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Vorworf.
Das 25jährige Bestehen eines Alt-Herrenverbandes,

dessen Mitglieder über die ganze Welt zerstreut sind, ver-
dient gewiss in einer kleinen Denkschrift gewürdigt zu
werden. Kommt doch, zu unserer eigenen Ermutigung
und Rechtfertigung, erst in der Zusammenfassung und
ruhigen Betrachtung seine Bedeutung richtig zum Aus-
druck. Daneben liefert diese Vereinschronik, die einen
kleinen Ausschnitt aus dem gesellschaftlichen und poli-
tischen Leben der Stadt Solothurn darstellt, auch einen
bescheidenen Beitrag zu unserer so wenig gewürdigten
Lokalgeschichte.

Jedem Alt-Wengianer aber werden beim Durchblättern
dieses Schriftchens alte, liebe Erinnerungen lebendig wer-
den und jene Saiten in ihm zum Klingen bringen, die den
nüchternen Alltag mit dem Lied von Ideal und selbstlosem
Gemeinschaftsleben. von Jugendtraum und Gegenwarts-
romantik verschönern und so die unsichtbaren Bande
weben, die unsern geistigen Bund zu starker Einheit fügen.
Gerade mit dieser Veröffentlichung als drittes Heft der
"Wengiana" beweist sie deren lebenspendende Kraft und
schöpferischen Willen, die allein uns eine gedeihliche Zu-
kunft sichern können. Möge in diesem Sinne das anspruchs-
lose Büchlein überall eine freundliche Aufnahme finden.

Solothurn, im Frühling 1924.
Dr. M. Sauser.
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Vorgeschichte und Gründung.
Schon frühe machte sich bei den Wengianern das Be-

dürfnis eines Zusammenschlusses der alten Herren geltend.
Erliess doch bereits am 31. Dezember 1886 K. Kistler, das
damalige Präsidium der Aktiven, in der "Wengia" folgende
"Mittheilungen an die alten Häuser": "Wie wir gehört,
soll unter alten Häusern der Gedanke aufgetaucht sein,
eine "Alt-Wengia" zu constituieren. Da dies im Einver-
ständnis mit der "Wengia" geschehen müsste, so könnten
gegenseitige Entwürfe und Vorschläge am besten durch
das Vereinsorgan vermittelt werden. Wir fordern deshalb
die alten Häuser auf, einmal von ihrem Rechte, einen
ständigen Correspondenten zu halten, Gebrauch machen
zu wollen." Diese Aufforderung fand aber taube Ohren.

Dagegen erscheint im Mai 1887 in der "Wengia'" eine
Briefkastennotiz des Inhalts, dass eine Versammlung im
Herbst, wahrscheinlich zur Besprechung der Gründung
einer Alt-Wengia, günstiger sei. Diese Versammlung
scheint dann allerdings nicht stattgefunden zu haben.

Sicher aber ist, dass 1888 eine richtig organisierte Alt-
Wengia bereits bestand. Diese war nach Kistler im selben
Jahre, wahrscheinlich im Juli, gegründet worden. Der
Verein besass auch regelrechte Statuten. Sie gingen aber
bald verloren, da sie. wie es scheint, nur in einem einzigen
handgeschriebenen Exemplar existierten. Ihren Inhalt
können wir aber trotzdem teilweise rekonstruieren. Der
§ 1 regelte das Verhältnis zu den Aktiven, stellte aber
keine glückliche Lösung dar und schuf deshalb vielen
Streit. Der Jahresbeitrag betrug Fr. 6.-. Alljährlich im
Herbst sollte eine Generalversammlung stattfinden. Diese
wurde nachweislich zum ersten Mal am 11. August 1888
abgehalten. § 4 bestimmte, dass das Präsidium durch die
versammelten Mitglieder auf 2 Jahre gewählt wird. Die
Aufnahmen in den Verein geschahen durch die General-
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versammlung. Umfangreich und besonders bestimmt
scheinen die Satzungen nicht gewesen zu sein. Sie wurden
gerade wegen dieser Unzulänglichkeit getadelt. Die da-
malige Alt-Wengia nahm auch bereits Stellung zur Ver-
eins-Zeitung, deren kräftige Förderung in einem Briefe an
die Aktiven verlangt wurde. Zugleich wurde erklärt, dass
sich die Alt-Wengianer auch zu Beiträgen verpflichten
würden. Der § 7 des am 6. Oktober 1888 erlassenen Regle-
ments über die Organisation des "Wengianers" brachte
ferner die Bestimmung, dass die Alt-Wengianer zum Abon-
nement des ,,'Vengianers" verpflichtet seien.

Einem Inserat im "Solothurner Tagblatt" vom 27. Sep-
tember 1889 entnehmen wir, dass sich die Alt-Wengianer
auch zu gemütlichen Zusammenkünften zusammenfanden.
Bereits wurde auch die Frage der politischen Betätigung
der Alt-Wengia erörtert. Verlangt doch ein Artikel im
"Wengianer" 1889, dass die Alt-Wengia möglichst den-
selben Standpunkt einnehmen müsse wie die Aktiv- Wengia.

Die Zusammensetzung des ersten Komitees der Alt-
Wengia ist unbekannt. In der Generalversammlung vom
4. Januar 1890, die im "Kreuz" in Solothurn stattfand,
wurde zum Präsidium Dr. Bernhard Wyss gewählt. Wahr-
scheinlich wurden in derselben Sitzung Hess v jo Moses
zum Quästor und Jeger zum Aktuar ernannt. Ueber die
letzteren Wahlen sagt zwar der kurze, im "Wengianer"
erschienene Bericht nichts. Dagegen vernehmen wir durch
einen Artikel Jegers im 4. Jahrgang des "Wengianers",
dass Hess bis zu seinem Tode (5. April 1890) Kassier der
Alt-Wengia war, welches Amt dann dem damaligen Aktuar
Jeger überbunden wurde. 'Ver der erste Aktuar war, wis-
sen wir nicht. Jeger erwähnt nur, dass die Protokolle der
ersten Sitzungen mit dem damaligen Aktuar nach Bern
wanderten, wo sie trotz allen Bemühungen nicht mehr zu
finden waren.

Am 4. Januar 1890 wurden vier neue Mitglieder auf-
genommen. Ferner wurde beschlossen, den Jahresbeitrag
von Fr. 6.- auf Fr. 2.- zu reduzieren, in der Xleinung
aber, dass, wer bereits Fr. 6. - bezahlt hat, seiner Schuldig-
keit für drei Jahre nachgekommen sei. An alle übrigen
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sollte die Aufforderung ergehen, ihren Pflichten der Kasse
gegenüber innert 14 Tagen nachzukommen. Der Erfolg
war aber nicht gross; denn am 5. April 1890 befanden sich
in der Kasse bloss Fr. 7. -, die zur Bezahlung eines Kranzes
für den verstorbenen Kassier Hess verwendet wurden. Am
Schluss des Jahres betrug das Vermögen noch -.25 Rp.
Dass der Kassaverkehr nicht gross war, erhellt auch da-
raus, dass der erste Kassier ein völlig leeres Kassabuch
hinterliess.

