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Kneipe!
Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt,

muss rosten .... Aus den frischen, vielleicht etwas rauhen
Kehlen schmettert der alte, liebe Kantus an die bekannten
Häuserfassaden. "Schon oft habt ihr's gesungen", nickt der
steinerne Petrus an der .Iesuitenkirchc, "singt nur, es stimmt,
was ihr singt, ich hab's selber erfahren".\Venn wir aber nach
der Hitze des Diskussionsgefechtes lustig durch die Strassen
singen, dann stellen wir kaum so tiefe, philosophische Be-
trachturigen an. Nein, dann ist es, als ob wir nicht wüssten,
was wir singen, den Sinn nur fühlten und mit dem Innersten
aufnähmen.

Unterdessen macht die linke Reihe Kurztreten, während
die rechte Seite Riesenschritte nimmt und inmitten, in rcgel-
rnässig schönem Gange, biegt Terz in die Türkgasse ein. Eu-
lalia ist unter der Türe. Wir sind unten. Die Geschwindigkeit
des Gesanges wird verdoppelt, und mit einem langen, har-
monischen Etwas endigt der Kantus. "Chrutt, Chrott, Bier-
Iux" zischt der F.-M. und eh' man sich's versieht, sitzt man
im heimeligen Lokal. Es herrscht noch ein gleichmässiger
Lärm. Einzelne paffen den Tabakrauch von sich und die
Atmosphäre wird schwül. Es ist dumpf, ungemütlich, phili-
sterhalt. Da kommt die Rettung. Terz erhebt sich. Er lässt
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das Rapier auf den Tisch sausen: "Silentium Corona l"
Die Bierfüxe haben nicht gut angestochen und mit Knall
platzt-der Kohlensäureschlauch. Bschschscht. Terz fühlt sich
betroffen. Er diktiert den Bierfüxen einen Halben und lässt
neüen Schlauch bringen. Nachdem er sich wieder gefasst
hat und 'unter schallendem Gelächter mil dem Rapier ein

.. unschuldiges Glas ins Jenseits befördert, steigt endlich der
bewährte, stimmungsschaffende Eröffnungskantus: Hier sind
'wir: versammelt zum fröhlichen Tun .... Ein jeder nahm
es sich zu Herzen. Ich machte mir jedoch meine eigenen Be-
trachtungen, als ich die schwarz-weissen Tasten mittels!
meiner Finger zu der herrlichen Melodie formte .

Jetzt war der F.-M. im Schwung. Sein schöner, neuer
Schwanz schwänzelte und tänzelte hin und her lind Cl' war
geladen von Witzen, "SchlöLlcrligen" und Peitschenhieben.
"Schnörre halle, l~'üx", grunzte er, "Herr Prrresidänt, öppis
agnähm?" '"Sehr aguähm", quatschte es irgendwoher. Mir
war es, als ob es aus weiter, weiter Ferne käme. Nicht etwa,
weil ich nich t 1I1ehr fühig gewesen wäre, es zu hören, oh nein,
da bin ich dann doch besser geeicht, aber Terz hat sich eben
wieder einmal nicht von ihr, - seiner lieben Pfeife, trennen
können. Schüchtern, aber doch mit angeborenem Selbst-
bewusstsein, klettert Stramm auf seine Hinterpfoten. Er
referiert, macht grosse Gestell, aber äusscrst geistreich.
Bravo. "Die Produktion wird bestens verdankt." Die Bier-
Iüxe haben eine enorme Arbeit. Das Bier nimmt seinen ge-

