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Gedanken bei Eröffnung des ill. Vereinsjahres
I.

Wohl wenigen Mitgliedern der gegenwärtigen
"Wengia" ist es vergönnt gewesen der Entwicklung der-
selben, von ihrer Entstehung bis heute, zu folgen. Die
Verbindung bietet uns das Bild einer Pflanze, deren ganze
Lebenszeit von allem Unbill der Natur heimgesucht wur-
de, deren erster Pflanzenstengel verdorrte, um allmälig
ganz dahin zu fallen, aus dem sich aber eine junge Knospe
zu neuer Kraft, zu neuem Leben entwickelte. So ist auch
die heutige "Wengia" aus der frühem
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herausgewachsen. So sehr aber auch die Wengia beson-
ders in ihrer ersten Zeit an Krankheiten gelitten, so darf

man hingegen mit grösster Genugtuung auf ihre äussere
Entwicklung zurückblicken. Diese äussere Entwicklung,
die so rapid vor sich gegangen, ist für einen Studentenver-
ein an einer Kantonsschule, wo man so oft einen freien,
studentischen Geist zu unterdrücken sucht, wirklich be-
wunderungswürdig.

Diese nach aussen gerichtete Entwicklung ver-
dankt die Wengia dem Vereinsjahr 1885/86 und die

innere Entwicklung wird die erste Aufgabe des jetzigen
Jabres sein, denn von einer solchen dürfen wir bis jetzt
beinahe nicht sprechen. - Wir haben noch lange nicht das
Recht, auf unserer Fahne mit fröhlichem Gewissen die
Devisen: Vaterland, Freundschaft &Wissenschaft stehn
zu sehen, denn wir behaupten, dass nur wenige Mitglieder
der W! von dem Geiste beseelt sind, der einen Schweizer,
einen Studenten, ein Mitglied eines freisinnigen vaterlän-

dischen Vereins beseelen soll, u. gerade aus Mangel an
diesem Geiste haben die Mitglieder der W! vor allem der
zweiten Devise noch nicht gerecht werden können. Dieser
Geist aber vereint am ehesten u. auch am schönsten.
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Allein dies scheint ein unheilbares Gebrechen

eines jeden Gymnasialvereins zu sein. Denn wie viele 17-

od. 18jährige Jünglinge gibt es [nicht], die einen bestimm-

ten, ausgeprägt männlichen Charakter aufweisen können?

Wie viele gibt es, die nur wegen Aüsserlichkeiten, od. um

ein fideles Studentenleben zu geniessen, in solche Vereine

eintreten? - In diesen Mängeln liegt es, dass so oft Hader,

Parteiung und Intrigue das Glück eines Vereins untergra-

ben, dass Freundschaft zur illusion wird, dass ein offenes

Wort als persönlicher Angriff betrachtet wird.

Doch rufen wir mit der Stauffacherin: "Schau

vorwärts Werner, u. nicht hinter dich!" Wir stehen am

Anfange des II!. Vereinsjahres, aber welche Rolle es in

den Annalen der W! einnehmen wird, lässt sich nicht

leicht prophezeien; ob der Verein die Bahn der innern

Entwicklung gehen wird, ob die Komitemitglieder die

Hoffnung der Wählenden erfüllen werden, ist der kom-

menden Zeit anheimgestellt.

(Fortsetzung folgt).
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Regulativ der "Wengia"

§1.

Das Vereinsblatt hat zum Zweck, einerseits das Band zwi-
schen den Mitgliedern selbst enger zu knüpfen, anderseits
aber die W! u. Alten Häuser in Ver-
hältnis zu bringen.

§ 2.

Das Organ umfasst 2 Theile:
einen ernsten Teil: Er besteht aus einem .

§ 3.

[unleserlich wegen starken Abklatschs der Seite 25 auf den schwä-
cheren Druck dieser Seite. Im übrigen vgl. das spätere Reglement
für den »Wengianer« in dessen Jg. 1,1888/89, No. 1, pg. 3[f.]

§ 4.

Einsendungen sind an den Chefred. zu richten. In wichti-
gen Fällen entscheidet das Comite über Aufnahme.

§ 5.

Das Redakt. Comite ist für alle Einsendungen verantwort-
lich.

§ 6.

Zur Besorgung der Correspondenzen der alten Häuser ha-
ben dieselben einen besond. Corresp. zu bestimmen.
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§ 7.

