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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Wengia
Patria, Amicitia, Scientia.

Zwei Jahre sind verflossen, seit der Herr Rektor
sich zum letzten Male bei den feiernden Wengianern
befand, wo er der Hoffnung Ausdruck gab, uns als
eine "Elite unter den Kantonsschülern " zu erblicken.
Eine kleine Spanne Zeit bedeuten zwei Jahre, kaum
ein Glied in der menschlichen Kette der Vergangen-
heit, und doch genügen sie, um enttäuschte Hoffnungen
zu sehen. Wir, die wir mit hochpochenden Herzen
zu unserem Banner blicken, die wir geloben, treu seine
Devisen zu halten, müssen uns auf dem Wege zur
Wissenschaft überholt sehen; wir müssen vernehmen,
dass man an massgebender Stelle sagt, die nicht-

i

farbentragenden Schüler seien uns überlegen, und zwar
nicht ganz ohne Grund. - Müssen- und dürfen wir
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aber deshalb den Vorwurf auf uns lasten lassen, die
Devise "Scientia" vernachlässigt zu haben? -- Nein!
Nie dürfen wir dulden, dass uns allein die Schuld
unserer Niederlage zugeschoben wird; denn es fehlt
bei uns im allgemeinen nicht an gutem Willen und
Eifer, sondern vielmehr an den guten Elementen, die
uns leider während den letzten Jahren von unseren
Gegnern weggekapert wurden. Und da müssen wir
einen Teil der Schuld unseres Rückganges, und zwar
nich t den kleinsten, auf stärkere Schultern wälzen,
auf die, deren Besitzer uns schon öfters verboten
haben, Leute aus der dritten und vierten Klasse der
Kantonsschule bei Kommersen in unsere Mitte aufzu-
nehmen. Wir Wengianer, die unter Kontrolle stehen,
können nichts anderes tun, als die jungen Leute, die
sich vielleicht lange auf einen Kommers freuten, ab,
zuweisen und sie zu unseren Widersachern laufen zu
sehen. Diese haben es in dieser Hinsicht viel besser.
Ohne dass das hohe Hektorat oft nur die geringste
Ahnung hat, feiern diese ihre Kommerse und suchen
auf jede nur erdenkliche Weise die jüngsten Genera-
tionen der Kantonsschule heranzuziehen. (Schreiber
dies wüsste auch noch von seiner Drittklässlerzeit
-davon zu erzählen.) Wer nur 2-3 solche Kommerse
mi tgernacht hat und überhaupt in einen Verein ein-
.treten will, der bleibt da, wo er seine ersten ,,:::;tuden-
tischen" Freuden genossen. - So gehen für uns die
bessern Schüler, die nicht bis zur fünften Klasse auf
einen solchen Genuss warten wollen, verloren und es
bleiben vielleicht noch wenige Getreue für uns übrig,
die nicht immer die ersten, dafür zwar meistens stand-
hafte, tüchtige Leute sind.- Lasst uns, so möchte
ich rufen,' lasst uns das alte, durch Tradition erwor-
bene Recht, die Jungmannschaft der Studierenden an
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unseren Schlusskommersen zu erfreuen; lasst ihnen
wieder die Möglichkeit, sich jährlich einmal unser
Treiben anzuschauen, und die Wengia wird wieder die
Elite der Kantonsschule werden und wird sie bleiben."

"Amicitia" die göttliche Devise, die wohl vor allem
die Wengianer zu ihrem feierlichen Bunde zusammen-
geführt hat und sie immer zusammenhält, für die
schon Meere von Tinte gebraucht wurden, für die des
Wortes Kraft schon unzählige Male versucht wurde,
wird wohl auch fernerhin die nährende Wurzel unseres
Vereins sein. - Manchmal zwar hört man wohl den
einen oder andern, der glaubt, es werde in dieser Hin-
sicht zu wenig getan, wohl aber mit Unrecht. Dass
in einem Vereine nicht alle Mitglieder einander gleich
wert sind, dass sich der eine zu einem zweiten und
dritten näher gezogen fühlt, als vielleicht zum vierten,
dafür sorgt schon die individuelle Veranlagung der
einzelnen. Wenn nun aber einer diese Veranlagung,
das Wesen und den Charakter des einzelnen unberück-
sichtigt lässt, so ist er nicht mehr weit von dem
falschen 8chlusse, es werde der Freundschaft zu wenig
Rechnung getragen, entfernt. So lange die grünen
Mützen getragen wurden, hat es mitunter kleinere
Fehden in der eigenen Burg gegeben, nach denen aber
die Freundschaft dann um so mehr blühte, und so
lange die grünen Mützen mit Stolz und Ehrfurcht ge-
tragen werden, wird manches Turnier nicht zu ver-
meiden sein, aber immer wieder wird das Freund-
schaftsband die Träger alle vereinen, da dieses sie in
erster Linie unter die grüne Fahne gezogen hat.

