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Festgedicht
zum Schlusskommers des Jahres 1895.

Vorgetragen von Leo Weber via Dachs.

Gekommen ist die schwere Stunde,
Nach der wir uns so oft gesehnt;
Doch Trennung schlägt uns manche Wunde,
An die wir uns noch nicht gewöhnt.
Drum wallten wir zum heitern Orte,
Dass Freundschaftstreue nie verblüh,
Das Herze werd zum reichen Horte,
Der Liebe sprühet spät und früh'.

So seid gegrüsst ihr werten Gäste,
Die all' ihr kamt von Fern und Nah,
Zu preisen an dem frohen Feste,
Was eure Jugend einst auch sah:
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Die Freundschaft, Freiheit, Vaterland
Sind Ziele, jeder Müh gemessen;
Drum hoch, wer solche Bande wand,
In Not bleibt er dann nie vergessen.

Es muss die Stund' euch lachend winken,
Die ihr im Jugendkreis verbringt,
Wenn' ihr vertauscht der Gläser Blinken
Mit Sorgenstaub, der euch umringt,
Wenn ihr geeilt zu unserm Kreise
Zu leben der Erinnerung,
Wo ihr geliebt der Jugend Preise
Mit Jugendlust und freiem Schwung.

Erinnerung, du süsse Gabe,
Von der des Menschen Herz nicht lässt,
Wenn auch das Schicksal Glückeshabe
Von ihm reisst, das Los ihn presst.
Du führst uns vor der Väter Thaten
An unsrer Seel' wie Traumesflug,
Du lehrst uns ihren Geist erraten,
Dem Lob man bringt als hehrem Zug.

Wie wir jetzt bei des Weines Schäumen
Uns freu'n und Jubel laut erhallt,
So sehen wir in unsern Träumen
Wie froh das Volk zum Feste wallt.
Zur Kirchweih geht's im heitern Reigen.
Zum Tanz in froher Wengistadt;
Die Freudenstimmen aber schweigen
Und allen Jubel hat man satt.

Ein Schreckenswort geht durch die Schaaren,
Zu kämpfen gilt's fürs Vaterland,
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Vom Spiel zum blutigen Gebahren
Geht's kühnen Mut's mit kräftiger Hand.
Und wenn die Zahl auch schwach und klein,
Sie schlagen doch die blut' ge Schlacht;
Der Segen ihrer Müh und Pein:
Der Sieg hat Freiheit mitgebracht.

Sie traf des schnellen Boten Kunde,
Uns greift des Schicksals Schlag nun an,
Zum Kampf führt es, schlägt manche Wunde
Auf dornenvoller Lebensbahn.
Auch dieses ist ein hartes Ringen,
Zu streben nach des Daseins Ziel;
Doch geht es wie auf leichten Schwingen,
Wenn Vätergeist uns lenkt den Kiel.

Drum seid im Lebenskampf stets weise
Zum Vorbild nehmt der Ahnen Geist,
Dann Brüder ziemt nach ihrer Weise
Des hehren Ruhmes euch allmeist,
Und wenn dereinst in fernen Stunden
Wir wiedertreffen uns allhier,
Dann wollen wir uns treu bekunden,
Wie sich erfüllt des Jugendsinnes Zier.

Der Schlusskommers.
Am' 26. Juli fand unter ziemlicher Beteiligung im

Rosengarten der Schlusskommers statt.· Zahlreiche
Produktionen wechselten mit Reden ab, so dass die
Gesellschaft bald in eine feuchtfröhliche Stimmung
versetzt wurde, der die wenigen Stunden nur zu rasch
vorübergingen.

An diesem Kommerse waren neben den grünen
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Wengiamützen auch noch andere vertreten. Einige
Mitglieder der "Helvetia" Bern hatten sich zu diesem
Kommers eingefunden. Auch blaue Mützen prangten
neben den andern. Es waren dies Mitglieder der
"Argovia" in Aarau, mit der die Wengia in nähere
freundschaftliche Beziehungen gekommen ist. Herr
Pfarrer Lanz gab denn auch seiner Freude Ausdruck,
diese Gymnasialverbindung von Aarau in näherm
Verkehr mit der Wengia zu finden. Denn es ist
gewiss nur zu begrüssen, dass sich diese Gymnasial-
verbindungen einander anschliessen und Fühlung mit-
einander bekommen. Wir wollen hoffen, dass das
Band, das sich zwischen Wengia und Argovia ge-
bildet hat, auch in der Zukunft nicht reissen, sondern
sich fester knüpfen wird.

