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Wengianer in Bern.
Ein Grüpplein jüngerer Wengianer, "Jungens", wie wir

von einem geschätzen A. H. immer wieder bezeichnet werden,
hat sich zur Pflicht gemacht, in die Gruppe der Berner Wen-
gianer neues Leben zu bringen. Es ist dies bestimmt keine
leichte Aufgabe, wenn man sich die besondern Verhältnisse
in Bern vergegenwärtigt. Nicht dass bei unsern A. H. A. H.
der alte Wengianergeist nicht mehr vorhanden wäre, gerade
vom Gegenteil sind wir am letzten Dienstag belehrt worden.
Der Grund liegt vielmehr darin, dass wir in Bern eine ganze
Anzahl A. H. A. H. haben, die politisch oder geschäftlich
stets sehr in Anspruch genommen sind und so während
einer Woche kaum einen Abend frei über sich verfügen
können. Unter Würdigung aller dieser Umstände ist doch zu
sagen, dass wir von unsern A. H. A. H. nicht mehr verlangen,
als unsern schriftlichen Einladungen jeweilen soweit als
möglich Folge leisten zu wollen.

Ich bin überzeugt davon, dass es im Willen eines jeden
Berner Wengianers liegt, einen Hock durchzuführen. Ob
dieser aber auch bei uns sich einbürgert, wie dies anderwärts
der Fall ist, hängt durchaus von dem Einzelnen selber ab.
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Wie entmutigend wirkt es auf uns Jungens, wenn wir an einem
Dienstag im Zytglogge uns treffen und bei fortlaufendem
Nummerieren nur bis auf 4 kommen? (Wären es jeweilen
4 Jasser, so könnte man sich den Abend auf diese Weise ver-
kürzen.) Es ist dies wirklich ein bescheidenes Bildehen.
wenn man bedenkt, dass die Stadt Bern 46 A. H. A. H. Schutz
und Schirm gewährt.

Ich gestatte mir aus diesem Grunde, allen Berner Wen gi-
anern und allen denen, welche sich vorübergehend in Bern
aufhalten, zur Kenntnis zu bringen, dass jeden Dienstag
ab 20 Uhr im Restaurant Zytglogge der ordentliche Hock
stattfindet, wozu alle A. H. A. H. freund liehst eingeladen
sind. Für besondere Anlässe, wo dem Erscheinen ganz beson-
derer Wert beigelegt wird, werden wir jeweilen schriftliche
Einladungen an alle ergehen lassen, und hoffen wir, dass UIlS

in Zukunft der nötige Erfolg nicht versagt sein wird. Diese
besondern Anlässe werden stets in geschlossener Gesellschaft
durchgeführt.

Ein erster Erfolg in diesem Sinne, den wir auf unser
Konto buchen können, ist die Durchführung des St. Niklaus-
Hock. Die Jungens waren der Ansicht, dass der St. Niklaus
traditionsgemäss von uns gefeiert werden sollte und so be-
schlossen wir denn auch, wenn schon mit zagendem Herzen,
auf Dienstag den 8. pto. unsere A. H. A. H. ins hintere Säli
des Restaurant Zytglogge einzuladen. Der Aufmarsch war
sehr erfreulich. Pünktlich erschienen die Jungens, nach und
nach gesellten sich auch eine ganze Anzahl älterer Herren
zu uns.

Bei Salmenbräu, gut mundenden "Bänzli" und Nüssen
lebte jener Geist wieder auf, welchen wir sonst nur im Chic
anlässlich von St. Niklaus-Kneipen anzutreffen glauben.
Witzige Worte wurden abgelöst von Lieblingskanten der
anwesenden A. H. A. H. Hier muss ich gleich noch beifügen,
dass die Diskussion, die nach Absingen des Liedes "Oh alte
Burschen Herrlichkeit" von Gitzi herauf beschworen wurde,
zu einem positiven Endergebnis führte und dass dieses
jedem der Beteiligten auf Wunsch versiegelt zugestellt werden
kann. Eines nur sei allgemein festgehalten, es wird darin
erneut darauf aufmerksam gemacht, dass die Anwesenheit
von Damen bei ihm eine unbestimmte Welle in Schwingung
bringt, die es ihm dann jeweilen nicht mehr gestattet, im
Kreuzfeuer einer kniffigen Diskussion Rede zu stehen.
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Aus diesem Grunde wurde er ja auch an jenem Abend von
seiner Erwiderung dispensiert.