Das Blatt erscheint alle 14 Tage, u. zwar in Oktavform.
Der Umfang richtet sich nach dem vorhandenen Stoffe.

§ 8.

Die Wengianer u. alten Häuser sind Abonnenten des Blat-
tes u. zahlen am Ende jedes Semesters 1 Fr. (Chefredaktor
ausgenommen)

§ 9.
Die Einziehung besorgt ein vom Red. Comite aus seiner
Mitte ernannter Cassier.

§ 10.
Das Red. K. ist am Ende jed. Semest. neu zu wählen.

§11.

Sollte die Wengia aus irgend welchen Gründen nicht mehr
im Stande sein, dieses Blatt herauszugeben, so kann die
Leitung desselben den alten Häusern übergeben werden.

So beschlossen vom Convent der W!

Soloth. im Juli 1886.

Anm. der Red. Wir haben dieses Regulativ in die Zeitung
aufgenommen, um es allen Mitgliedern in die Hand zu legen.
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Literarische Plaudereien.

Von den in neuester Zeit mit Erfolg auftreten-

den Dichtem erwähnen wir heute nur Moses Hess, dessen

wohlgelungenes Portrait wir heute bringen. Hess scheint

eine etwas dunkle Vergangenheit hinter sich zu haben,

denn über sein Jugendleben ist weiter nichts bekannt, als

dass er in Stuttgart Philologie gehört, nachdem er durch

Wacker- scheinlieh hatte er

nagel die das Studentenleben

ersten nur zu poetisch auf-

Anregun- gefasst, und Com-

gen zur mers u. Minne ver-

Poesie setzten ihn aus den

erhalten. Hörsälen Stutt-

Wahr- garts an die Schuh-

putzerstelle der Universität Jena, wo er sich aber bald ein

kleines Geld erwarb, um nach der Schweiz reisen zu kön-

nen. Mühsam schleppte er sich durch bis nach Solothum,

u. da sich ihm gerade kein anderer Erwerb anbot, trat er

bei einem Bandweber in die Lehre. Neben der Strumpf-

bandfabrikation dichtete er eifrig.
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Den prächtigen Minneliedern sogar hatte er es zu

verdanken, dass er die Tocher seines Prinzipals samt dem

Geschäftchen erhielt. Eines Tages aber war seine Frau

verschwunden, ein schwerer Schlag für den liebstrotzen-

den Poeten. Mit einem Mormonenhäuptling hatte sie sich

davon gemacht u. nicht lange Zeit darauf starb sie in Salt

Lake City als 371. Frau des Bischofs Young am Delirium

tremens. Tagelang sah man den betrübten Dichter wie ra-

chesinnig in allen Winkelkneipen herumsaufen. - Da kam

die Krisis. Er änderte seinen Lebenswandel u. lebte von da

an nur noch der Poesie. Sein Charakter läuterte sich, die

Arbeitslust wurde wach in ihm.

Wie aus seinem ersten Werke: "Über Gustav

Freitags Annen" ersichtlich, vereinigt Hess die Gemütlich-

keit eines "Herder", den Spott eines "Rabener" u. die Tu-

gendhaftigkeit eines "Goethe" u. "Boccaccio" auf sich.

Wir gratulieren dem schon bejahrten Dichter zu

seiner in der illustr. Zeitschrift "Wengia" veröffentl. Balla-

de: "Der Greis". Der Stoff ist tüchtig verarbeitet u., was

uns zuerst unmöglich schien, in eine knappe, scharf zeich-

nende aber prächtige Form gebracht.
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Wir hoffen (auch), Moses Hess werde uns seine
Werke auch fernerhin gemessen lassen u. fühlen uns ge-
schmeichelt, Abonnenten eines Blattes zu sein, das sich
der Gunst eines Goethe No. 2 zu erfreuen hat.

Dr. Süssholz Hornung.

Vermischtes
Frage: Woher kommt die rumänische Trouble.
Echo: Vom Rubel.

Prof. Marehand (z. Briefträger): Haben Sie keinen Brief für mich?

Briefträger: Nein.
Prof.: Werden Sie vielleicht heute Abend einen für mich haben?

Derselbe Professor zu einem Schüler: Frund, sind Sie nicht der
Veillard?

Seminarlehrer P. (Beim Übersetzen ins Französische):
"Falsch übersetzt, guter Freund! Man sagt ja: Dans la foret de Teu-
tobourger- Wald."

Typ. Hörnli et Finki_