Abschiedsrede
im Namen der Abiturienten,

gehalten am Schlusscommers der "Wengia", den 26. Juli 1895,
von M. Kaiser, Lehramtskandidat.

Verehrte Gäste 1
Werte Kantonsschüler 1
Liebe Wengianer und Abiturienten 1

Wiederum ist ein Schuljahr der Kantonsschule mit
seinen Freuden und Leiden dahingeschwunden, und wir
haben uns heute hier versammelt, um dessen Abschluss
in festlicher Weise würdig zu begehen. Ein froher
Geist durchweht die ganze Gesellschaft und lässt jeden
die alltäglichen Sorgengedanken vergessen, die viel-
leicht während der Examenwoche manches Gemüt be-
drückte. Vorbei sind die Examina, und Lehrer und
Schüler jauchzen den Ferien entgegen. Alle ziehen
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fröhlich aus, um die W ohlthat dieser Ferien zu ge-
niessen ; doch nicht alle kehren wieder zurück in die
Räume des Kantonsschulgebäudes. Auch dieses Jahr
sendet die Kantonsschule wieder eine Schar strebsamer
Jünglinge hinaus an die Hochschulen oder ins prak-
tische Leben.

Lange haben wir Abiturienten den Tag herbei-
gesehnt, der uns den Abschluss unserer Studienzeit

. in Solothurn bringen sollte. Nun ist dieser Tag ge-
kommen und der Gedanke an den bevorstehenden Ab-
schied von dem liebgewonnenen Solothurn, unsern ver-
ehrten Lehrern und lieben Freunden erzeugt in mancher
Seele wehmütig-ernste Gefühle.

Im Laufe unserer Studienjahre hat jeder von uns
treue Freunde gefunden. Im fröhlichen Kreise haben
wir schöne Stunden genossen; doch auch manches
ernste Wort ist bei derartigen Anlässen gesprochen
worden. Solche Momente haben unsere Herzen ein-
ander näher gebracht. Der Freund lernte die Vorzüge
und Schwächen seines Kameraden erkennen, und aus
dem Auge des Freundes leuchtete ihm sein eigenes
Charakterbild entgegen. Das aufrichtige Wort des
treuen Genossen hat den einen oder den andern oft
von einem unüberlegten Schritte zurückgehalten oder
ihn zu frischem, thätigem Schaffen ermutigt, wenn
seine Energie zu erschlaffen drohte. Von solchen lieben
Kameraden gilt es nun zu scheiden, und Jahre können
vergehen, bis man sich wieder sieht. Mögen auch die
Stürme des Lebens über uns dahinbrausen, möge uns
das Schicksal auseinander reissen und uns Kämpfe
und Widerwärtigkeiten bringen: das sei gelobt in dieser
Stunde, unsere Freundschaft bleibe uns heilig; sie be-
währe sich durch alle Stürme des Lebens bis ans Grab.

Doch wir scheiden nicht allein von werten Ge-
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nossen, sondern auch von unsern verehrten Profes-
soren, die uns während mehreren Jahren mit sicherer
Hand durch die verschiedenen Wissensgebiete geleitet
und zu derjenigen Stufe geistiger Bildung gebracht
haben, die uns berechtigt, das Zeugnis geistiger Reife
zu verlangen. Es ist eine Pflicht der Pietät und der
Dankbarkeit, der Ausdauer und der Hingebung zu ge-
denken, mit der sie an unserer Ausbildung gearbeitet
haben. Kamen auch dann und wann zwischen Lehrern
und Schülern Differenzen vor, wie dies ja nicht immer
zu vermeiden ist, so sollen diese kein Grund sein, das
gute Einvernehmen zwischen ihnen zu trüben. Solche
Vorfälle seien vergessen, und kein Schatten verdunkle
die Erinnerung an unsere Lehrer. In diesem Sinne
mögen Sie, verehrte Professoren, den aufrichtigen Dank

. der Abiturienten hinnehmen und die Versicherung, dass
sie Ihr Andenken immer hochhalten werden!

