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Wir laden alle A. H. A. H. und J. A. J. A. herzlich ein, an unserem

SOMMER~KOMMERS
verbunden mit

FERIEN-ZUSAMMENKUNFT
Samstag und Sonntag, den 19. und 20. August 1933

in Olten teilzunehmen.

Samstag, 19. August:
14-15 Uhr: Besammlung der Akfivitas im Buffet 11.Kl. in alten.

20 Uhr: Besammlung aller Wengianer im Ratskeller.
20.15 Uhr: Zug durch die Stadt zum Kornrners im Restauraut

"Olten-Hammer".
20.45 Uhr: Beginn des offiziellen Komtnerses.

Sonntag, 20. August:
10.30 Uhr: frühschoppen im Restaurant Oraetzer.

14 Uhr: Besammlung im Restaurant Oraetzer, zum Bummel
auf die Frohburg.

Alle A. H. und J. A. mögen in Band und Mütze erscheinen.

DIE AJ\TIVITAS.
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Maikränzchen 1933.
Gewöhnlich, wenn etwas vorbei ist, so ist es auch

bald vergessen. Alles im Leben ist vergänglich, nur das
Schöne, nur die Erinnerung bleibt.

Auch uns Aktiven, speziell uns Füchsen wird im Le-
ben eiue Erinnerung bleiben, die in spätern Tagen manch
altes Wengianerherz auflodern lässt, wenn er an den Mai
1933, an das zurück denkt, was man die goldene Jugend-
zeit nennt -- ans Maikränzchen! Gewiss geht jeder von
uns Aktiven mit mir einig und sagt sich: das Maikränz-
chen ist eine der schönsten, wenn nicht gar die schönste
Erinnerung aus meiner Studienzeit:

Jener 27. Mai war so schön, wenn nicht an Wetter, so
doch an Erlebtem, dass uns die Busse, die uns die Reh-
toratskommission als «schwere Strafe» anferlegt hat, nicht
.all zu sehr auf's Herz drück !e. Sonne vertilgt Schatten;
so auch hier.

Also es war an jenem Samstag, den 27. Mai. Trotz
schlechter \Vitterung sowohl vonselten Pctrus, als auch
vonselten der «höhen} Gcwalt der Kanti», stiegen wir mit
fröhlichen Herzen und der Dinge harrend, die da kom-
men sollten, in den Autobus, der uns am Bahnhof erwar-
tete, um uns nach Lüterswil zu führen.

Nach einer herrlichen Fahrt, an der sich vielleicht der
Eine oder Andere mit seinem holden Vis-a-vis schon ver-
trauter machte, stiegen wir inmitten des von Regen frisch
getränkten Bucheggbergs aus. Wir Füchse waren viel-
leicht um Anfang etwas scheu, in Sachen Damen! Na-
mentlich diejenigen, die sie irgendwo aus einem sonst
unbekannten Hause gefischt ha tten. Doch Füchse sind
schlau und listig und bald machte es den Anschein, als
ob die Füchse mehr- «Fachleute» wären, als die edle Bur-
schenschaft. Denn wohl bemerkt, unter den Burschen sah
ich noch «zarte Pflänzchen», bei denen man hätte glau-
ben können, sie hätten es .mit einer Nonne zu tun. Doch
nur der Anblick des festlich dekorierten Saales in grün
und rot, machte auch das unerfahrene Herz mutiger.

Df'r rassige Eröffnungsmarsch, den die Musik in den
Saal hinans erklingen Iiess, führte einen hinein in eint'
traumhaft schöne \~Ielt. Mit dem ersten Tanze war das
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Schöne da, war man hinein gewirbelt in das, was uns
nur noch als holde Vergangenheit zurückleuchtet.

Bevor man sieh an das Waldmeistersuchen heran-
wagte, nahm noch ein jeder einen guten Schluck zur Stär-
kung und auf glückliches Gelingen zu sich. Dann aber gings
hinaus - ins Ungewisse. Der Wald nahm uns kleine
Schar mit weitausgebreitetem Arme auf und verharrte im
selhen Schweigen wie vorher; um so besser! Es mochten
wohl viele, wenn auch etwas kotige Wege unter dem
grünen Blätterdach zur Seligkeit führen!

