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Oinladung.
Samstag, den 14. CJufi 1928 findet der

Sommer-9'-<ommers
uerbu-nderi mit den [f)ol'nacf)ep Scf}facf}t!eiep statt, wozu wir
unsepe vepe!)"ten 9'1..<]{. 9'1..<]{, und CJ.9'1.. CJ.9'1., besiens ein-
faden. CZlJip6esammefn uns um 17'/, CZf!)pim ,/ÜÜpk" zum
9'I.6ma1'sef) na~f) dem CZlJengistein, wo um 18 CZf!)pdie Sef)faef)t-
[eier stafffindet. CZfm20 CZf!)"ist Y3esammfung im ,,'75üpk" zum
CJi'estzugdupe!) die Stadt, CZlJipge6en den <]{oflnung 9'I.usdpuek,
dass an diesem die 9'I.fien <]{ep,'en und CJnakliven pee!)t za!)f-
,'eie!) teifne!)men urenden. I])e,' CJ(ommeps 6eginnt 20'/, CZf!)pim
lJ?estaupant CZlJengistein. 9'I.uf CZlJiederse!)en!

9'm Wamen der 9I.ftiv-CZOengia: [f)as 9<omitee.

WY3, 9'I.n 9'1..sc, 9'1..sc, CJ.9'1..,CJ.9'1., und 9'I.kliven werden J
keine weiteren Öinfadungen me!)" versandt.~.~~~~~~~~~~~~~~~
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Kneipe im Wasseramt.
Ob es für einen Studenten wohl einen schrecklicheren Na-

men als Wasseramt geben kann? Aber weil gerade das uns
reizt, was merkwürdig erscheint, sind recht viele Aktive und
Schwänze der Einlad ung der Al ten Herren gefolgt und haben
es sicher nicht zu bereuen gehabL. Der gute Gedanke, wieder
einmal "jung" und unter gulen Freunden zu sein, wurde von
Streck lanciert. Weil schon seit Jahren jeder das Gefühl
hatte, es müsse etwas geben, ist wirklich etwas daraus ge-
worden. Im GarLen des Werkhotels haben wir uns zusammen-
gefunden bei grün-rot-grüner Beleuchtung. Freilich war sie
eLwas düster, aber bei einer Kneipe braucht keiner alles zu
sehen. MiL gut gemeinlen Worten hicss der Ersatzpräsident
alle willkommen und wurde nach seiner Rede erst eigentlich
ein Mensch, denn vorher lag ihm Schweres auf dem Magen.
Natürlich sangen wir dann kriifiig die allen Lieder und wir
alten Häuser fanden uns nach und nach zusammen. Kantons-
rätc, Finanzpolitiker. Hauptleute, Handelsjünger. Männer
in allen möglichen Stellen des Alltags legten bei sei tc, was sie
drückte und waren wieder \\'eng·ianer. \\'ie wohl tut es einem,
Erinnerungen auszutauschen und schon fasL vergessene Ideale
von neuem schön zu finden und ihnen nachstreben zu wollen.

Natürlich wurden auch Reden gehalten. Das Präsidium
übernahm Herr Max Kaiser und verblüffLe durch seine lrerI-
liehe Kenntnis des Bierkomment. Die Füchse Iicsseu sich
durch Herrn Cneni lci tcn, den Herr Scheidegger ablöste.
Als einer der Jüngeren musste der Schreiber auch eine Hede
halten und hat es gerne gclan. Altherr Stampfli von Krieg-
stctten folgte sodann. :\IiL eifrigen \\Torlen verteidigte er die
Devise Vaterland lind herrlich war es zu hören, wie er dem
nachlebt, was unbewusst, jeder \Yengianer erstreben soll. In-
zwischen brachte die Bahn neue GäsLe aus Solothurn. Kaum
angelangL, sollte Cosinus eine Hede halten, was er aber L1 n Icr-
lassen hat. Die Fröhlichkeil nahm zu und der Lärm. wurde
grösser. Aber nur allzubald war alles vorbei. Viele fanden sich
noch im II111ern des Hauses zusammen und dort klangmit
fröhlichem. und ernstem Geplauder der Abend aus. Kaffee
wurde zur Abregung ge trunken und stiller und sLillcr wurde
es. Zwar belrau ptetcn gewisse Philis LeI',gar nich ts von dieser
Stille gehört zu haben. Sie erzählten von verbogenen Eisen-
stangen und merkwürdigen Un tcrhall.ungcn hinter, vor und
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neben dem Hause. Da es ja in der Regel so ist, fällt es auch
hier nicht weiter auf.

