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EiNLADUNG
SA:11STAG, DEN 4. JULI 1931 findet der

SOMMER=KOMMERS
siaii, wozu wir unsere verehrten A, H. A. H, und
I. A, I, A, [reuruilichst einladen. Wir besammeln
UIlS um 16 Y2 Uhr im "Türk" zum Abmarsch nach
dem" Wengistein", wo um 17 Uhr die

~ORN AC1H[]ER~SCHLACHTlFlElIlER
stattfindet. Um 20 Uhr ist Besammlung im "Türk"
zum Festzug durch die Stadt. Wir hotien gerne,
dass an diesem, wie auch am darauf folgenden
Kommers die All-Herren und Inaktiven recht zahl-
reich teilnehmen werden. Der Kommers beginnt um
20 Y2 Uhr im Restaurant "Wcngistein".

Im Namen der Akliv- Wengia:
DAS KOMITEE.

NB. Diese Einladung gilt als offizielle EinladUng~.

~ ~
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Maibummel.
Es war am vorletzten lVIaitag, als dieses Jahr die Wcngia

auszog, um im Bad Kyburg ihr Maikränzchen zu feiern. Die
ganze Woche hatte ein strahlender Himmel über der blüten-
schweren Welt gestanden, und die Vorfreude auf den kom-
menden grossen Tag wuchs gegen Ende der Woche ins Un-
gemessene. Obschon am Samstag einige Wolken eine leichte
Aenderung des Wetters andeuteten, wurde dennoch in un-
verminderter Fröhlichkeit um 2 Uhr das Bernbähnlein be-
stiegen, das uns nach Küttigkofen brachte. Während WIr
jungen Füxe im Zug noch etwas schüchtern waren, - die
wohlgemeinten Ermahnungen, die uns Stoppel tags zuvor
als gewiegter Routinier in Sachen lVIai- und andere Bummel
gegeben hatte, gingen uns noch im Kopf herum! - tauten
wir doch auf dem herrlichen Gang vom Bahnhof Küttigkof'cn
ins Bad schon auf. - Zu beiden Seiten des Weges lockten
keimende, hlumenübersäte Wiesen, mit Obstbäumen, die
weiss und duftig und wie Schneebälle die Hänge säumten.
Und es war nicht notwendig, jene alte Kinderweisheit anzu-
wenden, die die Welt, zwischen den Beinen durch in um-
gekehrtem Verhäl tnis betrach tct, farhiger und neuer findet;
denn leuchtender und beglückender war seilen die Sonne,
heller und frischer selten die Blumen und die zitternden
Gräser. Wie eine bunte Schlange wand sich unsere Kolonne
zwischen den Hügeln durch, und als der Kopf (natürlich mit
dem tanzlustigen und durstigen FM an der Spitze) schon
längst in ein kühles Wäldchen getaucht war, marschierte die
Nachhut noch immer durch die Wiesen hin.

Als man sich endlich im festlich mit den Wengianerlarhen
geschmückten Saal häuslich installiert hatte, wurde sogleich
auch der Eröffnungskant losgeschmettert, und dann machte
sich der brausende Ueberdruck in Herz und Hirn durch kräf-
tige Rufe nach Kellnerin und Neuenburger Luft, die dann
auch heide sogleich den Durst zu löschen beflissen waren.
Und kaum erklangen die ersten Takte des ersten Schlagers,
so flogen' alsbald die Tanzlustigen (und wer war das nicht!)
übers Parkett hin. - Lieder folgten, Produktionen, und
unter Lachen und Scherzen flog die Zeit. Gelegentlich nahmen
wir Füxe auch einen Burschencantus gnädig zu Gehör, sassen
wir doch auf der Bühne im Saal und befanden uns so ganze
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60 cm höher als die Burschen, die uns in unserm Freuden-
taumel von oben her betrachtet recht klein und hässlich
vorkamen.

