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An unsere Freunde!

Der letztjährige "Wengianer" hat seine Feuerprobe
bestanden. Wohl mag mancher an einem guten Aus-
gang gezweifelt und mit Recht seine Bedenken einge-
wendet haben, als man beschloss, unsere Vereinszei-
tung drucken zu lassen, um ihr dadurch dem Inhalt
gemäss auch ein schöneres Gewand zu verleihen.
Manches wird eben in der ersten jugendlichen Be-
geisterung beschlossen, mit der Zeit aber sinkt mit
dem Interesse an dem gemeinsamen Werk auch der
Eifer dafür, und einer solchen Gleichgültigkeit ist auch
leider einmal unser früherer" Wengianer" zum Opfer
gefallen. Doch. ist er in neuer Jugendblüte wieder er-
standen; Aktive und Altwengiar.er haben sich aufge-
rafft, um zu dem Werke gemeinsamer Gesinnung bei-
zutragen, ihre Meinungen auszutauschen und das
Freundesband zwischen Jung- und Altwengia immer
enger zu knüpfen.
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So li~gt der, zwerteJahrgang des" Wengianers"
vollendet vor-uns und mit Stolz dürfen alle diejenigen
darauf'-zurücksehen, die sich damit beschäftlg] haben.
Er wird jedem eine frohe Erinnerung bieten an das
Studentenleben in Solothurn, an die fröhlichen Kämpfe
mit steifem Zopftum, und mancher, der sich schon ins
Philisterleben zurückgezogen .hat, wird sich noch in
stiller Müssestunde in die Lektüre des kleinen Bänd-
chens versenken und sich noch einmal laben an den
Bildern vergangener Jugendzeit.

Auch im nächsten Jahre wird der "Wengianer"
wieder erscheinen. Sein Streben wird dahin gehen,
die freisinnige Tendenz mit aller Kraft zu vertreten;
haben ja doch die Gründer unseres Vereins die Frei-
heit als höchstes auf unsere Devise gesetzt. Doch die
Politik ist ein spitzes Ding und zuweilen etwas herb
zu kosten. Drum wollen wir daneben als echte Mu-
sensöhne auch der Wissenschaft einen Ehrenplatz ein-
räumen, um dadurch unsere Anschauungen zu läutern
und rechte Kämpfer für unsere Sache zu werden. Da-
neben sollen auch die Gesinnungen einer echten Freund-
schaft, die Stimmen einer nie versiegenden Fröhlich-
keit ihren Ausdruck finden. Das soll die Aufgabe des
Wengianers für das Jahr 1890/91 sein.

Doch es liegt nicht in der Macht eines einzelnen,
dieser Pflicht ganz zu genügen; alle sollen dazu mi t-
helfen, und wie klein auch ihr Beitrag sein mag, so
sind wir ihm doch von Herzen dankbar dafür. Ich
wende mich besonders an unsere lieben alten Häuser
mit der freundlichen Bitte um Einsendungen. Sie sind
erfahrener, gereifter in ihren Ansichten als wir Jüng-
linge und darum ist es auch gewissermassen gerecht-
fertigt, wenn wir von ihnen Belehrung und Aufklärung
erwarten.- Mancher Wengianer zieht auch jetzt wie-
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der hinaus auf die Hochschule und kostet in langen
Zügen die Freuden des Studentenlebens, doch soll er
sich auch dann noch erinnern, dass, wenn auch ein
anderes Band als das grün-rot-goldene seine Brust um-
ziert, er einmal Wengianer war und dass er mit dem
Austritt aus dem Verein nicht ganz von ihm geschie-
den ist. Hier bietet sich ihnen Gelegenheit dar, mit
den jüngern Mitgliedern zu verkehren und sie durch
ihren Beistand zum Ausharren, zur freudigen Tätigkeit
für den Verein anzuspornen. So treten wir einander
geistig näher, belehren uns damit und was die Haupt-
sache ist, das freundschaftliche Verhältniss zwischen
den Alten und Jungen wird nimmer gestört werden.
Auch die Aktivwengianer können hier beweisen, dass
sie es Ernst nehmen mit ihren Pflichten dem Verein
gegenüber, dass sie nicht nur blosse Kantonsschüler,
nicht blosse Mützenstudenten sind.

Dieses Jahr wird für die Wengia ein gesegnetes
werden, wenn jeder versteht dem Verein ein Opfer
zu bringen und wenn diess geschieht, .dann bin ich
überzeugt, dass alles glücklich ausfallen muss.

E pluribus unum!
Mit Wengianergruss und Handschlag!

Solottrurn, den 16. Oktober 1890.