Wenn ich die Reihenfolge unserer Devisen mit dem
Grade des Wunsches, in dem jede einzelne erfüllt
werden soll, nach der Ansicht vieler, unserem Vereine

• Siehe auch Nr. 4/5 dieses Jahrganges.
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nicht allzu fern Stehender vergleiche, so glaube ich
in derselben eine Progression zu erblicken, in der
"Patria" mit der kleinsten ummer davon kommt.
Wir aber, die Aktiven, können nicht viel zu ihrer
Erhöhung beitragen, trotzdem wir sie immer in den
Vordergrund zu stellen bemüht sind. Es ist dies aber
auch nicht absolut notwendig; denn der Keim ist ge-
legt und dieser wird nicht und kann nicht vernichtet,
sondern nur in seiner Entwicklung verzögert werden,
wofür er dann mächtiger emporschiesst, wenn die
Schranken einmal entfernt sind.

So oder ähnlich haben gewiss auch unsere Vor-
fahren, die a. H. a. H., gedacht und gesprochen. Für
sie ist nun die Zeit angerückt, in der sie zeigen
können, dass "Patria" auf dem Banner der Wengianer
kein leerer Name sei. Ihr habt als Aktive alle ge-
lobt, dem Vaterlande, dem Kanton, der Gemeinde zur
Stütze zu gereichen; ihr habt euch als freisinnige
Söhne ausgegeben und seid deshalb oft angefeindet
worden. Und gerade diese Anfeindungen haben dazu
geholfen, unsere erste Devise in den Hintergrund zu
drängen. - Nun aber seid ihr draussen im Leben,
befreit von den Schranken, jeder sein eigener Herr
und Knecht und jetzt werdet ihr aufgefordert, euer
Gelübde, das ihr so oft in euerer Wengianerzeit ge-
tan, zu erfüllen.

,,0 Wengia, dir gehör ich, gehör ich bis zum Tod;
Auf deine Farben schwör ich, die Farben grün und rot!"

Erinnert euch dieser Worte und tretet heraus aus
der müssigen Ruhe. Lasst euch nicht beschämen, ihr,
die ihr die Erziehung genossen habt, die euch befähigt,
dem Volke ein Leiter zu sein; lasst euch nicht be-
schämen von der Jungmannschaft, die nie der Wengia
angehört hat und doch so zahlreich sich auf den Ruf
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um das freisinnige Banner scharte. - Ueberall seid
ihr zwar zerstreut. Lasst euch deshalb nicht ab-
schrecken, wenn der eine oder andere als einziger
Wengianer in einem Dorfe lebt. Um so grösser ist
sein Verdienst, wenn er die Gleichgesinnten zusam-
menführt und trotzigkühn dem Gegner entgegentritt.
Denkt nicht, wie laxe Freisinnige leider oft denken,
wenn es zum Stimmen kommt, werde ich schon gehen;
sonst täuscht ihr die Hoffnung, die man auf euch
setzte. Nein, tretet zum Kampfe an und fechtet für
die freisinnige Sache. Es ist euch der Kampf schon
viel erleichtert worden, indem die freisinnige Jung-
mannschaft teilweise schon organisiert worden ist;
wo dies noch nicht geschehen, nehmt selbst die Or-
ganisation an die Hand; denn ihr tut damit eine euch
ziemende Leistung, die ihr auch als frühere Wengianer
dem freisinnigen Volke schuldig seid.

Ein gewitterreiches Jahr steht unserem Kantone
bevor und es tut die Kraft jedes einzelnen not. Drum
ihr ehemaligen Wengianer vor; leistet nun Patria in
vollem Masse ihren Tribut, wie ihr es früher gelobt;
und wenn ihr den Sieg habt erkämpfen helfen, so
habt ihr reichlichen Lohn für die Mühe an dem Be-
wusstsein, für eine gute und rechte Sache das Mög-
lichste getan zu haben. Blitz.

Et habent sua fata libelli.

Es zog einmal ein Mann mit seinem Sohne und
einem Esel in die Stadt. Die beiden gingen neben
dem Esel her und erst als ein Vorübergehender sie
dazu aufforderte, ritten sie abwechselnd auf dem guten
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Tiere: Doch bald begegneten sie einem Manne, der
sich darüber aufhielt, dass der Vater ritt und den
schwachen Sohn nebenher laufen liess.

