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Der Schluss-Kommers des S.,.,S.1897.

Weit entfernt, bei dieser miserablen Hundstags-
hitze ein spaltenlanges Referat zu verfassen, will ich
in kurzen Worten den Verlauf des diesjährigen Schluss-
Kommerses vorzuführen suchen.

Mit flottem Sang war die Wengia in den Rosen-
garten eingerückt. Die Plätze füllten sich. Aus nah
und fern rückten alte Herren und Gäste ein, worauf
sie der Presses herzlich willkommen hiess. Er gedachte
in seiner Rede aber auch noch des scheidenden Herrn
Cajetan Binz vlo Fink, des Vertreters der Alt-Wengia
in der löblichen Redaktions-Kommission. Mit Bedauern
haben wir es vernommen, dass er nun seinen bisherigen
Wirkungskreis verlassen und in Zofingen als Redaktor
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sich ein neues Heim bereiten will. Am meisten aber hat
dies die Redaktion überwältigt, dass ihr treuester Mit-
arbeiter sie verlassen will, und dass sie nun vereinsamt
in ein e I' Person dasteht! Dennoch rufen wir ihm ein
wohl gemeintes Lebewohl zu. Er wird auch in der
Ferne den Wengianer nie vergessen! In einer Gegen-
rede betonte er denn auch, dass ihm die Wengia
unvergesslich bleiben werde.

Unterdessen nahm der Kommers einen fröhlichen
Verlauf. Die gute Bierlaune steigerte sich von Minute
zu Minute, angefeuert durch die verschiedenen Reden,
die von mancher Seite noch ertönten, bis um 1 Uhr
die grause Stunde des Abschieds nahte. Mit dem
Versprechen, sich beim morgigen Frühschoppen zu
treffen, zerstreute sich die ganze Gesellschaft, bis an
ein gewisses Kleeblatt, das dann auch noch Gelegen-
heit hatte, mit dem verstärkten Korps der Gensdarmen
in persönliche Berührung zu kommen.

Abschiedsrede
im Namen der Abiturienten

gehalten am Schluss-Kommers von H. Herzog X X X.

Verehrte Gäste!
Liebe Abiturienten und Wengianer!

Wenn der Kaufmann, der Beamte und der Bauer
am Ende des Jahres ihr Soll und Haben in Ordnung
bringen, mag es auch für uns Abiturienten geziemend
sein, bei diesem festlichen Anlasse eine kurze Bilanz
zu entwerfen. "ViI' stehen nun auf der Schwelle eines
neuen Lebens, wir sind im Begriffe, vom Jünglings-
alter in das ernstere Mannesalter überzutreten. Kühn
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blicken wir auf zu den Stufen, die wir nun ersteigen
wollen; mit innerer Befriedigung, aber auch mit Weh-
mut sehen wir auf die schöne Solothurnerzeit zurück.

Wie mancher, der als Kantonsschüler für die
goldene akademische Freiheit schwärmte, denkt jetzt
ebenso begeistert an die schönen Jahre zurück, die
er an der Kantonsschule verlebte, und preist sie als
seine schönste Zeit. Fürwahr, schöne Erinnerungen
werden auch uns nicht fehlen. Denn wo finden wir
die Annehmlichkeiten von Gebirge und Ebene so nahe
beisammen, wie hier; welche Stadt besitzt eine zweite
Verenen-Einsiedelei, welche eine so herrliche Umgebung
überhaupt, ohne dass ein Schwarm von Fremden sie
überschwemmte. Solothurn, abgelegen vom grossen
Fremdenstrom, bietet seine Schönheiten in vollem
Masse den Kindern des Landes dar, und die unzähligen
Schulen, welche alljährlich Stadt und Weissenstein
besuchen, beweisen, dass das Volk diese Schönheiten
zu würdigen versteht. Hier fühlen wir uns als freie
Schweizer, während in dem Gewimmel der deutschen
Barone und der englischen Lords der Fremdenplätze
ein eigenartiges Gefühl des Missbehagens uns ergreift,
das uns die Worte des Feldmarschalls Radetzki in
Erinnerung ruft: Erst beim Baron fängt der Mensch an.