Facit: Wir \Vengianer des Wasseramtes haben uns wieder
neu gefunden und etwas von jenem Geist, der Sorgen und
Nöte überwindet, nach Hause genommen. Die Jungen haben
erfahren, dass sich auch bei uns gut leben und fröhlich sein
lässt und die Philosophen sollen herausbringen, warum und
wieso nun diese Gegend Wasseramt heissen könne.

Il . Dikenmonn vlo Most.

Heimweh einer Blume.
1. Blütenflocken. schneeig wcisse

SLreuL umher der Maienwind -
Liebes träume, glühend heisse,
Einsam meine Seele spinnL.

2. Mir zur Seile eine Blume nickt,
Atmend in der Sonne Pracht.
Glühend prangt ihr Augesich L,
Heit'rer nicht der Himmel lacht.

3. Nach der Heimat ihre Blicke eilen,
WorLe hat sie nur für sie, -
Aber ihren Schmerz kann ich nicht heilen,
Denn das Heimweh heilet nie.

4. Als die Sonne sank am Bergesrücken.
Und ein sanfter Südhauch weht,
Da schien sie mir zuzunicken,
\Vie ein Blümchen, wcun die Brise weht.

5. "Sieh dort hinter fernem Firnenband
Liegt die SLad t, der See
Aus dem Aug' ihr eine Träne schwand
Und mir wurde, ach, so weh.

I

I

6. Ach, so Ilüchtig war das süssc Träumen,
Gleich wie lose Maienprach L
Bald verweht in Weltenräumen -
Auf die Seele sank die Nacht!

Faul Herzig vlo Schimu.
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Schulreise.
Der alte Hof der Kanti war wieder einmal äusserst bunt

belebt. Die Profaxen tagten nämlich in ihrem Lokel über
die Launen Petrus. Unten lag, stand und sass alles in wirrem
Durcheinander da, und brummend wie ein Bienenstock
harrten die Zöglinge der Kantonsschule auf das Resultat des
hohen B. C. Endlich erschien das vize-rektorliche Antlitz
im Fensterrahmen und die Schallwellen schwirrten über
den Hof: "Morgen wird ... gereist!" (Es war immer so und
wird immer so bleiben!) Die Antwort war Huronengebrüll,
so dass Hos sofort wieder verduftete. Die Menge zerstob, die
städtischen Verproviantierungsstellen wurden geplündert ...
und dann war es Nacht! ...

Der Morgen, d. h. der Start verlief wie alle Jahre. Nur
stieg im 'Weiten eine schwarze Wolkenwand auf, die bald den
Himmel zudeckte. Wir liessen uns nicht verdriessen; bloss
die Herren, die uns begleiteten, machLen Gcsich ter, als ob
ihnen Blausäure den Hals hinabzöge ! Ob sie sich ärgerten,
dass es nicht eben schön Wetter war, oder ob sie Gewissens-
bisse hatten, bin ich nicht befugL zu erörtern. Itern, die Land-
schaft hatte sich im Verhältnis zu unserm Standort verschoben
Im Wallis schien die Sonne wieder. In Brieg gelustete es
Muni nach einem Bier. Aber die Verhältnisse im Wallis sind
eben anders als bei uns, und Muni zog es vor, Pi in die Höhe,
d. h. auf die Alp, wo die Walliser im Sommer gewöhnlich
die Kühe haben, zu folgen. - Nach einem lueullischen Frass
in Sierre, zu dem Pi, seiner hohen Stellung gemäss, genügend
Fondarrt aufmarschieren liess, musste der Aufstieg nach St.
Luc bewerkstelligt werden. Hiebei litt ich entsetzlich unter
der Hitze und die nassen Stunden im "Türk" schienen mir
ein schöner Traum zu sein. Endlich zeigte sich am Himmel
ein Platzregen, der dann auch gründlich vom Himmel auf
uns niederplatzte. "Innen und aussen nass", fluchte Disteli,
der uns übrigens als Bildreporter des "Postheiri 1929" be-
gleitete.