Unser F. M. gahdem Waldmeistersuchen noch da-
durch einen würdigen Abschluss, dass er mit seiner
Holden die kühnsten «Stratosphärenflüge» auf dem «Rit-
tiseili» unternahm. Ob er wohl mit seiner Assistentin
«grosse» Messungen vorgenommen hat, steht noch in den
Sternen geschrieben.

Als der Abend langsam herein brach, kehrte auch in
den jctzt festlich beleuchteten Saal das muntere Treiben
zurück. Bevor man sich jedoch wieder auf den Tanzhoden
wagen konnte, «durfte» man den gnädigen Damen die
von den Strapazen beschmutzten Schuhe in Ordnung brin-
gen. Mit einer nicht «all zu grossen» Bürste nach Bauern-
art, versuchte man das Ueberflüssige zu entfernen. Dabei
musste man aber in Kauf nehmen, dass es, wenn es all
zu eifrig geschah, ohne «Tätowierung» der Beine in «Na-
turfarbe» nicht ablief. Doch das tat nichts zur Sache;
denn schon drehte man sich wieder im Tanze, berauscht
von den hebenden Klängen der Musik und bezaubert
durch die wundervolle Beleuchtung. Der Wein, den man
sich von Zeit zu Zeit zu Gemüte führte, schien seiner
Aufgabe vollauf gewachsen zu sein, denn bald war eine so
lustig fidele Stimmung heran gebrochen, dass wir Füchse
es nicht mehr für notwendig hielten, unser mit Ach und
Krach eingelerntes Theaterstückchen von Stapel zu las-
sen. Desto hesser ; denn es sass sowieso nicht recht in
unsern Köpfen!

Also man lachte, war vergnügt und scherzte; liess hie
und da einen Kant mit groBser Bravour ertönen, bis die
Musik einfiel und uns zum Tanze einlud. Ganz sachte
zogen feine Düfte an der Nase vorbei und man konnte
sich auf ein saftiges Abendessen freuen. Während
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dem Tanz verlor man sich langsam durch die Türe in den
Speisesaal. Die Lampen waren mit Grün eingefasst, so
dass es dem Raume ein eigenartiges Gepräge gab. Man
«platzte» sich, wo es einem am angenehmsten schien;
denn Jede und Jeder hatten nur den einen Wunsch, von
dem guten Essen bald kosten zu können. Bunt sah das
ganze Tischgelage aus! Dort in der Ecke hinten fanden
sie ihren Mund nicht, stellten daher einige Kerzen auf
um besser essen zu können; wohl aber auch um die «an-
dere Seite» besser betrachten zu dürfen. Der Tisch an
der andern Seite der Wand drüben sprühte voll von Wit-
zen. Natürlich; wenn so ein F. M. mit seiner krassesten
Fuchsenbande zusammensitzt! Ja, die Gesellschaft wurde
so fröhlich, dass es eine Dame wagte, einen Kantus
anzustimmen. \\Tenn auch am Anfang etwas unsicher,
wurde sie sofort von der ganzen Tafelrunde unter-
stiitz t und man sang ihn besser als wenn ihn der Diri-
gent der «Niggerboy» angestimmt hätte! Der mittlere
Tisch konnte sich besonders geehrt fühlen, durch das An-
wesendsein des Präsidiums samt seiner "Familie». Er sollte
dann der ganzen Gesellschaft eine Tischrede halten, was
ihm offenbar als Ueberraschung vorkam. Abgesehen von
dem Pathos, das er hineinlegte, stellte er nämlich fest,
dass wir hier am Maikränzchen seien und dass die Wengia
alljährlich ein Kränzchen abhalte usw. Ob er wohl meinte,
der Wein hätte uns den Verstand aus den Köpfen getrie-
ben? Jedenfalls fand seine Rede dadurch Anerkennung,
dass jedes Wort mit Applaus empfangen wurde. Doch
es sei ihm verziehen; denn es war wirklich nicht die Zeit,
um grosse Reden zu halten, namentlich da der Präsident
den «Kindern» zu essen geben musste. So wickelte sich
das ganze Nachtessen, das jeden Magen vollauf befrie-
digte, in einem fröhlichen Rahmen ab.