Noch über der schönen Natur steht Solothurns
sprichwörtliche Gemütlichkeit. In edlen Bestrebungen,
in Musik, im Turnen und im Gesange steht es oben
an. Aber auch an Künsten zweiten Ranges fehlt es
nicht. Wie mancher lernte da seine langen und kurzen
Knochen im Takte schleudern, nach den Gesetzen der
Schönheit und Eleganz und nach dem Klang der
anfeuernden Tanzmusik. '\Ver denkt nicht an seine
glanzvolle, wenn auch kurze Sohauspielercarriere zu-
rück; an welchem Gymnasium macht man einen offi-
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ziellen Brauereibesuch, und wo hören die Hallen einer
Kantonsschule einen so kräftig wehmütigen Abschieds-
sang wie unser: "Bemoster Bursche zieh ich aus, ade!"
Wo endlich finden wir ein so romantisches Studenten-
Kosthaus, welches mit seinen Zinnen, Fensterstangen
und hohen Eisengittern den ungelenken Burschen ge-
radezu herausfordert, seinem Körper die fürs Leben
nötige Kraft und Gewandtheit zu verschaffen! Wahr-
lich, schöne Zeiten waren es in Solothurn, doch wir
werden nun bald die Worte an uns bestätiget finden:
"Die Probe eines wahren Genusses ist die Erinnerung."

Das Leben in der Kantonsschule selbst besitzt
grosse Verzüge vor demjenigen anderer Orte. Die
meisten, welche von der 1. Klasse an die hiesige Schule
besuchen, wissen sie vielleicht nicht zu schätzen, allein
jene, welche von fremden Kantonsschulen nach Solo-
thurn kommen, stimmen alle darin überein. dass
nirgends ein so herzliches Einvernehmen zwischen
Professoren und Schülern bestehe wie hier, wo es der
Lehrer versteht, sich seine Autorität zu wahren, ohne
sich schroff vom Zöglinge abzusondern.

Liebe Abiturienten! Wenn wir nach bestandener
Prüfung das Zeugnis der Reife erhalten, denken wir
gewöhnlich zuerst an uns, wir freuen uns und sind
stolz darauf, wenn wir endlich das Ziel glücklich er-
reicht haben, nach dem wir Jahre lang gestrebt.
Forschen wir aber genauer, so finden wir, dass wir erst
in dritter Linie kommen, und dass wir unser Glück
nächst unsern Eltern den verehrten Herren Professoren
verdanken, welche unsern noch so sehr des Führers
bedürftigen Geist mit sicherer Hand nach dem vor-
gesteckten Ziele hinlenkten. Ihnen allen spreche ich
hiemit den aufrichtigen Dank der Abiturienten aus;
das Andenken an sie soll uns stetsfort teuer sein.
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Speziell gedenken wir noch des scheidenden Herrn
Professor Dr. Kaiser, dessen Einfluss auf unsere Geistes-
richtung jedenfalls weit grösser ist als man aus dem
Philosophie- Examen etwa schliessen könnte. Dem
jugendfrischen Greise rufen wir ein kräftiges: vive
valeque zu.

Wenn wir der soloth. Kantonsschule danken, dass
sie uns durch ihren Unterricht zu akademischen Bür-
gern herangebildet, woUen wir auch den Einfluss des
Freundschaftsbundes nicht vergessen, welcher die Träger
der grünen Mütze umschlingt. Mancher, für das Leben
noch nicht geprüft, wird für die Universität reif be-
funden. Aus Mangel an Menschenkenntnis, in Ermang-
lung eines festen, widerstandsfähigen Charakters geht
mancher hoffnungsvolle Jüngling unter im Strudel der
Versuchungen, welche die akademische Freiheit ihm
gewährt. Daher soll der Abiturient nicht nur mit den
nötigen Vorkenntnissen, sondern mehr noch mit einem
festen, männlichen Charakter die Universität betreten.
Wo kann aber der Jüngling diese Charakterbildung
besser sich erwerben als in einem Bunde gleichalteriger
Kameraden, in dessen Mitte die Fahne des Freisinns
aufgepflanzt ist, auf der die herrlichen Devisen schim-
mern: Patria! Amicitia! Scientia! Wohl jeder, der
die Wengia verlässt, muss gestehen, dass Freundschaft
und schöne Erinnerungen nicht die einzigen Vorteile
sind, welche die I,l{engia ihm bot, sondern dass er
selbst über diese Zeit ein anderer Mensch geworden
ist. Bevor der Jüngling in den Verein tritt, verkehrt
er fast ausschliesslich mit gleichgesinnten, gleichge-
arteten Kameraden. Im Vereine aber wird er als
treu es Mitglied die Amicitia auch demjenigen gegen-
über hochhalten, gegen welchen er von Natur aus eine
Antipathie besitzt. Wie mancher hat auf diese Weise
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unerwartet seinen besten Freund gefunden, wie mancher
wird so von seiner eitlen Selbstüberhebung geheilt,
und wie mancher, der früher ein stilles, philister haftes
Bürschchen war, das mit niemandem ein vernünftiges
Wort sprechen konnte, verlässt als aufgeweckter
Bursche den Verein! Wenn sich hie und da die jugend-
lichen Charaktere gegen einander aufbäumen, so lassen
wir sie stürmen und drängen und denken an Gcethes
Worte:

"Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Und ein Charakter in dem Strom der Welt."