Die Ereignisse bis zum 2ten Abend mögen übergangen
werden. Viel Schweiss und Flüche von Distell über das Wetter.
Das war alles. Aber abends wurde dann noch der Gemütlich-
keit ihr Plätzchen eingeräumt. Unter der immer schneidigen
Leitung von Pi wurde eine kleine Weinkneipe veranstaltet.
Obschon auf 2000 m Höhe, wussten doch alle, was es hiess,
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morgen auf 3900 m klettern zu müssen, und so wurde die Sache
(Ausnahmen bestätigen die Regel) sehr massvoll durchgeführt.
Aber alle wurden vom feurigen Wengianergeist Pi's mitgeris-
sen, und wenn Chrut nachher in der Badewanne schlief und
Stramm im Keller Segelflugversuche mit enormem Blut-
verlust bewerkstelligte, so ist das der freudige, echte wengia-
nerische Abschluss der Schulreise. Die Arbeit des 3ten Tages
blieb Arbeit. Darum hoch die Erinnerung an Meiden im
Sommer 1928! Felix Liechtenhahn v/o Fabu.

ANGENEHME MIITEILUNGEN.
lIlitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

:\Iax König, Krcncnpla tz, Solothurn.

A. 1L Fobrni v/o Funk schenkte aus Freude über seine
endlich ohne Fehler gedruckte Adresse Fr. 5. - in den Fahnen-
fonds. Wir danken innig!

A. H. Sesseli v k: Zingge hat sich kürzlich vermählt und
uns, ganz entzückt von seiner jungen Gemahlin, Fr. 20.-
für den Fahnenfonds zukommen lassen. Wir trinken auf das
junge Ehepaar einen schäumenden Ganzen speziell!

A. H. Marii v]» Schalk hat in generöser Weise den Be-
stand unserer Kasse um Fr. 10. - vermehrt. Solchem edlen
Vorgehen zollen wir innigen Dank!

A. H. Liiihy v/o Schunke vermachte uns anlässlich seiner
Verlobung Fr. 20. -. Dem gütigen Spender und seiner lieb-
reizenden Brau L ein donnerndes Hoch!

VON UNSERN A.H. A.H.
A. I-I. Hans Peier v/o Schach machLe mit Glanz an der

Berncr L nivcrsität den Dr. phil. Dcrn neu gebackenen Doktor
einen ganz speziellen Schluck, aber keinen klcincn l

A. 11. M ax Reinhart via Pan arbei tele sich mi L Schwung
durch das medizinische Staatsexamen, ebenfalls an der Bor-
ner Universität, Wir graLulieren mit Vehemenz und miL einer
speziellen Blume!

A. H. Mo»: Derenditiqer v/o Blinz hat sich miL einem schö-
nen Fräulein verJobl. Ein l Ioch auf seine Zukünftige und
herzliche GratulaLionen!
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Mit dem letzten Semester schieden von uns:
Gisiger \\'aller v jc: Terz (x) C.-M.
Pfluger Adclrich vlo Sturm x X

Stürchlcr Waller v i» Fax (F.-I\1) (Ch,-1'\.)
Amiguct .vlaurtrc v 10 R üehä
Bu xl orf Ro bcrt vto Rungglc
Frcy Hugo v i« Pfau
Kellerhals \Valter v l« Chabis
Heinhart. \\'iIli v k: Fürio
Koch Lolhar v t« Chüngu
Seid Wallcr v to Chrott
Zimmcrmann Ernst vlo Zipfu
Zurlinden Gottfricd vl« Zech.