Endlich gab unser "Maitre de plaisir" mit eleganten Arm-
hewegungen bekannt, dass nunmehr die Stunde gekommen
sei, da man im kühlen Wäldchen Waldmeister müsse suchen
gehen, und mit Begeisterung brach man dazu auf. Wohl die
meisten Paare strebten eilig der I-föhe zu, wo sie stille, idyl-
lische Bänke - keine Idee von Waldmeistern! - vermu-
tctcn, häufig aber mit Betrühnis feststellen mussten, dass sie
sich arg getäusch t hatten, indem sich schon irgend so ein
nichtsnutziger, grinsender Fux dort breit gemacht hatte, oder
die Bänke nur irreal vorhanden waren. Einige ganz Geris-
sene schlugen sich seitwärts in die Büsche, da nur dort, wie
sie eifrig behaupteten - honny soit qui mal y pense! - der
einzig wahre Standort des edlen Krautes sei. Wieder andere
Iicsscn sich an schattigen Waldecken auf Scheiterbeigen oder
Baumstrünken nieder und ergötzten sich am Anblick der
schönen WeH. Dass da sicher nicht von Algebra oder Bo-
tanik die Rede war, kann sich gewiss jeder Leser lebhaft vor-
stellen.

Das Abendessen vereinigte die zerstreuten Paare schliess-
lieh wirder und brach te die Lehensgeister durch seine Ge-
diegenheil aufs Neue in Hochform. Den Gipfel des Essens
bildete die Maibowle, in deren Würze und Herbe man ge-
nugsam und mit Befriedigung die Früchte des Waldmeister-
sammelns konstatieren konnte. - Indessen zogen wir uns,
ein paar Füxe, lautlos in ein Separee zurück, um dort die
Vorbereitungen für ein kleines Theater zu treffen. Glück-
licherweise hatten die fürsorglichen Wirtsleute bereits alle
gewünschten Utensilien bereitgelegt, so dass für uns nichts
mehr zu tun war, als uns in die "Kostüme" zu stürzen und
die Bärte anzukleben, was dann auch mit Hingelmng und
einer bestialisch stinkenden Masstixlösung vollzogen wurde.
Noch ein Blick rundum: Alles bereit. "Tälls Ocpf'elschuss"
konnte gestartet werden. - Ich kann mich heute nicht mehr
genau erinnern, wie sich das ganze Stück abspielte, denn in
der Aufregung hatte ich genug zu tun, um mein Herz vor dem
erlauchten Auditorium in der Höhe zu behalten, damit es
mir nicht in einemfort in die Hosen rutschte. Doch dass das
Stück gefiel, wurde uns allen mit Freude bewusst, trotzdem
Gesslcr auf seinem Vollhluthengst, vulgo Velo, mitten auf der
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Bühne einen Salto drehte, trotzdem der Walterli Tell vergass,
dem Ross Gesslers unter Getöse und Gepfeife die Luft ab-
zulassen, und Friesshardt alle Mühe hatte, um im gegebenen
Moment am Boden einen Knallfixzapfen wiederzufinden und
loszuknallen, worauf dann programmgemäss ein Pfeil aus
dem Ordonnanzgewehr Tells fuhr und den Apfel auf Walterlis
Schädel aufspiesste. Doch schliesslich - solche Bagatellen
störten unsere vorbildlichen Zuschauer nicht, und auch wir
.,Künstler" machten uns ebensowenig daraus als ein Eskimo
aus Eis.

Nachdem wir mit viel Schnaps von aussen und noch viel
mehr Bowle von innen unsere Bärte runtergekriegt hatten,
stürzten wir uns aufs Neue in das Tanzgewühl. Dass ein
leichtes Gewitter die Ausführung einer Lampionspolonaise
verunmöglichte, tat dem frohen Leben keinen Abbruch.
Ueberall im Saal glühten die Lampions, grün und rot, und
unter ihrem traulichen Schein sassen glückliche und fröhliche
Menschen, klangen heitere Lieder und Scherze und Gläser-
klingen. - Erst gegen 2 Uhr erinnerten einige SLimmen an
den Extrazug, und schon dröhnten auch Automobilmotore
vor den Fenstern. Wieder zog eine lange Kolonne dem Bahn-
hof zu, aber diesmal mit übervollen Herzen und froher Ge-
nugtuung über den herrlich verlebten Tag. Und da war unter
den Heimziehenden ob der süssen Maibowle und dem' Glücks-
taumel in der Brust selten mehr einer noch ganz im Bewusst-
sein jener geometrischen Weisheit, die besagt, dass die kür-
zeste Verbindung zwischen zwei Punkten die gerade Linie
sei. -

Der Maibummel ist vorüber. Doch wir haben noch die
Erinnerung an ihn, als an einen herrlichen fröhlichen Jugend-
tag. Und die Erinnerung ist das einzige Paradies aus dem der
Mensch nicht vertrieben werden kann! -

Hans Bloch vlo Chärn.

