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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Alt.Wengia oder nicht Alt-Wenqia?
Ich sehe mich durch den Artikel in Nr. 1 des

"Wengianers" (IV. Jahrgang) veranlasst, noch einmal
meine Meinung über die entstandene Frage darzulegen:

1. Hans Kaufmann, via Brändli erklärt sich mit
den von Lechner aufgestellten, vom Verein gebilligten
Thesen einverstanden. Hierauf ist zu bemerken, dass
damals die Wengia in ihrer Grosszahl mit dem Thema
der Diskussion nicht bekannt und daher nicht darauf
vorbereitet war, dass. also die Zustimmung zu den
Schlusssätzen des Referenten keine wohlüberdachte
genannt werden kann. Allerdings kann nicht geleugnet
werden, dass die Aktivwengia stets mit einer Alt-
wengia sympathisirte und deren Fortbestehen wünschte,
auch mit der dritten These bin ich einverstanden.
Ueberhaupt habe ich dieselben nicht an sich ange-
griffen, sondern nur darzulegen versucht, dass auch
sie nicht genügen, eine tätige Altwengia zu gründen.

2. "Abneigung der alten Herren sei nicht zu con-
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statiren gewesen," meint Kaufmann; also waren sie
entweder gleichgültig oder der Alt- W engia sogar ge-
wogen. Wie aber erklärt sich dann beim Bestehen
dieser Zttneigung die Tatsache, dass gerade von Alt-
wengianern der allerdings abgewiesene Antrag auf Auf.
lösung gestellt wurde? Wie wäre es dann ferner mög-
lich, dass von über sechzig alten Häusern nur so wenige
am Wohle der Aktivwengia tätigen Anteil nehmen,
dass nur sechs an der auch von ihnen mit Freuden be-
grüssten Vereinszeitung arbeiten? Endlich, wie kommt
es, dass trotz dem ernsten Aufrufe des letztjährigen
Präsidiums Lechner (Wengianer Nr. 9, III. Jahrgang)
von Seiten des Altwengianercomites, das doch einer
Verbesserung der bestehenden Verhältnisse geneigt
sein muss, auch nicht das mindeste getan worden ist?
Das alles lässt sich sicherlich nicht aus Zuneigung der
ehemaligen Wengianer erklären.

3. Brändli behauptet, es werden nur wenige mit
mir das Bestehen einer ihren Zweck erfüllenden Alt-
wengia, denn das meinte ich natürlich, für unmöglich
halten. Dagegen wende ich ein, dass sogar jetzige
Aktivwengianer, Mitglieder des Comites, und auch
nicht wenige Altwengianer, die ihr Interesse für die
Aktivwengia tatsächlich schon bewiesen haben, mit
mir die gleiche Meinung teilen.

4. Ich glaube nicht, dass dieselben Einwendungen,
die ich der Altwengia entgegenstellte, allen für die'
Alt-Helvetia .und Alt-Zofingia' gelten. Denn in der
erstern sind die Mitglieder grösstenteils Studenten, bei
den letztern Philister, jene interessiren sich leider ge-
wöhnlich nicht mehr um eine Gymnasialverbindung,
besonders wenn sie noch auf der Hochschule in andere
Vereine eingetreten sind; diese hingegen sind gereifte
Männer, die immerhin ihrer frühem Lebensverbindung
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angehören. Daher blühen auch die Alt-Helvetia und
Zofingia, während die Altwengia noch längere Zeit
nicht erstarken wird. - Darin aber gehe ich mit
Kaufmann einig, dass mit der Zeit die Altwengia einen
Grundstock erhalten kann, vorläufig aber, und das

.dürfte noch lange dauern, kann sie nicht floriren. Wir
können jetzt keine derartige Verbindung gründen, die
ihrer Aufgabe gerecht werden kann, niemals aber
werden wir eine allgemeine, allumfassende Verbindung
alter Häuser erhalten, wie sie sich in der Alt-Helvetia
und Alt-Zofingia findet. Oder glaubt Kaufmann im
Ernste, dass man mit neuen, schärfern Statuten eine
Verbindung wieder erschaffen könne, deren Lebens-
keim nie recht gedeihen kann und jetzt beinahe schon
erstickt ist", dass auf diesem Wege mit einem Schlage
die Gleichgültigkeit und Faulheit verschwinde, ein
neuer Frühling emporblühen werde, wo sonst stets
der Winter mit eisiger Hand über die alten Schlaf-
mützen herrschte? Wirklich?

