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Im Maien.

In einer Maiennacht
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgewacht.

Die schöne Maiennacht,
Die hat in mein Herze
Den tiefsten Schmerz gebracht.

In einer Maiennacht
Da hat in meinem Herzen
Das Glück mir wieder gelacht. Enim.
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Zur Statutenabänderung.

In Nr. 4 des "Wengianers" ist zu lesen, dass laut
Beschluss der Wengia vom 27. Januar 1900 folgender
Passus als Paragraph 5 in die Vereinsstatuten aufge-
nommen wurde: Mitglieder des Vereins dürfen werden,
die Schüler der Kantonsschule von der IV. (sie!) Klasse'
des Gymnasiums und der V. Klasse der Gewerbeschule
an. Ausnahmsweise werden auch Schüler des III. päd.
Kurses und solche der III. Klasse der Handelsschule
aufgenommen.

Es frägt sich nun in erster Linie, ob die gegen-
wärtige "Wengia" als Kantonsschülerverbindung zu
betrachten sei, die bezweckt, das freundschaftliche Zu-
sammenleben der Studierenden zu befördern, oder ob
sie als Vorschule für zukünftige "Hochschulverbindun-
gen "bestehe. Sollte das letztere der Fall sein, so
dürfte der Beschluss, die Schüler der päd. Abteilung
und. der Handelsschule nur ausnahmsweise aufzuneh-
men, gewissennassen gerechtfertigt sein, wenn eine
Aktiv-Wengia in letzter Linie grundsätzlich zu be-
stimmen hätte, ob die Schüler einzelner gleichberech-
tigter Abteilungen der Kantonsschule nur ausnahms-
weise aufgenommen werden dürften. Wir denken,
diese Verfügung müsste von einer andern Instanz ihre
Genehmigung erhalten.

Wir glauben uns aber zu erinnern, dass man vor
sechs Jahreil noch der Ansicht war, es sei zu begrüs-
sen, wenn zukünftige Aerzte, Staatsmänner, Techniker,
Lehrer sich schon in der Jugend kennen und vertragen
lernen und dass man damals und auch nachher noch

x In Nr. 4 hnt sich dioso IV. als hodauorlichor Druck tohlor
oingmwlilirllon, os sollte nat.urlirl: VI. lioisso». nie J,'e'!.
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diesen Grundsatz verfolgt hat, dürfte im Interesse der
spätem Berührungsmomente, die das Leben den ge-
nannten Berufsarten bringt, von keinem bedauert zu
werden. Es brachte diese Vermischung der verschie-
denen Rildungsrichtungen auch eine angenehme Ab-
wechslung in das wissenschaftliche und gemütliche
Programm. Sollte die Wengia heute von andern Ge-
sichtspunkten geleitet sein, so möchten wir dies im
Interesse derjenigen, die nicht das Vergnügen haben,
später Universitätsverbindungen anzugehören, lebhaft
bedauern.

Abgesehen vom gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Leben, hat die Wengia von jeher den
Mitgliedern, die als etwas plumpe "Landbären" in den
Verein getreten sind, eine gewisse Beweglichkeit der
Umgangsformen vermittelt, eine Eigenschaft, die der
Städter sozusagen von Haus aus mitbringt. Sollte
sich aber die W engia in jüngster Zei t jene preussische
Unteroffiziers-Stehkragen- Poli tesse zum Vorbild genom-
men haben, wie man sie hier täglich in Studenten-
kreisen beobachten kann, die keine herzliche Gemüt-
lichkeit Zur Geltung kommen lässt, dann allerdings
dürfte der Passus: "ausnahmsweise" nicht allzustark
bedauert werden.

Zürich, den 24. April 1900.
J. Reinhart.

Anmerkung der Redaktion: Der Passus "ausnahms-
weise" wurde nur darum in die Statuten aufgenommen,
weil in den jetzigen Statuten von den Pädagogen und
Handelsschülern absolut nichts gesagt ist. Bei der
Revision der Statuten wurde mehrfach erwogen, wie
inan am besten alle Kautonsschüler in diesem Para-
gr<lphen unter dieselbe Decke bringen könne. Bei der
Bckwdlllllg in der Sitzung wurde von den jetzt aktiven
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Pädagogen keine Opposition gemacht, sondern der
Paragraph einstimmig angenommen. Erst in einer
spätem Sitzung wurde dieser Paragraph wiederum
von aktiven Pädagogen hervorgezogen und angegriffen,
nachdem sie von einem a. H. a. H. darauf aufmerksam
gemacht worden waren, der es dabei aber nicht unter-
liess, in gehässiger und verleumderischer 'Weise andere
Aktive allerlei pädagogenfeindlicher Umtriebe zu be-
schuldigen. Dies mag auch viel dazu beigetragen
haben, dass der Passus ausnahmsweise vielleicht nicht
so an den unrechten Platz gestellt wurde; trotzdem
die jetzigen aktiven Pädagogen in wissenschaftlicher
und gemütlicher Arbeit entschieden soviel leisten wie
alle andern Aktiven.