Leute in der Stadt.
Was heisst das, Leute? Ich kann nicht so sagen, man ver-

steht das Wort nicht, man kann sich nichts vorstellen da-
runter, "Leute" ist abstrakt. Wie muss ich sagen? Men-
schen, muss ich sagen, das ist richtig, das ist konkret, das
kann man verstehen. Ja, Menschen sind sie alle, die herum-
gehen in der Stadt, die grossen, die kleinen, die armen, die
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reichen, die mit der hohen Stirne, und die Verdrückten.
Alle sind sie Menschen. Jeder ist echt Mensch mit seinen
Leidenschaften, mit seinem Verstand und der mit dem
schweren Gang, und der mit dem leichten Gang. Jeder ist
Mensch in sich selbst. Und doch fasst man alle unter den-
selben Begriff; wie gehl denn das, da doch jeder vom andern
so verschieden ist, sogar unähnlich? Da gehen sie herum in
den SI rasse n, an den Schaufenstern vorbei, durch Gänge,
Treppen hinauf und hinab, hin und her, vom Verkaufsladen
in die Büros, Tag für Tag, schauen einander nicht an, weinen
nicht, lachen nicht, denken nichts. Oder denken sie doch ct-
was? Weinen sie doch, lachen sie doch! Ja, es ist so, man
sicht's ihnen an, dass sie alle denken, träumen. Sie träumen
von Liebe, Glück, Reichtum, Armut, Tod. Wie verschieden
sie doch träumen. Ich kann es ablesen aus den Gesichts-
zügen, aus dem Gang und der T Ialtung, aus dem Kleide, und
den Schuhen, die sie tragen. Lacht nicht, es ist so. Ganz he-
stimmt. Wieso lässt denn sonst der den Kopf hangen, wes-
halb zeigt dieser seine grossen, schönen, weissen Zähne, wie-
so hat er heute die Schuhe so gehunden und morgen anders,
heute fest, morgen locker. Das sind doch die Zeichen, dass
sie alle denken, träumen, der von Schönem, der von Schreck-
lichem, von Gutem und Schlechtem! Von Gutem und Senlech-
Lern? Giht es dies üherhaupt.? Nein, es gibL nichts Gutes
und nichts Schlechtes,

Es gibt nur Menschliches. In jedem Menschen wohnt die
Leidenschaft des andern, das "Gute" von diesem, das
"Schlechte" von jenem. Ich sage, dies alles wohnt in jedem,
aber es zeigt sich nicht sichtbar bei jedem.

Vieles ist in mir verborgen, vieles in Dir. Wir selbst wis-
sen es nicht. Wir kennen nur das an uns, was uns wahrnehm-
bar ist. Dadurch, dass jeder die Eigenschaften des andcrn
in sich trägt, wird er der andere selbst, und deshalb dürfen
wir sie unter denselben Begriff stellen.

Und weil wir uns alle gleich sind, menschlich sind, so
sollst Du mir gegenüber menschlich sein, und ich Dir, und
wir bcido den ändern gegenüber.

Keiner ist "besser", weil er das nicht getan hat, was der
andere tat, Du hättest den Mord auch ausgeführt, wenn Du
in derselben Situation gewesen wärest. Du sollst den andcrn
ni eh t verurteilen, weil er, der Mensch gemordet ha t. Du bist
auch ein Mensch, deshalb sei auch menschlich! Z.
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VON UNS ERN A.H. A.H.
A. H. Dr. M. Richard via Prim ist zum Chefarzt des Ge-

mcindcspitales Rorschach berufen' worden. Zu diesem Er-
folg sei ihm herzlich gratulierL.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Herr O. Zepjel hat die Rechnung für den letzten

"Wengianer", die sich auf 105 Fr. belief, der Alt-Wcngia
quittiert zugesandt. Der freundliche Gönner, er lohe hoch!

