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H von Gugelbcrg, Subredaktor.

Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

An unsere Abonnenten!
Der "W engianer" eröffnet mit. dieser Nummer

seinen V. Jahrgang. Leider erscheint er einen Monat
später, als er von rechtswegen erscheinen sollte, allein
die Schuld trifft nicht die diesjährige Redaktion, son-
dern vielmehr den letztjährigen Chefredaktor, der mit
der Herausgabe der letzten Nummer des letztjährigen
Jahrganges auf- unbegreifliche Weise gezögert hat.
Wir bitten deshalb um gütige Nachsicht und werden
uns bestreben, das unliebsam Versäumte durch ver-
mehrten Eifer rasch wieder einzuholen. --

Vier Jahre hindurch hat sich der "Wengianer"
trotz mancher Schwierigkeiten wacker behauptet, er
hat das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen
gewusst. Es liegt in dieser erfreulichen Tatsache ein
glückliches Zeichen dafür, dass er auch in Zukunft,
von seinen bisherigen Grundsätzen geleitet, das so
schön begonnene Unternehmen fortsetzen wird.

Allein damit ist nicht gesagt, dass der" Wengianer"
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nicht mehr der Verbesserung bedürfe. Wir huldigen
ja alle dem Freisinn, und der gebietet uns, veralteten
Übelständen das Sezirmesser der Kritik anzulegen
und Verbesserungen einzuführen, wo es not tut. Auch
unserer Vereinszeitung haftet ein solcher Übelstand
an: ich meine die Teilnahmslosigkeit der Aktiv-Wengi-
aner. Es ist dies ein Tadel, der schon von früheren
Redaktoren vergeblich gemacht wurde und jetzt leider
wiederholt werden muss. Die Einen vertrösten sich
auf die Redaktion: die wird die Zeitung schon be-
sorgen, bemerken sie mi t aristokratischer ,V ürde, als
ob es unter ihrer Würde stände, etwas für die Zeitung
zu leisten, andere setzen ihre Hoffnungen auf einige
federlustige alte Häuser. Diese Herren Activ-Wengi-
aner vergessen ganz und gar, dass damit dem allge-
meinen Besten nicht im entferntesten gedient ist, ja,
dass im Gegenteil unsere Zeitung bedeutend an An-
sehen verliert, weil man mit Recht den Vorwurf er-
heben kann, der" W engianer" sei ein Organ der alten
Häuser, nicht aber der Aktiven. D'rurn rafft euch auf
aus euerrn Indifferentismus, zeigt durch die Tat, dass
es euch an unserrn Unternehmen gelegen ist.

Wenn diese Ermahnung nicht in den Wind ge-
sprochen ist, sondern die Sünder zur Reue und Be-
kehrung bringt, jetzt, da es noch Zeit ist, dann sieht
auch die Redaktion einer vielversprechenden Zukunft
entgegen und wird es ihrerseits an Eifer und Fleiss
nicht fehlen lassen, um ihr möglichstes an der ge-
deihlichen Fortentwicklung des Vereinsorgans zu ar-
beiten.

In dieser Hoffnung zeichnet mit
Wcngianergruss und Handschlag

Für die Redaktion:
Arlhur Studer, Chefredaktor.
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Zur Eröffnung des VIII. Vereinsjahres.
Liebe Conunilitoncn ! Wengianer! ll cutc ist mir

die Ehre zu teil geworden, das erste Mal an eurer
Spitze zu stehen, um ein Semester lang als Prii.::;C::;
den V erei n zu lenken. Ich verdanke euch bestens
diese Ehre, zu der ihr mich erhoben und als Gegen-
gabe weiss ich euch nichts anderes zu bieten, als das
Versprechen, das in mich gelegte Zutrauen zu recht-
fertigen, indem ich alle meine Kräfte für das Wohl
und Gedeihen der Wengia einsetze. Diesen Dank
euch auszusprechen, erachte ich als meine erste
Pflicht.