In zweiter Lesung der Statutenänderung ist vom
Vereine be schlossen worden, den Paragraphen der alten
Statuten beizubehalten, der lautet: § 5. Mitglieder des
Vereins dürfen werden, die Schüler der Kantonsschule
von der VI. Klasse des Gymnasiums und der V. Klasse
der Gewerbeschule an.

Auch der heiss umstrittene § 41 wurde in neuer
Fassung angenommen, damit er nicht mehr mit den
Statuten der Alt-Wengia in Konflikt gerät.

§ 41. Jedes Mitglied, das 2 Monate nach dem
Weggange von der Kantonsschule seinen Verpflich-
tungen dem Vereine gegenüber nachgekommen ist,
erhält eine Alt-Herrenkarte, über deren Verabfolgung .
der Verein entscheidet.

Ueber denjenigen, der aus triftigen Gründen die
Alt- Herren karte und somi t. die Alt-Herren würde nicht
erhalten hat, wird die Alt- Wengia vor ihrer Jahres-
versammlung in Kenntnis gesetzt.
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Von unsern a. H. a. H.

Mit grossem Vergnügen ist zu konstatieren, dass
einige unserer a. H. a. H. in die Kampflinie des Frei-
sinns eingetretenen Kantonsräte die Zahl der wacke rn
Kämpen vermehrt haben, indem am 6. Mai Herr Ober-
richter W. Kaiser, Herr Gerichtspräsident H. Affolter
und Herr Fürsprech R. Marti glänzend in den Kantons-
rat gewählt wurden. Wir gratulieren herzlich!

Kleine Erzählungen aus dem Kulturstaat.

II.
Und eine grosse Verlassenheit kam sie an. Wei-

nend zog sie sich in ihr schmuckloses Gemach zurück,
um 7,U trauern um ihn, der heute von ihr Abschied
genommen hatte, der ihr so herzlich lieb geworden
war. Sie hatten einander von Kindheit an gekannt,
er w.ar ihr Genosse und Beschützer gewesen in den
fröhlichen Jugendjahren. Arm in Arm waren sie zur
Schule gezogen und an den Freinachmittagen hatten
sie sich gefreut, droben auf der grossen Wald wiese
Blümlein zu suchen, Blauveigelein, Margarethen und die
Kukuksblume. -

Aus ihrer zarten Jugendblüte war eine neue feuer-
rote anmutige Rose geworden. Aus der unschuldigen
Liebe war ihnen das unsägliche Glück und das tiefe
Leid der reifen Liebe geworden, sie konnten sich kaum
mehr meiden. Und dieWaldwiese sah keine spielen-
den Kinder mehr, sondern eine blühende Jungfrau und
einen stolzen Jüngling, der. sie in den Armen hielt.
Die armen Blümelein wurden zertreten und geknickt,



62 Der Wengianer, N° 7.

derweilen sie unter Kosen und Plaudern weitersehnt-
ten. So war ihnen die heilige Flamme der Liebe ge-
worden. -

Ade, hatte er ihr gesagt und ihr den Scheidekuss
auf die Lippen gedrückt. Sein Drang nach Wissen
hatte ihn hinausgedrängt aus dem Vaterhause in die
weite Welt. Er wollte die Welt in ihrer Schönheit
sehen und das Wahre suchen und erkennen. Er wollte
zurückkehren und sein Lieb beglücken und ihr ein
schönes Heim bauen.

Mit diesem Gedanken beruhigte sie sich in ihrem
Herzen, denn er bleibt dir getreu und er wird fleissig
sein. Harre aus, du wirst dich nicht täuschen. In
ihrem Herzen ging eine grosse Liebe für ihn auf, und
sie gedachte sieh schon glücklich zu sehen.