A. H. Dr. R. J\isslinq vjo Stöck liess für sein besL bestan-
denes Doktorexamen 20 Fr. in unsere Kasse flicssen. Besten
Dank dem Spender.

A. 11. E. Mor] v/o Stumpe licss uns ;) Fr. zukommen,
wofür wir ihm herzlich danken.

A. 1T. Ernst Romsei v,'o Sl urrn , LangcnLhal, hereich crLc
unsere Kasse miL 20 Fr. Wir sprechen ihm hicrnrLs unscrn
herzlichsten Dank aus.

A. H. l l uqo Berqer v !» Nick zahlte zu seiner Rückkehr
aus Indochina 30 Fr. Dem hochherzigen Spender SL'i die
Gahe bestens verdank L.

A. [1. Dr. Ma:r WUmpr v]« Tick überreichte uns 10 Fr.
Den Geher versichern wir unseres herzlichsten Dankes.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzunq vom 9. 'lai 1931. Beginn 8 ~~ ChI'. Anwcscnd: A. II. .Jegge

vtc Chratz. I. A. 1. A. Pflugcr \',0 Figaro, Zangger \",0 Zweig, Portmann
v 0 Slrahl, Va lli \'/0 Musso, Bloch v/o Harz. Abwc s.: Mcck, Streich,
Chnorz, Bellevue. - Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Aufnahme von
Rud. Bloch y/o Grüeb li. Angelo spricht dem neuen Fuxen zu Herzen.
Ocr Couleurkarrt stcigt. - Trakt, 3: Politische \Vochenschau, gehalten
von Gauss. Die Umgestaltung Spaniens erregt allgemeines Interesse.
Das Problem einer deutsch-östcr. Zollunion wird aufgeworfen. Das engt.
Iranz. ilal. Flottenabkommen ist anlässlich der Uneinigkci t zwischen
Frankreich und Deutschland in Frage gestellt. Der Staat !5t'währt grös-
scre Kredite für die Gebirgsbevölkerung. Das cidg. Verkehrsgesetz wird
demnächst zur Abstimmung gelangcn und es liegen gewiss nicht unhe-
rechtigte Zweifel vor, ob dasselbe in der gcplanten Form zur Annahme
gelangen wird. Gauss schlicsst jnl t der Meinung, dass die gegcnwü rtlsrc
Lag!' der curop. Po li l.ik cinc gespannte lind etwas verwickelte sei.



Nr.2 DER WENGIANER 15

Angele ist enttäuscht, dass verschiedene Aktive ohne Entschuldi-
gung der Sitzung fernbleiben. Die neuen Füxe werden in das Wesen
unserer Sitzungen eingeführt. Vortrag und Diskussion müssen selb-
stänctig gehalten werden. An der Diskussion, die v om X geleitet wird,
sollen alle teilnehmen. Erwünschenswert wäre, wenn von Burschen und
Füxen fleissig Vorträge und Aufsätze in den "vVengianer" geliefert
würden. - Trakt. 4: Varia: Bloch v k: Harz, Schind ler v k» Bläeh,
Geiser v t« Karpf wünschen zn A. H. A.. H. promoviert zu werden. Nähere
Bestimmungen für das am 30. Mai stattfindende Kränzchen werden
getroffen. Ex 9 ..10 Uhr.