Wer kennt nicht diese Fabel, die da zeigen will,
dass man es auf dieser Welt nicht allen Menschen
recht machen kann? Und doch ist schon mancher in
Verlegenheit gewesen, wessen Rat er befolgen will.
Schliesslich denkt jeder: "Gut, wenn ihr euch nicht
einigen könnt, so mach ich es doch wie ich will.
Wenn nur ich damit zufrieden bin." Das sagt der
glückliche Mann, der sich ein Häuschen bauen will,
das gleiche sagt der Schriftsteller, der einige Bekannte
um ihr Urteil über eines seiner Erzeugnisse befragt
hat, item, das sagt jeder Erdenbürger - ausgenom-
men die Redaktion des "W engianer".

Es ist der Redaktion wirklich schwierig gemacht
worden, irgend wo Stoff aufzufischen, um die wenigen
Seiten des "W engianer" zu füllen. Sie hat es schon
in manchen Gebieten versucht, aber immer erhebt sich
an irgend einem Orte eine Stimme, die ein missbil-
ligendes Gemurmel ertönen lässt oder gar die Redak-
tion anschnauzt: "Macht das nicht mehr, oder -."

Früher versuchte sie's mit Politik. Da geriet der
ganze ehemalige Ambassadorenpalast in Aufruhr und
Sr. Magnifizenz zeigte ihr die Rute und sagte : "Macht
das nicht mehr, oder -." Auch mit der Polemik
gegen einzelne Personen ging es schief. (Vide Wen-
gianer XIV. Jahrg., Seite 12.) Gestatte man sich ein-
mal eine kleine Satire gegen die Kantonsschule samt
Eingebornen, heisst es wohlmeinend aber bestimmt
von einer andern Seite: "Macht das nicht mehr." -

. Steht in dem "Wengianer" ein Bericht über einen
Kommers oder Bummel, so hört man bald: "Immer

. die gleiche Geschichte." Schreibt man irgend eine
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kleine Skizze oder ein Gedicht, tönt es aus einzelnen
Ecken: "Solches können wir in jeder Zeitschrift lesen
und noch viel besseres."

Und das ist nicht einmal alles, denn, qui pis-est,
keiner der Alt-Wengianer macht sich mehr mit einem
Artikel bemerkbar, wie dies noch vor nicht zu langer
Zeit geschah. Da soll man sich noch wundern, wenn
ein einziges Mal der "Wengianer" nur 8 Seiten stark
erscheint. Wenn das so weiter geht, werden wir uns
bald gezwungen sehen, Uebersetzungen des Cicero
oder Tacitus in dem" Wengianer" erscheinen zu lassen.
Da würden wenigstens die Herren Philologen ihre
Freude daran haben - oder auch nicht. Na prost!

Balz_

•

Der Auswanderer.

Ir.
Nun fühl ich erst in meinem tiefsten Innern,
Dass ich so ganz allein, verlassen bin,
Und doch durchzieht ein seelig heiss Erinnern
Mein schwer gequältes Herz und wirren Sinn.
Ich fühl das sonst noch nie gefühlte Band,
Das mich mit Haus und Tal und Land verbindet,
Das Haus, wo ich die schönsten Tage fand,
Das Tal, das seines Landes Reiz verkündet.

Lebt wohl in diesem Raume ihr kahlen Wände!
Leb wohl, vorm Fenster dort Kastanienbaum!
Mein Aufenthalt bei euch ist jetzt zu Ende,
Mich zieht die Sehnsucht in den Weltenraum,
Die Sehnsucht, die mit beutegier'gem Blick
Mein armes Herz zum Ziele sich erwählet,
Sie gibt die Ruhe mir erst dann zurück,
Wenn sie mich langsam hat zu Tod gequälet.
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•

Noch eine traute Stätte will ich sehen,
Im stillen Kirchhof ein noch stillres Grab
Und von den Weiden, die darüber wehen,
Pflück ich ein Blatt zum Angedenken ab .
Dort liegt das einz'ge Herz, das mich geliebt,
Dort will ich zum Gebet mich niederlassen,
Dass Gott ihm ew'ge Ruh und Segen gibt -
Dann muss ich dich, 0 Heimattal verlassen. -

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Vereine.

Mit immer rascheren Schritten rückt die Zeit heran,
an der die Wengia ihre 20. Gründungsfeier begehen
wird. Dass es zu einer solchen Feier einiger "blauer
Scheine" bedarf, wird wohl niemand bezweifeln. Hin-
gegen scheinen einige a, H. a. H. nicht zu wissen,
dass es, damit die Wengia in deren Besitz kommt,
vor allem notwendig ist, dass die a. H. a. H. ihre
direkten oder indirekten Schulden, die sie bei der
Vereinskasse noch haben, begleichen.

