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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Zum neuen Semester.

Meine Herren! Dieses Semester bin ich auser-
wählt, bei der Redaktion des ~,Wengianers" die erste
Vigoline zu spielen, Desshalb erlaube ich mir, Aktive
und alte Häuser vorerst' geziemend zu begrüssen.
Hingegen wer schöne Gedanken und philosophische
Betrachtungen bei Redaktionsantritt erwartet, der
täuscht sich, und ich verweise ihn auf' die Artikel
meiner Vorläufer, da ich durchaus nicht gesonnen bin,
die üblichen Sprüchlein wieder vorzubringen. Aber
zu tätiger Unterstützung des Vereinsorgans möchte
ich doch Alle ermahnen. '

Wenn ich in Gedanken die bisherigen Mitarbeiter
defiliren lasse, so habe ich die Revue bald abgenom-
men. Die Scham' ist klein. Doch sie alle verstehen
kräftig zu hauen und ihr Hieb sitzt. 'Es sind 'Kern-
truppen. '

Übrigens habe ich für die höchste Not' nöeh"~iri
besonderes Lockmittel: Auf das Verwenden von Pfarrer
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Stramm hat der Papst einem jeglichen, der dem Chef-
redaktor aus der Not hilft und ihm überdies noch
einen Topf berappt, einen Ablass von hundert Tagen
versprochen. Welch' günstige Gelegenheit zur Busse
für alte Sünder! (z. B. Horn.) Auch Specht wird sich
über die Neuerung freuen, da nach der Sage das
"Quartier latin" kein Tummelplatz der Tugend sein
soll. Ich bin überzeugt, dass in der Folge aus dem
sonnigen Süden (allwo Specht seine Residenz aufge-
schlagen hat) die Artikel nur so geflogen kommen.

Sollten aber trotz aller Ermahnungen die Beiträge
nur spärlich fliessen, so werden die Redaktoren selbst
zur Feder greifen und tiefsinnige Artikel schreiben,
wenn vielleicht auch nach dem Grundsatze: Sive habes
quid, aut sive non habes, scribe tarnen!

Im übrigen kommt die Redaktion untertänigst
allen frommen Lesern etwas erkleckliches vor!

In alter Wengianertreue
Für die Redaktion:

Der Chefredaktor : H. R. Wyss vio Zulu.

--~--
Ein offenes Wort über die Alt-Wengia.

Im "Wengianer" sind in der letzten Zeit über
unsere Alt-Wengia Ansichten ausgesprochen worden,
die in Verbindung mit wenig erbaulichen Zuständen
mich zu den folgenden Zeilen veranlassen.

Über Eines dürfen wohl sämmtliche Wengianer,
Aktive wie Alte Häuser, einig sein: dass die z. Z.
existirende Alt-Wengia ein gebrechliches Wesen ist.
Wer davon sprechen will, geht an ein ziemlich un-
dankbares und gefährliches Unternehmen, sofern er
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nicht bloss mit Phrasen der Alt-Wengia eine schönere
Zukunft wünscht. Wem die Existenz eines Verbandes
der alten Hauser am Herzen liegt, darf sich nicht
scheuen, eventuell, wenn es nötig ist, auch die dabei
beteiligten Personen zu berühren, so ungern er es
tun wird.