Freundschaft und Dankbarkeit gehören zu den
herrlichsten Gefühlen, welche die Brust eines Menschen
bergen können. Es ist ehrenvoll für den Jüngling,
dieser Gefühle zu gedenken und sie hochzuhalten.
Doch geziemt es sich der Jugend nicht, Reflexionen
über die Vergangenheit zu machen. Diese bleiben dem
betagten Alter überlassen. Denn dem jungen aufstre-
benden Mann gehört das weite Feld der Zukunft, wo
er kämpfen und bauen, ringen und streiten soll, um
seine Ideale zu verwirklichen.

Die Abiturienten, die hier zur Abschiedsfeier zu-
sammengekommen, scheiden sich in solche, die ins
praktische Leben übertreten, Zöglinge der Handels-
schule und junge Lehrer, und solche, die berufen sind,
an den Hochschulen ihre Bildung zu vollenden.

Diesen, den zukünftigen akad. Bürgern, bot die
Kantonsschule die Grundlage zu ihrem wissenschaft-
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liehen Berufe. An unserer Anstalt genossen sie noch
nicht die volle Freiheit. Bestimmte Reglemente und
Verordnungen schränkten sie im Handeln ein. Diese
Schranken werden nun fallen. Dem jungen Adadamiker
winkt die goldene akad. Freiheit, nach der sich wahr-
scheinlich schon jeder gesehnt hat. Doch die Freiheit,
die ihrer wartet, birgt nicht nur Freuden, sondern
auch Gefahren in sich, Gefahren und Versuchungen,
die an jeden herantreten werden. Hoffen wir, dass
die Studien an unserer Kantonsschule allen werten
Kameraden nicht allein die geistige Reife, die sie be-
fähigt, ihre Studien fortzusetzen, sondern auch die sitt-
liche Charakterfestigkeit und Kraft verliehen habe,
den angedeuteten Feinden zu trotzen und sie siegreich
zu überwinden, damit sie dereinst heimkehren als
Männer, um in ihrem Berufe zum Segen ihrer Mit-
bürger und zum Wohle des Vaterlandes zu wirken.

Auch dieses Jahr wieder ziehen einige junge Lehrer
hinaus auf das Land, um auf dem stillen Dörfchen
ihrem Berufe abzuliegen. Ich weiss es, jeder geht mit
Begeisterung ans Werk. Doch bald treten uns wohl
auch ungeahnte Hindernisse entgegen, welche wir über-
winden müssen. Wollen wir dies mit Erfolg thun, so
dürfen wir das Amt des Lehrers nie als einen gewöhn-
lichen Brotberuf auffassen, der allein dazu dient, unsere
Existenz zu erhalten. Bewahren wir daher immer die
ideale Auffassung des Lehrerberufes und bedenken wir,
dass wir berufen sind, an dem hohen und verdienst-
vollen Werke der Jugend- und Volksbildung mitzu-
arbeiten. Dann kann sich der Lehrer im bescheidenen
Wirkungskreise ein Verdienst erwerben, das nicht
glänzt, jedoch einen unumgänglichen innern Wert be-
sitzt, den jeder vernünftig Denkende ehren muss.
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Vergönnen Sie mir noch ein kurzes Wort an die
lieben Wengianer.

Die W engia ist eine der schönsten Erinnerungen,
die ein Abiturient von Solothurn mitnehmen kann.
Um so schmerzlicher wird es uns heute, die grüne
Mütze abzulegen, da nach stürmischen Zeiten der
Verein jetzt in Eintracht und Friede eng geschlossen
und stark dasteht und ihm die schönste Zukunft lacht.
Möge ein jeder, der für das nächste Jahr noch berufen
ist, unter dem grünen Panner der Wengia zu mar-
schieren, den Frieden und die Eintracht im Verein zu
wahren suchen. Möge jeder Wengianer den hehren
Sinn unserer Devisen: Patria, Amicitia und Scientia,
die in goldener Schrift vom grünen Grunde leuchten,
in sein Herz eingraben, dann wird der Spruch: Vivat,
floreat et crescat Wengia Solodorensis in aeterum,
zur schönen Wirklichkeit.