Es ist wahrhaftig eine Gleichgültigkeit sonderglei-
chen, ein Jahr lang aus einer Verbindung ausgetreten
zu sein, ohne die letzte Vereinsphotographie bezogen,
geschweige denn bezahlt zu haben. Es wäre Ehren-
sache jedes einzelnen, den Verein von einer Schuld
zu entlasten, in die er sie gestürzt. Wenn einer glaubt,
es könne ihm gleich sein, ob er ein Bild von seinen
Couleurbrüdern mehr oder weniger habe, so war er nie
ein rechter Wengianer. (Noch zu beziehende Photo-
graphien s. Wengianer Nr. 6.)

Selbst das Komitee des "\V.-S. 1902/03 scheint sich
nicht stark um die Rechnung seiner Photographien
zu kümmern.
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Eine sehr verdankenswerte Ueberraschung berei tete
uns der a. H. Meier vlo Gabriel, indem er uns in der
letzten Sitzung mit einem meisterhaft durchgeführten

.• Referat über die Müllerei erfreute. Es ist dies seit
langer Zeit der erste Alt-Wengianer, der sich wieder
ermannt hatte, im Kreise der 1,7i[ engianer zu wirken.
Hoffentlich wird das wackere Beispiel manch andern
uns wieder näher führen; denn. es würde dadurch nicht
nur das Streben der Aktiven gefördert, sondern es
würde auch das Band mit der Alt- Wengia gestärkt.
Vivant sequentes !

In der Varia hat der a. H. die Anregung gemacht,
es sollten von Zeit zu Zeit die Adressen sämtlicher
ehemaliger Wengianer veröffentlicht werden. Eine
solche Anregung wird nun sicher jedermann willkom-
men sein, besonders wenn er nach Verfluss seiner
Studienzeit als Praktiker in der Welt herumreist. Gar
oft geschieht es da, dass man mit einem oder mehreren
a. H. a. H. in einer Stadt lebt, ohne nur eine Ahnung
zu haben, wodurch jeder um manche genussreiche
Stunde kommt, indem er sich, anstatt im Bereiche
eines Freundes zu sein, mit fremden Elementen ab-
geben muss. -- Um nun aber eine richtige Durch-
führung dieser Anregung erlangen zu können, ist es
vor allem notwendig; die richtigen Adressen zu haben.
Es werden daher alle a. H. a. H., die den n Wengianer"
nicht· an ihre richtige Adresse erhalten, ersucht, die-
selbe der Wengia mitzuteilen, damit, wenn die Idee
ihre Verwirklichung erlangen sollte, alsbald das Werk
unternommen werden könnte. - Uebrigens wäre es
nicht uninteressant, auch weitere Meinungen zu ver-
nehmen.

** *
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Nicht minder angenehm erfreute uns unser jüngster
Dr. jur. P. Gunzinger vlo Wiesel, indem er uns mit
einem Fass Bier "traktierte". Wir wünschen ihm
deshalb mit doppelt angenehmen Gefühlen zur Eröff-
nung seines Bureaus grossen Erfolg.

•

** *Auch die a. H. Lätt vlo Hadubrand und Stampfli
vlo Hildebrand sind gewohnt, ihre Freude mit uns
Aktiven zu teilen, und sie bescherten uns denn auf
ihre Erfolge hin, auf die auch wir stolz sind, mit einem
Fass Bier. - Ein Ganzer sine sine sei ihnen zuge-
trunken. BI.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 28. November 1903. Vortrag von Forster
vlo Trett. Beharren und Fortschritt. Opponent: Dietler.

Kritik: In dem sonst gut ausgearbeiteten Vortrage herrscht
keine Ordnung. Der Referent ist etwas planlos vorgegangen.

Varia. Weinzipfelbänder sind nicht unter 15 m erhältlich
und da wir so viele nicht benötigen, werden vorläufig keine
solchen bestellt. Der Quästor wird während den Ferien das
Geld, das man uns noch schuldet, eintreiben.

Sitzung vom 4. Dezember. Anlässlich der St. Niklausfeier
fällt der Vortrag aus.

Varia. Es werden Themata zur Bestimmung von Vorträgen
abgenommen. Das Präsidium ermahnt die Aktiven, sich während
der Sitzung etwas ruhiger zu verhalten.