Vorerst erkläre ich mich mit den in Nr. 9 des
"Wengianers" mitgeteilten, von der Aktiv-Wengia ge-
billigten Thesen Lechners einverstanden. Zu jeder
Zeit haben die Aktiven mit einer Alt-Wengia sympa-
thisirt; auch nicht Abneigung der alten. Herren ist zu
konstatiren gewesen; die Mehrzahl dieser wünscht die
auf dem Gymnasium entstandenen Freundschaften
fortzusetzen; nur Wenige werden im Ernst mit Walther
von Arx (vide Wengianer Nr. 11) das Bestehen einer
Alt-Wengia für unmöglich halten. Die Einwände, die
von Arx vorbringt, liessen sich jedem andern Ver-
bande alter Häuser entgegenstellen; verhältnissmässig
eine viel grössere Zahl der Mitglieder von Universitäts-
verbindungen verlassen nach Beendigung ihrer Studien
den Ort ihrer Aktivität: und doch floriren diese Alte-
Herren-Verbände (Alt-Zoflngia, Alt-Helvetia). - Von
Jahr zu Jahr wird die Zahl der alten Häuser der
Wengia grösser und somit auch die der Mitglieder
einer Alt-Wengia, selbst wenn ein Teil der Aktiv-
Wengianer nach Beendigung der Studien an der Kan-
tonsschule nicht in die Alt-Wengia eintritt; heute hat
die Wengia mehr als sechzig alte Häuser ;: wenn hie-
von im schlimmsten Fall nur die Hälfte mitmacht,
wäre dann eine solche Alt-Wengia zu verachten? -
Mit jedem Semester wächst die Existenzberechtigung
der Alt-Wengia ; noch sind die meisten Mitglieder zer-
streut auf den Universitäten und mögen als solche oft
wenig Zeit für sie übrig haben, sind diese aber erst
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einmal in's Philisterium übergetreten, werden sie sich
gerne wieder zusammenfinden: dann hat die Alt-
Wengia einen Grundstock, an dem sich von Neuem
die Dauerhaftigkeit von Gymnasialfreundschaften zeigen
wird. Sollen wir nun die Alt-Wengia zusammenfallen
lassen, da sie ihrer Bestimmung gerecht zu werden
im Begriffe ist?

"Es kann keine Alt- Wengia gegründet werden,
die ihren Zweck erfüllt," meint von Arx. Sind denn
die im Verbande vereinten alten Häuser nicht minde-
stens eben so gutim Stande, die Aktiv-Wengia, wenn
nötig, durch Wort und Tat zu unterstützen, als die
nicht organisirten alten Häuser, die sich mehr und
mehr aus den Augen verlieren und selten gegenseitig
die Adressen kennen? Und kann der andere Zweck
einer Alt- W engia, die Pflege der alten Freundschaften,
auf dem Wege eines Verbandes nicht erreicht werden?

Der Anlass zur Diskussion über die Existenzbe-
rechtigung einer Alt-Wengia liegt meines Erachtens
nur in der in letzter Zeit zu Tage getretenen Uno
tätigkeif der Alt-Wengia. Ich würde vorziehen, meine
Meinung hierüber mündlich in einer Versammlung der
Alt-Wengia darzulegen. Das ist unmöglich. Seit dem
22. September 1890 fand keine Sitzung statt, trotz-
dem die Statuten eine Herbstversammlung verlangen.
Mit dem Verschieben der dringend notwendigen Sta-
tuten-Revision von den einen Ferien auf die andern,
oder gar von Jahr zu Jahr, wie es jetzt Usus ist,
kommen wir zu einem "Ende", das höchstens die
Gegner der Alt-Wengia-Idee freuen könnte. Drum mag
ein freies Wort auf diesem Wege erlaubt sein!

Ein Blick auf die Geschichte der Alt-Wengia in
den letzten zwei Jahren erklärt vieles.

Am 4. Januar 1890 wurde als Präsidium gewählt
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Dr. Bernhard Wyss, der Mitbegründer und zweite
Präses der Aktiv-Wengia. Am 2. April 1890 beschloss
die Alt-Wengia Revision der Statuten, indem sich die
bisherigen als unzulänglich erwiesen hatten, - be-
sonders da das Original verloren gegangen! Das Co-
mite wurde beauftragt, der nächsten Versammlung
einen Entwurf vorzulegen. In der Sitzung vom 22.
September 1890 nahm ein Antrag auf Auflösung (ab-
gewiesen mit zehn gegen vier Stimmen) so viel Zeit
in Anspruch, dass die Besprechung neuer Statuten zu
keinem Resultate gelangte. (Das Cornite wollte nur
einige Änderungen vorschlagen, von anderer Seite lag
ein völlig neuer Entwurf vor.) Wegen der geringen
Zahl der Anwesenden trat, man in die Revision nicht
ein, sondern beschloss: Der Präses Wyss soll einen
Entwurf ausarbeiten und allen Mitgliedern zur Meinungs-
äusserung zusenden. Das war am 22. September 1890 .