Für die Redaktion:
Der Chefredaktor :

Walther von Arx.
--~--

Wir erlauben uns, aus der "Wengia'" welche die
wenigsten unserer Abonnenten durchmustert haben
dürften, ein Gedicht von unserrn Mosee seI. abzu-
drucken, der -wir wissen es -- auch uns einst mit
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einer Einsendung erfreut haben würde, wenn ein'
höheres Geschick es nicht verhindert hätte.

Der Greis.
1. Rings auf dem Felde;

In hellgoldner Pracht
Vom strahlenden Himmel
Der Sommer lacht.

2. Und Alles sich freuet,
Nur der Greis ist stumm,
Starr blicket das Auge
Auf die Pracht ringsum.

3. Ihm scheint nicht die Sonne,
Ihm blüht nicht der Baum,
Ihm singt nicht der Vogel
Im luftigen Baum.

4. Allein steht der Arme:
Denn Alles ist tot,
Was einstens in Liebe
Die Hand ihm bot.

5. Tot wähnt er sein Herze,
Tot wähnt er sein Glück;
Da wendet sein Auge
Zur Erd' sich zurück.

6. Da schaut er ein Blümlein,
Gar wohl einst bekannt,
Es schmückte die Brust ihm
Mit grün-rotem Band.

7. Und er pflücket das Blümlein
Mit zitternder Hand;
Im Herzen lebt auf ihm,
Was drinnen noch stand.
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8. Sein vergangen es Leben
Bewegt ihm die Brust,
Es lebt die Erinn'rung.:
Der Freud' nur bewusst.

9.. Nicht Tod fühlt er mehr,
Das Vergangene lebt,
Und um ihn ein Reigen

. Von Bildern sich webt.

10. Nur der, der ist tot,
Dessen Geist ist erschlafft,
Dem kein Ideal mehr
Begeisterung schafft.

Zur Eröffnung des siebenten Vereinsjahres.
Rede gehalten von Präses Adolph Lechner,

Liebe Comilitonen! Müde, abgearbeitet, haben wir
die Ferien angetreten, frisch gestärkt sind wir jetzt
wieder zusammen gekommen, um ein neues Schuljahr
voll ernster Arbeit, harter Kämpfe zu bestehen. Wir
alle aber, die wir hier sind, wollen nicht nur von der
Hand der Lehrer geführte Schüler sein, nein! wir
haben uns -auch das Ideal gestellt, zielbewusste, freie
Wengianer zu sein, die befähigt sind, auf eigene Hand
hohe und edle Zwecke zu verfolgen. Und wahrlich,
unsere Pflichten dem Verein gegenüber sind nicht ge-
ringer als diejenigen gegenüber der Schule, ist ja doch
hier gleich wie vor dem Katheder der Ort ernster
Arbeit, verfolgt ja doch der Verein ein Ziel, das nicht
weniger schön ist als die Gelehrsamkeit der Schule:
ich meine die Charakterbildung. Drum geloben wir
uns in dieser Stunde neben Fleiss und Arbeitsamkeit
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in Schulsachen, auch getreue Erfüllung unserer Ver-·
einspflichten !

Mit der heutigen Sitzung eröffnen wir das siebente
Vereinsjahr der Wengia, Was das Geschick uns dieses
Jahr bestimmt hat, - wir wissen es nicht, aber hal-
ten wir fest an der Hoffnung aufs Beste. Denn das
Corni te, in dessen Hand vor allem das Wohl und Wehe
eines Vereins liegt, es verspricht euch gewissenhafte
Pflichterfüllung, Energie und Aufopferung. Was ihr
andern aber selbst zum guten Gelingen der Sache bei-
zutragen habt, das zeigt euch am besten die Ver-
gangenheit. Lehre mich diese, und ich will dir die
Zukunft sagen.

Wir ältern Mitglieder, wir Burschen, haben die
Wengia in zwei Perioden betrachten können: in einer
Zeit, wo Zank und Zwietracht infolge tiefgehender
Parteispaltung herrschten und in einer Zeit, wo der
Verein sich der schönsten Einigkeit infolge unbe-
deutender, gerade notwendiger Parteiung erfreute. Mit
Recht wird das fünfte Vereinsjahr als das erste Blüte-
jahr der Wengia bezeichnet - die Dornacherschlacht-
feier fällt in diese Periode - aber die ganze Ent-
wicklung geschah nur nach aussen, im Innern aber
herrschte ein Treiben, das uns, die wir damals gerade
in den Verein eintraten, unsern Schritt hatte bereuen
machen können. Der Hader nahm alle Zeit in An-
spruch, Leistungen sind blutwenige zu verzeichnen:
Von 52 Sitzungen fallen 11 auf Vorträge, 3 auf Dis-
cussionen l - Es kam das sechste, das letztjährige
Vereinsjahr. Die streitenden Elemente hatten sich ent-
fernt, wir wurden in unsern Hoffnungen auf ein fried-
liches Vereinsleben nicht betrogen. Schauen wir aber
zurück auf das letzte Jahr, so tritt uns nicht sowohl
die äussere Entwicklung vor Augen, als auch die
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innere Entfaltung, mit welcher Hand in Hand aller-
dings auch jene einherging: Im zweiten Blütejahr der
Wengia fallen von 31 Sitzungen 11 auf Vorträge, 11
auf Diskussionen.