Jetzt kommt das corpus delicti, das unsern alten
Brändli so sehr aufgeregt hat. "Es kann keine Alt-
wengia gegründet werden, die ihren Zweck erfüllt,"
erlaubte ich mir zu "meinen". Allerdings, wenn man
diesen Satz in dieser nackten .Allgemeinheit ohne
weitern Zusammenhang hinstellte, wäre er ein Unsinn .

• Hingegen wenn man der Darstellung aufmerksam ge-
folgt ist, wird man gemerkt haben, dass ich einer fest
constituirten Altwengia nicht die Fähigkeit etwas zu
leisten, die Intelligenz abgestritten habe, wie Brändli
glaubt, sondern ~uerst die Möglichkeit, dass jetzt die
genannte Verbindung mit Erfolg gegründet werden
könne, in Abrede stellte. Daraus folgernd bin ich zu
obigem Satze gekommen und Brändli ist, nicht über
meine Gedanken zu Gericht gesessen, wenn er gegen
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den ungläubigen Thomas polemisirt, welcher der Alt-
wengia das Vermögen und die Kraft abläugnet, ihre
Pflicht zu erfüllen, sondern hat hier einen verzweifelten
Hieb in die Luft geführt. Ich bin sicherlich kein sol-
cher Ketzer, im Gegenteil, ich ziehe hiemit vor der
Intelligenz besagter Verbindung, welche man zwar aus'
deren Tätigkeit nicht erkennen würde, ganz demütigst
den Hut ab, in der Hoffnung, dass sich mit dieser unter-
tänigsten Erklärung alle Gemüter beruhigen werden.

Dies ist meine Meinung, und ich bin vorläufig
von der Unrichtigkeit derselben noch nicht überzeugt
worden. Übrigens sind Brändli und ich nur auf theo-
retischem Gebiete, wenn auch mit aller Gemütsruhe
aneinander geraten, die Erfahrung allein wird uns
lehren können, wer Recht hatte, der Positive oder der
Negative. Bis dahin aber verbleibe ich mit den herz-
lichsten Grüssen an alle meine frühem Comilitonen,
mögen sie nun in der Laternenstadt Genf Beschnei-
dungsversuche vornehmen, oder am Ufer der Spree
unter vergilbten Pandekten vergraben sein, oder in
dem kunstsinnigen München unter Bierhumpen und
schneidigen Mad'ln turnieren, oder gar, die Ärmsten
aller Armen!, in der Residenzstadt des heiligen Urs
und Viktor sich hineinschwitzen in tausendjährige,
verschimmelte Gelahrtheit, in freudiger Hoffnung auf
ein fideles, feuchtes Wiedersehen in alter Freundschaft:

Bern, im November 1891.
Walther von Al'x, a. H.-~._--

Die Maturität.
(Aus dem Tagebuch eines ehemaligen Wengianers.)

(Schluss.)

