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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Der 1. August 1891.
Das war ein Tag! Den nehm' ich mit in's Grab,

Der Genius der Freiheit stieg herab.
An jede Hütte klopft er freundlich an
Und freudig ward ihm jede aufgetan.

Bei "Katholik" und "Ke~zer" kehrt er ein,
Und jeder mied den kleinsten bösen Schein,
Und keiner ging mit streiteslust' gern Tross,
Ein jeder wollte sein ein Eidgenoss.

Ob so, ob so, es machte jeder frei
Sich von den schweren Ketten der Partei
Und alle schwuren bei dem Feuerglanz :
Dir, hohe Freiheit, Vaterland, dir ganz!

Ein Tag der Eintracht! Es erglüht' der Firn,
Der Freiheitsengel küsste ihm die Stirn.
Ein Schimmer senkte leise sich herab.
Das war ein Tag! Den nehm' ich mit in's Grab.

Cajetan Binz.
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Gedanken über .die Jung- und Alt-Wenqia,
(Von Walther von Al'X a. H.)

Das Sommersemester ist vorbei; verklungen ist
der frohe Commersgesang, verschwunden auch die
letzten Spuren des hastigen Wettrennens bei der Ma-
turität, vergessen Zopftum und beschränkte Philisterei.

Lebt wohl, ihr Strassen grad und krumm, Ade!
Ich zieh' nicht mehr in euch herum. Ade!

so ertönte der vielstimmige Abschiedsgruss, als am
sonnebestrahlten Morgen die lustigen Jünger der Musen
den alten Toren Valet sagten.

Und doch sind sie nur räumlich, nicht geistig,
von der Musenstadt am Aarestrand getrennt; zum al
die Wengianer haben stets gesucht mit einander Füh-
lung zu behalten. Die Gründung eines Vereinsorgans,
des "Wengianers" und der Alt-Wengia haben auch
diesem Wunsch zu genügen gesucht. Von der letztern
wollte ich vorerst sprechen.

Sie ist aus dem schönen Bestreben hervorge-
gangen,dievVengianerzeit, wenn nicht zu erneuern,
so doch immerhin in einzelnen schönen Momenten ge-
selliger Zusammenkunft festzuhalten. Besonders aber
die Aktivwengin mit Rat und Tat zu unterstützen. Der
Gedanke war vielversprechend, aber die Ausführung
war, wie es sich leider bald zeigte, schwer. Der Grund
liegt, wie Lechner in Nr. 9 des "liYengianers" richtig
ausführte, darin, dass die einzelnen in alle Himmels-
gegenden verschlagen' sind und dass die meisten von
andern studentischen Verbindungen in Anspruch ge-
nommen werden. Dagegen lässt sich nicht viel ein-
wenden, wohl aber gegen die Art, diesem Übelstande
abzuhelfen. Die Altwengia soll "bestimmte, scharfe
Statuten" aufstellen; einverstanden, aber auch das
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nützt meiner Ansicht nach nichts, die' alte Lotterei
vegetirt gleichwohl weiter, bis sie einst, all zu morsch
von, selbst zusammensinkt. Zum Beweis einige Bei-
spiele: Die Statuten der bisherigen Altwengia schrieben
einen Jahresbeitrag von 6 Fr. vor, welcher dann in
der Sitzung vom 4. Januar 1890 auf 2 Fr. reduzirt
wurde. Das Resultat dieser Massregel ist bekannt;
am Schlusse des Jahres verfügte ihr Kassier über ein
Vereinscapital von - 25 Cts.! Ich glaube, wenn ein-
mal Not an Mann ergeht, so würden alte Häuser frei-
willig, ohne Statuten, zum allermindesten einen solchen
Betrag zusammenbringen. Hier liesse sich leicht ab-
helfen, aber es ist nicht nötig; niemals aber können
durch neue Bestimmungen und wenn sie auch noch
so scharf sind, die überallhin zerstreuten Altwengianer
zusammengetrommelt werden. Es zahlt mancher gern
seinen Beitrag, aber ungern reist einer von Murten
oder St. Gallen, von Lausanne oder Säckingen nach
Solothurn, wenn er nicht vorzieht zu Hause zu bleiben
und der Sache ihren Lauf zu lassen. Das war und
bleibt so.

Man sprach auch davon die Altwengianer in ein-
zelnen Sektionen wie Bern, Solothurn, Olten zu ,\er-
einigen, Dies wäre leichter bei Philistern durchzu-
führen, die mit ihrer Stellung auch einen ständigen
'Wohnort besitzen; es ist aber sehr zweifelhaft, ob sie
sich als solche noch um derartige Bestrebungen inte-
ressiren. "Tempora mutantur et nos mutamur in illis,"
es ist auch bei uns so, nach den Universitätsstudien
sind die meisten Aktivwengianer den alten Hausern
entfremdet. Bei einer Altwengia aus Philistern "be-
stehend, wäre der beständige W 011l10l'tfür Versanim-
lungen günstig, aber schon die Grundbedingung fehlt
ihr: eine genügende Anzahl von Teilnehmern. Gerade
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umgekehrt ist es bei einer derartigen Vereinigung von
Hochschulstudenten ; hier findet sich die nötige Teil-
nehmerzahl, aber der freie Musensohn schweift von
einer Universität zur andern. Die Möglichkeit einer
dauerhaften Vereinigung ist auch hier nicht gegeben .