Zum Schlusse wünsche ich der soloth. Kantons-
schule auch in die Zukunft das beste Gedeihen, den
verehrten Prof. ein ferneres segensreiches Wirken und
ihnen und allen Kantonsschülern ein herzliches Lebe-
wohl. DenWengianern und Abiturienten rufe ich zu:
Auf Wiedersehen! "

Die Entstehung des deutsch-französischen Krieges 1870171.
Von W. Christen, stud. med.

(Sch luss.)

Napoleon hatte die Rechnung ohne seine Minister
gemacht. Der kleine Siegestaumel betäubte den Grafen
Grammont ganz, er meinte, vor ihm werde alles bersten.
Preussen sollte noch mehr gedemütigt werden. Trotz
der, Warnungen von den verschiedensten Seiten verstieg
er sich am Abend des 12. Juli zu der masslosen Für-
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derung, der preussische König möge an den Kaiser
von Frankreich ein Entschuldigungsschreiben senden
und erklären, für alle Zukunft eine Thronkandidatur
der Hohenzollern nicht zu gestatten. Das war des
Guten zu viel; der Erfolg dieser herausfordernden
Worte liess nicht lange auf sich warten.

Frankreich wollte den Krieg, ja zog ihn an den
Haaren herbei: Hätte Preussen jetzt weiter nachge-
geben, so hätte es sich selbst einen Dolchstoss ver-
setzt. Bismarck aber sorgte für ein energisches Vor-
gehen; er hatte die Ereignisse mit Spannung verfolgt,
die Frechheit Gramrnont's empörte ihn, andererseits
freute es ihn, die Kluft zwischen Frankreich und
Preussen sich vergrössern zu sehen; denn auch vor
dem Kriege scheute er nicht zurück, wohl bewusst der
Stärke und Leistungsfähigkeit seines Landes. Das
Recht stand auf seiner Seite, während Grammont sich
arge Fehler hatte zu Schulden kommen lassen. Der
französische Botschafter, Graf Benedetti, hatte die
schwierige Aufgabe, dem preussischen Herrscher die
neue Forderung zu übermitteln. Er war sich der weit-
tragenden Bedeutung seiner Mission vollauf bewusst,
schweren Herzens leistete er dem Drängen von Paris
Folge. In Ems traf er König Wilhelm auf der Mor-
genpromenade. Er verhandelte ganz freundschaftlich
mit Benedetti, weigerte sich aber, eine Erklärung über
die abgeforderte Sache zu geben und verwies den Bot-
schafter an die Staatsregierung. Der König sandte
sofort jene denkwürdige Emser-Depesche an Bismarck
nach Berlin ab, worin er seinem Unwillen über die
Masslosigkeit Grammont's offen Ausdruck gab. Bis-
marck veröffentlichte die Depesche in verkürzter Form,
wodurch sie noch einen schärfern Ton anzuschlagen
schien und wonach es war, als ob der Herrscher

•
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jeden Verkehr mit dem Botschafter abgebrochen hätte.
Zudem rief er den deutschen Botschafter in Paris,
Werther, zurück, weil dieser sich erkühnt hatte, die
Forderung Grammonts nach Ems zu übermitteln. Die
Sympathie Deutschlands jubelte dem energischen
Kanzler zu.

Frankreich konnte nicht mehr zurückweichen,
ohne sich zu beschämen. Grammont und der Kriegs-
minister Lehrauf drangen auf sofortigen Krieg, doch
konnten sie am 14. Juli im Ministerrate nur den Be-
fehl zur Mobilmachung durchsetzen. Der Kaiser, von
Ollivier unterstützt, dachte nur noch an Versöhnung
und redete einem europäischen Kongresse zur fried-
liehen Beilegung der Frage das Wort. Die Sache schien
noch hier zum Stillstande zu kommen. Am Abend
aber empfing Grammont eine Depesche Bismarcks, die
dieser den J:Iöfen mitteilte, und unter Aufregung be-
rief er den Ministerrat, wo nun unter dem frischen
Eindrucke jener Depesche der Krieg beschlossen wurde.
Napoleon erblasste, als er diese Nachricht empfing.
Vergebens mahnte er in dem abends 10 Uhr noch-
mals einberufenen Ministerrate zum Frieden; man
drohte ihm mit Absetzung, und so wurde arn 15. Juli
die Kriegserklärung' von Senat und Kammer mit ge-
ringer Opposition unter gewaltigem Jubel angenom-
men. - Inzwischen hatten Preussen und Deutschland
sich gerüstet und als der Kriegsruf an sie herantrat,
waren sie gewappneter als Frankreich geglaubt hatte.
In kurzer Zeit standen ihre Heere an der Grenze: der
Krieg begann.