Das war aber nur der Anfang zu einer viel
strenger», mündlichen Prüfung. Nach monatelangen,
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schauderhaft öden und langweiligen Repetitionen, die
Körper und Geist des Schülers übermässig abspannen,
geschieht endlich der Hauptschlag. Mit bangen Er-
wartungen betreten die bleichwangigen Maturanden
den weiten, stillen Saal, wo ihrer schon die Henker,
bestehend aus den Professoren und Inspektoren, warten,
und nun beginnt das peinliche Verhör. Sieben.volle,
entsetzlich lange Minuten werden da die geplagten
Candidaten kreuz und quer herumgejagt und uner-
bittlich censiert. Das ist aber nicht das grausamste
und merkwürdigste bei der Sache, sondern das muss
jeden verständig Denkenden verwundern, dass das in
dieser Zeit vom Gefragten geantwortete als Massatab
für sein ganzes Wissen angelegt wird, mag er nun
elendiglich durchsimpeln oder sich mit Glück aus der
Schlinge ziehen. Ja, wenn wenigstens der Stoff be-
schränkt wäre und der Maturand nicht mit allem
möglichen Unsinn aus alter und neuer Zeit überladen
würde, so hätte ein solches Verfahren mehr Anspruch
auf Gerechtigkeit. Wie aber wäre eine vollständige
Beherrschung des Behandelten möglich, wenn sogar
das vor zwei und drei Jahren durchgenommene aus
der alten Rumpelkammer herausgerissen, repetirt und
noch gefragt wird? Denn der Candidat muss wissen:
Wie der sinus in den verschiedenen Quadranten bin
und her schwankt, wie man ein leeres Portemonnaie
mit Hilfe der Logarithmen und der Wahrscheinlich-
keitsrechnungen wieder füllt, dass die Erde constant
um die Sonne herumvagirt und nicht umgekehrt, dass
Archimedes in den Badhosen umhersprang und wie
ein Besessener heureka schrie, dass Sokrates einen
Schmerbauch und eine Stulpnase hatte, dass Horaz
manchen Brand vom alten Falerner trank, dass Be-
griffe ohne Anschauungen leer und Anschauungen ohne
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Begriffe blind sind! etc. Und dies allein um eines
einfachen Zeugnisses willen! es wäre kaum glaublich,
wenn man nicht wüsste, dass es so ist. Nun aber
.erlaube ich mir zu fragen:
,1. Ist es möglich, das Wissen eines jungen Menschen
..,..,in sieben oder zehn Monaten richtig zu beurteilen?
2. Darf ein so kurzer Moment allein als genügend er-

achtet werden, um über eine Arbeit von vielen
Jahren die Schlussnote abzugeben?

3. Wäre es nicht zweckmässiger, den Lehrstoff einzu-
schränken, nur das zu prüfen, was von der Bundes-
verfassung verlangt wird, dann aber einzelne Zweige
gründlicher dur,chzuarbeiten?

Die-Beantwortung dieser Fragen wird ohne Zweifel
.ein der gegenwärtigen Form der Maturität ungünstiges
Resultat aufweisen. Dazu möchte ich noch auf einige

..verhältnisse bei der Feststellung der Noten hin weisen.
i ,Z. B..: Die Reife ersten Grades erfordert die Note 6 in
;neun; Fächern .und die Durchschnittsnote 5 in drei
.Fächern, diejenige des zweiten Grades die Note 5 in
neun Fächern und die Durchschnittsnote 4 in drei
Fächern. Welch gewaltiger Abstand sich zwischen

, diesen. beiden Categorien findet, wird ans folgendem
klar :,

I Angenommen: Brand habe die Note 6 in neun Fächern
und die Durchschnittsnote 5 in drei Fächern:
Schlussnote erster Grad.

Angenommen: Köbeli habe die Note 6 in acht Fächern
und. die Durchschnittsnote 5 in vier Fächern, so
wlrd .er ohne Zweifel in die zweite Kategorie ver-
donnert. .

Angenommeri.. Schnider habe die Note 6 in einem Fach,
" . Note .5 in acht Fächern, Note 4 in drei Fächern,