. wohnten Weg. Es wird gemütlich. Hinter einer Wolke von
Hauch und Dunst steht Terz. Er diktiert, modifiziert und
randaliert. Platt, der nie weiss, wenn er die Schnörre halten
soll, fliegt in den ersten. Der Präsident säuft mit einem Spe-
Juxen inoffiziell ein Bierjeu. natürlich mit negativ-positivem
Erfolg. Unserem schneidigen P.-M. wird die Sache zu bunt.
"Silentium Füxe ", kracht der Tisch; aber es hilft nichts.
Tumult, Bier- und Nikotin dampf, heller Zechergeist. alles
brodelt wild durcheinander. Der F.-M. zuckt mit jeder Faser.
Da bricht das Gewitter los. "Gopfertori" - und ein Glas
lässt an der Wand das Leben. Atemlose Stille. Scheussliche
Situation. Aber Zipfu denkt an seine Würste und lallt in
die geladene Atmosphäre: "F.-M., colloquium navigandi
causa !" "Habeas", und die Situation ist gerettet. Fröhlich
und mit heitern Liedern und Gesängen nimmt die Kneipe
ihren Verlauf. Nur die Uhr und die Paragraphen des Vereins-
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regulativs haben kein Verständnis für Wengianer, die die
"Sorgen" des Alltags vergessen möchten. Schlusskantus und
Schlusswort des Präsidenten gehen in dem Auseinander unter,
und der Wcugianer, der am Sonntag morgens erwacht, er-
innert sich, eine herrliche Nacht verlebt zu haben. Fabu.

Unser Kränzchen .:
\Vie schön, wie nett war's doch am letzten Kränzchen im

Attisholz. Fast im siebenten Himmel fühlten wir uns. Nur
schon das blosse Wort - Kränzchen - lässt in uns ein selt-
sames, molliges Gefühl aufkommen. Die Zeit floh zu rasch, die
Nacht war viel zu kurz. Nun können wir uns nur noch an
den Erinnerungen freuen, an Erinnerungen aber, die uns einst
im Silberhaar noch die Augen feuchten.

Den ganzen Samstag-Nachmittag hatte Petrus schon
bitterlich geweint, und wir hofften, dass gegen Abend seine
Tränendrüsen ausgeleert sein würden, aber nein, im Gegen-
teil, es schien, als wollLe er gerade uns auf dem\Vege zum
Bahnhof recht' begiessen. Aber nee, Petri, du hast zu Christi
Zeit gelebt und dich schwer getäusch t. Lerne zuerst die mo-
dernen Damenschirme kcnnc n, die gerade für zwei Köpfe eng
beieinander Schutz bieten; denn als wir durch den Wald ins
,\ LLisholz bummelten, war der Gedanke: "Petrus, so is ts
recht, weine nur wei ter l" ein ziemlich allgemeiner.

Im schön dekorierten Saale schaute sich jeder gleich nach
einem Kannpumps um, das in einer möglichst dunkeln Ecke
stand. Kaum hatten wir uns bequem gemacht, ertönten schon
die launigen, verführerischen \Veisen der Musik. Schon beim
zweiten Tanz wartete unser eine Ueberraschung. Ein \Valzer,
an der schönen, blauen Doriau, war die Ursache. MiL welcher
Virtuosität und Eleganz unser Präsidium Terz seine zentner-
schwere Partnerin im Kreise Iührte, spottet allen Lobes.
Wir Füxc betrachteten mit Ehrfurcht die Leistung. Terz,
das war ein Meisterstück.

Im Verlaufe des Abends enLpuppLe sich Knurr als ganz
gerissener Frauenkenner. Er wurde bei einem Unterhaltungs-
spiel mit verbundenen Augen in die Reihe der Holden geführL.
Weil nun sein Trudy einen Pelz trug, suchte er, wo etwas
"Busscliges" war. Rasch aber hatte Rungglc denselben über
die eigenen Achseln ge\\"orfell und Knurr in seinem Eifer ver-
küss!« nunggle mit wahrer Liebe und l Icrzcuslusl. Doch
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als die Binde fiel, da hättet ihr den alten Sünder sehen sollen,
einfach zum Todlachen.

Entfernte man sich hie und da zur Erfrischung in den
Korridor, konnte man auch hier überraschen und überrascht
werden. Während zweien, die ich bei einem "Schmützli"
überraschte, die Schamröte in die Wangen stieg, liess mich
der alte Routinier Pfau, der sich auf seine Art vergnügte,
ruhig vorbeigehen. Adam und Eva waren schon zweierlei
Leute, gelt Pfau!