. Was ist bis heute, Ende Oktober 1891 geschehen?
- Nichts. -

Warum geschah nichts? Warum befolgte man
obigen leicht ausführbaren Beschluss nicht? Warum
wurde in den abgelaufenen Ferien (entgegen den Sta-
tuten) keine Versammlung abgehalten"?

So muss die Alt-Wengia einschlafen, so muss auch
der Eifer ihrer Freunde abnehmen, der an sich schon
nie allzugross war. Wo die schwere Verantwortlich-
keit dafür liegt, dass seit April 1891 die Forderung
nach neuen bestimmten Statuten (namentlich das Ver-
hältniss zur Aktiv-Wengia sollte präzisirt werden).
nicht erfüllt wurde, dürfte Jedem klar sein. Unbe-
greiflich ist es mir, dass Derjenige, auf den man bei
seinem Amtsantritt grosse Hoffnungen setzte, nun
leider so selten - prüsidirt.

Noch heute würde sich die Ausführung des Be-
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schlusses vom 22. September 1890 empfehlen. Den
Entwurf lege man dem" Wengianer" bei, daran schliesse
sich die Diskussion. Wenn das Präsidium einen bessern
Weg kennt, schlage es ihn ein. Auf das "Wie" kommt
es schliesslich nicht an; aber dass nun einmal etwas
geschehe, das dürfen diejenigen alten Häuser der Wengia,
die über eine Alt-Wengia noch nicht erhaben sind,
berechtigter Weise (ordern.

Han~ Kaufmann vl» Brändli, a. H.

Die Maturität.
(Aus dem Tagebuch eines ehemaligen Wengianers)

Das Leben am Gymnasium gehört zu den schön-
sten Erinnerungen eines jeden Studenten. Es ist doch
eine gar wonnevolle Zeit, wenn man mit frei poeti-
schem Sinn, leerem Geldbeutel und einer wahrhaft
idealen Gleichgültigkeit durchs Leben schlendert; auch
der erzprosaischste und spindeldürrste Philister muss
das bekennen. Nicht so gut würden verschiedene
Herren über die jährlichen Examen zu sprechen sein,
und besonders über die Maturität sind schon so viele
kernige Flüche in einsamer Studirstube und so viele
sentimentale Stossseufzer verliebter Fräulein laut ge-
worden, dass sich das ganze collegium professorum
beim blossen Anhören zur Verordnung eines Ablasses
für 300 Sünden veranlasst sähe, der biedere bidello
.aber mit seiner teuren Alten in schleunigster Flucht
nach dem Schwarzbubenland verduften würde.

