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Rede zur Eröffnung des XIII. Vereinsjahres.
Von H. Stierli. X

Liebe Wengianer!
Zwei Monate sind verstrichen, seitdem die Träger

der grünen Mütze zum Abschiede sich die Hand gereicht
und abgearbeitet und erschöpft in die Ferien gezogen
sind. Gestärkt sind wir wieder in die alte Wengistadt
zurückgekehrt, um ein neues Schuljahr, ein Jahr ernster
Arbeit und eifrigen Ringens zu beginnen.

Liebe Couleurbrüder ! In diesem mutmasslich ein-
tönigen und arbeitsreichen Jahre wird uns das Vereins-
leben der Wengia eine angenehme Abwechslung bringen.
Jede Woche führen uns die Sitzungen zusammen, in
denen wir uns gegenseitig anregen und belehren, um
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auf diese Weise unsere Vereinspflichten getreu zu er·
füllen. Diesen Pflichten kommen wir vorzüglich da-
durch nach, dass wir unsere Devisen: Patria, Arnicitia,
Scientia stets im Auge halten. Diese drei Worte möge
ein jeder von uns sich zur Richtschnur nehmen und
sich. bestreben, nach bestem Wissen und Gewissen
in ihrem Sinn und Geist zu handeln. Dann können
wir nach Ablauf des Jahres mit Genugthuung auf dieses
Vereinsjahr zurückblicken.

Mit der heutigen Sitzung eröffnen wir das 13.
Vereinsjahr. Bestreben wir uns, den angefangenen
Bau, welchen wir von unsern alten Häusern geerbt
haben, im edlen Geiste derselben weiter zu führen
und unsere volle Kraft dazu zu verwenden, ihn vor
dem Einsturz zu bewahren. Zu diesem Zwecke müssen
wir aber immer wachsam und kampfbereit sein, um-
somehr, da wir uns einer doppelten Opposition gegen-
über befinden. Bewahren und pflegen wir in erster
Linie den Freisinn in unserem Verein, so sind wir
der alten Opposition, den} Kränzli, gewachsen, zeigen
wir uns sodann durch würdige, studentenhafte Auf-
führung als würdige Mitglieder eines Studenten vereins,
der zur Stunde bei der Bevölkerung Solothurns in
hoher Achtung steht, so werden wir auch dem andern
Gegner, unseren persönlichen Feinden, die SlJitze bieten
können.

Liebe Commilitonen! Wir beginnen das Semester
mit einer stattlichen Zahl Aktivmitglieder. Aber ge-
rade deshalb wollen wir unsere Kräfte nicht durch
innere Zwistigkeiten zersplittern; hüten wir uns vor
diesem Feinde, der das Verderben einer jeden Ver-
bindung ist. Seien wir einig und verträglich unter
uns, seien wir aber auch einig gegen aussen. Auf
diese Weise können wir schöne und erfreuliche He-
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sultate in den Sitzungen erzielen, an den Kneipabenden
uns aber frohe und gemütliche Stunden schaffen.

'Werte Freunde! ,IVenn wir in diesem Sinne unsere
Vereinspflichten erfüllen, dann wird das 13. Vereins-
jahr für die Wengia sich erfreulich gestalten. Und
in der Hoffnung, es werde dies der Fall sein, rufe ich
Euch zu: Wengia Solodorensis, vivat, crescat, floreat
in aeternum l

Meine Kandidatenrede.
Von j. Reinhart.

(Schl uss.)

Ich fuhr fort: Auch bei allfällig eintretender Krank-
heit seid Ihr weit weniger beneidenswert als wir Alko-
holiker. In unserer Praxis kommen wir so weit, dass
wir mit der Zeit die zweifelhaftesten Getränke ohne
Zaudern und mit Kaltblütigkeit einzunehmen im stande
sind. Ihr aber, müsst Ihr eine etwas schlechte Medizin
einnehmen, bringt es oft nicht zuweg, während wir
beim gleichen Löffel voll keinen Mund verziehen. --:-
(Hm m hm rcrescendo] von links und rechts.)

Aber nicht nur an Eurer Gesundheit, nein, an der
ganzen Mitmenschheit handelt Ihr als feige Kerle -
(hm 111 hm [fortej). -- Gerade heuer, da die ganze
Bacchantenwelt unter der Tyrannei des schlechten
Sausers leidet, drückt Ihr Euch feige davon und über-
lasst es uns, die wir infolge des beständigen Mund-
verziehens bei jedem Schlucke - uns nach und nach
krumme Mäuler angewöhnen. Wäre es nicht heilige
Pflicht von Euch, uns diesen Kelch, gefüllt mit 96er,
leeren zu helfen?

Hm m hm l Hm m hrn. (Es war unheimelig, die
Pause so ausgefüllt zu hören.)
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Ungeachtet dessen fuhr ich fort:
Martin Luther, ein bekannter Pfarrer sogar, sagt

er nicht das ewig schöne Gesätzlein:
"vVer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Bleibt ein Nan sein Leben lang!"