Auf den 2. April 1890 rief das Präsidium Dr. B. Wyss
eine Generalversammlung der Alt-Wengia zusammen.
Dabei wurde eine Revision der Statuten beschlossen. Das
Komitee wurde beauftragt, der nächsten Versammlung
einen Entwurf vorzulegen. In der Tat kam es im Verlaufe
des Sommers seinem Auftrage nach. Seine Vorschläge,
die allerdings bloss auf eine geringfügige Revision der be-
stehenden Statuten gingen, wurden der Generalversamm-
lung vom 22. September 1890 unterbreitet. Von anderer
Seite wurde ein völlig neuer Entwurf eingereicht. Aus
zwei Gründen trat man aber auf die Revision überhaupt
nicht ein. Erstens waren zu wenig Mitglieder anwesend,
um über so wichtige Beschlüsse zu entscheiden. Sodann
hatte auch ein Antrag auf Auflösung des Vereins, der
allerdings mit 10 gegen 4 Stimmen abgewiesen wurde, so
viel Zeit in Anspruch genoriunen, dass die Behandlung
anderer Geschäfte aufgegeben werden musste. Dagegen
wurde Dr. \Vyss beauftragt, einen neuen Entwurf auszu-
arbeiten und ihn allen Mitgliedern zur Meinungsäusserung
zuzusenden. Dieser Auftrag wurde aber nie erfüllt. Ja
nicht einmal die bestehenden Statuten wurden befolgt, in-
dem 1891 nicht einmal die ordentliche Herbstversammlung
einberufen wurde. Immerhin scheinen seit dem 4. Januar
1890 noch andere Sitzungen abgehalten worden zu sein.
Wenigstens berichtet uns Jeger im Juni 1892, dass seit
seiner Wahl zum Aktuar die Alt-Wengia vier Sitzungen
abgehalten habe, über die auch ein richtiges, heute leider
nicht mehr vorhandenes Protokoll geführt wurde.

1891/92 entspinnt sich im "Wengianer" ein heftiger
literarischer Kampf über die Daseinsberechtigung der Alt-
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Wengia, der geführt wird von Kaufmann, Kistler, von Arx,
Lechner und Jeger. Bei dieser Gelegenheit werden als
Ziele des Vereins umschrieben: Schaffung eines engeren
Kontaktes zwischen Alt- und Jungwengia, Pflege der alten
Freundschaften, Unterstützung der Aktiven mit Rat und
Tat und Förderung des patriotischen Sinnes und einer
radikalen Politik.

Von Arx und Kistler sind der Ansicht, dass keine ihre
Aufgabe erfüllende Alt-Wengia gegründet werden könne.
Der Verein repräsentiere keinen genügenden Zweck und
könne deshalb seine Mitglieder weder begeistern noch in-
teressieren. Uebrigens sei die Wengia auch stark genug
und könne daher wie der "Wengianer" ohne Alt-Wengia
gedeihen. Kistler warnt auch vor Nachahmung akade-
mischer Sitten. Er schlägt vielmehr die Anlage eines In-
aktivenbuches, die Werbung neuer Abonnenten für den
"W engianer"; sowie eine Vereinigung der Alt-Wengianer
von Solothurn und Umgebung vor. Daneben sollte all-
jährlich eine Versammlung aller Ehemaligen in Solothurn
oder Olten stattfinden. Ihm schwebte also eine Organisa-
tion vor, wie sie die heutige Alt-Wengia ungefähr darstellt.
Sicher können Kaufmann und Jeger kaum viel mehr und
anderes gewollt haben. Auch der Hinweis Kaufmanns auf
die Alt-Herren verbände von Hochschulverbindungen än-
dert daran nichts. Eine gewisse Organisation verlangten
ja auch die Vorschläge Kistlers. Nur über das Mass der-
selben war man im Grunde genommen nicht einig. Die
einen wollten mehr einen geistigen Bund, die andern mehr
äusserlich sichtbaren Zusammenschluss. Den Zwecken
beider sollte die Vereinszeitung dienen. Eine Vereinigung
der beiden scheinbar feindlichen Ansichten finden wir in
den Thesen Lechners, welche die Meinungen der Aktiven
formulierten. Sie wollten einen lebenskräftigen Bund der
Alten hinter sich wissen, dessen moralische Kraft sie in
ihren Bestrebungen unterstützen sollte. Scharfe und be-
stimmte Statuten sollten der Kitt sein, der ihn zusammen-
hielt.

So redete und schrieb man längere Zeit aneinander
vorbei, obschon doch das Ziel beider Parteien letzten Endes
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dasselbe war. Gerade dieses aber konnte wegen Organi-
sationsfragen nicht erreicht werden. Eine lähmende Taten-
losigkeit hemmte auch den lockersten Zusammenschluss.
Schliesslich artete der Streit auch noch in persönliche
Kleinlichkeiten aus. 1892 war man glücklich so weit, dass
der Tod der Jungfrau Alt-Wengia öffentlich bekannt ge-
geben werden konnte. Sie starb nach zweijähriger schmerz-
licher Krankheit an gebrochenem Herzen.

Damit war der Federkrieg beendet. Die Hilfe zweier
Aerzte hatte die Alt- Wengia glücklich in ein besseres
Jenseits befördert. Das Bedürfnis nach Zusammenschluss
war aber lebendig geblieben. So wurde denn gernäss der
Anregung Kistlers auf den 8. Oktober 1892 zu einem .Iah-
restag der alten Häuser der Wengia eingeladen. Das Re-
sultat war kein grosses. Es fanden sich zwar einige sonst
nie sichtbare Geister ein, so dass die Beziehungen zwischen
den Alten und Jungen ein wenig belebt wurden.

Dies war auf lange Zeit das letzte Lebenszeichen der
zwar formell nie aufgelösten Alt-Wengia. Sie dokumen-
tierte ihre Existenz noch dadurch, dass 1893 Cajetan Binz
als ihr Vertreter in die Redaktion des "Wengianers" ein-
trat. Mit einem kleinen Geleitwort stellte er sich seinen
Lesern vor.

Sonderbarerweise vermochte auch die sonst so glänzend
verlaufene 10. Gründungsfeier die Alt-Wengia ihrem
Dornröschenschlaf nicht zu entreissen. Kaufmann regte
zwar im Vorwort zu dem auf diesen Anlass erschienenen
Mitgliederverzeichnis eine Reorganisation des Alt-Herren-
verbandes an.

1895 verlangte von Gugelberg wenigstens einen Zu-
sammenschluss der alten Herren in und um Solothurn, was
bei der Dornacherfeier dieses Jahres verwirklicht werden
sollte. Noch war das Projekt aber nicht spruchreif. Die
Versammlung scheint trotz der ergangenen Einladung
gar nicht stattgefunden zu haben. Wenigstens findet sich
nirgends ein Bericht darüber ..

So schlummerte denn die Alt-Wengia traumlos weiter,
was Kaufmann zu einem ulkigen Artikel im "Wengianer"
bewog. War doch damals die Alt-Wengia, die ja immer
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noch bestand, sieben Jahre untätig geblieben. Das Jahr
1897 sollte aber das endliche Erwachen bringen.

Damals brach A. H. Rudolf eine kräftige Lanze für eine
auf neuer Grundlage zu errichtende Alt- Wengia. Diese
sollte nicht zu straff organisiert sein und jährlich oder bloss
alle zwei Jahre eine ordentliche Sitzung abhalten. In der
Zwischenzeit sollte ein dreigliedriger Vorstand die laufen-
den Geschäfte besorgen. Der Gedanke fand Anklang und
am 10. April 1897 trafen sich 25 "Alte" im "Chic" in
Solothurn. Das Aktivpräsidium hiess die Anwesenden
willkommen. Nachher leitete Marti als Alterspräsident
die Versammlung. Kaufmann hielt das einleitende Re-
ferat. Darauf wurde beschlossen, die Alt-Wengia zu re-
konstruieren und zwar so, dass dem 1890 gewählten Prä-
sidenten der Alt-Wengia, Dr. B. Wyss, ein Initiativkomitee
von drei Mitgliedern an die Seite gestellt wurde mit dem
Auftrag, einer im Herbst einzuberufenden Alt-Wengianer-
versammlung ausgearbeitete Statuten vorzulegen. Dem
Initiativkomitee gehörten Marti als Präsident und Kauf-
mann und Kaiser als Mitglieder an.