Der solothurnischen Kantonsschule wünschen wir
abziehende Bursche Gedeihen und ein ferneres segens-
reiches Wirken, den Wengianern rufen wir zu: Blicket
auf zu den drei herrlichen Sternen, die von euerem
Paniere leuchten und bestrebt euch, rechte Schweizer-
bürger zu werden, auf welche Mutter Helvetia einst
mit Stolz herniederschauen kann. Wir Abiturienten
aber schütteln uns morgen die Hand und sagen traurig:
"Wir scheiden, leb' wohl, doch auf Wiedersehen im
Kreise der W engia !"

Der Landschulmeister.
(Variation des "Länderbürli".)

Es gitt nüt schöners uff der Wält
Ass so ne Landschuelmeister:
Wenn ander Lüt uff d' Arbet müend,
So ligge mir no eister.

o sirnpeli, simpeli si, 0 faseli, dusel i de,
Es isch kei Naredie, nes Landschuelmeisterli z'sy.
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Und chöme mer usem Seminar,
So meint me was mer syge;
Doch hei mer nüt as e grosse Durst
Und öppe no ne Gyge.

o simpeli, simpeli si, etc.

Im Früehlig hei mer Exametag,
Do wer dem er albe gwoge,
Und wenn mer par Pfund gliechtet hei,
Wird's ein am Lohn abzoge.

o simpeli, simpeli si, etc.

Und wenn a Frau wotsch, überchunsch,
Das rychste Kunigundi,
Doch hesch se endlig ungrem Dach,
Het's Löcher no im Junti.

o simpeli, simpeli si, etc.

Und chunt es Gsetzli, git's e Wahl,
So heisst's für üsrein: "Springe!"
Und wenn mer's nit mit dis n e hei,
Verschlöh sie eim no d'Gringe.

o simpeli, simpeli si, etc.

Und wenn mer mol verreise müend,
So sell's ihs doch nit bange,
De säge d'Lüt doch au e mol:
"Es isch em guet jo gange."

o simpeli, simpeli si, etc. Sachs.
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Vereins-Chronik.
Sitzung vom 19. Juni. Protokoll anerkannt. Vortrag von

Stierli: "Die Jungfraubahn" . Die Schweiz hat 1878 mit der
Vitznaubahn die Reihe der Bergbahnen eröffnet. In neuester
Zeit ist das Projekt der Jungfraubabn aufgetaucht und hat be-
deutende Unterstützung gefunden in Guyer-Zeller. Der Referent
legt uns das projektierte Trace derselben vor. In der folgenden
Diskussion sprechen sich de Valliere, Montandon und Herzog
dahin aus, dass die Berge durch die vielen Hochgebirgsbahnen
nach und nach ihren eigentümlichen Reiz verlieren. Stierli tritt
aber energisch für die Bergbahnen ein.

Va r i a. Die Kandidaten A. von Arx, M. Petitmermet, F.
Zeller und L. Baumgartner werden als Aktivmitglieder aufge-
nommen. - Die Schüler der IV. Gew. J. Petitmermet, .W. Strübi
und E. Horrisberger werden zur Kandidatur zugelassen. - Als
Ort für die Waldkneipe wird der Wengistein festgesetzt. - Der
Antrag Bösigers, am Commers den Landesvater zu stechen, wird
verschoben.

Sitzung vom 26. Juni. Protokoll genehmigt. Da auf heute
die Waldkneipe festgesetzt war, die aber wegen schlimmer Wit-
terung nicht stattfindet, ist kein Vortrag vorbereitet.

Va r i a. Nach Genehmigung des Eintrittsgesuches wird
Paul Bloch, Irr. päd. Kurs, zu einer achttägigen Kandidatur zu-
gelassen. Als Kommerslokal wird der Rosengarten bestimmt.

Adressänderungen.
Arnold Stärkle, cand. med., Klybeckstrasse 2jII, Basel.
Dr. Oskar Wild, Ant, Ludwigsstrasse 29, Freiburg i.iB.

Briefkasten.
An X Y Z. Alle, die noch eine versprochene Arbeit zu

leisten haben, werden ersucht, sie nächstens bei der Redaktion
sehen zu lassen, die ihrer im höchsten Grade bedürftig- ist.

An Boy. Hoffentlich bist Du nicht mit dem S. B. nach
Italien durchg-ebrannt, sonst schicke ich Dir gewiss die italienischen
Staatspolypen auf den Hals und dann wehe Dir!

Adressänderungen sind sofort einzusenden!

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