Es ist wahrlich wunderbar, wieso Frankreich unter
solchen Umständen den Krieg beginnen konnte. Die
Armee war ja in nicht sehr gutem Zustande; die
militärischen Reformen, die Napoleon vor wenigen
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Jahren mit seinem tüchtigen Kriegsminister Niel hatte
durchführen wollen, waren ihm von den Kammern
abgewiesen worden; der jetzige Kriegsminister Lebceuf
hatte einen beschränkten Blick, er sah nicht über die
Armee hinaus. Napoleon selber fühlte sich leidend
und schwach, ein heftiges unheilbares Blasenleiden
quälte ihn, weshalb man ihm keinen Vorwurf machen
kann, dass er sich von seinem Minister habe überreden
lassen. Seine Widerstandskraft war dahin, ein ge-
brochener Mann gehorchte er willig der Mehrheit. Die
Franzosen thaten ihrem Kaiser sehr Unrecht, als sie
nach dem unglücklichen Ausgange des Krieges alle
Schuld auf den gefangenen Napoleon häuften. Wenn
es nach seinem Willen gegangen wäre, würde der
Krieg nicht so leichtsinnig begonnen worden sein:
Ein schwer kranker Herrscher kann eben nicht für
das ganze Volk verantwortlich gemacht werden!

Deutschland hingegen sah sich auf die einstür-
menden Ereignisse vorbereitet. Die ganze Politik Bis-
marcks war darauf hinaus gegangen. Der preussische
Kanzler veranlasste den Krieg nicht, er drängte nur
dazu, weil er dadurch die Einigung der deutschen
Staaten zum deutschen Reiche erstrebte und damit '
die Absicht verband, dieses geeinte Deutschland an-
die Spi tze Europas zu stellen. Deshalb wird Bismarck
wohl niemand einen Vorwurf machen; hat er doch
sein hohes Ziel mit Umsicht und grosser Meisterschaft
zu erreichen gewusst.

Heute rüstet sich Deutschland, das 25jährige Ju-
biläum jenes denkwürdigen Krieges zu begehen. Ob
es bei der Leidenschaftlichkeit der Franzosen, die die
Folgen immer noch nicht verschmerzen können, gut da-
ran thut, möge dahin gestellt bleiben. Mir wenigstens
scheint es das volle Recht dazu zu besitzen, wenn
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man die Entstehung des Krieges berücksichtigt. Mit
schweren Opfern hat die Einigung Deutschlands er-
kauft werden müssen. Wäre Frankreich an Stelle
Deutschlands, so würde es an pompösen Feierlichkeiten
sicherlich nicht fehlen. Geradezu lächerlich nimmt es
sich deshalb aus, wenn ein französischer Akademiker,
Erneste Lavine, in einem Briefe an den deutschen
Kaiser, diesen bittet, die Erinnerungsfeierlichkeit zu
unterlassen, um die Franzosen nicht zu reizen, und
ihnen Elsass-Lothringen zurückzugeben, um den sichern
Frieden in Europa zu begründen. Hätte Frankreich
anno 1870 bedächtiger gehandelt, so brauchte es heute
vielleicht nicht beständig um Elsass-Lothringen zu
jammern.

Inzwischen sind in Deutschland die grossen Schlachttage
in ganz decenter Weise gefeiert worden - die Reden des
Kaisers gegen die Socialdemokraten vielleicht ausgenommen.
Die jüngsten Enthüllungen des Grafen Benedetti, des damaligen
Gesandten, die der Wahrheit ziemlich Ausdruck geben, wenn
sie auch Bismarck als Urheber des Krieges darstellen wollen,
haben kaum Aufschluss gegeben und entsprechen ganz der
obigen Darstellung.