Am 9. Oktober 1897 fand auch wirklich im "National"
in Solothurn die konstituierende Versammlung der Alt-
Wengia statt. Der vom Ausschuss ausgearbeitete Statuten-
entwurf war schon vorher im "W engianer" erschienen.

Kaufmann hatte auch bereits Stellung dazu genommen,
indem er verlangte, dass die Alt-Herren würde die Voraus-
setzung zum Eintritt in die Alt-Wengia sein sollte. Auch
sollte das Recht zu Massregelungen ehemaliger Wengianer
genau umschrieben werden, was denn auch geschah.

In oft langwierigen Diskussionen wurden die Statuten
bereinigt und in der endgültigen Form im "Wengianer"
veröffentlicht. Darnach können entgegen dem Entwurf
nur ehemalige Wengianer, nicht aber Freunde und Kon-
kneipanten der Wengia, Alt-Wengianer werden. Der Bei-
tritt wird von einem Aufnahmegesuch und der Genehmi-
gung desselben durch die Generalversammlung abhängig
gemacht. Wichtig ist auch, dass der Alt-Wengia das In-
terventionsrecht bei tiefergehenden Zwistigkeiten in der
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Wengia zugestanden wurde, womit sich die Aktiven, wie
übrigens mit allen Bestimmungen, welche das Verhältnis
von Jung- und Alt-Wengia betrafen, einverstanden er-
klärten.

In das Komitee wurden gewählt: H. Kaufmann, Prä-
sident, H. Jecker, Quästor, Dr. W. Kaiser, Aktuar, Dr.
E. Gassmann, Archivar. Als Vertreter der A. H. in der
Redaktion des Vereinsorgans wurde J. Reinhart bestimmt.

Zu den Gründern wurden in der konstituierenden Ver-
sammlung selber statutengemäss noch vier Mitglieder auf-
genommen. So waren die Fundamente geschaffen, auf
denen die Alt-Wengia zur Freude der Aktiven als mächtig
sich entfaltender Bau erstehen sollte.

Wachsen und Gedeihen.
Die Gründung der Alt-Wengia kam einem längst ge-

fühlten Bedürfnis entgegen. Das beweisen schon die zahl-
reichen Eintrittsgesuche, die bald nach Bekanntgabe des
frohen Ereignisses einliefen. Zu deren Erledigung wurde
auf den 23. Dezember 1897 eine ausserordentliche General-
versammlung nach Solothurn einberufen. Auch an der
ersten ordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober
1898 wurde noch eine grössere Anzahl neuer Mitglieder
aufgenommen. Jede folgende Jahresversammlung brachte
dann den natürlichen Zuwachs, so dass der Bund bei
seinem 25jährigen Bestehen 285 Mitglieder zählte. Es war
eben Usus geworden, dass die austretenden Wengianer sich
der Alt-Wengia anschlossen. Erst der Weltkrieg brachte
einen kurzen Unterbruch dieser schönen Tradition. Jetzt
ist aber die Krisis wieder überwunden und mit wenig Aus-
nahmen gehören alle ehemaligen Wengianer dem Alt-
Herrenverbande an. Die Fernstehenden haben meistens
auch den Kontakt mit der Wengia verloren. Da es aber
jedermann freisteht, mitzumachen oder nicht, so dürfen
wir nicht über sie zu Gerichte sitzen. Aus der Erwägung
heraus, dass es keinen Sinn hat, Leute, die kein Interesse

11



für uns bekunden, doch aufzunehmen, wurde 1909 ein An-
trag auf Erleichterung der Aufnahme einstimmig abge-
wiesen. Vier Jahre später wurden im Gegenteil die Auf-
nahmebedingungen erschwert. Konnten doch von jetzt
an, was Kaufmann schon 1897 vorgeschlagen hatte, nur
alte Herren der Wengia, also Leute, die ihren Pflichten der
Aktivitas gegenüber in jeder Hinsicht nachgekommen waren,
Alt-Wengianer werden. Diese Aenderung hatte keinen un-
günstigen Einfluss auf die Entwicklung des Alt-Herren-
Verbandes, dagegen einen umso wohltätigeren auf die
Verbindung selber, indem die Verpflichtungen gegen sie
rascher und sorgfältiger eingelöst wurden.

Auch Ehrenmitglieder besitzt die Alt-Wengia, indem
bei der 25. Stiftungsfeier der Wengia zu Art. 2 der Statuten
der Zusatz beschlossen wurde: "Ehrenmitglieder der Alt-
Wengia können auf einstimmigen Beschluss (Akklamation)
der Jahresversammlung Alt-Wengianer, ehemalige Wen-
gianer, sowie Freunde und Gönner der Verbindung werden,
die sich um die Wengia ein besonderes Verdienst erworben
haben. Sie haben sämtliche Rechte, nicht aber die Pflich-
ten der ordentlichen Mitglieder." Zahlreich sind die Ge-
ehrten allerdings nicht. Erstes Ehrenmitglied wurde
Musikdirektor Edmund Wyss via Hörnli, während Dr. H.
Kaufmann trotz seiner Opposition zum Ehrenpräsidenten
der Alt-Wengia ernannt wurde.

Die Alt-Wengia vermehrte sich aber nicht nur, sondern
verlor auch Mitglieder. Schnitter Tod hielt in ihren Reihen
mächtige Ernte. Nicht weniger als 23 Alt-Wengiauer sind
von uns gegangen. Altem, schönem Brauche gernäss be-
gleiten die Alt-Wengianer den toten Kameraden, wenn
immer sie rechtzeitige Kunde erhielten, auf seinem letzten
Gange. Ein Freund sprach jeweilen das Abschiedswort,
legte einen Kranz mit einer Schleife in den Wengianer-
farben nieder und gab dem Toten Mütze und Band ins
Grab. Wir werden ihnen allen ein treu es Andenken be-
wahren.

Aber auch sonst verminderte sich die Alt-Wengia.
Einige Mitglieder traten aus, weil sie ihre Lebensauffas-
sung mit unsern Bestrebungen nicht mehr für vereinbar
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hielten. Andere, leider auch persönlichen Kleinlichkelten
folgend, sagten ohne nähere Begründung Valet. Noch
weniger erfreulich ist die Tatsache, dass auch einige Mit-
glieder wegen Nichterfüllung ihrer Pflichten, namentlich
der Kasse gegenüber, statutengernäss von der Liste der
Mitglieder gestrichen werden mussten. Es konnten eben
nicht alle die nötige Begeisterung für die edlen Zwecke
der Alt-Wengia aufbringen. Dass aber die "Verlorenen"
in kaum zu beachtender Minderheit vorhanden sind, be-
weist unsere heutige Mitgliederzahl. .