Wenn Ihr nicht Narren sein wollt, müsst Ihr
seinem Rate folgen. Nun aber muss man bei Euch
den Wein streichen, bleiben also nur noch Weib und
Gesang. Da aber der Gesang ohne Wein gar nicht
gedeiht, so bleibt am Ende nur noch das Weib. Wir
haben also drei Gegenstände zum Lieben, während ihr
Euch mit einem begnügen müsst. Da Ihr nun Eure
ganze Liebe einem Gegenstande zuwendet, muss not-
wendig mit der Zeit und mit der Zunahme der Ab-
stinenz eine Uebervölkerung eintreten, so dass der
Kampf ums Dasein ungemein erschwert wird, bis durch
eine Revolution paar Millionen menschlicher Exemplare
gewaltsam entfernt werden. - Ich bitte Euch -
bek .....

Ein Zapfen flog mir ins linke Auge, dann einer
hart am rechten Ohre vorbei, so dass ich merkte, dass
Schluss erwünscht war. Der Beifall war aber etwas
originell. Während ich mich etwas verwundert zurück-
zuziehen möglichst bestrebt war, wurde mein armer
Körper die Zielscheibe vop leeren Limonadenfläschchen.
Man hätte glauben können, sie hätten beabsichtigt,
mich zu einem Beefsteak weich zu klopfen. Zum Glück
erlangte ich endlich die Thüre, von wo aus ich mit
einer Geschwindigkeit, welche derjenigen eines geölten
Schusses aus Modell 1889 gleichkam, die Stiege hin-
unter geschossen wurde. -

Unten liess man mir Ruhe; da lag ich, ein mensch-
licher Trümmerhaufen. - Als ich mich nach und nach
über den Ort und die Zahl meiner Beulen etwas orien-
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tieren konnte, hörte ich, dass oben die Verhandlungen
wieder fortgeführt wurden. Ihr könnt euch denken,
wie es mir doppelt wehe that, als ich vom Saale herab
die Stimme meines Freundes vernahm, der nun -
selbst Quästor unseres Bacchanten vereins - eine be-
geisterte Lobrede auf die Abstinenz hielt. Ungeheurer
Beifall belohnte seine Rede. Das schnitt mir so hart
in die zerquetschte Seele, dass ich in Ohnmacht verfiel.

Als ich wieder erwachte, stand meine Frau vor
dem Bette; ich hatte acht Tage gefiebert. Das erste
war, dass ich die Zeitung verlangte, worin die Kan-
didatenliste für die Ratswahlen sein mussten: Mein
Freund war draufgekommen, während ich gänzlich
ignoriert war.

Ich nahm mir vor, das nächste Mal anders zu
reden - weniger gradaus.

Zur 12. Gründungsfeier der Wengia.

Vivat, crescat, floreat in aeternum Wengia Solo-
dorensis! In diesem Rufe ist auch die 12. Gründungs-
feier der Wengia ausgeklungen. Auch dieses Jahr fiel
der für unsern Verein so bedeutungsvolle Tag auf den
7. November, den Tag der Entstehung.

Die Kneipe hatte begonnen. Stosst an, Wengia
lebe! ertönte es aus der vollen Brust eines jeden echten
Wengianers. Die 7;U Herzen gehenden 'Worte des
Präsidiums schufen eine feierliche, gehobene Stimmung.
Der grause Tabak brachte allen Antirauchern zum
Trotz bald eine rauchdurchschwängerte Atmosphäre
hervor, und Freimütige jeden Schlages zauberten über
die ganze Corona bald eine ansteckende Fröhlichkeit.
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Schon blies der Nachtwächter die 10. Stunde, aber-
noch kein einziges altes Haus war auf der Bildfläche
erschienen. Etwas verdutzt schaute mancher, der sich
über die Teilnahme der Alt-Wengianer die angenehm-
sten Illusionen gemacht hatte, auf die etlichen "reser-
vierten" Plätze zur Seite des Prasses, Da, endlich -
"Bravo"! durchtönt's in ungeheurem Jubel den Saal,
da steuert unser a. H. Chuz, escortiert von seinen Ge-
treuen Fink und Rost zur 'I'hüre herein und bald thront
an der Spitze der lustigen Biergemeinde der, der die
"W engia" gründen half und unter seinem famos ge-
schwungeneu Szepter entwickelt sich das fidelste Leben.
Schon wird wegen Nichterscheinen gegen Brändli und
Consorten das Contumazverfahren eingeleitet, aber,
wie's zum Spruch kommen soll, da nahen in stolzem
Aufzug (wahrscheinlich aus Furcht vor dem "Corpus
juris" (au l) unsere a. H. a. H. Brändli , Apoll und
Schwank. Nun waren alle unsere Wünsche in Er-
füllung gegangen. Ja auch anderwärts hatte man sich
unser erinnert, flogen uns doch von den Zürcher- und
Genfer-Altwengianern warm empfundene Grüsse zu. -
Durch nichts wurde das einträchtige, feucht-fröhliche
Bierleben gestört, als durch die verdammte Polizei-
stunde, die einem jeden riet, den 'I'opf auszukneipen
und unter der obligaten Schlafmütze sich zu verstecken.
Wohl denen, die der Redaktion in spätester Stunde
nicht in die Hände fielen, denn manch' einer weiss
was zu erzählen VOll einern lebhaften Kreuzfeuer und
von erpressten, haushohen Versprechungen.