Langsam ging es wieder in den Saal zurück, um den
eigentlichen Ball anzufangen. Dieser wurde durch das An-
kommen einiger A. H. und J. A. besonders eingeleitet,
die dann eine Art «Junggesellenverein» bildeten. Von
Zeit zu Zeit konnten sie sich aber des weiblichen Wesens
doch nicht enthalten und betrogen hie und da einen Akti-
ven um einen würdigen Tanz. Doch es war auch ihnen
etwas zu gönnen.
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Nachdem wieder so recht Volldampf war, Flogen Luft-
schlangen durch die Luft und man verwickelte sich wäh-
rend dem Tanzen in tausendf'aehe Fesseln, die einen um-
schlangen, als wenn sie die grösste Freude daran hätten,
uns nicht mehr loszulassen. Hei, war das ein buntes
Durcheinander. Es hätte auf der ganzen Welt nicht schö-
ner sein können. Da - durch die Mitteltüre trat A. H.
Bianchi v!» Chianti mit einem Glas in den Händen ein,
in dem eine gelbe Flüssigkeit auf und ab perlte. Prima,
prima, tönte es von seinem Munde, den er als guter Wein-
kenner so zusammenzog, als ob er eben einen der besten
Weine probiert hätte. Es war aber kein Wein, sondern
die fabelhaft geratene Maibowle. Es gin!!; nicht lange, so
dass alle Tische bald mit einer Flasche solch herrlichen
Getränkes geschmückt waren. Mit der Maibowle war die
Heiterkeit aufs höchste gestiegen. Alles trank mit freudi-
gen Blicken einander auf's Wohl zu, und es dünkte einem,
dass hier, in diesem kleinen Saale das ~anze Glück auf
Erden zusammengetragen sei! Es war lVlaienzeit in der
Maienzeit!

Als uns dann das Tanzen und die Maibowle zu gros se
Hitze machten, wurde punkt 12 Uhr die Lampionpolo-
naise eingeleitet. Nach strengem Gesetze hätte um 12 Uhr
Schluss gemach! werden sollen. Doch wäre dies ausge-
führt worden, hätte das geheissen, den uns heute wohlge-
sinnten Göttern Bacchus, Gambrinus und Venus den
Rücken kehren!

So versah sich jedes Pärchen mit zwei Lampions aus
grün und rot und 13onzo führte den Reigen an. Zuerst
wurde im Saal herum gehüpft um einander beim «Unten-
durchlaufen» so recht auf die Schultern klopfen zu kön-
nen. Dann aber ging's durch alte Gänge hindurch, bis man
endlich ins Freie gelangte. Wie war doch der bunt leuch-
tende Zug in der Dunkelheit anzuschauen. Das Auf und
Ab der Lampions war gleich Wellen auf dem Meere der
Glückseligkeit; denn nicht nur die Lampions leuchteten,
sondern auch alle Herzen glühten mit ihnen, und dieses
Glühen war das Feuer der Jugendzeit, das !!;leich den
Lampions in finstrer Nacht einem aufleuchtet in den Ta-
gen der Vergangenheit, wenn man ein alter Herr gewor-
den ist!
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So hüpften und leuchteten wir in den frühen Morgen
hinein, bis uns dann die heimelige Wärme des Saales wie-
der aufnahm. Doch die Lampions sollten weiter leuchten!
Man steckte sie in die leergewordenen Weinflaschen und
nun spendeten sie das Licht in bunten Farben in den Saal
hinaus. Die Tische waren bekränzt mit zerrissenen Luft-
schlangen und die Weingläser schauten daraus hervor
gleich Schneeglöckchen, die die erste Kruste durchbre-
chen.

Nochmals gab es Leben, indem man sich während des
Tanzes «Papierbomben» zuwarf; dann aber musste man
ans Heimgehen denken. Nach einem dankbaren Blick, den
wir dem Saale, in dem wir alles das erleben durften, zu-
rückwarfen, nahm uns der Autobus auf und entführte
uns aus einer Welt, in der wir nur einmal, nur eine Nacht
voll Glück gelebt hatten, wieder in die Alltagswelt zurück.