VEREINS-CHRONIK.
SilzulIH \'0111 5. llai. ßC!:linn 8.10 Chr. Anwesend A. H. A, H. Forster

v to Skiff, Bianchi vt« .vlo tta, I. A. 1. A. Gisiger vi» Terz, Pfluger v k:
Sturm, Scid vl» Chroll, Reinharcl v l« Fürio. - Es sleigen dic Aufnah-
rncn. Das Präsidiu m spricht zu den Fü xen in warmen, eiudringlichcn
\Vorlen, hcisst sie in unserer :'I1iLLcwillkommen und macht, sie auf die
Rechte und Pflichten auf'merksam, deren sie mit ihrem EinlriLL leil-
hnf'Lig werden, - Es werden folgende neue i\liLglicder aufgenommen:
(Die Cercvis wurden an der darauffolgendcn Kneipe bcst.iuuut.)

Pa ul Herzig v l» Schi mrnu .. , ... VI. GYI1l.
WalLer UiLhy v k: Hoe , , .. VI.
l(ar1 ObrcchL vlc Gütz., , VI.
Hans Reiilhard v l« Galmis , ..•. ,. VI.
Lco Weber vi« Bass ..... ,.,. VI.
Waller Bichsc! vk: Chürbs . l l I, IId.
Hugo Suter v l« Fläck . IlJ.
Bruno Bi anchi v k» Chianti., 111.

Ferner wurden zu ei ner achttägigen Kandi da l.ur zugelassen:
Max König v}« Knips
Hans \Vyss v i» Pat,

weil sie ungünsLiger Umst ä ndc halber dcn Spe-F.-C. nichl besuchten.
Nachdem die Füxlei n fr-icrl ich mit Mütze und Band gcsclrmückt sind,
spricht A. H. Forstcr als Präsi dcu l. dcr Alt-\Vcngia zu UIlS, versichcrl
uns der ständigen Hilfsbereitschaft der alten Häuser und hofft, dass das
Verhältnis zwischen Alt und Jung stets cin inniges und gutes bleibe,
SiLzung ex: 9.01 PhI'.

SilzulI!I vom J2. II ai. Beginn: 8.07 Uhr. Anwesend: 1. A. 1. A. Gisi-
ger v i« Terz, Pfluger vjo Slurm, Reinhard vlo Fürio, Seid v t» Chrot t.
Abw.: Zwiirg, Chrul.. - Trakt. 1. Protokoll. Trakt. 2. Vortrag "Mein Be-
such des Hart maunswcilerkopf's", gehalten von Jegge vro Chra!z. Ziemlich
lange isL es schon, dass Chratz dorL war, aber der Eindruck, den dieser
zerfet.zle, von GranaLen und Minen aufgewühlte Hiigel auf ihn machte,
wird unvergesslich in seinem Gedächtnis haf'Len. Ueberall sieh! Inan die
schrcckli chen Folgen des Krieges, Alles ist zerst ört, sclimutztg, das Dorf
HarLmannsweiler ein Trümmerhaufen. Alles, was man sieht, erinnertan den Krieg, elie Hollen rostigen Stacheldrahtes am Wegrand, die
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:\linenLrichter, die kahlgeschossenen Bäume, die ihren zerletzten Humpf
anklagend in die LufL recken, sogar das Kreuz, das auf dem Gipfel steht
und seine aus Eisenbahnschienen bestehenden Arme halb versöhnend,
halb drohend dem Besucher enLgegcnstreckt. Das ganze ist ein Fluch
auf den Krieg. wie er nichL wirkungs vof ler sein könnte. - Traktandum S,
Diskussion iiber: ,,\\'ird der .vnt.i war-pakt seinen Zweck erreichen?" ge-
hallen von Hirsbrurmer v 0 Stramm. Stramm glaubt, dass zur Unter-
zeichnung des Kelloggpakles kein Grund so wenig mithilft, wie die Fric-
densidee. Es sind vielmehr malerielle Interessen oder das Bedürfnis nach
einer schönen Gcsle, die die Kammern zur L'n terzeichnung veranlassen.
Der Pakt gewährl nur den unLerzeichneten Crossmächten einigen
Schutz. den Kleinstaaten aber nichl, und er sLeht zum Teil in direktem
\\'iderspruch mit dem Locarnovertrag. so dass niemals an eine grossc Aus-
wirkung dieses echt amerikanischen Produktes gedacht werden kann.
Es beteiligen sich noch an der Diskussion: Sturm, Chrat z, Fabu, Terz.
- TrakLandum 4. Nchcnwahlcn : J. Sub.-Hed.: Knips; 11. Sub.-Hed.:
GöLz; l Iorn lüxe : Bass und Ll oü; Prot.okollrevisoren : ChraLz, Chürbs,
Culrnis , Kasscnrevisoren : Platt, Fleck, Chianti; Archivrevisoren: Chrut ,
Pat, Schimu; SchrifLwarl: PaL; Red. des "Freimütigen": Schirnu, Gölz;
11. C.-Nt.: Gä mpc. - Traktandum f'i. Varia. Terz und Sturm werden ZUIll