.Man könnte zwar hier einwenden, dass die Ferien dazu
Gelegenheit bieten; es ist aber Tatsache, dass in dieser
Zeit kaum die Hälfte der Studenten sich zu Hause
findet.

Es kann keine Altwengia gegründet werden, die
ihren Zweck erfüllt. Wir müssen uns einmal damit
vertraut machen, ihr Bestehen als unmöglich anzu-
sehen. Desswegen sind wir keine Sackpatrioten, das
Verzichten geschieht nicht aus Abneigung oder Gleich-
gültigkeit, sondern auf stichhaltige Gründe gestützt.
Und für die Aktivwengia hat dieser Schritt keine be-
denklichen Folgen; sie ist soweit erstarkt, dass sie
selbständig und mit Sicherheit ihren Weg geht (Aus-
nahmen sind gestattet an Kneipabenden und Com-
mersen) auch wegen der Vereinszeitung ist desswegen
nicht viel zu fürchten, ich denke der "Wengianer"
besteht gleichwohl, ob ihn seine Abonnenten als Mit-
glieder der Altwengia oder als alte Häuser beziehen.
Bei den erstern geschieht es honoris causa, sie sind
dazu als Altwengianer verpflichtet, bei den letztern
fällt allerdings diese moralische Nötigung weg, aber
wer einst als wahrer Wengianer die grüne Mütze
trug, wird auch später eine Ausgabe von 3-4 Franken
nicht scheuen. Gerade weil sie sonst keine mittelbare
Verbindung mit den Aktivwengianern unterhalten,
werden sie mit Freuden zur Vereinszeitung greifen
und dann auch zuweilen den gequälten Chefredaktor
aus seinen Ängsten befreien. Ich kann mich nicht
enthalten, bei dieser Gelegenheit einigen betrübenden
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Wahrnehmungen Ausdruck zu verleihen. Es ist wohl
schön, wenn man bescheiden ist, aber nicht im Über-
mass; so macht es sicherlich keinen guten Eindruck,
wenn von ca. 70 Alt- und Aktiwengianern sechs an
der Zeitung arbeiten. Sogar der alte Horn ist der
Wengia ungetreu geworden und hat seine Huld einer
Waldstattschönen am blauen Rheinstrom drunten zu-
gewendet. Und Seni, Amor, Schalk und Specht und
ihr andern alle, schläft ihr oder seid ihr etwa mit
gesenktem Blick schon in's Philisterland zurückge-
zogen? Tiefes Stillschweigen: "Er ward geboren, trank
und starb," so rief einem jeden der "Wengianer"
klagend nach. Dies nur so nebenbei; ich bin aber,
wie schon gesagt, fest davon überzeugt, dass die
Wengia und der "Wengianer" auch ohne eine Alt-
wengia, selbst ohne eine mit scharfen Statuten aus-
staffirte, fröhlich weiter leben. Die Aktivwengia soll
nur energisch ihren alten liberalen Standpunkt be-
wahren; es ist dies geboten in einer Zeit, wo jesuitisch
gebildetes Pfaffenturn sich erlaubt, von der Kanzel
herab den hehren Gedenktag an unsere Väter, die
Bundesfeier zu beschimpfen. Jetzt, wo sie ohne Oppo-
sition an der Kantonsschule blüht, strömt ihr alles
zu, drum ist es ihre Aufgabe die Spreu vom Korne
zu sondern: Wengianer heisst nicht Kantonsschüler.
- Man lächelt zwar oft über eine Studentenverbin-
dung an einem Gymnasium, über unsre Devisen, unsre
liberale Gesinnung, doch der beste Trost liegt schon
in der allgemeinen Wahrheit, dass in einer regen
Jungmannschaft der spätere Staat liegt. Wer in der
Jugend sich für nichts begeistert und nicht die Frei-
heit liebt, bleibt auch im Alter ein träger unempfind-
licher Stock, der wie ein Blinder im Leben herum-
tappt. Wir alten Häuser aber nehmen stets innigen
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Anteil an der Aktivwengia und wünschen ihr immer-
während Entwicklung und Verjüngung in froher Zu-
kunft. Dem starken Schifflein, das mit scharfem Kiele
seine Bahn beschreibt: Meeresstille und glückliche
Fahrt!

Wieder ein Schuljahr vorüber!

So dachte gewiss jeder von uns freudigen Herzens,
als der Stundenschlag ihn von dem letzten peinlichen
Examen dieses Schuljahres erlöste und mit welch'
glücklicher Stimmung erst derjenige, für den das letzte
vorüber war. Wer mochte es ihm verargen, wenn
er aufatmete, wie einst Herkules, als er dem Atlas
das Weltall auf die Schultern wälzen konnte, da ja
doch die hämische Schulfuxerei und so vieles Unan-
genehme verschwindet, diesem ja für· immer, jenem
zwar nur kurze Zeit.