so kommt derselbe ebenfalls in die zweite Klasse.
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Die Schlussnote : dritter Grad, lasse ich unbeachtet,
denn die erhalten nur die ganz dummen oder die all'
zu üppigen. - Ist nun das ein richtiges Verhältniss ?
Nein! denn auf diese Weise kann ein dummer Kerl,
der aber doch brav geochst hat in den gleichen oder
in einen noch höhern Rang kommen wie ein geistig
weit überlegener, ebenso ein Faullenzer, der aber vom
Glück begünstigt wurde, während der fleissigere Pech
hatte oder so unglücklich war, mit einem der Herren
Professoren, den er in mehreren Fächern hören musste, .
auf gespanntem Fusse zu stehen. Hier war meiner
Ansicht nach die Abstufung in den einzelnen Noten-
klassen ganz arn Platze. Ferner ist Tatsache, dass
die Inspektoren auf den Lehrer hören und seine Mei-
nung in Betracht ziehen müssen, da er die Schüler
länger kennt, und dass dann dieser hier die beste Ge-
legenheit hat, seiner Pedanterie oder seinem Hasse
gegen irgend einen Studenten einen wirksamen Tribut
zu bringen, ist klar und kann durch verschiedene Bei-
spiele erwiesen werden. Wer aber zu solcher Zeit"
ruhig und gleichgültig gegen eine ungerechte Beur-'
teilung von der alten Stätte seiner Erziehung und
Bildung scheidet, kann sich glücklich schätzen, aber
man soll nur nicht meinen, dass man mit einigen
leeren Phrasen eine mühevolle, langjährige, aber äusser-
lieh erfolglose Arbeit entschädigen könne und gewisse
Professoren haben es selbst zu verantworten, wenn
ihre Anstalt keine dankbaren Schüler heranzieht. Drum
schneidet einmal die ungesunden Auswüchse von dem
Stamme weg, bevor man allgemein zu der Ueber-
zeugung gelangt, dass jener Ausspruch eines Professors
aus B.- voll und ganz die Wahrheit traf: "Die Haupt-
sache ist nicht, wie man die Maturität gemacht hat,
sondern dass man sie gemacht hat!"
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Ich bin gar nicht dafür,' dass die Maturität ab-
geschafft werde und verkenne ihren Wert durchaus
nicht; ich möchte auch keinen Streber von dem Wege
der Pflicht ablenken, Gott bewahre mich davor! aber
ich glaube, dass man eine solche Prüfung verlangen
darf die vor dem Urteil des Verstandes Stand halten
kann, die keine blasse Formsache ist. Es liegt hier
nicht in meiner Aufgabe, Wege und Mittel anzugeben,
wie die bestehenden Uebelstände zu verbessern sind,
ich überlasse das höhern Geistern; ich wollte nur die
Sache beleuchten und sie wo möglich einer Diskussion
unterziehen. Aber davon bin ich überzeugt, dass ein-
mal, früher oder später, eine Aenderung eintreten
muss, dass die alte und morsche Form dieser gross-
väterlichen Einrichtung von dem fortschreitenden Geiste
unserer Zeit zertrümmert wird! Amen! ..... x.

Heureka.
'Der Wengia ist Heil widerfahren. Unser lieber alter Herr

Qajetan Binz ist vom solothurnischen Gemeinderate provisorisch
auf ein Jahr als Reallehrer gewählt worden. Wir zweifeln
aber nicht, dass bald eine definitive Anstellung erfolgen wird.
Wir gratuliren Binz von ganzem Herzen. Wenn das so fort
geht und erst noch einige Dutzend Wengianer-Juristen die
Stadt unsicher machen, so haben wir im Augenblick eine ge-
waltige Alt-Wengia bei einander. Dann werden, bei Donner
und Strahl, auch die letzten Gegner eines Alten-Herren-Ver-
bandes schweigen müssen.

An die alten Herren.
Messieurs! Die Redaktion hört ahnungsvoll den Einen oder

Andern von Ihnen fluchen, dass der "Wengianer" sich nicht
einstelle. Aber da liegt der Fehler nicht an uns! Glauben
Sie denn, werteste liebteuerste Herren, dass die Redaktion,
wenn sie in dem Aether herum schnüffelt, gleich rieche, nach
welcher Richtung Sie verduftet sind? Wenn Sie also wünschen,
dass die Zeitung pünktlich eintreffe, so senden Sie baldigst die
richtige Adresse ein! . DIE RED.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