Die Alt-Wengia hat aber auch gearbeitet. Ihre ordent-
liche Generalversammlung hat sie getreulich jedes Jahr
abgehalten und wenn einmal ausserordentliche Umstände,
wie z. B. 1914 und 1917 der Weltkrieg, dies verhinderten,
so wurde das Versäumte so bald als möglich nachgeholt.
Ein Antrag, die ordentliche Jahresversammlung vom
Herbst auf den Frühling zu verlegen, um sie wieder mit
dem Schluss des Schuljahres in Einklang zu bringen,
wurde 1903 einstimmig verworfen. Seit 1907 wurden ge-
mäss einem Antrag von Max Kaiser die Generalversamm-
lungen jeweilen durch ein Referat belebt, soweit dies über-
haupt die Geschäfte zuliessen. Eine Reihe interessanter
Gegenwartsfragen wurden von gewandten Referenten er-
örtert. Auch die Stellung der Wengia an der Kantons-
schule und die Vereinsfrage gaben Stoff zu Vorträgen und
Diskussionen. Die behandelten Themata lauten:

1902 Dr. R. Marti, Die Stellung der Wengia zum Vereins-
leben an der Kantonsschule.

1906 W. Schlappner, Besprechung der Vereinsfrage an der
Kantonsschule.

1910 Max Kaiser, Der Gotthardvertrag.
1911 Dr. W. Stampfli, Die Kranken- und U nfallver-

sicherung.
1912 G. Peter, Politik und Jungmannschaft.
1915 Alfred Strüby, Die Handgranate im Kriege.
1918 Max Kaiser, Weltkrieg und politische Entwicklung.
1919 Dr. W. Stampfli, Wirtschaftliche Tagesfragen.
1920 Dr. M. Sauser, Wie kann die Wengia gefördert werden.
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1915 besuchte die Alt-Wengia unter Führung von A.
Moll das im Bau begriffene Elektrizitätswerk Olten-
Gösgen. Sonst fanden im allgemeinen die Versammlungen
in Solothurn statt. Deren Numerierung gab einmal zu
einer kleinen Diskussion Anlass. Der Streit wurde aber in
Minne erledigt.

Wenn die Umstände es geboten, wurden auch ausser-
ordentliche Generalversammlungen zusammenberufen. Die
laufenden Geschäfte aber erledigte das Komitee in vielen
Sitzungen. Es leistete dabei eine erspriessliche, oft zu
wenig gewürdigte Arbeit. Neben der Vorbereitung der
grossen Versammlungen löste es die oft heiklen Augen-
blicksaufgaben. In erweiterter Gestalt führte es auch das
25. Stiftungsfest der Wengia durch, wofür ihm besonderer
Dank gebührt.

Doch auch sonst trafen sich die Alt-Wengianer, dem
Zufall, dem Bedürfnis des Augenblickes folgend, meistens
in Solothurn und in den Universitätsstädten, aber auch
anderswo, wenn das Schicksal ein paar Getreue zusammen-
würfelte. Im "Wengianer" wurde die Frage der Grün-
dung eigentlicher Lokalverbände der A. H. erörtert. Die
Idee war aber damals noch nicht spruchreif. Erst 1923
wurde in Zürich eine bleibende Lokalsektion ins Leben
gerufen. In Solothurn bestand eine solche immer, hatte
aber mehr oder weniger Erfolg, je nach der Tatkraft der
Leitung und den Launen der Mitglieder.

Organisatorisch änderte sich die Alt-Wengia sehr wenig.
Am wichtigsten dürfte die Erhöhung des Jahresbeitrages
sein. 1910 noch wurde ein solcher Antrag des Komitees
nach stürmischer Diskussion abgewiesen. Der 1913 er-
neuerte Antrag hatte nicht mehr Glück. Man erwog viel-
mehr, ob nicht die Ausgaben vermindert und der Jahres-
beitrag herabgesetzt werden könne. Was lange währt,
wird aber endlich gut. Beschloss doch die Jahresversamm-
lung von 1919 den Jahresbeitrag auf Fr. 5.- zu erhöhen.
Gleichzeitig wurden, einem Antrage der Generalversamm-
lung von 1918 entsprechend, auch einmalige Auskaufs-
summen festgesetzt. Von dieser Einrichtung wurde leider
nur wenig Gebrauch gemacht.
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Erwähnt darf noch werden, dass die Original protokolle
von 1909 bis 1915 fehlen. Glücklicherweise kann die da-
malige Vereinstätigkeit anhand der im "Wengianer" er-
schienenen Auszüge. genau festgestellt werden. Sonst
bieten die Protokolle ein erfreuliches Bild sorgfältiger und
pflichtgetreuer Arbeit. Auch das Archiv, das in einem hüb-
schen Kästchen untergebracht ist, verdient gerechte Be-
wunderung und stellt seinen jeweiligen Leitern ein gutes
Zeugnis aus.

Wir gewahren also eine stetige, gesunde Weiterent-
wicklung. Der Verband ist geworden, was seine Gründer
einst erstrebten, ein Bund, der in nicht allzu straffer Or-
ganisation doch seine Mitglieder geistig zusammenhält,
zeigend, dass wahre Freiheit nur in gegenseitiger Gebun-
denheit sich auswirken kann.

Die Sfellung der Alf~Wengia
zur Akfivifas.

Die Alt-Wengia umfasst nicht alle früheren Wengianer,
sondern sie ist ein selbständiger Verband von Ehemaligen.
Wer aus der Wengia austritt, kann in einem angenehmen
Verhältnis zu ihr stehen, ohne Alt-Wengianer zu sein.
Die Alt-Wengia aber hat sich die Förderung der Aktivitas
zum eigentlichen Ziele auserkoren. So mussten zwischen
den beiden besonders intime Beziehungen entstehen. Sie
äussern sich in dem in den Statuten niedergelegten gegen-
seitigen Mitspracherecht. Was für die Alten bereits in
ihrer Satzung bindend enthalten war, das anerkannten
die Aktiven durch Zustimmung zu allen sie betreffenden
Bestimmungen. Die Kontrolle wirkte auch meistens zu
ihren Gunsten. Sahen sich doch dann und wann die Alt-
Wengianer veranlasst, bei tiefergehenden Zwistigkeiten
der Aktiven zu intervenieren. Manchmal mussten sie dabei
ihre ganze moralische und tatsächliche Macht in die Wag-
schale werfen, um zu einem gerechten Entscheid zu kom-
men. Im allgemeinen darf aber gesagt werden, dass die
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Eingriffe in dem Masse und der Form vorgenommen
wurden, welche den besonderen Umständen des Einzel-
falles bekömmlich waren. Meistens waren denn auch solche
Aktionen von dem ihnen gebührenden Erfolg begleitet.

Die Alt-Wengianer wirkten aber nicht nur als Ver-.
mittler und Richter, sondern liessen sich auch eine tat-
kräftige, positive Mitarbeit angelegen sein. Sie haben offi-
ziell und inoffiziell, als Verband wie auch als Einzelne, gar
oft einer schwachen Kasse durch milde Beiträge wieder
auf die Beine geholfen. Sogar für grössere Sanierungs- und
Hilfsaktionen zeigten sie eine freigebige Hand. Die Be-
scheidenheit verbietet, die Zahlen zu nennen, die auch gar
nie genau festgestellt werden könnten. Daneben liess sich
dann und wann ein Alt-Wengianer herbei, den Jungen
einen Vortrag zu halten. Auch sonst haben sie mit Rat
und Tat, wenn immer sie angegangen wurden, geholfen.

Nicht minder wichtig war aber die moralische Unter-
stützung der Aktiven. Allein schon das Bewusstsein, dass
ein kräftiger Alt-Herrenverband hinter ihr stehe, hat ihnen
den Rücken gestählt und sie vor vielen Angriffen bewahrt.
Die Aktiven schätzten diese Hilfe so sehr, dass sie dann und
wann sogar ihre Selbständigkeit opferten, indem sie auch
bei weniger wichtigen Angelegenheiten den Ruf nach un-
serer bewährten Hilfe ertönen liessen. Immerhin ist dieses
übermächtige Vertrauen besser als das während des Krie-
ges eingerissene Sichnichtverstehenwollen. Heute ist
diese Krise glücklich überwunden. Im neugegründeten
Vertrauen liegen sogar die hoffnungsvollen Keime zu einer
erspriesslichen Berufsberatung unseres akademischen
Nachwuchses. Endziel unserer Bestrebungen bleibt ja die
Schaffung einer wahren Lebensgemeinschaft.