Und nun seid herzlich willkommen in der alten
Wengistadt! Mit Freuden sehe ich, dass ihr alle ge-
kräftigt und gestärkt zurückgekehrt seid, um ein
neues Schuljahr zu beginnen. Die schöne Ferienzeit.
sie ist vorbei und für jeden ist wieder die Zeit ernster
Arbeit und harter Kämpfe gekommen, die zwar uns
Wengianer wieder in fröhlichem Kreise versammelt
hat, um auch uns an die Pflichten zu mahnen. Nicht
Alle, die letztes Jahr bei uns geweilt, sind zurück-
gekehrt; die Burschen, welche uns Füchse ins höhere
Burschenleben eingeführt, haben uns verlassen, und
an uns Jungen liegt es nun, das Steuer zu handhaben,
das Schifflein der Wengia durch alle Klippen des
brausenden Meeres hindurchzuführen. Wir sind nicht
eine so stattliche Bande, wie bei Beginn des letzten
Jahres; doch nicht die Anzahl der Mitglieder macht
die Stärke eines Vereines aus, sondern was für Mit-
glieder es sind und was eines zu leisten im Stande
ist. Wenn ein jeder alle seine Kräfte anwendet und
treulich die Pflichten dem Verein gegenüber erfüllt,
so ist dies mehr wert, als eine grosse Mitgliederzahl.
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Und diese Pflichten sind aufgezoiclmct in cuern De-
visen: patria, scientia, amicit.ia,

Patria - Vaterland, so lautet die erste - wieder-
hallt kräftig in den jugendlichen Herzen und gerne
würde man in dieser Jugendbegeisterung etwas für
dasselbe tun wollen. Doch die wenigsten von uns
sind majorän, um aktiven Anteil an den politischen
Angelegenheiten nehmen zu können. Aber dies ist
kein Hindernis, um nicht dazu beitragen zu helfen,
dem Vaterlande gute Patrioten, tüchtige Bürger heran-
zubilden. Zu diesem schönen Ziele können wir unsere
jugendlichen Kräfte vereinigen, indem wir passive
Politik treiben, d. h. indem wir auch wichtige politi-
sche Fragen, seien sie nun kantonaler oder eidge-
nössischer Art, in unsern Sitzungen behandeln. Nicht
grosse Diskussionen wollen wir darüber erheben -
nein, dazu sind wir noch zu unerfahren, um über
solche Angelegenheiten ein sicheres, verständiges Ur-
teil abzugeben; aber ganz objektiv können wir sie
doch behandeln, so dass ein jeder weiss, um was es
sich eigentlich handelt, wenn er davon sprechen hört.
Dadurch dass man sich schon in diesem Alter mit
etwas Politik befasst, wird das Interesse daran auch
für später erhöht, wenn man einmal selbst zur Urne
gehen kann, und wird man sich dann auch leichter
in solche Fragen finden. Neben dieser passiven Po-
litik wollen wir uns unverholen als eine freisinnige
Verbindung bekennen, wollten ja die Gründer der
Wengia zuerst den progressus zur Devise erheben.
Besonders tut es heutzutage, in einer Zeit, wo die
Anmassungen von ultramontaner Seite her stets grösser
werden, not, dass die studierende Jugend freiheitliche
Ideen in sich aufnehme, um dereinst ab freisinnige
Bürger in den Dienst des Vaterlandes zu treten.
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In zweiter Linie kommt die scicntia, die Pflege
der Wissenschalt. Nicht nur Ulll die grüne Mütze
zu schwingen, sind wir in den Verein eingetreten,
sondern auch um auf geistigem Gebiete etwas für
denselben zu leisten. Von wissenschaftlichen Arbeiten
kann natürlich bei uns Kantonsschülern nicht die Rede
sein; aber es gibt ja eine Menge von Themata, die
in unserrn Bereiche liegen und für uns belehrend sind,
wie z. B. spannende Charakterbilder u. s. w. Ganz
besonders aber möchte ich auf die Geschichte unseres
Landes aufmerksam machen, da diese am besten ge·
eignet ist, Jünglinge zu fesseln und zu begeistern.
Damit wird zugleich mit der scientia auch der ersten
Devise Genüge geleistet. Über die Geschichte sind
eine Menge Werke geschrieben worden; studiere man
solche, die dafür und dawider sprechen, und bilde man
sich ::;0 eine eigene. Meinung. Die Arbeit wird auf
diese Weise eine selbständige, die nicht auf blosser
Abschreiberei beruht, wie dies bei andern Themata
vielfach der Fall ist. In gleicher Weise soll die Aus-
wahl der Diskussionsthemata eine sorgfältige und
fruchtbare sein, damit der Kampf der Meinungen in
frischem Redetournier angeregt werde.