So verlief der Abend mit allerhand Uebcrraschungen und
Unterhaltungen, wobei wohl bei keinem menschliches Gefühl
vernachlässigt wurde. Dafür, dass es so rasch vorbei ging,
konnte ich mich nur mit dem Gedanken trösten, dass die
Fastnacht vor der Türe steh L, wo der sprudelnde I-I umor
seinen Fortgang finden konnte, und ihn, nun weiss ich es
auch, gefunden hat.

Seither hat Pctrus etwas gelernt, bei sternenklarem Him-
mel konnten wir nach Hause bummeln, das hcisst genug für
junge Leute. E. Frei] v/o nies.

VON UNSERN A.H. A.H.
Durch eine ehrenvolle Wahl ist unser A. H. Dr. A. Rudel]

v jo Igel zum Regierungsrat des Kantons Bern ernann t wor-
den. Möge er sich nie stachelig zeigen! Die Wengianer voll
gerechten Stolzes gratulieren dem neuen "Bärenführer" und
wünschen ihm noch angenehme Amtsjahre.

Mit dem Frühling kommt der Storch ins Land gezogen.
Mister Langbein hat in Meiringen HaI t gemacht und bei
A. H. Hans Lütt vjo Ueli einen strammen Spefuxen narneus
Hansjörg abgeladen. Dem glückstrahlenden Papa wird
zünftig gratuliert.

PATRIA.
Unser A. H. Major Jean Seiler v l« Gugger ist zum Platz-

kommandanten unserer lieben Stadt ernannt worden. Alle
unsere Glückwünsche treffen den wackcrn Hclve tier.

A. H. Hauptmann A. Forsler vl» Trott wurde zum stell-
vertretenden Platzkommandan Lell· von Solnthurn crnan n L.
Die Aktiven gratulieren besonders kräl'Lig.
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ANGENEHME MITfEIlUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Walter Seid, Heidenhubelstrasse, Solothurn.

Eine Riesenüberraschung aus Bern, die ungemein freund-
lich empfunden wurde, hat uns A. H. Dr. Ferdinand Schwab
v 10 Pfau gemacht. Seine ehrenvolle Beförderung zum Professor
an der Universität Bern gab dem alten Semester den glänzen-
den Gedanken, den stets bedürftigen Aktiven mit 50 Schwei-
zerfranken nachzuhelfen. Dem neuen Professor unsere herz-
lichste Gratulation und den wärmsten Dank!

Aus Dank für ein gerne dargebrachtes Ständchen schenkte
uns A. H. Dr. O. Stampili v/o Pi, Rektor, 20 Fr., die wir gerne
auf seine Gesundheit versaufen, und wenn es nach der elften
Stunde sein sollte. Die ganze Aktivitas säuft vor Dank ge-
rührt den Rest.

SCHENKUNGEN ft1R DEN fAHNENfONDS.
Die alte Fahne ist nicht mehr zu flicken; das hat selbst

ein Spezialarzt eingesehen. Eine neue muss Wengias grüne
Scharen schmücken. A. H. Dr. O. Wild v l« Amor hat uns
einsichtsvoll 20 Fr. zugesandt, wofür ihm die Wengianer
kräftig danken. Vor Nachahmungen wird nicht gewarnt.

BIERfAMILIEN.
Auch ohne Weibliches kann sich eine Familie bilden.

Den alten Häusern sei dies hier kund getan.

11I91 Oswuld Artnur v li» HUIHpcJ (F.-M.)