Speziell gefeiert wurden von uns an jenem Abend Herr
Dr. Studer v/o Rohr, als ältester anwesender Berner
Wengianer, Herr Prof. Dr. Jeanneret vjo Zahn, der zum Pro-
fessor an der med. dent. Fakultät der hiesigen Universität
ernannt wurde und ferner Dr. G. Lehmarm vjo Pax, der sich
an derselben Fakultät den Doktorhut holte. Auch die An-
wesenheit einer Dame während eines Teiles unserer Zusam-
menkunft sei ermutigend für andere ehrenvoll erwähnt.
Als Besonderheit gilt, dass wir an jenem Abend, einem im
Restaurant Zytglogge anwesenden solothurnischen Stände-
rat, grosser Gönner der Wcngia, durch einen würdigen Ver-
treter derselben, als Gruss eine Kostprobe unserer "Bänze"
überreichen liessen.

Nur zu rasch verflossen die kurzen Stunden unseres ge-
selligen Beisammenseins, und als man zum Aufbruch mahnte,
hörte ich etwas wie "s'nöehscht' Mol muesch bi Gott Fry-
nacht verlange". Auch für dies wollen wir in Zukunft bei
besondern Anlässen besorgt sein.

Der Schlusskantus verhallte und der erste hesondere
Anlass, im Rahmen eines erweiterten Hock fand seinen Ah-
schluss. Man verabschiedete sich gegenseitig, doch unter
den Jungens war man einmütig der Ansicht, dass man sich
zu dieser Stunde noch nicht verkriecht. Als wir im "Metro"
vor verschlossene Türen kamen, führte ein bewahrter A. H.
seine Jungens ins COI'SO, wo wir ohne den obligatorischen
Eintritt zu bezahlen hald in Mitten des bernischen Nacht-
lebens eine Kneipe aufgeschlagen hatten. Fröhlich ging es
zu und feucht, bis tief in den Morgen hinein. Feurig vaterländi-
sche dcmokra tische Reden wurden ins Publikum geschleu-
dert, nicht ohne auf den Sitzen links einen Wiederhall zu
finden. Erst als die Polizei auch hier Abbruch blies, wurde
die Kneipe abgebrochen lind jeder suchte, von wohltuenden
Morgenlüften umsäusclt, seine heimatliche Klause auf.

Der erste A. H. Hock war also glänzend gelungen, über
20 A. Ir. A. H. sind der Einladung gefolgt. Eine Anzahl
hat sich teils schriftlich, teils telephonisch oder mündlich
entschuldigt. Den A. H. A. H., welche am Hock teilge-
nommen und so grosszügig die Rechnung beglichen haben,
den speziellen Dank der Jungens, denjenigen, die verhindert
waren teilzunehmen und sich entschuldigt haben, unsern
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Dank für die Aufmerksamkeit und all den Säumigen, ein
"Mut auf zum nächsten Mal".