Nachdem ich die Dame nach Hause begleitet hatte,
trottelte ich meiner Bude zu; mit den Gedanken: «das
gibts nur einmal, das kommt nicht wieder, es gibt nur
einen Mail»

Am Sonntagnachmittag machten wir den Katerbum-'
mel «solo» ins «Bellevue» ob Oberdorf, wo uns Zwirbu
mit einem Fass den Durst löschte und wir dann einen
guten Schluck auf die Liebe und die Frauenwelt tranken!

Es war ein Traum, er ist entschwunden;
Doch bleibt zurück sein goldner Schein.
Mein Herz hat eins dabei empfunden,
Es ist ein Glück, Student zu sein!

H. Glarner vl» Ziger.
-----

VON UNS ERN A.H. A_H.
Bei den letzten Gemeindewahlen wurden D r. P a u I

Ha e f e Ii n v]o Sport zum Stadtammann von Solothurn
und D r. M a x Sau s e r v!o Asrnus zum Statthalter ge-
wählt.

In Olten wurde D r. H u g 0 Me y e I' v/o Volker zum
neuen Stadtammann auserkoren.

Die Wengia gratuliert ihnen von Herzen zu ihrem Er-
folg.

Im Solothurner Cemeinderat haben sich M a x L u t e r-
b ach er vl» Plum und D 1'. P a u I F 0 r s t e I' vl o Skiff
niedergelassen. Gratulamur!

Nr. 3
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VEREINS-CHRONIK.
NACHTRAG.

Sitzung Y0111 13. Mai 1933. Beginn: 20.10 Uhr. Anwesend: J. A.
Crivclli v ]o Lagg. Abwesend: - Trakt. 1. Das Protokoll der letzten
Sitzung wird genehmigt. Trakt. 2. Vortrag von Hirsch: Beethoven.
Beethoven wurde am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren, wuchs in
sehr misslichen Verhältnissen auf. Sobald sich sein Talent bemerkbar
machte, wurde er zum Erwerb herangezogen. Schon al Fünf jähriger
erhielt Cl' Klavier- und Geigenunterricht. Nach dem Tode seiner
Mutter ~og er 1792 nach "lien, und genoss Haiden's Unterricht.
Bald wurde er ein gefeierter Künstler. Sein zunehmendes Gehörleiden
schloss ihn aber vom Mitmenschen immer mehr ab. In seinen Kom-
positionen führte er, durch sein Inneres gezwungen, gros se Neuerun-
gen ein. Nachdem er noch an W-assersucht gelitten, starb er am
26. März 1827 in Wien. - Trakt. 3: Politische Wochenschau: Chlöpf
macht uns mit kurzen \Vorten mit den politischen Ereignissen der
let:r.ten Woche bek anut. -- Zwirbu fordert Bonzo auf zum Artikel von
Herrn Flükiger in der «Sol othurncr Zeitung» (Fronten in der
Schweiz) Stellung zu nehmen. - Bonzo tritt nicht auf die Frage
ein, sourlern verurteilt das Vorlesen von Artikeln. Er wünscht vor
allem die eigenen Gedanken des Sprechenden uud nähere Behandlung
der Ereignisse. - Louvre nimmt die Vortragsweise Chlöpf's in
Schutz. -- Mark vermisst das Eintreten auf die Ereignisse in Süd-
smerik a und im Fernen Osten .. - Trakt 4. Varia. Zwirbu verliest
das Regulativ der Kantonsschule. - Wirthen, Central und Tessiner-
stiibJi fallen in den B. K. - Unsere Bibliothek kann bei Vorträgen
gute Dienste leisten. - Das Maikränzchen führt nach dem Bad
Lüt.erswil. - Mit der Herstellung einer Festkarte ist man einverstan-
den. (Die Vorlage von A. H. RoH Roth v/o Disteli wird ausge-
führt). - Sitzung ex 21.45 Uhr.

Extrasitzung vorn 17. Mai 1933. Beginn: 20 Uhr. Anwesend: A. H.
Morant vjo Meck ; J. A. Maien fisch v ]o Flank; Crivelli v/o Lagg. -
Abwesend: .-- Trakt. 1. BOllZO wird arn Maikränzchen als Festpräsi-
dent walten. - Trakt. 2. Eine heftige Auseinandersetzung betreffs
des Konfliktes mit den Dornachern spielt sich zwischen den «Ge-
masaigtcn. und «Radikalem) ab, obwohl die Angelegenheit zum gröss-
ten Teil riur A. H. und J. A. angeht. - Sitzung ex 21 Uhr.
läs sige, die vergessen haben, dass brennende Zigaretten leicht Tisch-
tücher zerstören. -- Trakt. 3. Eine heftige Auseinandersetzung be-
treffs des Konfliktes mit den Dornachern spielt sich zwischen den
«Cemässrgten» und «Radikalem) ab, obwohl die Angelegenheit zum
grössten Teil nur A. H. und J. A. angeht. - Sitzung ex 21 Uhr.