Couleurbrüder ! Ein schönes Erbe ist uns zuge-
fallen, ein nach Aussen erstarkter, im Innern geeinigter
Verein. Zugleich jedoch kommt uns nun auch die
grosse Aufgabe zu, den Verein in seiner jetzigen Blüte
zu erhalten und ihn nicht minder lebenskräftig auf
unsere Nachfolger zu vererben. Diess ist jedoch nur
dann möglich, wenn wir einträchtig sind, wenn wir
unsere beste Zeit nicht mit nutzlosen Streitigkeiten
vergeuden. Nur allzu oft ist es schwieriger, ein Gut

.zu bewahren, als es zu erwerben. Drum müssen wir
doppelt wachsam und kampfgerüstet dastehen, doppelt
auf das Wohl des Vereins bedacht sein. Und wir
können diess, wenn wir es nur wollen; umsomehr,
als jede Opposition verschwunden ist und wir alle
Kraft auf die innere Entwicklung verlegen können,
mit welcher dann auch die äussere Schritt halten wird.
Zwar sehen viele gerade in dem Umstande, dass wir
keiner Opposition mehr gegenüber stehen, eine Gefahr,
nämlich die, dass wir uns gehen lassen, gewisser-
massen versumpfen. Aber ich bin überzeugt, dass
besser als jede Opposition uns vor einem solchen
Schicksale unser eigenes Pflichtbewusstsein bewahrt,
das Bestreben uns als würdige Mitglieder eines Ver-
eins zu erweisen, der bei der Bevölkerung Solothurns
in so hoher Achtung steht. Durch eine in Wahrheit
studenten- und nicht bubenhafte Aufführung erleichtert
ihr überdies nicht nur dem Komite die Arbeit, son-
dern bewahrt euch selbst auch vor Verdruss und Ärger.

Werte Comilitonen! Wir sind jetzt eine schöne,
stattliche Bande beisammen. Wir wollen unsere Kräfte
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nicht zersplittern durch kleinliche Zwistigkeiten; das
Band der Eintracht soll uns Alle umschlingen, die
Einigkeit soll auch feindlich sich entgegentretenden
Ansichten die scharfe Spitze abbrechen und uns zu
schönen Leistungen in den Sitzungen befähigen, uns
frohe Stunden an den Kneipabenden schaffen. Möge
das siebente Vereinsjahr die drille Blüteperiode der
Wengia bedeuten!

Vereins-Chronik.
w.-s. 1889/90.

1. Oktober: 1. Sitzung.
Eröffnungsrede des Präses A. Lechner.
Wahlen:

Red akt ion: Walther von Arx, Chefredaktor. Walth.
Aebi und Arnold Stärkle, Sub redaktoren.

Ca s s a- Re v iso ren: Viktor Otz, Alfred Flury, Edgar
Brunner.

Archivrevision: Emil Kuhn .. E. Scheidlin und E.
Rötheli.

Bestimmung der Vorträge. _. Varia. - Am Kneip·
abend wird als Fuchsmajor gewählt: Emil Gassmann.
Zu Burschen werden promovirt: Hans Willimann,
Alfred Flury.

7. Oktober: Extrasitzung punkto der Photographieangelegen-
heit mit dem löblichen Herrn Bauer, wobei man, um
jeder zukünftigen Plackerei aus dem Wege zu gehen,
beschliesst, die Ideallandschaft für 9 Franken 'zu acque-
riren. (Aufklärung wird später erfolgen!)

11. Oktober: 2. Sitzung.
Der Vortrag von R. Scholter wird wegen Krankheit des

Referenten verschoben. - Im Ier norn wird beschlossen,
den Biercornrnont zu revidiren und mit der Vorarbeit
zu diesem Zwecke werden betraut: Adolf Lechner, E.
Gasemann lind R Scholter. -- Darauf fröhlicher Kneip-
abend.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothum.