W. von An: vlo Dampf.

"Ach, wenn die lieben Eltern wüssten .. \ u

(Ein Iärchen.)
Die Sache war die: Eines Tages fühlte sich der Kassier

nicht mehr wohl - nicht im Kopf oder Magen, sondern in
der Schule -, und wie ein tatkräftiger junger Mann' Lei
solchen tragischen Gelegenheiten handelt - nämlich kurz-
entschlossen - reiste er "in patriam". Nicht ohne vorher
zu seinen Freunden geäussert zu haben, dass ihn, wenn er in
zwei Tagen nicht wieder auf dem Damm und in der "hoHe"
zurück sei, ein Krankenbesuch herzlich freuen würde. -- Die
Frist lief ab, der Patient schien weiter krank daheim zu liegen.
Also mieteten vier andere junge Männer nicht weniger ent-
schlossen, da sie sich schon nach einem Mittessen an der Kran-
kenkost sehnten, eines Abends ein Automobil, Marke Citroen,
Typ Schüttlet -- ("".sans soupapes, nie unter 100!'' hört der
Chronist jetzt noch den Lenker Kr. 1 beim Davonbrausen
murmeln) - und begaben sich mit gemässigter Geschwindig-
keit auf die grosse Kantonsstrasse. die sich gegen Osten in
die Provinz hinauszieht.

Die Stimmung im Innern der Limousine war glänzend,
erwartungsvoll und abenteuerlustig die Insassen Leider nicht
allzulange. Denn etwas ausserhalb der Stadt, nach knappen
15 Minuten rasender Fahrt, platzte ein Hinterradpneu.
"Au, s'het eine g'schosse!" erschrak der Eine auf dem Vor-
dersitz. " Quatsch, e Pneu het's putzt!" beruhigte der Andere'.
Also steuerten sie den Wagen ans Strassenbord. einer zückte
eine Blendlaterne, und in ihrem hellen Lichtkegel sahen die
Vier: Rot quoll es aus dem Grau des Reifens, mit einem
30 em langen Riss gähnte der Schlauch. "S .. chcib l" meinte
der eine mit Ueberzeugung, "Ersatzrad"! mit raschem Er-
fassen der Lage ein anderer. Natürlich fehlte dem Wagen
ein Werkzeugkasten. Also holten sie VOll einem nahen Bauern-
hof Krick und Zange; doch die Schrauben am Rad rundeten
sich zuvorkommend rasch ab, eine einzige liess sich lockern.
Das entlockte dem, der mit blutig-dreckigen Händen die
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Schrauben rundete, ein 2. "Cheib", doch auch das brachte
das Rad nicht von der Achse. Ratlose Gesichter. "Halte mer
ne Andere uff!" fiel plötzlich, von einem allgemeinen Auf-
atmen begleitet, der erlösende Funke. Das war ein Wort! -
Der erste Wagen stob vorbei, der zweite ebenso, doch der
dritte, ein bescheidener 4-Plätzer, spendete den vier Reisenden
hilfreich einen Radschlüssel, der passte und das Rad mit dem
Doppelcheib wie eine Örgelikurbellöste. Nachdem das einzige
Ersatzrad montiert war, wurde die Fahrt fortgesetzt. Etwa
1 Yz Stunden später als vorgesehen, ratterte der Kasten, der
den Vieren nach dieser Panne lange nicht mehr so schneidig
vorkam, im ersten Gang den Berg zum Domizil des kranken
Freundes hinauf. Diesen trafen sie, in Sporthemd und Knik-
kerbockers, damit beschäftigt, ein exquisites Mahl vorzu-
bereiten. Niemand war zu Hause als er: Davon zeugten einige
leere Bierflaschen. die auf der Anrichte standen. In einer kurz-
weiligen halben Stunde waren die Würste gar, ein Salat ange-
rührt und der Tisch gedeckt. Mit heftigem Appetit stürzten
sich die :) auf das Essen. Dann wurde der durstigen Kehle
ihr Recht. Auf der einen Seite des Tisches begannen sie eine
Reihe "Feldschlässchen Spezial", die bis zum Aufbruch
noch das andere Ende erreichen sollte. Ein Grammophon
in einer Ecke, das einer vom Estrich herabgeschleppt hatte,
entsandLe als Tafelmusik ein reichlich melodiöses Gehlase aus
"Carmen" und "nigoletLo", das Von dröhnendem Refrain-
gesang begleitet wurde. Als der Kopf der Flaschenreihe
vor dem Zenith des runden Tisches stand, schien der Gesang
nicht mehr an Stärke auszureichen. Infolgedessen verfügten
sich ihrer 3 bedachtsam schwankend in die Küche und kon-
zertierten von dort. mit Kannen, Pfannen und Deckeln
über die offene Anrichte in den Salon hinüber, wo sich's die
zwei andern, lang ausgestreckt auf dem Sofa, wohl seinliessen,
nachdem sie sich zum Dessert eine Blechschachtel mit Bis-
kuits vom Buffet herab gelangt hatten. In der Küche nahm
das Gedröhn allmählich beängstigende Stärke an. Da die drei
Musikanten Küchengeschirr als Streich- und Schlaginstru-
mente verwendeten, so war nichts gegebener, als dass sie
dazu die ewig schöne Melodie des "PfanneIlick" erklingen
liessen. Doch schliesslich gab es in der Küche bald rneh r
"Flick", d. h. "zu Flickendes", als "Pfannen", wenigstens an
Schöpfkellen, die, serienweise wie Fordklepper, aus Alumini-
umpfannen durch Behandlung mit Büchsenöffnern und
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Gabeln hervorgingen, wird in jenem Hause bis auf weiteres
kein Mangel mehr herrschen. Gelegentlich trudelte mal ein
verbeulter Deckel oder eine leere Sardinenbüchse ins andere
Zimmer, die bei der Verwendung als Musikinstrumente
untauglich geworden waren, und deren Empfang prompt
von der andern Seite durch Entsendung von Nusschalen und
Korkzapfen quittiert wurde.