Extra-Sitzung vom 9. Dezember. A. Hersperger, V. Gew.,
wird Kandidat. Das Präsidium gibt den Aktiven die Weisung,
1. wenn möglich die Beweise zu erbringen zu suchen, dass die
"Ruppigonen" in abgesonderten Lokalen Kneipen abhalten; 2. nach-
zuforschen, wenn dieselben ihren Schlusskommers haben. Falls
etwas in Erfahrung gebracht werden kann, soll es unverzüglich
dem Präsidium mitgeteilt werden.

Sitzung vom 11. Dezember. Vortrag von Moll vlo Lerch:
Heimat und Vaterland. Opponent: Wyss vlo Malz. Kritik: Der
Vortrag ist in schöner Sprache ausgeführt; gerügt werden jedoch
einige Wiederholungen.
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Archiv und Kassa sind in Ordnung. Das Protokoll soll bal-
digst fertig eingoschrieben werden. Das Präsidium ermahnt die
Füxe, schon jetzt Vorbereitungen zur 20. Gründungsfeier zu
treffen.

Sitzung vom 18. Dezember. Vortrag von Emch: Henri Du-
nand, der Begründer des roten Kreuzes. Opponent: Forster.

Kritik: Der Vortrag konnte natürlich nicht ganz selbständig
ausgearbeitet werden, hat aber sehr viel Interessantes geboten.

Va ri a. Hersperger vlo Quart wird aktiv. Statt des Kneip-
besens soll der Pedell ein Geschenk von Fr. 5. erhalten. Be-
sprechung finanzieller Fragen, Aus der Mitte der Verbindung
wird die Anregung gemacht, man könnte sich den Ruppigonen
etwas nähern, um vielleicht den einen oder andern aktiv werden
zu lassen. Die Verbindung' spricht sich jedoch entschieden da-
gegen aus, ebenso die anwesenden a. H. a. H. Trog, Meier Karl,
und Born.

Weiteres von den a. H. a. H.

E. Bircher vlo Knopf hat schon im Oktober 1903
sein zweites propädeutisches Examen hinter eicbge-
legt, wofür wir ihm' noch nachträglich, aber nicht
weniger herzlich gratulieren.

*
* *Ebenso ist H. Lätt vlo Hadubrand glücklich den

Examinatoren als Gerichtsschreiber entronnen.
*

* *H. Jecker vlo Muggi wurde vom h. Regierungsrat
zum Adjutanten des Bataillons 49 ernannt.

*
* *Folgende Mitteilung ist letzter Tage dem Chef-

redaktor amtlich durch einen gewissen Herrn Hermes
zugestellt worden:

Olymp os, Datum des Poststempels. Unse;'e Korps-
Kontrolle meldet an Mutationen-Abgang: Apollo, Emil,
früher Chef des Delphischen Orakels und Hausvater
des Musenheims, Erfinder des Leierkastens und des



132 Der Wengianer, NU 9.

gelben Knasters (vide Kommersbuch p. 20), der Unsern
Zorn schon früher durch seine Uebersiedelung in hel-
vetische Lande erregt hat, der später voll germanischer
Barbarei Bier trank und dazu Jura studierte, ist mit
heutigem Tage feierlich im olympischen Nominativ-
Etat gestrichen worden. Grund: Der Ex-Gott hat sich
mit einer hübschen Christin verlobt. Das tät's jetzt!

sig. Zelts.
NB. 1. Wir ersuchen Lehrbücher der Mythologie,

Konversations-Lexika u. s. f. gefl. hievon Notiz neh-
men zu wollen.

2. Die Stelle des Hausvaters der neun Musen wird
zur freien Bewerbung ausgeschrieben. Gewerbe-Hau-
delsschüler, Engländer und andere Halb- und Ganz-
barbaren sind ohne weiteres ausgeschlossen. Gymna-
siasten, die nie einen blauen "Freund" gebraucht haben
und in der Kägischen Grammatik (Verben auf zz inklus.}
wohlbeschlagen sind, belieben ihre selbst geschriebenen
Anmeldungen an Haasenstein & Vogler (Filiale Olymp)
zu senden, Photographie und Rückporto beilegen.

Gegeben auf Olympos am Tage des h1. Habakuk.
15. Januar 1904 nach Christus .

•
*Aus Bern wird uns die Mitteilung gemacht, dass·

ein a. H. in der Mutzenstadt, F. E. Horrisberger vt» Rötel,
den ersten Schritt zum Ehestand getan bat, indem er
sich mit Frl. Emilie Belricbard von Saigne18gier ver-
lobte. Gratulamur!

Briefkasten.
Stift! Weisst Du vielleicht .Auskunft über die zwei bei Dces

nachbestellten Photographien ?
Mars und Stamm! Ihr beiden erhaltet die schon oft ver-

langten Helgen, sobald wir sie wieder haben!.
~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