SitzUU!J vom W. )Iai I!J3!. Anwesend: 1. A. 1. A. Bloch v lc: Harz,
Pfluger vlo Figaro, Hiva v io Toss, Sessoli v ks Globus, Wyss vlo Droht. -
Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Jn einem kleinen Vortrag über Joseph
VikLor Scheffel macht uns Angelo mit dem Gedankenkreis der Homan-
t.ik bekannt. Die Familie Scheffel baut sich auf altehrbare Ueberliefe-
rung auf und ragt in geistlkh-riLLerliche GeneraLionen zurück, was dem
Dichter von Jugend auf die Romantik als natürlichen und gewohnten
Empfindungskreis erscheinen liess. Eine ulkige Episode aus seinen Hel-
delbcrger Jahren, worin ein gutgläubiger Philister zum Gaudium der
Studenten hcrhall.cn muss, charakterisiert den Dichter als echLen, fröh-
lichen Studenten. In seinem Hauptwerk, dem bekannten "Ekkehard",
bekämpft ein :\löllch die seinem Stand versagte Liehe, die er für die
schöne Schlossherrin Hed\Yig hegt und findet Yergessen und Trost in
seinem geistigen Schaffen in der stillen Bcrgwcl]. Unser besonderes
Interesse verdient Schclf cls Studen l cn licdcrsununlu ng, hetitelt Gau-
deamus, woraus wir auch einige Kant.en singen. - Trakt. 3: Varia :
Eine wci lcre ,YallI von Diskussionen und Vort.rägon wird getroffen.
1. _\. 1. A. Bloch v i« Harz, Geiser vli: Karpr, Schindlor v i« Bläch lind
Pfluger Y/o Figaro werden auf ihre Gesuche hin, da sie allen ihren Ver-
pflichLungen nachgekommen sind, zu A. H. A. 11. der Aktiv-Wengia
promoviert. Der X X X erhälL Kredit zur Anschaffung von A. lI.-
Diplomen. - Sitzung ex 9.10 Uh r.

ADRESSEN-AENDERUNOEN.
P. Herzig, Hullcrstrassc 26, Bern.
,V. Allemann, Attiswil.
Dr. M. Reinhart, Sanatorium Bramelwcide.
A. Ammann, stud. chern., Winkelriedstrasse, Zürich G.
J. Grätzel', Huttenstrassc 52, Zürich 6.
lVIax Hegner, 12, rue du l\1oleson, Gcncve.
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..Tal'1resbeitrag 1931.
Allen AIL-Wengianern, die den Ja uresbeitrag noch
nicht bezahlt haben, sei hiermit bckanntgegeben,
dass ab 15. Juli Postnachnahme erfolgt. Wer sich
Nachnahmespesen ersparen will, ist gebeten, ohne
weitem Verzug den Belrag von Fr. 8.- auf das
Postscheckkonto der Alt-Wengia Va '2'27 einzahlen
zu wollen.

Der Festfonds.
Der Festfonds erfreut sieh weil.crh iu regcn Zuspruchs.

BeiLräge hallen eingesandt: Vinccnzo Bianchi, Mailand lr.
5.:10; ;\1. l\lculi, Zürich Fr. :i'2.-; E. Beuche, Solothuru Fr.
:;. ~; :\1. Kaiser scn., Biberist Fr. 1'2. -; G. Lehrnann, Wcngi
.,aus Freude über mein eben bestandenes zahnärz tl. Staats-
examen" Fr. 10_-; Wallher von Arx v io Quax, llilterhngen
1"1'. 7. -; E. Arni, Grcnchen Fr. 1'2.-; Hohert Schild, Baden
Fr. 7. -; F. Dürig, Bicl Fr. 12.---; E. Harnser, Muttcnz Fr.
;). -; Ur. K. Heber, Solot.hurn Fr. 12. -; Ernst Sauser, Solo-
thurn Fr. 12.-; Altred Weiss, Genf Fr. 1'2.-; W. M.
Schmid, TllUn Fr. 5.-; Waltel' Späti, Lieslai Fr. 7.-; Dr. W.
Schluep, Wicdlishach Fr. 7. -; Edwin Berger, Oensingcn
Fr. 5.-; Dr. A. Ott, Langendorf Fr. 12.-.

Ueberdies haben 27 Alt- Wengianer den .Iahres-Bcitrag
von Fr. 8. -- auf Fr. 10. - aufgerundel.

Herr Zepje', Verleger, spendete in grossmüLiger Weise die
schöne Summe von Fr. 105.-.

Allen Donatoren herzlichen Dank! - Der Festfonds be-
trägt heute bereits Fr. (iOL05.

Chef-Redektor: Hans Sleiner, Posfplafz 3, Oieneben.
Schriffwarf: Max llurv, ßiberis!.

Zeplel'sche Buchdruckerei A_G., Sololhurn. - Als Munuskript gedruckt.
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