei t, Meine Erinnerungs-
kraft sinkt von diesem Augenblick. Ich sehe nur noch den
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dicken Schmerbauch jenes freigebigen Herrn aus der Ost-
schweiz. Der Arme hatte sich die Finger mit verbrannt, er
konnte sein Bäuchlein nich t mehr loskriegen vom flaschen-
beschwerten Tisch. Auch Asmus hätte in diesem Augenblick
einen Prozess verloren. Die letzte meiner Erinnerungen ist wohl
die, wo ich glaubte, ich fiele ins ersehnte Bett, und da hat
mir der Teufel eine Steintreppe vorgegaukelt, die ich helden-
haft bezwang. Ich glaube, ich werde wohl ein ander Mal nach
Zug gehen müssen, denn ich habe ganz vergessen, Adieu zu
sagen. Aber schön war es halt doch, und das nächste Mal
wird es wieder schön! Fax.

Das neue Semester.
Ein alt Semester ist uns weggesunken

Ins unergründlich tiefe Meer der Zeit.
Hat in dem Allen Freude uns gewunken,
Der Freude sei das Neue auch geweiht.

Viel liebe Burschen mussten von uns scheiden
Und ziehen nach einer fernen MusensLadt,
Doch braucht man wahrlich sie nicht zu beneiden,
Solang man unser Städtchen und die \Vengia hat.

\Vohl nahm das neu Semester uns vielliebe Brüder
Doch nahm es nicht nur, sondern brachte auch,
Und viele junge Zweige treiben wieder _
Dem LichLe zu an \Vengias grünem Strauch.

Manch junges Füxlein wandert durch die Strassen,
Es schwingt und grüsst, bald hier, bald da,
Und weiss vor Stolz und Glück sich kaum zu fassen,
Dass er ein Füxlein ist, ein Fux der Wengia.

Die Alten aber sehen mit Vergnügen
Die flotten Füxe durch die Strassen ziehn,
Sie sehen die Zeiten wieder vor sich liegen,
\Vo auch sie trugen grün-rat-grün.

Gar manches Auge wird da trübe
Und leicht umflort des Alten Blick,
Denkt er der Zeit des Trinkens und der Liebe,
Denkt er an seine Aktivzeit zurück.

Weg mit dem Grübeln, weg das Spintisieren!
Du sollst nicht traurig, du sollst fröhlich sein!
Zu uns komm, die wir noch studieren,
Wir teilen gerne mit dir Lust und Wein.
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In unsrem grünen, lustgen Kreise,
Da ist die Sorge nicht zu Haus,
Und manche fröhlich-kecke Weise
Treibt uns des Alltags Grillen aus.

Die jungen Füxe glühn in Jugendwonne.
Wir Burschen scherzen über dies und das,
Und in des Alten Aug blitzt eine Freudensonne.
Ein jeder fühlt sich himmlisch hinterm vollen Glas.

So rechL! Das schöne Leben sei genossen,
Das Alter teil der Jugend frohen Sinn,
Und keiner Freude sei das Herz verschlossen
Bei allen, die je trugen grün-rot-grün.

Doch tauchet euer Geist ins Wonnemeer hinab,
Und ihr Iühlt euch dem Paradiese nah,
Dann denkt auch alle dran, wer dieses Glück euch gab
Und rufet donnernd hell:

Es leb' die Wengia! Stramm.