Mit einem Mal brach die Musik jäh ab. In einer Ecke
standen sich zwei gegenüber, den Kopf mit den vorquellenden
Augen eingezogen, eine Faust schützend vor die Magengrube,
eine vor die Nase plaziert. Und bevor einer auf 3 gezählt
hatte, ging es los. "Tätsch, ei Zahn", machte der Schieds-
richter v orn Clubsessel her,,,l : 0]" - "Tätsch, eis Aug, 1 : I",
und, zum Publikum gewendet, "S'llet fasch g'macht wie vori
bim Pf'anneflick, 50 hohl:" - Glücklicherweise gelang es den
3 hilfreich zugreifenden Zuschauern rasch, den innigen
Clinch der beiden Kampfhähne zu lösen, bevor sie sich ihre
Nasen total plattgeschlagen hatten. Der eine torkelte dahin,
der andere dorthin zum Glas; dann ergriffen sie sich an der
Hand, und feierlich wie hei einer homerischen Schwurszene
ertönte es vor den andächtig lauschenden Zuhörern: "S'i5ch nit
ärnscht g'meint 'gsi; mir hei jo e-n-angcr gäng gärn g'ha]" --
Kaum war der VersöhnungsakL vorüber, rüsteten sich die
Fünfe zum Aufbruch. -- Vor dem Haus stand der Schüttler ;
jetzt schien er ihnen wieder ein lieber Bekannter, Quasi ein
Himmelbett zu sein, in das sie sich hineinfallen lassenwürden,
11m im Traum still heimzuglciten. Nach etwa 20 Minuten
Kurhelns, Anstossens. Schaltens und Fluchens lief endlich
der Motor, und der Kasten rumpelte die Kantonsstrasse
wieder gen Westen zurück. Bevor er im Ford einschlief,
murmelte der Gastgeher noch befriedigt: "Deheim hrönnt
zwar s'Licht no, aber s'rnacht nüt, s'isch glich schön g'si", --
dann verschluckte die dunkle Lanclstrasse das eilende Ge-
fährt. ~. Und die Bilanz, die die 2 Letzten - schon halb
schlafend beim Mondschein unter der Haustüre - zogen?
22 Fläschchen ': pezial, 12 Paar Wienerli, 1 Grammophonplatte,
20 Liter Benzin, 7 diverse Pfannen, 1 kg Biskuits, 1 Auto-
schlauch, 1 Blechnabe, 1 Meter 20 Gartenhag, -
Et hic milli quisquarn dc gula dicit!~

Chärn, Ch.-R.
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VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Dr. Urs Dieischi vjo Silex, Fürsprecher in Olten,

der Präsident der Solothurnischen Jungliberalen, ist vom
Kantonsral an Stelle des zurückgetretenen Herrn Bundes-
richter Dr. Adrian VOll Arx zum l\litglied des solothurnischen
Kassationsgerichtes gewählt worden. - Er hat damit den
ersten " Seige]" der öffentlichen Laufbahn erklommen. Da
nur der Anfang schwer ist, wird er die andern im Sturm
nehmen.

