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Zur Berichtiqunq.

In Nr. 2 des "W engianers", siebenter Jahrgang,
steht unter Vereins-Chronik vom 5. November zu lesen:
"Anwesende a. H. a. H. glauben, man solle aus Rück-
sicht gegen den Vater, W. Lanz aufnehmen." Die
Aktiv-Wengia hat s. Z., als es sich um Kandidaten
aus der Handelsschule handelte, die a. H. a. H. ersucht,
sie möchten ihre Meinung über die Frage abgeben, ob
W. Lanz in den Verein aufgenommen werden solle.
Dieser Einladung zufolge besuchten zwei a. H. a. H.
die Sitzung des 5. November, wo auch diesbezügliche
Briefe von Seite anderer Alt-Wengianer vorlagen. Die
Meinungen waren verschieden. Die beiden a. H. a. H.
machten die Aktiven auf folgendes aufmerksam:

Die Wengia befindet sich unter dem gegenwiirLigen
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Kantonsschulreglement vollständig im Unrecht, wenn
sie glaubt, sich weigern zu können, Handelsschüler
aus der obern Klasse in den Verein aufzunehmen, in-
dem diese letzte Handelsschulklasse zu der obern
Kantonsschule gehört. Auch den Lehramtskandidaten
wurde seiner Zeit der Eintritt in den Verein gestattet.

Die Wengia hat deshalb diese prinzipielle Frage
auch schon in der Sitzung vom 3. November zu Gun-
sten der Handelsschule gelöst. (Merkwürdigerweise
steht in der "Vereins-Chronik" nichts von diesem wich-
tigen Beschluss.) Die Abneigung gegen die Handels-
schule konnte deshalb nicht der formelle Grund sein,
dass in der gleichen Sitzung das Eint.;:ittsgesuch des
W. Lanz abgewiesen wurde, vielmehr wurde erklärt,
dass rein persönliche Gründe dem W. Lanz den Ein-
tritt verunmöglichten. Herr Pfarrer Lanz bat deshalb
in einem Schreiben die Wengia um Aufschluss über
die üble Qualifizierung seines Sohnes, die diesem den
Eintritt in die Wengia verhindere. Es konnte sich in
'Wahrheit kein Aktiv-Wengianer ungünstig über W.
Lanz aussprechen und es lag klar auf der Hand, dass
immer noch die prinzipielle Abneigung gegen die Han-
delsschule , unterstützt durch drohende Briefe von
Seite der "Zürcher Alt- Wengianer" durch jenen Ver-
einsbeschluss hindurchblickte. Viele Aktive haben dies
auch selbst eingestanden.

Die erwähnten a. H. a. H. machten deshalb die
Aktiven darauf aufmerksam, dass kein formeller Grund
gegen das Eintrittsgesuch spreche und dass, wenn man
sich auch mit einem strengen Masstabe gegenüber den
Handelsschülern einverstanden erklären könne, doch
in diesem Falle die Rückweisung des W. Lanz eine
Undankbarkeit gegenüber Herrn Pfarrer Lanz invol-
vicrr-, dor von jeher oincr der besten Freunde lind
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Gönner der Wengia war. Aus diesen Gründen hat
dann auch die Wengia den gerechtfertigten Beschluss
gefasst, den W. Lanz in den Verein aufzunehmen.

Wir möchten also zum Schlusse darauf aufmerk-
sam machen, dass nicht dre Aufnahme des VV. Lanz
die Handelsschulfrage entschieden hat, sondern der
allgemeine Vereinsbeschluss vom 3. November 1894,
den der Chronikschreiber merkwürdigerweise vergessen
hat. Diese Zeilen aber mögen dazu dienen, den etwas
unglücklich verfassten Sitzungsbericht vorn 5. Novern-
ber 1894 zu berichtigen.

An die alten Häuser!
Motto : Herrlich in der Jugend Prangen

Ist der Tisch schon "dagestangen",
Er lechzte nach den vollen Töpfen -
Das Komitee es lechzt nach -- Knöpfen

Alt-Wengianer!
Wie obiges schöne Minnelied besagt, steht ein herr-

licher Mensa (Genitiv mensae) vlo Tisch in der Stamm-
punte und doch sind die Wengianer nicht ganz freu-
dig dabei - auf dem Kunstwerk haftet noch eine
Schuld - horribile dictu!

Alt-Wengianer l
An Alle, die nicht schon ihr Scherflein oder ihren

Scherf beigetragen haben, ergeht hiemit die dringende
Auftorderung , baldmöglichst ein bescheidenes Sümm-
chen einzusenden an

H. Jecker,
Bartüssergasse NI'. 37, Solothurn.
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Lesefrüchte.
(Einige Stellen aus G. C. Lichtenberg.)