Taufe~
Endlich war Cl' hereingebrochen, der sehnsüchtig e rwxr-

tete Abend! Den ganzen Nachmittag halte ich kaum mehr
etwas arbeiten können, so gross war das Ireud ige Vorgefühl
im Herzen, dass man mir heule das lange ersehnte grün-rot-
grüne Band um die Schulter winden und mich mit einem
neuen Kamen in ein Taufregisler eintragen würde, in dem ich
bis jetzt nicht gestanden hatte. Wenn ich auch meine Mütze
noch im Mantelfutter vers lecken musste, zog ich doch stolz
in die Kantonsschule hinauf, die ich wohl noch nie so voller
Freude betreten habe. Im Sitzungszimmer tagte der hohe
Burschenconvcnt. 'ViI', nur noch für ein paar Minuten Spe-
Füxe, warteten drausscn im Gang, alle stumm unter dem
Eindruck des Bevorstehenden. Voll freudiger Ahnung traten
wir auf den \Vink des Fux-lVIajors in das Sitzungslokal.
Zwei Kerzen auf dem Pult spendeten knappes Licht; nur die
drei ersten Chargierten, die im Halbwichs auf dem Katheder
standen, waren voll beleuchtet, hinter ihnen zeichneten sich
die Umrisse der alten Fahne auf der Wand ab; der übrige
Raum war von einem Dimmerlicht nur halb erhellt. Eine
feierlichere Stimmung hätte man nicht wählen können, um die
Aufnahmen zu einem wirklich eindrucksvollen Feste zu ge-
stalten. \Vir Füxe standen hinten an der Wand und hörten
mit Begeisterung die Worte des Präsidenten an, der uns von
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unserer Aktivzeit sprach. Dann kam der Befehl, die Röcke
auszuziehen; einer nach dem andern wurde ans hell beleuch-
tete Pult gerufen, jedem stülpte das Präsidium das Band
über die Schulter, von den andern Chargierten empfingen
wir Mütze und Statuten: ein warmer Händedruck besiegelte
die Aufnahme; wir waren Wengianer! Im Namen der Alt-
Wengia richtete Herr Dr. Forster eindrucksvolle Worte an
uns über die Bedeutung der Wengia in unserem Leben.

Während des Umzuges durch die Stadt löste sich der Bann,
der auf den Herzen der jungen Füxe gelastet hatte, jede
Brust dehnte sich, war es aus Stolz, nun ganz \Vengianer zu
sein, oder war es, um das Band zu fühlen, das sie seit kurzer
Zeit eng umschloss. Vor dem "Türk" wurden wir für eine
Stunde entlassen, während der man im Kneiplokal über
unsere starken und schwachen Seiten verhandelte.

Endlich zeigte die Uhr die angegebene Zeit. In einer
kurzen aber lauten Bierleiter bogen wir wieder in den "Türk"
ein. Einer wurde abgeordnet, die hübsche GoLLe herbeizu-
holen, die er so bald wie möglich dem schon lange unruhig auf
und ab gehenden GöLLi Stöck übergab. In Herndärmelu, den
Kragen durch ein altväterisches Taschentuch ersetzt, standen
wir mi t gemisch Len Gefühlen vor der Türe bereiL zum feier-
lichen AkL. Die F.-:.vI.-PeiLsche, die sich freute, endlich wieder
mal etwas zu tun zu haben, licss uns indessen nicht lange
warten, Sie trieb uns unsanft in das voll besetzte Kneiplokal
hinein, in die kleine Ecke zwischen Fass und Ofen. Gegenüber.
von uns getrennt durch einen gefüllLen\\'asserzuber, sahen
wir die beiden Taufpalen sitzen, die es kaum erwarten konn-
ten, den ersLen Täufling abtrocknen zu dürfen. Der Präsident
gebot Silen Lium. In feierlich abgemessenem Schri Lle trat der
Pfarrer im langen Talare ein und begriisste sogleich die Gotte.
allerdings in einer für den Geistlichen nicht ganz einwand-
freien \Yeise. Ohne nur Busse zu Lun, befahl sodann Hoch-
würden Haberthür, wir sollten niederknieen und zu Allah und
Mohamrncd beten. Das LaLenwir denn auch in allen möglichen
Tonarten, während die Peitsche unseres riesenhaften Fux-
Majors über uns droh Lewie das Schwert über Köpfetkandidaten.
Dann ge bot der Herr Pfarrer SLille unel rief ausgerechnet mich
aus meiner misslichen Lage hinter-dem Ofen hervor an elen Kübel.