A. IL promoviert. Die Kantenstunde wird auf Freitag 1-2 Uhr, die
Bl blio l.hckst.unde auf Freitag 5-6 Uhr fesLgeseLzL. - Sitzung ex : 9.52.

Silzllng vom 19. '\lai. Beginn: 8.05 Uhr. Abwesend: Bass, Galmis,
Chinn ti , Chürbs, Anwesend: A. H. A. H. Kissling v i« SLöck, Glsigcr
v io Terz, Pfluger v k: Sturm, FUI'I'er v/o Forst. - Traktandum 1. Pro-
tokoll. - Traktandum 2. Vortrag miL LichLbildern übel' "Die Studenten-
ferienkolonie in Bosco", gehalten von ObrechL v/o GÖLz. Der Ref'ercnt
war während zwe ier Jahre MiLglied derselben und kann uns ein gutes
Bild geben über das, was in einer solchen Kolonie vor sich gehl. Das
ganze Tagewerk wird uns beschrieben. vorn Aufstehen von den breiter-
harten Betten bis zum Glase XosLrano a m Abend. Die letztjährlgo Arbeit
galt dem Eindämmen eines \\'ildbaches, der der Gemeinde Bosco immer
viel Sorge bereifeL haLte. Die akademische Jugend sollte sich mehr an
diesen Kolonien beteiligen und so viel Idealismus aufbringen, ein paar
\\'oehen für bedürftige Xli teidgenossen körperlich zu arbeiLen. - Trak-
tandum 3. Varia. Am Kommers soll der Wcngiancrmarsch von Dir.Wyss
gespielt werden. - Die Busse für Xichtsehwingen wird auf 50 Rp. an-
gesetzt. - Die Wasseramt knei pe wird arn 6. Juni abgehalten. - Es
werden Vortrags- und Diskussionsthemen für das kommende Jahr
besLimmt. - Der Fahuencn twurf wird herumgezeigt. - SiLzung ex : 9.48.