Jetzt schon wurde in den Stunden gemeinsamer Ge-
mütlichkeit gar manche Freundschaft fürs Leben ge-
schlossen. Im gleichen Sinne wirkten die Bummel, die
früher Alt und Jung übers Land führten. Auch Wengianer-
bälle vereinigten jeweilen die Alt-Wengianer mit den Ak-
tiven. Sie trugen den Charakter eigentlicher Familienfeste.

Gegenseitige Achtung und gutes Einvernehmen liegen
im Interesse der Alt-Wengia wie auch der Aktivitas, Beide
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sind aufeinander angewiesen und eine lässt sich ohne die
andere nicht mehr denken. Darin liegt die Garantie für
ein weiteres gutes Verhältnis.

Der «Wengianer» und die Alt-Wengia.
Die Vereinszeitung lag den Alt-Wengianern immer am

Herzen. Erkannten sie doch darin das Band, das sie mit
den Aktiven und ihren Kameraden zusammenhielt. Daher
wurde auch ein Antrag, statt der Monatsschrift bloss einen
Semesterbericht herauszugeben, mit überwältigender Mehr-
heit verworfen. Nur wenigen ist es ja vergönnt, die Ge-
schicke der Wengia aus der Nähe zu verfolgen, und so den
persönlichen Kontakt mit ihr aufrecht zu erhalten. Den
andern bleibt er nur lebendig durch den "Wengianer".
Er ist das Organ der Alten und der Jungen. Schon nach
dem ersten Reglement verpflichten sich die Alt-Wengianer
zur Mitarbeit, sowie zur finanziellen und moralischen
Förderung des Blattes. Seit 1894 sitzt auch ein Vertreter
der Alt-Wengia in der Redaktion des "W engianers".
Seine Tätigkeit hinderte zwar die Aktiven keineswegs am
Schreiben. Ertönt doch immer wieder die Klage, dass die
Alten den "Wengianer" wohl kritisieren, aber selber nichts
daran leisten. Der unvergessliche Kurt Meyer hat einst
der Not der Redaktoren folgenden beredten Ausdruck
verliehen: "Die alten Herrenl Welch' Vergnügen! Da
werd' ich einen Artikel kriegen. Dazu sind sie ja wie
geboren, als gute Geister auserkoren, des "Wengianers"
gastliche Spalten recht mannigfaltig zu gestalten. Denn
das versteht sich ja am Rand und ist bei uns so allbekannt,
dass sie das Blättlein unterstützen mit Herzergüssen,
Geistesblitzen; sind sie doch meistens hoch gelahrt,
Schriftkundige von selt'ner Art, Doktoren, Aerzte, Philo-
logen, Juristen oder Paedagogen, kurz allesamt v0!l jenem
Orden, der in der Welt gesetzt ist worden, um jugendliche
Journalisten mit prächtigem Stoffe auszurüsten. Und
taumelnd in dem Siegeswahn beginne ich den Feldzugs-
plan. Ich lese mir die Opfer aus und steige ihnen in das
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Haus. Dann heisst es gleich, er ist nicht hier, ist in den
"Wirthen" bei dem Bier. Drum schreibt man ehrfurchts-
voll auf eine Karte, dass einen Beitrag man erwarte.
Trifft man persönlich Herrn Doktor, so bringt man seine
Bitte vor, zieht seinen Hut recht ehrerbötig, denn das ist
stets am..meisten nötig, um ihm die Achtung zu bekunden
und das Taktgefühl nicht zu verwunden. Doch ach! Nur
Körbe sind zu haben, statt den erhofften Liebesgaben!
Vom guten Geist bin ich verlassen. Mit alten Herren ist
nicht zu spassen. "Ich kann nicht gut, find' keine Zeit.
Ich wollte schon. Es tut mir leid!" Wer zählt sie all', die
Argumente, Entschuldigungen, Komplimente, womit der
arme Zeitungsmann wird abgespeist und abgetan. "Muss
das und das noch erst vollbringen! Im Männerchor heut
abend singen. Hab Komitee zu dieser Stunde. Muss
morgen an die Tafelrunde. Bin sonst mit Arbeit maltrai-
tiert, in tausend Aemtern engagiert." Zu wenig Zeit ein
and'rer glaubt zu haben als Familienhaupt. Der hat ein
Bräutlein sich erkoren, drum lässt man ihn auch unge-
schoren. Ein neuer wieder nichts verspricht, leistet zum
vornherein Verzicht, weil ungeübt im Schreibertum, er
gern entsagt dem Dichterruhm. So jeder liebe, alte Herr
tiefseufzend spricht: "Bedaure sehr!" Und fügt dazu:
"Ein ander Mall" Wenigstens ein schwacher Hoffnungs-
strahl. "

Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Auch heute noch
machen sich die Alt-Wengianer mit Artikeln nicht sonder-
bar bemerkbar, obschon sie ihrem Komitee den Auftrag
gaben, dafür zu sorgen, dass regelmässig jeden Monat eine
Nummer herauskomme. Das Interesse, das sie am
"Wengianer" nehmen, äussert sich mehr in der Kritik,
so dass einmal ein aufgebrachter Chefredaktor seinem
Zorn in folgenden Worten Luft machte: "Die Alten
kritisieren statt zeigen wie es gemacht sein sollte. Früher
versuchten sie's mit der Politik. Da geriet der ganze ehe-
malige Ambassadorenpalast in Aufruhr und S. Magnifizenz
zeigte ihr die Rute und sagte: "Macht das nicht mehr,
oder -." Auch mit der Polemik gegen einzelne Personen
ging es schief. Gestattet man sich eine kleine Satire gegen
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die Kantonsschule samt Eingeborenen, heisst es wohl-
meinend, aber bestimmt von einer andern Seite: "Macht
das nicht mehr." Steht im "Wengianer" ein Bericht über
einen Kommers oder einen Bummel, so hört man bald:
"Immer die gleiche Geschichte." Schreibt man i'rgend
eine kleine Skizze oder ein Gedicht, tönt es aus einzelnen
Ecken: "Solches können wir in jeder Zeitschrift lesen und
noch viel besseres." Wenn das so weiter geht, werden wir
uns bald gezwungen sehen, Uebersetzungen des Cicero oder
des Tacitus in dem ,;Wengianer" erscheinen zu lassen. Da
würden wenigstens die Herren Philologen ihre Freude
daran haben - oder auch nicht. Na, prost l"

Das Kritisieren und Schimpfen ist nun einmal des
Schweizers Tugend und des Wengianers besondere Stärke.
Gewöhnlich aber ist es nicht so schlimm gemeint. Der
"Wengianer" wird im Gegenteil von den meisten geschätzt
und mit Sehnsucht erwartet. Das zeigt sich jedesmal,
wenn im Versand Verspätungen oder Unregelmässigkeiten
auftreten. Aber auch sonst lässt sich das Wohlwollen der
Alten für das Vereinsblatt erkennen. Schon die frühere
Alt-Wengia erklärte das Abonnement des "Wengianers"
für ihre Mitglieder obligatorisch. Der rekonstituierte
Verein ging weiter und liess ihnen das Vereinsblatt gratis
zukommen, indem der Verband als solcher mit der Wengia
als der Herausgeberin abrechnete. Nach ziemlich hitzigen
Diskussionen ging 1910 die Alt-Wengia noch einen Schritt
weiter und übernahm die Kosten für Druck und Versand
der Vereinszeitung. Die Aktiven bezahlten dafür ihr
Jahresabonnement und übernahmen die Redaktion und
den Versand. Den Aktiven ist somit die Freiheit des
literarischen Schaffens gewährleistet unter gleichzeitiger
Befreiung von finanziellen Sorgen. Wenn die Idee, wie
angeregt, bereits 1899 verwirklicht worden wäre, so hätte
sich mancher unliebsame Vorfall ersparen lassen.