• Ich fühlte mich in die Höhe gehoben und hörLe, obschon es
mir nicht sonderlich wohl war in meiner Lage, doch andächtig
die Reell' des Pfäffleins an, das mit jedem Satz ein wenig
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näher zur Gotte rutschte. Der geistliche Herr machte mir
ermge Komplimente und brachte auch ebensoviele Tadel an
mir an; dann endlich tönten die ersehnten Worte an mein Ohr:
"Ich taufe dich im Namen des Gambrinus, des Bacchus und
der Ven us .... Göt.z ... ". Im selben Momente fühlte ich
schaudernd das "taufende" Bier in meinem Nacken, als
fasse mich eine eisige Hand, die aber, das wusste ich bestimmt,
sicher nicht die der Venus war, in deren Namen ich getauft
wurde. Wie ich nun zusah, wie das Bier von meinem Halse
in den Kübel hinuntertröpfelLe, so merkte ich bald, dass es
auch mit mir im gleichen Tempo abwärts ging, und ehe ich
noch einen letzten Schnauf tun konnte, war mein frisch-
geweihtes Haupt schon in der reinigenden Flüssigkeit unter-
ge taucht. Rutsch, wieder raus, ru Lsch wieder rein, das ging,
ich halle nich t einmal Zeit, dazwischen hinein e twas neuen
Atem zu schöpfen. Ehe ich mir's versah, stand ich wieder auf
den Füssen, doch waren meine Sinnesorgane noch so gefüllt
mit Wasser und Bier, dass ich weder hören noch sehen konnte.
Die Galte brachte mich wiederum in meinen normalen Zu-
stand zurück, indem sie mich in meiner Unbeholfenheit

• liebevoll aufnahm und abtrocknete, während ich, in mein
Schicksal ergeben, zu erspähen suchte, wie ich ihr wohl das
obligatorische "Müntschi" geben könnte. Obschon sie sich
wehrte wie wild, so konnte ich das bittere Geschäft doch
endlich zur Befriedigung des Fux-Majors beendigen. Aber
nicht einmal verschnaufen konnte ich nach vollbrachter Ar-
beit, da erhielt ich schon einen Schuh ins Hinter, wahrschein-
lich vom Götti, und fuhr infolgedessen rapid zur Türe hinaus.
Kaum hatte ich mich draussen von den mannigfachen An-
sLrengungen einigermassen erholt, so flog auch schon mein
erster Confux den Weg aller Getauften in den Hausgang
hinunter. Wir brachten uns gegenseitig unsere Frisuren in
Ordnung, stülpten stolz das neue Band über die Schulter
und stellten uns auf, jeden in Empfang zu nehmen, den der
Fusstritt des eifersüchtigen Götti Stöck aus dem Qualm der
Kneipbude herausbeförderte.

Bald waren die zehn Stück wieder draussen versammelt.
Als wir während des Anziehens gebührend über unsere ori-
ginellen Cerevisia gelacht halten, liessen wir uns, nun als
vollendete Füxe, arn Kneiptisch nieder und taten unsere
höhere Berufung sogleich in einem höllischen Betrieb kund.
Als Schluss des Abends hatten wir uns den alten Hä usern und
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Spe-Füxen mit unserem neuen Taufnamen vorzustellen, bei
welcher Grlegenhei L jeder rühmend der Qualitäten und
Verdienste seiner nähern und weitem Verwandten gedachte.

Nach dem "Officiellum Ex" zogen wir Füxe aus der
Stadt aufs Land hinaus; vom Heimgehen war noch keine
Rede, da war der Jubel noch zu gross im Herzen, da musste
man zuerst etwas frische Luft schnappen und ein paar Jauch-
zer in die Nacht hinaus schmettern, um den Bann der Freude
zu lösen. Als wir dann endlich doch den Heimweg fanden,
beschlich uns fast eine leise Wehmut, dass wir das unbeschreib-
liche Gefühl voll gespannter Erwartung und doch voll Wonne
und Lust vor und während der Taufe nun nicht mehr erleben
sollten. Mir war, als müsste ich dem wundervollen ersten
Abend in der Verbindung nachrufen:

"Verweile doch, du bist so schön I"
KarZ Obrech! via Götz.

Maibummel.
Es ist noch nicht lange her, dass ich im "Türk" unten die

Weihe als \Vengianerfüchslcin empfing, und schon denke ich
träumend zurück an meinen ersten, freudenreichen Maibum-
mel, den ich im Kreise meiner lieben Couleurbrüder mit-
machen durfte. Ich muss gestehen, dass ich zuerst mit ge-
mischten Gefühlen diesem Anlass entgegensah, denn ich
konnte mir kaum denken, dass solch ein trockener Kerl, wie
ich es bin, sich amüsieren werde. Jetzt aber, da ich nur noch
an der Erinnerung zehre, begreife ich, warum meine Kame-
raden sich so unbändig auf den Bummel freuten. Und ihre
Voraussage traf zu, denn der diesjährige Maibummel war
ein einziges Gemenge von Schönheit, Jugend und Freude.
Doch davon später.