Ein solcher Augenblick ist ein freudiger, gleich-
sam ein Denkstein im Jugendleben und gewiss ge-
eignet, manchen eigenartig zu stimmen und zu Be-
trachtungen über die ernste und heitere Vergangen-
heit anzuregen. Denn ist nicht gerade diese oft der
Spiegel der Zukunft?

Ja, dann ziehen an seiner aufgeregten Phantasie
wohl Bilder ewig vergangener, unwiederbringlicher
'I'age vorüber. Süsse und bittere Erinnerungen tauchen
in ihm wieder auf. Wie manchen harten Stein auf
seinem eben gewandelten Lebenswege sieht er jetzt,
über den er einstens unvorsichtig und blindlings ge-
stolpert, dem er aber doch so gut hätte aus dem Wege
gehen können! Er mag vielleicht zu seiner innern
Beruhigung und Überzeugung gekommen ::;eill, dass
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seine Studienjahre nicht verloren, dass er vielmehr
an Geistesbildung zugenommen, wohl aber auch in der•richtigen Entwicklung seines Charakters nicht zurück-
geblieben. Eine schöne Zeit seiner Jugend ist in's
Meer der Vergangenheit hinüber. Sie schwand dahin;
doch ein jeder nährt sich mit der trügerischen Hoff-
nung, dass die vielen Blüten, die sie ihm blühen liess,
nicht abdorren, sodern im reifern Leben, im endlosen
feindlichen Treiben der Menschheit zu guten Früchten
heranreifen werden.

Wer betrat nicht mit guten Vorsätzen einst den
Tempel der edlen Wissenschaften? Mancher hatte
vielleicht damals schon eine Stimme gehört, die ihm
ernst einflüsterte: "Du tust einen wichtigen Schritt,
von dem dein Wohl oder Wehe für die Zukunft ab-
hängen mag- -- Diese höhere Stellung erheischt auch
grössere Pflichten und Anforderungen. Doch vergiss
dies nie: Du lernst für's Leben."

Vergleicht er jetzt sein Wissen, seine Gemüts-
entwicklung, seine Erfahrungen und Anschauungen mit
jenen, welche ihn zuerst ins Collegium geleiteten, so
fühlt er sicher die Wahrheit des Sprichwortes: "Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis!"

Doch nach solchen Betrachtungen lasst uns im
Geiste noch einmal den letzten Abschiedstrunk in
unserm trauten Kreise nehmen; beim schäumenden
Bier am Commerstisch wollen wir jene Lieder ertönen
lassen, die so oft aus unserer jungen vollen Brust er-
klungen, welche vielleicht mancher nie mehr so frohen
Sinnes, inmitten so aufrichtiger Freunde singen kann
und wird. Bald müssen wir scheiden; die Trennungs-
stunde ist nah! Die einen kehren wieder, eine grosse
Zahl nicht mehr. 0, es ist für die jüngern ein eigen
Gefühl, die Burschen, mit denen man vergnügte und
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ernste, unvergessliche Stunden verlebt,' für immer fort-
ziehen zu sehen!•

Doch, ihr lieben Burschen, so fern ihr auch immer
von uns sein werdet, der Geist eurer Freundschaft
möge stets über uns schweben! Wir kommen ein-
ander wohl aus den Augen, nicht aber aus dem Sinn!

Für den Chefredaktor:
Der Stellvertreter:

Arnold Staerkle vlo Romeo.
--~--

Neueste Litteratur.
"Patrouillen gehn und Schildwach stehn.!' Lustige Rekruten-

geschichten. Unter Mitwirkung von Johannes Brändli und
Adolf Stramm herausgegeben von Ernilio Apollo, Defaehe-
mentschef.
Wir brauchen, um die Mannigfaltigkeit und den Reiz des

Werkes darzutun, nur die Überschriften einzelner Kapitel an-
zuführen:

Cap. 1. Der verfluchte Graben. (Br.)
" 3. Im Loch. (Ap.)
" 4. Die Maccaroni im Gussstein. (Str.)
" 7. Herrgott! Das Gewehr vergessen. (Br.)
" 8. In's Nest! Der Corporal kommt! (Str.)

Stimmen der Presse:
"Ein lesenswertes Büchlein, das uns in drastischer Weise

das' Rekrutenleben schildert." (Langenthaler Käseblatt.)
"Ein alter Oberst war zu Tränen gerührt, als er das

Schriftchen der fidelen Vaterlandsverteidiger las."
(Städtischer Anzeiger für Kammersrohr.)

W.

Druckfehler.
NI'. 10, pag. 78, H. Abschnitt, Zeile 6: .. Gönner und Freunde ..

" 80, 3. Zeile von unten: Fuchsmajor.
" " 6. " " " Christen, Walbher.
" " 11. " " " Christen, W.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