A. H. Bundesrichter Dr. Adrian von Arx: vjo Moor in
Lausanne ist nach langjähriger Zugehörigkeit als Mitglied
des solothurnischen Kassationsgerichtes zurückgetreten. Die
geleisteten Dienste wurden ihm vom Regierungsrat bestens
verdankt. Leider sieht sich Herr Dr. von Arx, der nach langem,
schweren Leiden erst im letzten I Ierbst in seinen neuen Wir-
k ungskreis übersiedeln konnte, neuerdings zu einem Kur-
aulen thalt in den Bergen genötigt. :\tröge er ihm baldige und
vollständige Heilung bringen!

A. H. Major Ad. Forsier v /0 Treu ist nach langjähriger,
verdienter Arbeit als eidg. Schiessoffizier des Kreises IV
zurückgetreten. Seine Devise "Pro Patria" ist die unsrige.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an

Benrio Berchiold, Post, Selzach.

Herr G. Scliibli, Olten, der Vater unseres 2. Chargierten,
hat uns mit 20 Fr. zu einem Gratishock mit "Wienerli" ver-
holfen. Fein war's l

Mit ~ Fr. und nach folgenden Zeilen beglückwünschte uns
zum St. Nikla us A. H. Dr. E. Roischij v /0 Schutz, Genf:
"S'isch anno 18R9 gsy; mit dem Müsli, dem Chutz und dem
Kater hei mer ne Frühschoppe g'ha im Chic am Särnichlaus.
Nochhär hett üs der Schnyder y der Physik abrüelt. Jetzt
mag y nürnme suff'e, aber y glaube, d' Junge wärde nüt der-
gäge ha, wenn me ne ne Stiefel berappt für e Sämichlaus,
Prosit l A. I-I. Schutz." IIeil solchem Gedenken in der Ferne!

Am freisinnigen Familienabend im Konzertsaal bemerkte
A. H. M ax: Luierbacher v /0 Plum die lechzende Anwesenheit der
Wengianer und suchte ihren Durst mit einigen Flaschen
"Weissem" zu dämpfen, welch' edler Geste sich in verdan-
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kenswerter Weise noch einige andere Herren (Wer nennt
die Namen?) anschlossen.

Herrn Albert Meier, Schlossermeister. der uns in freund-
licher Spendefreudigkeit nach einer Samstagkneipe einen
Schlummertrunk berappte, sprechen wir hier nochmals den
besten Dank aus.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 13. November 1931. Anw. 1. A. Stefani vlo Räps.

Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. - Trakt. 2.
Vortrag von Grüebli: Die Schuld am Weltkrieg. Ganz Europa hat den
Krieg verschuldet, in jedem Staat gab es Kreise, die den Krieg wolllen.
In Wien hat kein Minister den Mut, gegen den Krieg aufzutreten. So
wird Serbien ein unannehmbares Ultimatum gestellt. Das Volk ist gegen
den Krieg. Diejenigen, die den Krieg verschuldeten, waren nie an der
Front. In der anschliessenden Diskussion behauptet Muckl, dass der
Krieg nicht nur von den Ministern angezettelt worden sei. Die Diskussion
kommt auf Abwege und wird abgebrochen. - Trakt. 3. Varia: Die-
jenigen, die von der A. H. Kneipe wegliefen, werden gerügt. Sitzung
ex 21.03.

DIE AKTfVfTAS.

1932
Zum bevorstehenden JAHRESWECHSEL

entbieten wir allen Alten-Herren und Inaktiven die besten

GLÜCKWÜNSCHE!
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C. Wahl, Via deI Carmine 5, Milano.
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