Sitzung vorn 24. Jnni 1933. Beginn: 20.10 Uhr. Anwesend: J. A.
Crivelli v/o Lagg. - Abwesend: Zwirbu, Louvr e, Bonzo, Kaki,
Sclmägg (eutsch.) - Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird

.genehmigt. --- Trakt. 2. Vortrag von Lachs. Der Termitenstaat. Ter-
miten sind über die ganze Tropenzone verbreitet. Es sind hellfar-
bige Insekten (daher auch fälschlicherweise «weisse Ameisen» gc-
n aun t). Sie bilden Staaten, die wunderbnrsten Soaiulor'gan isa rionen.
Die Bewohuer eines Staates oder eines Baues teilen sich ein in Ar-
beiter uml Soldaten. Ueher beitleu steht das Königspaar, das für die
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TODES-ANZEIGE
Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt, dass am

4. August 1933 in Solothurn der Alt- Wengianer

ARNOLD INOOLD via Fina
unerwartet rasch im schönsten Alter von 36 Jahren gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Fortpflanzung sorgt und sich im Zentrnm des Baues befindet. - Die
Bauten bestehen aus Holz und Erde und sind fast wie Eisen. - Auf
ihren Haubz iigen fallen die Tiere auch die menschlichen Wohnungen
an. Ihr Ziel ist das Holz, ihre Hauptnahrung. Durch ihre zertörende
Tätigkeit werden sie den Menschen oft zur Plage. - Trakt. 3. Dis-
kussion. Die Judenfrage in der Schweiz, eingeleitet von Streck. In
der Schweiz giht es keine Judenfrage. Die judenfeindliche Bewegung
in gewissen Kreisen des Schweizervolkes ist nichts als eine der vielen
Hitlernachaff'ungen. Im übrigen sind die Juden auch Menschen, und
haben eine Daseinsberechtigung wie wir. -- Mark: Die Juden haben
nach dem Weltkrieg Deutschland mit ihren Grosskapitalien über-
schwemmt und das verarmte Volk damit noch mehr ausgesaugt. Das
macht uns die heutigen Vorgänge in Deutschland begreiflich. Die
Schweiz kann die Juden keiner solcher Handlungen beschuldigen;
gleichwohl wäre es am Platze, wenn dem iiberrnassigen Judenandrang
an die Hochschulen Einhalt geboten würde. (Die Leute bleiben spä-
ter doch in der Schweiz}. - Ass: Nicht nur dem Judenandrang an
'unsere Schulen dürfte Einhalt geboten werden, sondern auch den
Grosswarenhäusern, die unsern Mittelstand ruinieren, und meistens
in den Händen von Juden liegen. - An der Diskussion beteiligten
sich noch Chlöpf, Fiihn, Soda und Ziger. - Trakt. 4. Varia. "Strigu
muss auf Befehl des H.ektorates bis auf weiteres von der Verbindung
austreten. - Vortrags- und Diskussionsthemata müssen so bald wie
möglich ahgegeben werden. -- Die Füchse wurden aufgefordert, an
der jungliberalen Bewegung mehr Interesse zu zeigen. - Sitzung
ex 21.30 Uhr .

ADRESSÄNDERUNGEN.
E. Henziross, Frank Buchser-St.r asse, Bern.
Gottfried Rieder, Waisenhausstrasse 26, Solothurn.
R. lutzi, Schulhauss trasse, Zollikofen.

GESUCHTE ADRESSEN.
E. Scheideggcr, früher Falkenstrasse 30, Zürich.
Hugo Stalder, früher Hirschmattstrasse, Luzern.

Chef-Redeklor : cdgar Schärmeli, Bahnhof-West, Sololhurn.
Schriflwart: Max Huber, Kosthaus, Solothurn.