1925 Bloch Willi v io Tramp (x x) I 1925 Christen H. v /0 Knurr
1926 Pfiindler E. v /0 Pollux (Ch.-R) (x x x)

(x X X x ) I H)26 Stuber Alb. v10 Stopf
1927 Liechtenhan Feli x v l« Fa hu 't 1927 Amiguet M. v t« Rüche

lD2.5 Kaiser Max vt» Zapfe (x x ) (x) (Ch.-R)
1926 Gisiger Walter vlo Terz (F.<V1.) (C.-M.) (x)
1927 llirsbrunner H. v 10 Stramlll

J 1191; JIcrzoll HUlI"; v 10 cuou (x x x )

HJ25 Herzog Rud. via Murr
(x x x x) (C.-'\1.) (F.-.\'I.)

1926 Pfluger A. vj» Sturm
(x x x j r x x )

1927 Seid Walter vio Chrol.I.

1925 Ulrich n. via Sehnabu
(X x x) (F.-M.) (X) (C.-:\l.)

1026 Peternicr P. via Macke
1927 Christen Fellx v/o Chrutt
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1897 Herper Emil v /0 Schuegg
1925 l!lr~chMax vt» Speiche (x x x x) (X x x) (x x)
1926 Gasser Walter vjo Castor (x x x x ) (x)
1926 Weyeneth R. vjo Schlank
1925 Haberthür G. v l« Gämpe (x x x x)

1903 \V~·ss Pritz -vjo Malz (x x x x )
l(125 Villa Oskar vjo Verdi
1926 Stürchler Waltel' vjo Fax (Ch.-R.) (F.-M.)
1927 Karnher Fri tz v /0 :vIuni

1926 Ammann AI phons v to Sprung (x x)
1927 Frey Ernst v /0 Ries

1926 Haudenschild R. vjo Stelz (x x x)
1927 Jegge Fritz vjo Chratz

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 19 . .vovcmber 1927. Beginn: 8.05 Uhr. Abwesend:

Hauch,. Chrai. Traktanden : VOI'frag über "Eine Bietschhorn-
besteigung", gehallen von Feli x Christen vjo Chrutt. Chrutt schildert
uns in packender Weise, wie Cl' mit seinem Bruder und eincm Führer
einen der. schwierigsten Riesen in den Alpen bezwungen hatte. Der
junge Bergsteiger hat viel durchgemacht, doch ist er wieder heil in unsere
Corona zurückgekehrt. - Darauf trägt Sturm einige Gedichte von Heine
vor. -- Diskussion über "Konfessionelle Schule", gehalten von Fürio.
Allgemein ist man dieser Schule abgeneigt. Der Hauptfehler. den sie
hat, ist, dass ihr der Solidaritälsgedanke fehlt. Das richtige ist nur die
neutrale Staatsschule. - Vnria: Stramm und Muni werden wieder
als Aktive in die Corona aufgenommen. - Schluss: 9.35 Uhr.

Sitzunq rum !l. Dezember H127. Beginn 8.05 Uh r. Anwesend:
A. H. Dr. Forster via Skiff, L. Blanchi vjo Malta; 1. A. A. Hertzog vjo
Storz. Abwesend: Chüngu. - Traktanden: Vortrag iiber "Akule so-
ziale Arbeitcrtragc", von I-I. Freivjo Pfau. Der Hcfercnt mcint, (las
heutige Systcm in den Fabriken sei falsch. Der Arbcit.gchcr sollte auch
Arbei t.er sein, um den Arbeiter verstehen zu können. \Venn die Arbeiter
gut bezahlt werden, arbci tcn sic auch besser. Er sprichl von drei Pro-
duklionsfakloren: Boden, Kapital lind Arbeit. Die ciucn Iiabcn Boden
und Kapital, die a ndcrn die Arbeil. Daher der Klassenkampf. Der Re-
Jerent betont 110ch das Emporsteigen eines Arbeiters aus seiner Klasse. -
Diskussion: ,,:\ationalitütenfrage", eingeleitet von F. Jegge vjo Chratz:
Soll [erlc Nation einen besondcren Slaat bilden? Sclhs tbest.immu ngs-
recht, sich frei zu machen, einverleiben zu hissen, sich sclbstüudig er-
halten als Staalen lind doch einen Staatenbund bilden. Es beleiligen
sich Terz, Sturm. - Politische 11'.ochcllsclwll VOll F. Kamher v» }Iuni.
Wie .ühlich werden die wichtigsten polilischen Ereignisse der Woche
erörtert. (Siehe Zei tuugen.) - Kossoberichl vom 2. Chargierlen zeigt
einige Ausstände. Es soll noch Propaganda lür den Fahnenfonds ge-
macht werden .. - Varia: Das Prom ovlcruugsgesuch zum A. H. von
A. Herlzog vl« SLorz wird genehmigt. - Zum Schluss hcgrüsst uns
noch A. Ir. 1),.. l,'orsil'r als Präsiden l der Alt-Wcnui» un d bespricht rlie
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Freundesbande der Alt-Wengia und der Aktivitas. Er äussert elen
Wunsch, die guten Beziehungen zwischen A. B. A. H. und Aktiven zu
erhalten und zu heben. - Sitzung ex : 9.30 Uhr.