Silzung \'011I 2. Juni. Beginn: 7.50 Uhr. Anwesend: A. H. A. J-I.
Kissllng v i« Stöck. Pfluger Y 0 St urrn ; I. A. Buxtorf vjo Hunggle.
Abwesend: Chrut, Hauch, Zwiirg. - Traktandum 1. Protokoll. - Truk-
t a ndum 2. Diskussion über "Haben die Japaner das RechL, in China
I\:ricg zu führen 'I" gehalLen von \\'cber "/0 Bass. Bass sagt, dass man
vom Standpunkt des Völkerrechtes dagegen sein muss und dass die
.Jn pancr überhaupt kein Hecht haben, in China so grossc Konzessionen
Zll haben. Es sprechen sich noch nil' einc .lnLervention aus: Chral z und
Stramm. Gegen eine Int.ervcn tlon : I(nips. - Trnkt.andurn :3. Varia.
Der Kassnbcrrcht von :\Iuni steigt und zeigL uns, dass wir finanziell nicht
sch lcch l, stehen. Auf ,\nlt'ng des x x wird eine Vereinfachung dß{
Kassarührung beschlossen. - Sitzung cx : 8.'12. - Auf zur \Valdkneipe!
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Sitzunq vom 9. Ju ni, Beginn: 8.03 Uhr. Anwesend: A. H. Pfluger
v k: Sturm; 1. A. Buxtorf vjo Runggle. - Abwesend: Cbra tz. - Trak-
tandum 1. Protokoll. - Traktandum 2. Vor/rag über ,,:\1ichelangelo",
gehalten von H. Binz v t« Zwiirg. Zwärg macht uns klar, was wir in
Michelangele Für einen gewaltigen Maler, Bildhauer lind Dichter vor
uns haben, der sich durch dämonische Gestaltungskraft und furchtbar
scharfes Erfassen alles \Vesentlichen besonders auszeichnet. Un tel'
seinen Jugendwerken sticht der "Kampf des Kentauren", unter seinen
späteren Schöpfungen eine Gestalt des Juliusgrabes, der "Moses", hervor.
Sein Leben war, wie das Lehen jedes Genies, nicht glücklich, der Tod
brachte 1564 dem einsamen alten Manne Erlösung. Trakt. 3. Stramm liest
einiges von Heine vor, mit. dem Cl' zeigen will, dass Heine woh! einen
beissenden Spott, aber auch ein tiefes, lyrisches Empfinden sein eigen
nennt. - Traktandum 4. Varia. Auf Antrag des Ir. Sub.-Red. sollen
die Schüler der 7. Real ihre Abonnementsreclmung im Sommer, die-
jenigen aller andern Klassen im Winter bezahlen. - Sitzung wegen
allzu schönem Wetter abgekürzt. Ex 0.01 Uhr.

Sltzunq vom 1(;. Juni. Beginn: 8.03 ehr. Anwesend: A. H. Guelbert
vlo Strom, 1. A. 1. A. Buxtorf via Runggle, Reinhard via Fürio, Marti
v t« Trott. - Traktandum 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird
gutgeheissen. - Traktandum 2. Vortrag von 1. A. Ledermann vio
Hobu über "Astrologie". Der Referent gibt uns einen Ueberblick über
die geschichtliche Entwicklung der Astrologie. Mesopothamien ist ihr
Ursprungsland. Der gegenseitigen Lage der Sterne wurde ein grosser
Einfluss auf alles zugeschrieben. Geburt und Tod, Krieg und Frieden
wurden in Abhängigkeit zu den Gestirnen gebracht. Im Mittelalter
erlebte die Astrologie eine Blütezeit, leicht liessen sich die vom Aberglau-
ben umfangenen Gemüter der mittelalterlichen Menschen durch irgend
eine Wahnprophezeiung irgend eines astrologischen Schwindlers betören.
Gegenwärtig erleben wir ein neues Aufblühen, nur hat sich die Astrologie
heute ein schönes, wissenschaftliches Deckmäntelchen umgehängt,
das viele Laien zu täuschen vermag. Alles in allem ist die Astrologie ein
unserer Zeit unwürdiges Zeichen von mittelalterlichem Aberglauben. -
Traktandum 3. Diskussion über" Soll der Bund die Sportvereine unter-
stützen?" gehalten von Hans Wyss v 10 Pat. Pat sagt, der Sport sei wohl
ein Mittel, den Körper zu stählen und die Gesundheit zu fördern, aber
nicht alle treiben Sport, daher soll der Bund sein Geld lieber für allge-
mein nützliche Zwecke verwenden. Chratz, Muni, Bass, Knirps sind auch
gegen eine Staatssubvention, Ries, Chrut, Fabu, Stramm und Götz
treten feurig dafür ein. - 4. Varia. Als Datum des Kommers wird der
14. Juli bestimmt. - A. Marti vt» Trott wird zum A. H. promoviert. -
Es werden noch die Vortragsthemen von Chrübs und Knirps bestimmt.
Ex 9.35 Uhr.
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