Schlusswort zum Sommersemester 1895.
Liebe Wengianer l

Am heutigen Abend habe ich noch eine letzte
Pflicht, die mir dem Verein gegenüber zu teil ge-
worden ist, zu erfüllen, nämlich über sein Wirken
sowohl nach innen als nach aussen einen kleinen
Ueberblick zu geben.

Die drei Monate, die in so schnellem Fluge an uns
vorübereilten, sind in vieler Beziehung für uns lehr-
reich gewesen. Unsere Kenntnisse wurden auf man-
chem Gebiete des Wissens in schöner \V" eise erweitert
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durch Vorträge und Diskussionen, die auch in diesem
Semester den Hauptteil unserer wissenschaftlichen
Thätigkeit ausmachten. Im Ganzen wurden 16 Sitz-
ungen abgehalten, und zwar 12 ordentliche und 4
ausserordentliche. Schriftliche Arbeiten wurden 10 ein-
gereicht, die sich in 7 Vorträge und 3 Diskussionen
teilen. Sie sind in folgender Weise chronologisch ge-
ordnet.

Vorträge:
1. Hoffnung und Erinnerung (Meinrad Gschwind).
2. Götz von Berlichingen (Vuillemin).
3. Rechnungskunst der alten Völker (Max Kaiser).
4. Ernst Moritz Arndt (Christen).
5. Russland und die Russen (Vuillemin).
6. Werner Munzinger (Fürholz),
7. General Dufour (Hans Gschwind).

Diskussionen:
1. Turnvereine auf dem Lande (Ernst Furrer).
2. Der Alkoholismus und seine Folgen (Kurt).
3. Einwirkung der Industrie auf das geistige und so-

ziale Leben (Ernst Allemann) ..
Dazu kommt noch ein Vortrag des Konkneipanten

Monteil, betitelt: "Ein Naturwunder Nordamerikas",
worin uns in vortrefflicher Weise die Grossartigkeit
und Bedeutung der Niagarafälle geschildert wurde.

Um auch auf dem Gebiete der Vaterlandskunde
unsere Kenntnisse zu erweitern, wurde in diesem Se-
mester die Vorlesung der Bundesverfassung weiterge-
führt und vollendet. Es wird wohl ein Jeder einge-
stehen müssen, dass wir dadurch die Zusammensetz-
ung unserer obersten Behörden und die staatliche Ein-
richtung unseres schönen Vaterlandes in einer Weise
haben kennen lernen, dass sie uns nicht so bald aus
dem Gedächtnis schwinden werden. Weiter ist in
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dieser Richtung nichts erwähnenswertes mehr zu ver-
zeichnen.

Wenn wir auch des innern Vereinslebens noch Er-
wähnung thun wollen, so müssen wir sagen, dass das
Sommer-Semester ruhiger verlief, als das Winter-
Semester. Zwar hatte es bei Beginn desselben ge-
schienen, als ob auch im zweiten, wie im ersten Se-
mester keine Gemütlichkeit im Vereine aufkommen
sollte. Aber die drohenden Wolken der Zwistigkeit
stoben bald auseinander und der helle Sonnenschein
der Einigkeit überstrahlte uns alle, und wurde auch
nie verdunkelt bis zum Schlusse des Jahres.

Das äussere Ansehen und die Stärke des Vereins
hat sich allerdings im Laufe des Sonimers bedeutend
geändert, indem gleich nach Schluss der Osterferien
vier Mitglieder uns verliessen. Hinwiederum aber stieg
dann die Zahl derselben bis zum Schlusse des Jahres
auf 28 hinauf. Wie nach innen, so gestaltete sich
auch nach aussen das S.-S. für die Wengia zu einem
glanzvollen. Trotz den Bemühungen von verschiedener
Seite her, ist es doch niemandem gelungen, das An-
sehen des Vereins zu schädigen, im Gegenteil, es wurde
nur noch mehr gestärkt und gehoben durch die herr-
liche Feier auf dem Wengistein.