Die Geistlichen machen einen Lärm, wenn sie
einen Mann sehen, der frei denkt, wie Hennen, die
unter ihren Jungen ein Entchen haben, welches ins
Wasser geht. Sie bedenken nicht, dass Leute in diesem
Elemente ebenso sicher leben, wie sie im Trockenen.

*

Die vernünftigen Freigeister sind leichte fliegende
Corps, immer voran und die Gegend rekognoszierend,
wohin das gravitätisch geschlossene Corps der Ortho-
doxen am Ende doch auch noch kommt ...

*
*

Es gibt solche, die sprechen für ihre Religion nicht
mit der Mässigung und Verträglichkeit, die ihnen ihr
grosser Lehrer mit That und Worten predigte, son-
dern mit dem zweckwidrigen Eifer philosophischer
Sektierer und mit einer Hitze, als wenn sie Unrecht
hätten. Das sind keine Christen, sondern Cbristianer.

H. v. G.

Aus dem Vereine.
Am 22. Dezember 1894 ist der neue Stammtisch,

den die Alt-Wengianer der Aktiv-Wengia zur Erinne-
rung an die erste Decennarfeier dedizierten, feierliehst
auf unserer Stammkneipe installieret und eingeweiht
worden. Hans Affolter v/0 Seni übergab den Tisch
im Namen der alten Herren als Zeichen der Burschen-
treue, die sie ihrer Jugendverbindung entgegeniJringen.
Das Geschenk wurde vom Präses der Akti v-W engia
entgegengenommen und gebührend verdankt.

Im Namen der Aktiv-Wengia spreche ich nun an
dieser Stelle allen einstigen Wengianern , die zu der
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uns so wertvollen Gabe beigetragen haben, noch ein-
mal den herzlichsten Dank aus. Die Aktiv-Wengia
wird es sich zu einer heiligen Pflicht machen, den
neuen Stammtisch immer in Ehren zu halten und ihn
getreulich von Generation zu Generation zu überliefern
als bleibendes Andenken an die zehnte Gründungsfeier
und die damaligen Alt-Wengianer.

Vivant Donatores !
A. R.

Antrittsrede von H. Stuber x xx.
Liebe Wengianer!

Zum ersten Male sind wir in diesem Jahre hier
versammelt. Es sind nun zwei Monate, dass wir von
einander Abschied nahmen, um die willkommenen
Ferien anzutreten. Nicht alle, die sich damals von
einander trennten und aus den Mauern auszogen, die
sie so viele Jahre beherbergt hatten, sind wieder in
'unsern fröhlichen Kreis zurückgekehrt. Ein freund-
liches Lebewohl rufen wir allen denjenigen zu, die
uns verlassen haben. Euch aber, meine lieben Freunde
heisse ich von Herzen willkommen. Ihr habt mir
Euer Vertrauen geschenkt und mich an die Spitze
der Wengia gestellt. Empfanget meinen herzlichen
Dank dafür. Ich will thun , was in meinen Kräften
steht, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Wir stehen am Anfange eines neuen Schuljahres,
einem Jahre voll Arbeit, das aber auch seine freund-
lichen Augenblicke haben wird. Wenn die Arbeit ge-
than ist, dann wollen wir im heitern Kreise der Fröh-
lichkeit und Gemütlichkeit huldigen. Aber arbeiten
müssen wir für unsern Verein, damit er sich kräftige
und stärke nach innen, und grüne und blühe nach
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aussen. Halten wir uns immer die Pflichten vor
Augen, die uns entgegenleuchten in unsern herrlichen
Devisen: Vaterland, Freundschaft und Wissenschaft,
dann werden wir niemals fehl gehen.

Vaterland, ein heiliger Name! Wie schlugt eines
jeden rechten Schweizers Brust, wenn er aufschaut
zu den glänzenden Firnen, die unsere Freiheit be-
wachen, die sie haben entstehen, wachsen und blühen
sehen. Geachtet und geehrt steht die Schweiz im
Herzen Europas da, umgeben von viel grössern Mäch-
ten, und im Ringen mit diesen hat es sich seine Un-
abhängigkeit erkämpft. Deshalb auch wird sie ge-
achtet, weil die freie Eidgenossenschaft zu allen Zeiten
ein Hort der Unabhängigkeit gewesen ist und sei~
wird. Diese Kämpfe und dieses Ringen stehen auf-
gezeichnet in den Büchern der Vergangenheit, in der
Geschichte. Diese Geschichte lasst uns studieren.
Wenn auch die Kritik dieses und jenes in das Gebiet
der Fabeln verweist, so wollen wir doch lieber an
dem festhalten, was uns unsere Ahnen überliefert
haben und wollen darnach trachten, uns im Hinblick
auf unsere V erfahren zu tüchtigen Bürgern heranzu-
bilden, die einst im Stande sein werden, dem Vater-
land mit Rat und That beistehen zu können. Er-
innern wir uns stets an die Worte des Liedes: "Ich
hab' mich ergeben, mit Herz und mit Hand, dir Land
voll Lieh und Leben, mein teures Vaterland." -Meine
lieben Freunde! Wir dürfen aber über der Vergangen-·
heit die Gegenwart nicht vergessen. Wir müssen
auch Anteil nehmen, an allem, was das Schweizer-
volk gegenwärtig bewegt. Und wenn uns auch das
tiefere Verständnis für Fragen, die dem Schweizer-
volke zur Beantwortung vorgelegt werden, abgeht, so
wollen wir sie doch in unsern Sitzungen besprechen,
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damit ein jeder sein Urteil sich bilden kann. So wer-
den wir uns für das künftige Leben bilden können,
und nicht unwissend dem Vaterlande dienen, wenn
der Huf auch einst an uns ergeht.