Die Zensur der Alten wurde nie scharf gehandhabt.
Man sprach wohl grosse Worte, setzte sie aber nie in die
Tat um. Wenn es aber tatsächlich einmal geschah, dann
sicher im Interesse der Zeitung, was die Aktiven in den
meisten Fällen später selber erkennen mussten. Der Ver-
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trcter der Alt-Wengia in der Hedaktion war eben mehr
ein liebevoller Berater als ein gestrenger Zensor. In ge-
meinsamer Aussprache wurde auch meistens die beiden
Teilen gerecht 'werdende Lösung gefunden. Sobald aber
die Alten den Jungen zuviel am Zeug herumzuflicken
schienen, schuf ein stilles Uebergehen der allzu strengen
Anordnungen das befreiende Gleichgewicht. Die All-
Wengia sagte weiter nichts dazu. Wusste man doch, dass
sie mit eigenen Beiträgen den" Wengianer" nicht erhalten
konnte.

In den letzten Jahren zwar hat sich die Alt-Wengia zu
tatkräftiger literarischer Mitarbeit aufgerafft. Es schien
als ob sie satt bekommen hätte, bloss immer die Ge-
niessende zu sein. In diesem Sinne begann sie mit der
Herausgabe der "Wengiana", einer Sammlung unregel-
mässig erscheinender, literarischer oder wissenschaftlicher
Arbeiten von Alt-Wengianern, Dadurch soll so recht zum
Ausdruck kommen, dass der "Wengianer" gemeinsames
Organ der Alten und der Jungen ist. Weder die einen
noch die andern möchten es missen. Deshalb darf das
Vereinsblatt auch einer guten Zukunft entgegensehen.

Die Stellung der Ali-Wenqia zu den
ändern Kentonsschulverbindunqen.

Als Beschützerin der Aktiven musste die Alt-Wengia
auch dann und wann Stellung zu den andern Kantons-
schulverbindungen nehmen. Am meisten zu reden gab
natürlich das Verhältnis zur Ruppigonia, der heutigen
Dornachia. War doch diese hervorgegangen aus ehe-
maligen Mitgliedern der Wengia. Persönliche, nicht
prinzipielle Gründe hatten zur Trennung geführt. Als
daher die Aktiven am 7. Januar 1899 die Aufhebung der
Ruppigonia und des Kränzchens forderten, intervenierte
die Alt-Wengia, um vielleicht eine Versöhnung mit den
Dissidenten herbeizuführen, Gleiche politische Bestre-
bungen beider Verbindungen, namentlich im Kampf gegen
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das konservative Kränzli, sowie die unsichere Zukunft der
Ruppigonia versprachen gutes Gelingen der Aktion.
Dr. W. Kaiser und Dr. W. Kottmann waren die Unter-
händler der beiden Lager. Eine längere, sachlich geführte
Korrespondenz zeigt den Werdegang der Verhandlungen,
die schliesslich am Widerstand der Ruppigonia, welche
Bedingungen glaubte stellen zu müssen, die für die Wengia
unannehmbar waren, scheiterten. Damit hatte sich aber
doch die Situation geklärt. Die Ruppigonia hatte offen
gegen die Wengia Stellung bezogen. So brauchte auch
diese keine Rücksichten mehr zu nehmen. Auch die Alt-
Wengia hatte die Freiheit des HandeIns zurückgewonnen.
Jahrelang führten nun die feindlichen Brüder einen mehr
oder weniger heftigen Kampf miteinander, in den auch die
AIt-Wengia in entscheidenden Augenblicken eingriff. 1901
sollte sie auf Verlangen der Aktiven sich mit den üppig
gedeihenden Winkel vereinen beschäftigen, da diese gerade
wegen ihrer Heimlichkeit gefährlich zu werden drohten.
Eben war auch eine Petition auf Gründung einer Dornachia
vom Rektorate abgewiesen worden. Der Wengia, als der
einzigen offiziellen Kantonsschulverbindung, wurde zur
Pflicht gemacht, jedermann, der dafür nachsuchte und
die statutarischen Vorschriften erfüllte, aufzunehmen. So
wäre sie zum Zerrbild eines Vereins herabgewürdigt
worden. Nur die Gestattung mehrerer Vereine konnte
dieser unerquicklichen Aussicht ein Ende bereiten und die
Konkurrenz wieder auf loyale Bahnen weisen. Dies war
denn auch seit 1902 das Ziel der Alt- Wengia. Die Ver-
suche aber, die massgebenden Behörden für eine Aner-
kennung mehrerer Verbindungen günstig zu stimmen,
blieben erfolglos. Die Existenz geheimer Verbindungen
wurde bestritten und daher die Bestrebungen der Alt-
Wengia als haltlos bezeichnet. Das freie Aufnahmerecht
musste aber den Aktiven unter allen Umständen wieder
gesichert werden. Es musste also Material beschafft wer-
den, um das in Abrede gestellte Bestehen von Winkel-
vereinen zu dokumentieren. Als daher ruchbar wurde,
dass sich die Ruppigoner in Burgdorf photographieren
liessen, musste es natürlich die W engianer reizen, ein

21



solches Bild zu bekommen. Der Streich gelang. Er wurde
aber verschieden beurteilt, so dass sich sein Urheber
zu einer öffentlichen Rechtfertigung im "Wengianer"
gezwungen sah. Dort liess auch das Komitee der Alt-
Wengia eine sachliche Darstellung der Vorgänge erscheinen.
Eine ausserordentliche Versammlung der Alt-Wengianer
von Solothurn befasste sich ebenfalls mit dem Photo-
graphieerwerb. Dabei wurde das Vereinsleben an der
Kantonsschule überhaupt besprochen. Nachdem noch die
Tagespresse zum Ereignis ihren Senf gegeben hatte, war
der Zwischenfall erledigt, ohne dass damit die Vereinsfrage
gefördert worden wäre. Diese verlangte aber schliesslieh
doch gebieterisch eine Lösung. Die Jahresversammlung
von 1906, wie schon jene von 1903, befürwortete nach
einem Referat von Schlappner warm die Gestattung
mehrerer Vereine. Das folgende Jahr brachte endlich die
längst ersehnte Aenderung des Vereinsregulativs. Das
Bestehen mehrerer Verbindungen wurde prinzipiell aner-
kannt, das Ziel der Alt-Wengia war also erreicht. Damit
musste sich auch deren Stellungnahme gegen die ehe-
maligen Feinde ändern. Massgebend wurde der Satz:
leben und leben lassen. Den damaligen Aktiven war
kaum mehr bewusst, warum man sich einmal getrennt
hatte. So stellte sich bald ein gutes Einvernehmen
zwischen der Wengia und der neugegründeten Dornachia
ein, das auch auf die Alt-Herrenverbände übergriff. Bald
sollte sogar die Zeit gemeinsamen Handeins kommen.