Die letzte Devise, die amicitia, setzt den bei den
ändern die Krone auf. Diese können wir in vollem
Masse pflegen, ja viel schöner an einer Kantonsschule
ab auf. der Universität, wo die Mitglieder eines Ver-
eins einander nicht so genau kennen. Eine schöne
Sache ist die Freundschaft, wenn sie unter Alterage-
nossen, unter Gleichgesinnten feste Wurzeln gefasst
hat. Verstehen wir einander als Freunde, die zu-
sammenhalten, die es aufrichtig mit einander meinen,
so wird dies das Vereinsleben beleben und zu den
schönsten Stunden erheben, die uns in unserem kurzen,
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wechselvollen Lebensgange beschieden sind. Das Ver-
einsleben soll nicht der Mittelpunkt, sondern nur die
Würze der Studienjahre sein. Alle Auswüchse des
Studentenlebens sollen vermieden werden, wir wollen
uns innerhalb der richtigen Schranken bewegen; aber
eben so wenig frommt ein nüchternes Philistertum,
das nur dem Kleinkram der Schule in öder, platter
Beflissenheit lebt. Eine natürliche Folge der Freund-
schaft ist die Einigkeit. Sind wir im Innern einig,
so sind wir zugleich auch stark nach aussen und haben
niemanden zu fürchten. Kein äusserer Feind kann
uns dann etwas antun, wir stehen gewappnet da. Das
sind die Früchte der ächten Freundschaft! Und wir
Wengianer, wir sollten durch die Vorkommnisse des
letzten Jahres geprüft worden sein, wie gewaltig
Zwietracht einen Verein zerrütten kann. Ziehen wir
die Lehre daraus!

Couleurbrüder ! Erfüllet also die Pflichten, wie die
Devisen sie euch vorschreiben und gedenket, dass wir
auch die Verpflichtung übernommen haben, das Werk
unserer Gründer nicht nur zu schützen, sondern auch
weiter zu fördern. D'rum rufe ich euch noch einmal
zu vereinten Bestrebungen auf, dem freisinnigen Prin-
zipe zum Siege zu verhelfen, unsere Devisen hochzu-
halten und damit eine neue Blütezeit der Wengia her-
vorzurufen. Vivat, floreat, crescat Wengia Solodo-
rensis!

--.~--
Zur Gründungsfeier 1892.

Schon manches Jahr ist nun verflogen,
Seit unsre Wengia ward erbaut,
Acht Winter sind dahin gezogen,
Acht Sommer hat sie schon geschaut.

.1
I
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Es war am siebten Herbstmonat
Im letzten vierundachtzger Jahr,
Als sich zu dieser schönen Tat
Vereinigte die kleine Schar;

Vereinigte zu einem Bunde,
Der enger sie zusammenschloss:
Es trieb in jener ernsten Stunde
Der lieben Wengia erster Spross.

Und ob es auch nur wen'ge waren
Die sich um dies Pannier gesellt,
So trotzten sie doch den Gefahren
Und schlugen sich stets kühn durchs Feld.

Doch viele sind nicht mehr hienieden,
Die unsrer Wengia angehört.
Wir rufen denen, die geschieden,
Wehmütig zu: "Ruht ungestört!"

Trinkt, Brüder, eins zu ihren Ehren
Und hofft, dass in Elysiums Höhn,
Wo wir in kurzer Zeit einkehren,
Wir alle werden wiedersehn.

Indessen lasst uns froh hier walten
Lasst unsre Wengia neu erblühn,
Lasst hoch uns die Devisen halten
Und unsre Farben: Grün, Rot, grün!

Dann wird der Bund an Kraft gewinnen
Und lange wird er leben noch,
Lasst uns dies hoffen und nun singen:
"Die Wengia, sie lebe hoch!"

Hoch! Hoch! Hoch!
Roland Zehnder vlo Chutz.
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Anzeige.

Letztes Jahr ist bedauerlicher Weise das Abon-

nenten- Verzeichnis des "W engianers ce verloren ge-

gangen. 'Wir zweifeln nun nicht im geringsten daran,

dass Sie das Unternehmen durch Ihr Abonnement

unterstützen werden und senden Ihnen hiemit die

erste Nummer mit der Versicherung, dass der "vVengi·

aner" dieses Jahr pünktlich erscheinen wird.

Sollte die Zusendung unter unrichtiger oder uner-
wünschter Adresse stattgefunden haben, so würden

Sie uns durch Einsendung der Richtigen zu Dank ver-

pflichten.

Sollten Ihnen ferner Adressen "Alter Häuser",

denen der" Wengiancr" nicht zugesandt wird, bekannt

sein, so bitten wir Sie dringend, uns dieselben zu-

kommen zu lassen.

Soloüiurn, den 10. November 1892.

Die Redaktion.

Nota bene! I nfolgo zu grossen Stoffandranges konnte die
Vereins-Chronik nicht aufgenommen werden. Sie wird
dann mit derjenigen vom November erscheinen.

Druck der ZEPFEI.'schen Buchdrnckeroi in Solothurn.