Extra-Sltzung \0111 10. Itezember 1927. Beginn : 18.·15 ChI'. An-
wescnd : A. B. Dr. Forster yjo Skiff; L. Biauchi vjo Motta, Flury v/o
Keck, Steiuer vjo Flamm. Abwesend: Rauch. Zech, Chabis. Bubi,
Chrai. - Troklunden : Varia: Im Namen der Alt-Wcngia spricht Herr
Flurv zur versammelten Korona. Er äusscrL'sci n Bedauern, dass in
unserer MiLtc ein Mitglied sich zu einem solchen Vergehen, wie dies
E. Reinmann sich zuschulden kommen liess, versteigen könne. Mah-
nende Wor te haben viele wieder nufgcriiltelt. - Extra-Sitzung cx : 7.111.

Extra-Sitznng vom 11,. Dr-zeruhcr 1927. Beginn: 2.30. Abwesend':
Rauch, Zech. - Traktanden: Varia: In geheimer Abstimmung wird die
A usslossung von E. Heinmann v jo Bubi beschlossen. E. Reinmann
wird, da er die Ehre der Wcngiu verletzte, sine infamia aus der Ve1'-
lJindungausgcschlossen. Die Korona singt den Kunt us: ,,'lViI' hatten
gch'l\1et .... ", - Extra-Sitzung cx :3.10 Lhr.

~itZIlIl!l HJlII 17. Dezernher 1!l27. Beginn: 8.05 Uhr. .,' Trakiandcu :
Vortrag: "Ein Gang durch die PoliLik des Kantons Solol hurn ", gehalten
von W. Reinhard vlo Fürio.l\!it der Hclvetik beginnt das Parteileben
in unserer Schweiz. Auch im Kanton Solothurn war ein reger Kampf
um eine Verfassung. Der bedeutendste Führer der Liberalen war Joseph
1\lunzinger aus Olten, der zuerst Präsident des Standes Solothurn, ftann
Bundespräsident war und ein eifriger Vorkämpfer für freisinnige Ge-
danken geblieben ist. - Diskussion: "L'eber den Wert der Missionen",
von 1\1. Ami guet vjo Rüebe. Man sollte einen Zweckparagraphen über
den Wert der Missionen aufstellen, ungefähr so: "Der Zweck der Missionen
ist, das moralische und ökonomische Leben der in der dunklen Wildnis
lebenden Eingeborncn zu heben, sie sollen sie mit humanem UneigennuLz
auf eine menschlich achtenswerte Höhe bringen, 11m sie zu befähigen,
einst als vollwertige MenschenkinderTür das Gute und den Frieden zu
sprechen." Wie immer, gehen die Meinungen auseinander. Es be-
teiligen sich noch Terz, Sturm, Fax, Zwärg. - Varia: Stramm trägt
einige Gedichte ven Beine und dazu passende Parodien vor. ~ Sitzung
cx : 9.50 Uhr.