Neben Wengia und Dornachia entstanden nämlich als
weitere Verbindungen die Amicitia und die Arion. Ihnen
wurde die Aufnahme von Mitturnern und Mitsängern
auch aus den mittleren Klassen gestattet, wodurch sie
beim Keilen einen grsssen Vorsprung gewannen. Die All-
Wengia und die Alt-Ruppigonia gelangten daher mit einer
Eingabe auf Abschaffung dieser Privilegien an den Re-
gierungsrat, der 1915 der gebührende Erfolg beschieden
war. Der Regierungsrat begründete seinen Entscheid da-
mit, dass die Herbeiziehung von Schülern auch der mittlern
Klassen der verschiedenen Abteilungen mit Uebelständen
und disziplinarischen Schwierigkeiten verbunden sei. Auch
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seien die erlaubten Grenzen überschritten und der ver-
botene Wirtschaftsbesuch gefördert worden, was eine
Vernachlässigung der Pflichten mit sich gebracht habe.
Auch mit Gründen der Gleichberechtigung wurde der
Schritt gerechtfertigt. Mit diesem Beschluss war der
Boden zu einem erspriesslichen Nebeneinanderbestehen
sämtlicher Kantonsschulvereine geebnet, ohne eine loyale
Konkurrenz zu hindern.

Dieser glückliche Zustand wurde 1918 durch zwei Be-
schlüsse des Regierungsrates aufs neue und ungerecht-
fertigterweise gefährdet, indem Amicitia und Arion durch
Interventionen der kantonalen Gesang- und Turnverbände
neuerdings ihre Privilegien erhielten. Im ••Wengianer"
wurde auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Die Ver-
handlungen mit dem Regierungsrat führten aber zu
einem negativen Resultat. Unser edelstes Bestreben bleibt
aber, diese durch keine stichhaltigen Gründe gerecht-
fertigte Verschandelung der Rechtsgleichheit trotzdem zu
beseitigen. Turn- und Gesangverein mögen existieren,
sollen aber nicht mehr Rechte haben als die Wengia und
die Dornachia.

Aber auch gegen andere Vereine hatte die Alt-Wengia
im Interesse der Aktiven Stellung zu beziehen. 1903
schon war das Bestehen einer Jurassia und einer Paeda-
gogia bekannt, deren genaues Mitgliederverzeichnis sich in
den Händen der Alt-Wengia befand. Ihre geheime Exi-
stenz gebot dasselbe Vorgehen wie bei der Ruppigonia.
Jede Gefährdung der Weiterexistenz der Wengia musste
also den Alt-Herrenverband zum Einschreiten veranlassen.
Im allgemeinen zwar hätte die Alt-Wengia das Entstehen
einer geduldeten, konservativen Verbindung, wie das
Kränzli und später die Jurassia sie anstrebte, begrüsst,
weil daraus nur eine Förderung der Wengia zu erwarten
war. Sie bedauerte daher, dass 1910 sich die Hoffnungen
auf Gründung einer Jurassia in letzter Stunde zerschlugen
und verfolgte mit Interesse und Wohlwollen 1912 die
Heirat der Dornachia mit den konservativen Kantons-
schülern, wodurch das Nebeneinanderbestehen zweier
politischer Vereine seine eigentliche Rechtfertigung erfuhr.
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Der Kampf gegen die Abstinenten wurde in dem Sinne
aufgenommen, dass den Aktiven empfohlen wurde, deren
Aufnahme in die Wengia nicht prinzipiell abzulehnen. Es
traten denn auch in der Folge einige Temperenzler in die
Wengia ein.

Die Stellung der Alt-Wengia zu den übrigen Kantons-
schulvereinen wurde also immer durch die Sorge um die
Aktivitas bestimmt. Deren Gedeihen gebot bald energi-
sches Handeln, bald zielbewusstes Schweigen, bald auch
ein feines, diplomatisches Spiel. Tendenz war aber die
Anerkennung der Existenzberechtigung aller offenen
Vereinigungen als Träger des studentischen Gedankens.
Voraussetzung solcher Neutralität muss aber die strikte
Gleichberechtigung aller sein. Dies soll auch in Zukunft
unser Tun und Lassen bestimmen.

Alt-Wenqie und Schule.
Gernäss ihrem Programm, eine Stütze der an der

Kantonsschule Solothurn bestehenden Studentenverbin-
dung Wengia zu sein, bestand auch immer ein mehr oder
weniger enger Kontakt zwischen der Alt-Wengia und der
obersten kantonalen Lehranstalt. Leider waren die Be-
ziehungen nicht immer herzlich. Eine immer weiter um
sich greifende Einschränkung des Vereinslebens zwang zu
Kampf und Abwehr. Wenn auch die Jungen oft eine
Freiheitsberaubung witterten, wo in Wirklichkeit keine
vorhanden war, so muss doch im allgemeinen mit Bedauern
festgestellt werden. dass das Verständnis für studentisches
Wesen bei den leitenden Stellen der Kantonsschule mehr
und mehr schwand. Ihre Massnahmen konnten deshalb
auch objektive Betrachter nicht immer befriedigen. Diese
Entwicklung war teilweise die Folge einer Modeströmung,
weIche jede Lebenserscheinung nur nach dem wirtschaft-
lichen Erfolge wertete und daher für ideelle Bestrebungen
kein Verständnis mehr aufbrachte. Die Hauptsache scheint
aber in einer starken Verj üngung des kantonalen Lehr-
körpers zu liegen. Beim starken Wechsel riss die Tradition.
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Von auswärts kommende junge Professoren konnten und
wollten die historisch gewordenen Einrichtungen an unserer
alme mater nicht verstehen. Viele haben ihr dadurch,
wahrscheinlich unbewusst, keinen grossen Dienst geleistet.
Sie machten die Schule unpopulär und halfen so getreulich
mit, das Ansehen der Intellektuellen im öffentlichen Leben
zu untergraben. Eine Ueberschätzung der rein geistigen
Ausbildung weckte aber auch bei den Schülern den unan-
genehmen Dünkel eines Alles- und Besserwissens und rief
jene Opposition der Oeffentlichkeit auf den Plan, welche
mit Recht auch die Erziehung des Gemüts verlangte.
Wenn aber die Schule die Herzensbildung nicht über-
nehmen wollte, so wäre ihr ein Verständnis für jene
Kräfte, welche die Gegengewichte gegen eine übertriebene
Hochachtung vor dem Wissen zu schaffen berufen waren,
umso besser angestanden. Die Nichterkenntnis dieser
Notwendigkeit brachte die falsche Einstellung der Kan-
tonsschule zu den Verbindungen. Statt die in ihnen lie-
genden seelischen Kräfte anzuerkennen, zu nutzen und zu
fördern, hielt man eine Unterdrückung derselben für kluge
Politik. So kam es statt zu gegenseitiger Befruchtung zu
hemmenden, Gehässigkeit in sich tragenden Spannungen.
Es wurde vergessen, dass gerade die Alt-Herrenverbände
als Zusammenfassungen der Ehemaligen der Kantonsschule
die geistige Kontinuität erhielten und sie damit fest im
Volksleben verankerte. Sie hegen und pflegen die Jugend-
erinnerungen und damit das Andenken an die Schule.
Die Alt-Wengia unterstützte diese aber auch direkt, indem
sie durch Interventionen bei den Aktiven Ausschreitungen
verhinderte und Disziplinarwidrigkeiten rügte und be-
strafte. Möge daher die Zukunft wieder gegenseitiges Ver-
ständnis und Vertrauen bringen. Dass dies nicht ein
frommer Wunsch bleibe, dafür bürgt die Wahl eines Alt-
Wengianers zum rector magnificentissimus.

Einzelne Begebenheiten mögen noch besonders her-
vorgehoben sein. 1901 entbrannte ein ernstlicher Zwist
zwischen Rektorat und Wengia. Letztere hatte nämlich
drei Aufnahmsgesuche von Handelsschülern abschlägig
beschieden. Die Abgewiesenen erhoben Beschwerde beim
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Rektorat. Die Alt-Wengia, von den Aktiven zur Stellung-
nahme aufgerufen, nahm Partei zu Gunsten der Schule,
indem sie sich prinzipiell auf den Boden stellte, dass die
Handelsschüler als Kantonsschüler ein Recht auf Auf-
nahme haben. In diesem Sinne unterhandelte das Komitee
mit der Professorenkonferenz und konnte denn auch die
Aktiven von der Unrichtigkeit ihrer Ansichten überzeugen.
Um sich aber vor unliebsamen Möglichkeiten zu sichern,
wurde damals die Forderung der Duldung mehrerer
Vereine aufgestellt.