Wenn wir in diesem Sinne arbeiten, können wir
am besten auch unserer zweiten Devise, Wissenschaft,
genügen. Commilitonen! Die Wissenschaft sei uns ein
Born, aus dem wir für alle Zeiten schöpfen können,
an dem wir uns für unsere spätem Lebensaufgaben
zu stärken suchen. Nicht nur die Geschichte, sondern
auch die Naturfächer sollen von uns so erfasst und
betrieben werden, dass sie uns stärken und kräftigen
als junge Männer, die im Dienste des Vaterlandes
tüchtiges zu leisten im Stande sein werden.

Und nun noch die letzte Devise: Freundschaft heisst
sie. Welche Bedeutung liegt in diesem Worte! Wahr-
lich, was kann es schöneres geben, als Freundschaft?
Und wo könnte die Freundschaft denn besser gepflegt
werden, als gerade in einem Studenten vereine ? Da
schlägt noch in eines jeden Jünglings Brust ein feuriges
Herz, über das die Stürme des Lebens noch nicht da-
hingebraust sind, dessen frische Blüten von dem Reife
des Kummers und der Sorge noch nicht verwelkt sind,
und das deshalb gerade empfänglich ist für die Liebe
eines Freundes. Wenn man einmal im Kampfe fürs
Leben draussen steht im sturmdurchtobten Felde, hat
man nicht mehr Zeit sich Freunde zu suchen, an
denen man sich, wenn die Last der Sorgen uns nieder-
beugt, halten kann. Darum seien wir immer gefällig
und zuvorkommend gegeneinander, wie es sich unter
Genossen eines Studentenvereines ziemt , dann wird
die Freundschaft unter uns walten und uns zusammen-
halten, wenn Gefahr droht von aussen. Es umschlingt
ja eines jeden Brust das grün-rot-grüne Band der Liobo
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und der Hoffnung, das uns in Not und Gefahren zu-
sammenhalten soll.

Seien wir also Freunde untereinander, dann werden
Eintracht und Zufriedenheit im Vereine herrschen, und
die werden ihm seine Lebenskraft verleihen, so dass
unser Panner noch lange lustig im Winde flattern wird.

In diesem Sinne wollen wir unsere Devisen er-
füllen. Dann werden wir den Pflichten, die wir über-
nommen haben, am besten und getreuesten nachkom-
men können. Den Gründern unseres Vereins sind wir
dafür verantwortlich, denselben stets in Ehren zu hal-
ten. Diese Pflicht übernehmen wir heute. Trachten
wir darnach, derselben immer getreu nachzukommen.
Dann können auch wir, wenn einmal uns die Stunde
der Scheidung schlägt, ruhig zurückblicken auf das
vergarigene Jahr, und das Wohl und Wehe des Ver-
eins andern Händen überlassen.

Wohlan denn, mutig und treu an die Arbeit! Dem
Mutigen hilft Gott, und so wird auch unser Streben
nicht ohne Erfolg sein! Die Wengia lebe, blühe und
wachse immerfort!

Anmerkung der Redaktion. Die Rede erscheint verspätet
und wurde nur auf besondem Wunsch noch aufgenommen.

Vereins-Chronik.
1. Dezember: Vortrag von Fürst: Das schweizerische Kriegs-

wesen im Mittelalter. Wochenbericht von Kottmann. -
Varia: Die Kandidaten Kaiser und Gsch wind werden als
Aktivmitglieder aufgenommen. Ferner wird dem Gesuch
von E. Monteil. VI. Gew., als Conkneipant entsprochen.

8. Dezember: Keine Sitzung wegen Feiertag.
15. Dezember: Vortrag von Weber: Die soziale Frage. Wochen-

bericht von Furror. - Varia: M. Burkhard, V. Gym., wird
als Spe-Fuchs aufgenommen. H. v . Gugelberg übersendet
der Wengia als Weihnachtsgeschenk ein prachtvolles Com-
mentbuch.

22. Dezember, abends 6 Uhr: Offizielle Einweihung des neuen
Stammt.isches. I) Uhr: Kneipabend für die a, H. a, Hund
Aktivoll in ocr 8chmidstllbc. H. K.