Sitzuuq vom 7. Januae 19211. Beginn 8.10 Uhr. Anwesend: A. H.
'Lorrent e v.o Chürni, Ulrich vjo Sclmahu, UlrIch Yjo Speiche. Abwesend:
Hauch, Fahu. - Traktanden: VorLrag über "Einst und Jetzt", gehalten
VOI1 'IV. Gisiger VjO Terz. In anschaulicher Weise stellt uns der Referent
die allerersten Anfänge kulturellen Lebens, der entwickelten Kulturwelt
von heute gegenüber. Allhand einiger Zeitungsartikel wurde der Inhalt
des Vortrages noch anschaulicher gestaltet. - Diskussion über "Aech-
tung des Krieges", gehalten von A. Pfluger v i» Sturm. Der Ablauf des
Schiedsgerichts vertrages zwischen Frankreich und Amerika brachte
neues Leben in die Politik. Amerika sucht nun durch diplomatische
Schliche die Grundfesten des Völkerbundes zn erschüttern. Die Haltung
Amerikas wird misshilligt, besonders im Falle Nicaragua. Terz, Stramm
und Chratz beteiligen sich noch daran .. - Varia: Das Theater in Nieder-
bi pp soll am 21. Januar von der grünen Schar einen Besuch erhalten.
Der Austritt VOll Beer vjo Chräi wird genehmigt. Gämpe wird Vergnü-
gungspräsident f'ür -das nächste Kränzchen. - Sitzungex:9.40 Uhr,
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TODES-ANZEIGE.
;1 llen. Wengianun sei bekannlgegeben, dass am

14. März 1928 in Berti der Alt- Wengianer

HUGO PROBST v/o Flitter
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Sitzung vom 11•• J:lIIl1l1I" .19211. Beginn 8.15 Uhr. Abwesend: Stelz,
nies, Stramm. - Traktanden: Vortrag über "Das Papier", gehalten
von H. Derendingcr v/o Platt. Der Referent gibt uns in anschaulicher
Weise eine Entwicklungsgeschichtc des Papiers, vom uralten Papyrus
bis zum heutigcn geschmückten Llebesln-iefbogcn. Die einzelnen Ent-
wicklungsstufen des Papiers wurden durch Muster klar gezeigt. -
v aria : Eine Delegation wird das Konzert der Studentenverbindung
"Arion" besuchen. - Chrntz, Muni und Stramm hnbon ein flottes Bur-
sehenexamen bestanden. - Sitzung ex : 9.1:; Uhr,

Sitzullg vom 4. Februar 1928. Beginn 8.0C> Uln.
Abwesend: Ries, Pfau. Traktanden: Vortrag. Varia, ..- I'or/rag über
"Trchnik und Schönheiten", gehalten VOll Zurlinden v i« Zech. Früher
war der Bau von Maschinen nur dem Ingenieur überlassen worden.
Doch heute werden auch Künstler zur Mitarbeit beigezogen. Die Künst-
ler beschäftigen sich ja sehr viel mit Technik. Es werden einige Beispiele
gebracht wie Leenarde da Vinci, Albrecht DiiITCI' und Böcklin. Es wer-
den dann die einzelnen Phasen der Entwicklung in der Technik gezelgt.,
- Sturm trügt dann einige Lieder von Scheffel VOl'. - Varia: Chrot.t,
H ungglc, R ücbe, Zipfu, Zech, Fürio, Chüngu, Platt und Fahl! haben das
Burschenexamen bestanden. - Sitzung ex : !l.15 Uhr.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an l\Iaurice Atniguet,

Rötiquai 261, Solothurn.
Edwin Berger, Kaufmann, Üensingen.
A. Ingold, Direktor, Nestle und An glo-Swiss Condensed Milk Co.

6 Dominik wen, Danzig.
A. Ammann, stud. ehern. Wlnkelriedstrassc 5, Zürich.

GESUCHTE ADRESSEN.
R. Stampfli, Kaufmann, früher Bern.
Max EggenschwiIer, stud. med. dent., früher Basel.

Chef-Redaktor: Walter Stürchler, Loretto.
Sehr Ittwart : Felix Liechtenhan, Hubelmatt.

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