* *
Jahre vergingen, wie die Blätter, die vom Baume

fallen, und er war nicht gekommen. Sie war zur stolzen
Schönheit herangewachsen, aber auch an sie trat die
Zeit des menschlichen Herbstes. Es sah es ihr nie-
mand an, aber in ihrem Herzen fühlte sie es. Er war
nicht zurückgekehrt. Aber sie hatte ausgeharrt und
hoffte noch, die Hoffnung täuschte sie wohL

Der neunte Herbst seit seinem Fernbleiben mel-
dete sich an, die ersten Blätter begannen zu fallen.
Da bewegte sich durch. die Dorfstrasse ein Mann.
Welches Alter er wohl haben mochte? Dem Aussehen
nach war es nicht zu erkennen. Aber sie erkannte
ihn dennoch. Mit einem Glückschrei stürzte sie an
sein Herz. Er aber stiess sie von sich und sprach
also:

"Weib, meide mich, ein schleichend Gift ist in
meinem Körper, ich wollte wissen, ja ich weiss, dass
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die Menschen schlecht sind. Wenn du mich noch
liebst, so meide mich, dass nicht auch du davon an-
gegriffen wirst. Ich ward dir untreu. Die Untreue
ist gerächt worden. co

III.
Er war ein grosser Mann und hatte in die Tiefen

der Wahrheit hinabgesehen. Er hatte bewundern
dürfen und dennoch war er nicht geblendet worden.
Er war zur Einsicht gelangt, dass es keinen Gott gebe,
dass alles eitel Schaum und Traum sei. Dass die Welt
sich nur nach eigenen Gesetzen lenke, das war ihm
zur Ueberzeugung geworden. Es gab für ihn nur Na-
turgesetze, die den Menschen binden konnten und wenn
er seinen 300 Zuhörern in der Universität klar nach-
wies, dass der Mensch aus den niedern Tieren entstan-
den sei, dass er dem Klümpchen der Amöben bis zu
seiner jetzigen Gestalt nur eine riesige Metamorphose
durchgemacht habe, so lag in seiner Rede ein Hauch
jener unendlich ewigen Wahrheit, die er eingesogen.
Er musste selbst sagen, dass der Mensch ein staub-
und gleichgeborner sei. (Fortsetzung von !'Ir. 111 folgt)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 24. März 1900. Da das Pnesidinm der Alt-
Wengia anwesend ist, wird der Vortrag verschoben. A. H. Jecker
verlangt Auskunft über die Streitigkeiten und die neuen Statuten.
Es entspinnt sich um § 41 eine sehr lebhafte Diskussion. Man
fasst auf Anraten des a. H. Jecker den Beschluss, die Statuten
noch einmal durch zuberaten. Die Opposition, die sich aus den
Reihen der Pädagogen gr,gcn den § 5 erhebt, wird zur Diskussion
wegen vnrgf'riiekter Stunde auf r,illf' spätere Sitzung versehohen.
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Extra-Sitzung vom 28. März. Vortrag von Haborthür :
Charakter des deutsch-französischen Krieges. Es folgt der Se-
mestcrbericht, der mit Beifall aufgenommen wird. Die leidige
und noch hängende Eisenbahngeschichte tritt wieder in die Trak-
tanden, da die S. C. B. dem Rektorat geschrieben hat. Ami,
V. Gym., macht einige Angaben über die Vorkommnisse, die in
der Eisen bahn geschehen sein sollen. Das Prtesidium verlangt
die Cerevise von den Aktiven, dass sie nicht die Thäter waren.

Sitzung vom 21. April. Das Prtesidium eröffnet in einer
schwungvollen Päuke das Sommer-Semester. Es werden noch
einige unbedeutende Vereinsgeschäfte erledigt.

Extra-Sitzung vom 26. April. Vortrag von Meister: Die
A mbassadorenherrschaft in Solothurn.

Sitzung vom 28. April. Vortrag vom Raspini, Alessandro
Manzoni. Cueny, IH. päd, Kurs, wird zur Kandidatur zugelassen.
Die Statuten werden zum zweitenmale durchberaten und in der
neuen Fassung angenommen (vide oben).

Sitzung vom 5. Mai. Vortrag von Bircher: Ferdinand Las-
sale, sein Leben und sein Tod im Duelle mit Baron Janko von
Rakewitz. Das Prsesidium hat vom Rektorate einen Verweis
erhalten, die Wengia besuche allzu viel den Frühtopf. Man be-
schliesst, den Abendtopf am Sonntag von 8-9 Uhr abzuhalten.

Sitzung vom 12. Mai. Da heute eine Waldkneipe abge-
halten wird, findet kein Vortrag statt. Cueny, IH. päd, Kurs,
wird aktiv. Man beschliesst, am Auffahrtstagc einen Bummel
nach der Friedau zu veranstalten.

Ad ressänderungen.

Peter Gunzinger, Ehrenstrasse 32{1 links, Leipzig.
W. Klein, stud. mcd. dent., Pension König, Inneres Bollwerk 8, Born.
A. Wirz, 40 Mursbcrgerstrassc, Zürich.
A. Vogt, stud. mcd. dont., p. adr. Mine Rufflon, Hne de l'ecolc

de Mcdccine, Gcneve.

Druck der ZEJ'FIlJ.'scholl Buchdruckeroi in Solothurn.