Mit dem Bernbähnlein fuhren wir letzten Samstag nach
Küttigkofen. Die Bahnfahrt war aber bloss ein vielverspre-
chendes Vorspiel. - Dort ausgestiegen, zogen wir wohl-
gemut durch die sonnige Landschaft, durch blumige Wiesen
und Felder Actingen zu. Da ging denn in dem mit Wengianer-
farben geschmückten Saale des Gasthofs zum Kreuz ein
lustiges Treiben los. Hei, wie 'wir jungen Leute da lachten,
sangen, durch den Raum schleiften I

Plötzlich donnerte ein mächtiges "Silentium" aus des
gestrengen· Praeses Munde zwischen das Scherzen der Füchse
und das glockenhelle Lachen der Damenwelt. - Lautlose
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Stille herrscht. Da fli.,gt wie ein SchmeLterling Chratzens
Couleurdame in des Saales Mitte, und in feuriger Rede tut
sie der versammeILen Wrngia kund, dass sich die Wcngianerin-
nen entschlossen hätten, statt der üblichen Geschenklein an
ihre Cavaliers, gemeinsam einen Betrag in den Fahnenfonds
zu legen, damit auch sie voller Stolz sagen können, wenn die
neue Fahne ei nmal durch die krummen Gässlein unserer
Stadt flattert: Seht, dazu haben auch wir beigetragen! So
viel Idealismus brachten wir auf, unser Möglichstes zu tun,
um der Wengia die Anschaffung der so nötigen neuen Fahne
zu erleichtern. - Die gesamte Aktivitas jauchzte und stimmte
in heller Begeisterung den Kantus an: Vivat omnes virgines ..
Der Durst aber, der durch dieses Feuer angefacht wurde,
nahm dermassen übcrhaud, dass bald alles den Saal verliess,
um im kühlen Gehölz Waldmeister zu sammeln, mit welchem
nämlich die \\'irtsleute eine ganz hervorragende. Bowle zu
brauen verstehen. Eine volle Stunde brauchten wir Racker,
um das nötige von diesem Krau tabzugrasen. -

Das Nachtessen vereinigte endlich die zerstreuten Pa-
trouillen wieder. Durch geistreiche Produldionen wurde so-
wohl die Schande der Füchse als auch der Burschen offenbar.
Gesänge schmetterten durch den Raum, und als endlich die
süsse, würzige Bowle aufgetragen wurde, stieg die Stimmung
ins Ungemessene. Die hiureisscnde Tanzmusik machte die
Paare förmlich durch den magisch beleuchteten Saal wirbeln,
Gläserklang und Scherzen durchschwirr ten die Luft, kurz,
ein wahrer Freudentaumel hatte sieh aller bemächtigt. -

Verwundert und miL grossen Augen schau te der IVIond
herab auf die kleine Schar, die, noch ganz Lrunken von dem
tollen Treiben, dem Bahnhof zustrebte. -

Als endlich der wehmütige Kantus : Der Sang ist verschol-
len ... durch die LraumhafLe, bleiche Landschaft hallte, da
war ich mir bewusst, dass ein Tag vorbei war, der nicht mehr
wiederkehrt, den ich aber nie vergessen werde.

Mur Koniq v/o Knips .
•

VON UNSERN A.H. A.H.
Unser wert.er .-\. H. Aitilio Riqo v o Congo hat sich mit

Fräulein BlueLLe Zbinde n verlobt. Die gesamLe Wengia
wünscht dem zukünfligen Ehepaar alles Gute zuf seinen
ferneren Lebensweg.
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Auch A. H. Fr. Sulerv 10 Famulus hat den ersten Schritt zum
Bunde fürs Leben mit Fräulein Louise Khüny unternommen.
Den Neuverlobten gratulieren wir mit einer Blume speziell.

A. H. Adolj Lüthy vlo Sehunke mit Fräulein Bethly
Marti haben sich ewige Treue geschworen. Auf ihr Wohl möge
in der nächsten Kneipe die ganze Aktivitas einen Halben saufen.

Durch unermüdlichen Fleiss ist es unserem A. H. Louis
Hylewer vlo Storch gelungen, sich zum Generaldirektor der
Farb- und Lackfabrik EciaLin A.-G. von Solothurn aufzu-
schwingen. Zu diesem Erfolg wünschen wir alle Glück.