Und eigentlich sind jene Ausdrücke gefühlvoller
Seelen nicht so ganz grundlos; denn, meine verehrten
Damen und Herren!, was würden sie dazu sagen, wenn
man sie an einem schönen Sommernachmittag in ein
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Schulzimmer consigniren würde, den Schlüssel um-
drehte und sie nun mit der Lösung der vorgeschrie-
benen Aufgaben allein und ratlos liesse? Sie schütteln
den Kopf - und doch geschieht es so. - Schwer-
bepackt und triefend vor Schweiss sind eben die armen
Studenten durch die langen, schattigen Gange der
Kantonsschule geeilt. Auf der Stiege erwartet sie
mit freundlichem Lachein der gutmütige Papa Wiggli,
dann wird ihnen noch mit strenger Amtsmiene vor-
gelesen, dass sie keine verbotenen Hilfsmittel ge-
brauchen dürfen; bald darauf knarrt der Riegel -
und drinnen sitzen die armen Teufel. Kein Laut mehr
ringsum, nur der Pedell schleicht leise umher, um
irgend einen copirenden Missetäter zu erwischen. Es
herrscht eine unheimliche, fürchterliche Stille da
drinnen; doch halt! - was ist das? Von den untern
Gängen herauf tönt verworrenes Rufen, dann ein
wahnsinniges Umhersyringen : "Buebe gits i der siebete
Gym! Sie hemmer verwütscht! gelle sie Gassme! hä,
hä, hä, hä!", so tönt es deutlich zu mir herauf. -
Heiliger Sankt Florian! Es ist schon 4 Uhr und noch
nichts gearbeitet! In verzweifelter Anstrengung fliegt
die Feder über das Papier; draussen unter dem gast-
lichen Schatten der grünen Kastanienbäume herrscht
ein gar reges Leben: Fröhliches Singen und scherzen-
des Geplauder trägt der Wind leise herüber, der blaue
Himmel schaut so freundlich in die öde Bude hinein
und dazu noch der entsetzliche Durst! Es ist nicht
mehr zum Aushalten! Ein tüchtiger Schluck aus der
strohumflochtenen Wasserflasche weckt die Lebens-
geister wieder auf, energisch führt die Hand wieder
die Stahlfeder und da - ein langer, froher Zug, ein
halbunterdrückter Freudenruf, ich bin zu Ende. Bald
darauf ertönt ein kräftiges Rütteln an der verschlos-
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senen Porte, mit schnellem Schritte geht's die stei-
nernen Treppen hinunter mit flüchtigem Gruss am
erstaunten Herr Rektor vorbei und in die freie, strah-
lende Natur hinaus.

(Schluss fol gt.)

Telegramme des "Wengianers".

".- Berlin, 1. Nov. Morgens 5 Uhr. In tiefer Trauer
teile ich Ihnen mit, dass Ihr a. H. J. Brändli heute Nachts ein
Uhr in der Fr iedrich-Wilhelm-Strasse plötzlich arn Rauschbrand
umgestandenist. Näheres später.

Berlin, 1. No». Morgens 9 Uhr. Die ganze Bevölkerung
befindet sich in Aufregung. Der Kaiser hat, um die Ordnung
aufrecht zu erhalten, das Potsdamer Kürassierregiment in die
Hauptstadt verlegt. .

Berlin, 1. Nov. Mittags 1 Uhr. Glücklicher Weise hat Ihr
geehrtes altes Haus unter den Bemühungen der hiesigen me-
dizinischen Autoritäten das Bewusstsein wieder erlangt. Sein
erstes Wort war in Schweizerdialekt gesprochen und konnte'
nicht verstanden werden. Es klang wie: "Jetz hets klöpft,
Sausuff. au 1"

Berlin, 1. Nov. Abends 5 Uhr. Der Patient befindet sich
auf dem Wege der Besserung. Von den Medizinern wurden
in einem Bulletin interessante Einzelheiten über die seltsame
Krankheit veröffentlicht. Herr Brändli soll schon früher an
epileptischen Anfällen gelitten haben. Merkwürdigerweise
traten dieselben gewöhnlich an Samstagen und bei höchstem
Stand der Biercurve ein. Die Ansichten der Ärzte über dieses
Phänomen gehen noch auseinander.

Berlin, 1. Nov. Abends 9 Uhr. Ihre Majestät die Kaiserin
schickt ein Bouquet, wesshalb sich der kranke Studiosus höchst
geschweinigelt fühlt und kaltlächelnd ein Bier verlangt. Die
Besserung macht riesige Fortschritte. Das Volk beruhigt sich.
Bald wird Herr Brändli wieder hergestellt sein. (Gott sei
dank! Die Red.) W.

Druck der ZEPFEL'schell Buchdruckerei in Solot.hurn,