Wir thaten gut, uns zu trennen, denn am süd-
lichen Ausgang des Chic-Gässchens stand so ein pflicht-
eifriger Polyp und stelzte mit seinen etwas zu weit
nach auswärts gebogenen Gangwerkzeugen (was meinst,
Igel, 'ne bekannte Grösse?) in des Mondes gelbem
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Schein, und wie der Redaktor, ein eingefleischter
Feind von Sichelbeinen, vom langen Disputieren er-
müdet, in derselben Sackgasse den Nordausgang "er-
strebte", da stand unter der fatalsten aller fatalen
Bogenlampen der Pudel! Da war einem so ziemlich
nahe gelegt, was zu thun war. Die Rettungskapuze
über den Schädel ziehen und - einige Bierkurven
abgerechnet - starren Ganges seiner Behausung zu-
traben, das war das "IV erk eines Momentes. - -

Kein Wunder, wenn der Redaktor, von der Menge
der anschwirrenden Artikel fast erdrückt, den Schlaf
des Gerechten nicht finden konnte! P. G.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 24_Oktober. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - Häberli leitet die Diskussion über "Schwei-
zerische Volksfeste" ein. Der Referent setzt auseinander, in-
wiefern Volksfeste ihre volle Berechtigung haben und führt
als solche besonders patriotische, wie Turn- und Schützenfeste
an. - Das Präsidium verdankt die Arbeit bestens, rügt aber
den Referenten, er habe sich zu wenig an sein Thema gehal-
ten und historische Schilderungen zu weitläufig behandelt.

Val' i a. Wegen zu fortgeschrittener Zeit wird für diesmal
die Bundesverfassung fallen gelassen. - Es liegt das Eintritts-
gesuch von Joseph Gschwind, V. Gew., vor. Das Komitee hat
ihn zur Aufnahme als Kandidaten vorgeschlagen. Der Verein
lässt ihn zu einer Kandidatur von 14 Tagen zu. Dem Aus,
trittsschreiben von Emil Lemp, VII. Gym., wird entsprochen,
da derselbe Solothurn verlassen hat, um sich dem Handels-
stand zu widmen.

Sitzung vom 31. Oktober. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Der Vortrag von Wilh. Frnncke : Davos als
Weltkurort, ist noch nicht ausgearbeitet, und der Referent ver-
fällt in die gewohnte Busse von 1 Fr. - W. Salchli referiert
übel' die Bundesverfassung.
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Va r i a. Die Schüler des Irr. päd. Kurses, Schaub, Baum-
gartner und Gisiger, und Konkneipant Müller, Schüler des IV.
päd, Kurses, haben ihre Eintrittsgesuche als Aktivmitglieder
eingereicht. Das Komitee schlägt keinen der vier zur Aufnahme
vor und der Verein weist in geheimer Abstimmung ihre Ge-
suche ab. - Da am nächsten Samstag die Wengia ihr 12.
Gründungsfest feiert, und daher eine grössere Kneipe in Aus-
sicht steht, so wird in der nächsten Sitzung der Vortrag und
die Bundesverfassung wegfallen. - Auf Antrag von W. Salchli
beschliesst der Verein, am 6. November in corpore das Theater
zu besuchen, um der Festvorstellung zur Eröffnung der neuen
Bühne beizuwohnen.

Adressänderungen.

Arnold Stärkle, cand. med., Zweigstrasse 6/II rechts, München.
Max Kaiser, Sekretär, Biberist.
Ernst Allernann, stud. ing., Kronengasse 38, Zürich rv.
Alois Mosel', stud, jur., 'I'hunstrasse 18, Bern.

An Alle: Einem schon oft betonten
Wunsche gernäss machen wir diejenigen,
welchen noch einzelne Nummern des letz-
ten Jahrgangs fehlen, darauf aufmerksam,
dass noch solche Doubletten vorhanden
sind. Diese "Unglücklichen" mögen sich
hiefür an die Redaktion wenden.

Ebenso seien die a. H. a. H., welche ihre Wohnungen ge-
ändert haben, gebeten, uns gefälligst ihre jetzigen Adressen
zukommen zu lassen, damit nicht immer so viele Nachnahmen
als unbestellbar zurückkommen.

An Brtindli : Wäre nicht NI'. 3, die letzte vor dem Weih-
nnchtskommers, die beste Gelegenheit für die versprochene
Arbeit? oder?

An Igel, Specht, Jux otc. etc. Es freut sich die Redaktion
auf die Einlösung der verschiedenen Versprechungen? Time
is rnonoy l Also!!

- - - -- - -~ -~ -- - - -
Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.

Sprachrohr.