So schön wäre für uns dieses Semester vorbeige-
gangen, wenn nicht ein trauriger Misston in die Har-
monie des Vereinslebens hineingeklungen hätte. Mit
rauher Hand hatte der Tod wieder eines unserer
frühem Mitglieder in das kühle Grab gerissen. Am
1. Mai 1895 wurden die irdischen Ueberreste Fritz
Flurys, eines ehemaligen Präsidenten der Wengia, der
Erde übergeben. Möge seine Asche. in Ruhe schlum-
mern.



Der Wengianer, Ne 11 u. 12. 95

Commilitonen! gestatten Sie mir nun zum Schlusse
noch ein Wort.

Mancher hat wohl am Anfange des Semesters mit
bangem Blick und in Erwartung schwerer Kämpfe in
die Zukunft geschaut. Wohl ist vieles eingetroffen,
was einige mochten geahnt haben, wohl blieben uns
die Kämpfe auch in diesem Semester nicht erspart!
Aber glücklich haben wir uns durchgehauen und keiner-
lei Schaden erlitten. Im Gegenteil, wir sind gekräf-
tigt und gestärkt aus jenem Streite hervorgegangen,
der uns einige Mitglieder entführt hat, und wir dürfen
uns heute, wo wir am Schlusse eines Jahres stehen,
das uns so viel Unangenehmes, aber auch so mancher-
lei Freuden gebracht hat, gestehen, dass es gut so
war, und jetzt, da alles vorüber ist, können wir uns
sagen, dass wir geeinigt dastehen, ein Herz und eine
Seele sind! Das ist es auch, nach dem ich mich das
ganze Jahr gesehnt, was ich immer und immer ge-
wünscht und gehofft habe, und nun, da meine Hoff-
nung sich erfüllt hat, müssen wir scheiden. Mancher
ist hier, der gestern unter Absingung des Liedes "Be-
mooster Bursche zieh' ich aus," Abschied genommen
hat, von den Räumen, in denen er so manches Jahr
zubrachte und wo er sich vorbereitete, entweder nun
ins Leben hinauszutreten oder auf andern Bildungs-
stätten weiter zu schreiten auf den Bahnen der Wissen-
schaft. Aber keiner scheidet gerne aus eurem fröh-
lichen Kreise, wenn es auch einen jeden hinauszieht
auf des Lebens rauhe Pfade. Ein jeder empfindet ge-
wiss lebhaft die Worte: "scheiden und meiden thut
weh." Das fühle auch ich, der ich heute zum letzten
Male eine Sitzung präsidiere und Euch zurufen muss:
Lebet wohl!

Die Zeit ist nun für uns vorübergegangen und Ihr
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kommt nun ans Ruder. Ihr habt in, diesem Jahre
gesehen, wie schlimm es ist, wenn Zwietracht im
Vereine herrscht, Deshalb scheucht dieses Gespenst
und geht ihm aus dem Wege, Seid einig von Anfang
an, wie wir leider erst am Schlusse des Jahres haben
sein können, Tragt einander nicht in kleinlichem
Uebelwollen jedes unbedacht hervorgesprudelte Wort
nach, sondern, seid verträglich miteinander. . Dann
werdet ihr auch geeinigt nach aussen dastehen und
jedem Angriff trotzen können, Und wenn Ihr diesen
Gedanken auch auf Eure Nachkommen verpflanzt,
dann wird die Wengia noch lange an der Kantons-
schule von Solothurn fortbestehen, Vivat, crescat et
flore at in aeterum Wengia Solodurensis.

An die Abonnenten.

Die Abonnenten des Wengianers mögen die rasche
Aufeinanderfolge dieser beiden letzten Doppelnummern
entschuldigen, Die erste war schon Anfangs September
bereit, konnte aber infolge Abwesenheit des Versen-
ders, der das Adressenverzeichnis in seinen Händen
hatte und dann bei Wiederbeginn des Semesters nicht
wieder nach Solothurn zurückkehrte, erst jetzt, zu-
gleich mit dieser Nummer, verschickt werden,

__ Mit dieser Nummer wird Nachnahllle
erhoben. Reklamationen sind an die Redaktion zu
richten.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