Wie sehr die Alt- Wengia, wenn immer möglich, die
Kantonsschule in ihren Bestrebungen unterstützte, geht
auch daraus hervor, dass mehr als einmal Angriffe auf die
Lehranstalt und ihre Professoren aufgehalten und deren
Unterlassung in der Zukunft energisch verlangt wurde.

Von ihrer wohlwollenden Politik wich sie selbst bei der
Frage der Fleissnoten, die seit 1909 die Gemüter erhitzte,
grundsätzlich nicht ab. Sie anerkannte ohne weiteres den
Vorrang der Interessen der Schule und verlangte nur eine
von Chikane freie Betätigung der Vereine innerhalb dieses
Rahmens. In diesem Sinne verbat sie sich energisch den
Ausschluss von Wengianern wegen ungenügenden Fleiss-
noten. Gleichzeitig aber ermahnte sie die Aktiven, selber
dafür zu sorgen, dass sie nicht in diesen Fall kämen, da
ein Grund zur Unterstützung fauler Schüler nicht vor-
handen sei. Die Aktiven sollten vielmehr bei den Auf-
nahmen die nötige Vorsicht walten lassen.

Trotz dieses Entgegenkommens musste die Alt-Wengia
gegen kleinliche, unnütze, ja chikanöse Massnahmen der
Schule gegen die Wengia Stellung nehmen. Von diesem
Standpunkt aus lässt sich der Protest gegen die Unter-
drückung der Donnerstagskneipen rechtfertigen. Begreif-
lich wird aber auch, dass man sich gegen die Kontrolle
des Rektorates über die Sonntagsbummel zur Wehre
setzte. Ebenso wird kein Unbefangener die Interventionen
wegen des Verbotes der Ferienzusammenkünfte, sowie der
Kantus- und Orchesterstunden missbilligen.

Schönes Ziel der Alt-Wengia war also immer die För-
derung der Kantonsschule unter Anerkennung auch der
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Existenzberechtigung der Verbindungen. Musste doch das
Gedeihen der einen notwendigerweise belebend auch auf
die andere einwirken. Daneben aber war leitend die Er-
wägung, dass nur die Ergänzung der rein geistigen Er-
ziehung durch die Ausbildung des Gemüts jenen harmo-
nischen Menschen zu schaffen wisse, der allein den heutigen
Existenzkampf zu bestehen vermag und gesunder Träger
des Fortschritts und der Entwicklung werden kann,

Alt ....Wengia und Politik.
Das Politisieren liegt schon den Jungwengianern im

Blute. Hie und da mussten sie sich deswegen eine Zurecht-
weisung vom Rektorat gefallen lassen. Ja sogar die weitere
Oeffentlichkeit beschäftigte sich deshalb in Presse und
Ratssaal mit ihnen. Da ist es natürlich nicht zu ver-
wundern, wenn auch der Alt-Wengianer die Politik nicht
lassen kann. So verfochten schon die ersten Initianten
einer Alt-Wengia, wie uns ein Privatbrief von 1887 be-
richtet, als deren Ziel die Unterstützung der Aktiven in
ihrem liberalen Streben. In ihrem Kreise mussten denn
so auch ganz natürlich eigentliche Führer entstehen.
Wichtiger aber ist, dass die Alt- W engia den politischen
Sinn nährt und pflegt und allen vaterländisch gesinnten,
fortschrittlichen Parteien kräftiges Jungholz nachzieht.
Diese Tat ist bei der heutigen Zusammenfassung der
konservativen und der sozialistischen Jugend in besonders
straffen Organisationen nicht zu unterschätzen. Es darf
dabei nicht vergessen werden, dass unsere Leute in allen
Volksschichten und wichtigen Berufsständen vertreten
sind und jene Zentren bilden helfen, von wo aus der
liberale Gedanke gestützt und gefördert wird. Unsere
Gegner haben mehr als unsere Freunde diese unsere Be-
deutung erfasst und ihrem Zorn in Wort und Schrift
unüberlegten Ausdruck verliehen.

Die Alt-Wengia hat ihre Mission verschieden zu er-
füllen versucht. Vor allem natürlich durch die Werbe-
tätigkeif der einzelnen Mitglieder selber, wo immer sich
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eine Gelegenheit dazu bot. Sodann aber auch, indem sie
in ihren Versammlungen zu wichtigen Tagesfragen Stellung
nahm. Kommerse mit den Aktiven und den Philistern
boten angenehme Gelegenheit zu .politischer Propaganda.
Den Kontakt mit den Parteien aber hielt sie aufrecht
durch die Teilnahme an grossen Volksversammlungen,
durch ihre Mitglieder in den verschiedenen Komitees und
durch die Stellung von vielen Referenten.

Auch in der militärischen Tätigkeit zeigen sich die
Richtlinien unserer Politik. Viele Alt-Wengianer dienen
der Armee an wichtigen Posten. Begreiflich ist daher auch
das Aufsehen, das ein Beschluss der Aktiven, am Fackel-
zug, der anlässlich der Campagne für die neue Militär-
organisation stattfand, nicht teilzunehmen, hervorrief.
Deshalb trat die Alt-Wengia auch mit aller Macht zu
Gunsten des solothurnischen Kadettenkorps auf, als in der
Abrüstungsstimmung der Nachkriegsjahre diesem die Ge-
fahr der Auflösung drohte. Ihrer Intervention ist denn
auch zu einem guten Teil die glückliche Reorganisation
des militärischen Vorunterrichtes an der Kantonsschule
zu verdanken.

Nicht in der Lösung grosser Fragen liegt unsere Be-
deutung, sondern in der stillen, geistigen Werbetätigkeit,
im Wachhalten eines gesunden politischen Sinnes auch
bei der studierenden Jugend und in der Erziehung zu
prinzipiellem Denken in der Zeit des krassesten Klassen-
egoismus.

Hie Fortschritt und Vaterland, hie Wengia!

Rückblick und Ausschau.
Mit Freude und Genugtuung darf die Alt-Wengia auf

ihren Lebensweg zurückblicken. Konnte sie doch während
des Vierteljahrhunderts ihres Bestehens die ihr gesteckten
Ziele erreichen. Was ihre Gründer einst erträumten, ist
eingetroffen. Das müssen auch ihre damaligen Gegner
heute neidlos eingestehen. Ohne Alt-Herrenverband wäre
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heute die Wengia kaum mehr denkbar. Beide aber haben
einander nötig. Möge diese Erkenntnis ihre Handlungen
bestimmen. Dann können beide frohen Mutes einer sorg-
losen Zukunft entgegenblicken. So wird sich aber auch
unser Bund mehr verinnerlichen und dadurch kräftigen.
Die Gründung fester Lokalsektionen in den schweizerischen
Universitätsstädten soll dabei unser ideales Ziel bleiben,
damit die Alt-Wengianer auch in der Fremde höhern
Sinnes der Heimat und der Jugend gedenken und den
Kontakt mit ihnen nicht verlieren. Aus der Pflege edler
Kameradschaft soll das Gefühl entspringen, dass die
Wengia mehr ist als eine zufällige Aeusserlichkeit der
Jugend, nämlich ein zielbewusster Bund fürs Leben.
Als solcher möge die Alt-Wengia noch recht manches
Jahr bestehen.
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