In Olten isL A. I-I. Oskar Schenkel' vlo Terz die Ehrung einer
Wahl zum Vizedirektor des Gesangvereins Olten zu Leil gewor-
den. Die Wengianer graLulieren mit einem kräftigen Schluck.

A. H. Ma:r Peter v k: Krach ist am 29. Mai glücksLrah-
lender Vater eines zukünftigen, strammen Spefuxen Urs
Klaus geworden. Dem Trio eine Blume speziell!

Aus Zug erreicht uns die Kunde, dass A. H. A. Weiss v/o
Michel zum Direktor der Chassetal S. A. in St. Imier ernannt
wurde. Zur Beruhigung sei den Zürcher Alt-Wengianern
jedoch gesagt, dass Zug weiterhin Michel's Domizil bleibt,
womit auch die "Zugerfahrten" sichergestellt sind! Gross ist
die Freude und heiss sind die \Vünsche, die die Zürcher Corona
ihrem Freunde und Gönner entbietet! Auch wir Solothurner
schliessen uns hocherfreut der Kundgebung an.

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

::\Iax König, Kronenplatz, Solothurn.

Herr Nat.-Rat Obrechl, Vater von Götz, hat uns Fr. 10.-
zukommen lassen; es freut uns herzlich, dass sogar ein Nicht-
wengianer so zuvorkommend an unsere Kasse denkt, und
wir sagen tausendmal Dank.

In einer Extra-Sitzung haben die Füxe beschlossen, aus
ihrer Kasse Fr. ;')0. - in den Fahnenfonds zu legen. Am
nächsten Samstag haben alle versammelten \Vengiancr in-
klusive Füxe, auf das Wohl der Füxe einen Ganzen durch
die Gurgel rinnen zu lassen.

In Erinnerung an seinen lieben verstorbenen Sohn Ernst
v 10 Fox sandte uns Herr Kaujmann in Gerlafingen Fr. 25.-,
welche wir bestens verdanken.

In seinem Freudenrausch über die Wahl in den Gemeinde-
rat von Sidney-Ncw-York hat Herr Fernand Meithez v k:
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Alt-Wengia. Jahresbeitrag 1928
Die Alt-Wengianer, die den Jahresbeitrag noch nicht enl-

richtet haben, werelen hiermi t nochmals ersuch t, solchen
mit Fr. 5. - ohne weitem Verzug auf unsere Posteheckrech-
nung Va 227 Solothurn einbezahlen zu wollen. Ab Ende Juni
erfolgt Erhebung mittelst Postnachnahrne. Der Quästor.

Hecht in die Tasche gegriffen und uns nicht 4 Franken, son-
dern 4 Dollars geschenkt. Feurigen Dank dem gütigen Spender.

Eine Ueberraschunq von utisern Couleurdamen. Am Mai-
bummel haben uns unsere lieben Couleurdamen eine riesige,
freudige Ueberraschung bereite L. Nicht nur - sondern auch,
wenn ich billen darf! So nett sie auch immer sind, letzten
Samstag waren sie doch arn nettesten. MitLen iri's nichtsahnen-
de Geplauder krachte ein donnerndes Silentiurn, eine grün-
ro t-grünbebä nderLe, lic bl iche Erschein ung h üpfle in des
Saales MiLLe, sprach zu uns von der alten und der ncuen Fahne
und von einem "bescheidenen" Geschenk und überreichte
dann dem glücksLrahlenden Quästor eine klingende Börse,
die in ihrem geheimnisvollen Innern Fr. 100. - in funkelndem
Golde barg. \Yir waren alle ganz baff. Wie viel mehr freuLe
uns solch ein Geschenk als die üblichen. kleinen Erinnorungcu,
die wohl den Einzelnen, nicht aber der Verbindung zu guLe
kommen. Nachdem sich der Bann gelöst hatte, dankte ein
wahrer Freudenorkan den holden Couleurdamen für ihre liebe
Gabe und ihren edlen Sinn. Wahrlich, wir haben ein Hecht,
auf unsere Verbindungsdämchen stolz zu sein, es ist unsere
Pflicht, sie höher zu hallen als alles. Auf ihr \Yohl sei ein
schäumendes Glas geleerL! \'ivanL omnes virgincs !
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