
~I

1fIIGl~n~
Wl! ~~~~

c1Y : IV. Jahrgang.
31. Dezember 189l.

~
Vereins-Organ der "Wengia" Solothurn.

Erscheint jeden Monat.
Abonnementspreis:

per Semester Fr. 1. 50 Cts.

Redaktion:
H. W Ys s, Chefredaktor.
,V. Ch l' ist c n, Subredaktor.

Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Der Student im alten Griechenland.
Kulturgeschichtliche Skizze') von A. Lechner a. H .

. Universitäten gab es bei allen Kulturvölkern schon
in frühester Zeit. Bei den Griechen standen besonders
die Schulen zu Athen, welches nicht nur zur Zeit des
Perikles, sondern auch unter der Römerherrschaft
immer noch eine glänzende Stadt, der vielbesuchte
Sitz von Wissenschaft und Kunst, wie aller höhern
und feinern Bildung war, in grossem Ansehen. - Da-
neben florirte auch Alexandrien (gegründet 332 v. Chr.
durch Alezander den Grossen), welches ausser dem
Museum mit der berühmten Bibliothek von 700,000
Bänden hohe Schulen für alle Wissenschaften hatte
und als Centralpunkt der alten wissenschaftlichen

') Dieselbe soll ein Seitenstück zu der im "Wengianer",
Jahrgang I, mitgeteilten Arbeit von Fr. Flury: "Das Studenten'
leben im Mittelalter" sein. Der Verfasser hält sich in seinen
Ausführungen manchmal ziemlich eng an das "Stammbuch des
Studenten", was ihm Diejenigen am wenigsten verübeln werden,
die dieses Werk nicht kennen. A. L.
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Welt galt. Zu erwähnen ist schliesslich auch noch
Massalia (gegründet 546 v. Chr. von einer Thokäer-
kolonie aus Kleinasien), welches Tacitus im "Agricola"
eine Stadt nennt, "welche griechische Feinheit und
provinziale Einfachheit in glücklicher Mischung ver-
einigte. "

Gross ist die Zahl berühmter Professoren, um
welche sich zu Athen die studierende Jugend drängte.
Da wird ein Xenokrates genannt, der Schüler des
Plato und dessen Nachfolger an der (ältern) Akademie
bis zu seinem Tode 314 v. Chr., ein Mann, dessen un-
bestechliche Redlichkeit in Athen sprichwörtlich war.
Sein Schüler und Nachfolger an der Akademie war
Polemon. Unter den Professoren der Stoa ragte be-
sonders Chrysippu8 hervor, der grösste Stoiker der
Griechen, gestorben um 206 v. Chr. In der Sophistik
unterrichtete Himerius, gest. 386 n. Chr. zu Athen,
und im Neuplatonismus lehrte vor Allem Proklus. gest.
485 n. Chr.

Die Zuhörer dieser Herren Professoren, die Stu-
denten, waren von den verschiedensten Altersstufen:
Gewöhnlich bezog man die Universitäten im 16. Le-
bensjahre, um sie sodann 5-8 Jahre zu besuchen.
(Sollte also eines der verehrten alten Häuser 16 Se-
mester schwer sein oder es werden, so möge es sich
trösten: Er ist nur ein lobenswerther Nachahmer der
Antike!) Indem nun aber auf diese Art zu glatt-
wangigen Knaben auch bebarbte junge Männer sich zu-
sammenfanden, entstanden häufig Reibereien und
.Spöttereien, so dass sich z. B. der Rhetor Proklus
veranlasst sah, in seinem Auditorium beide Gruppen
von Zuhörern gesondert zu setzen. - Ebenso ver-
schieden war die soziale Stellung der Studierenden. In
schärferem Kontraste, als dies heutzutage der Fall ist,
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fanden sich auf den damaligen Hochschulen Arme und
Reiche ein. Doch scheinen letztere nicht allzu beliebt
gewesen zu sein, wenigstens wurden sie von den
Lehrern vielfach alJgestunken: So feine Leute passten
nicht für den philosopbischen Hörsaal, oder: Hier
werde keine Wolle gehaspelt! Hinwiederum wird uns
von Kleanthes, der, aus Kleinasien gebürtig, später
(um 264 v. Chr.) in Athen als Stoiker lehrte, berichtet,
dass er mit 4 Frs. und einem einzigen Mantel, der
zugleich auch das fehlende Unterkleid verdeckte, nach
Athen kam und dass Scherben und Schulterblätter
von Ocbsen seine Kollegienhefte bildeten, da ihm das
Moos fehlte, um sich Papier zu kaufen.

(Fortsetzung folgt.)

--~.•--
Die Alt-Wengia.

"Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus:
.J1irgeht es, wie der Katze mit der Maus."

lIiephistopheles.

Weit weg von uns, fern an der Spree, verlangte
einer der a. H. a. H. löbl. Wengia, der dermalige Präses
der Alt-Wengia möchte zusehen, dass obgenannte So-
cietät nicht ganz zu Grunde gehe. Wie es scheint,
ist dieser Wunsch bis jetzt ein frommer geblieben,
und die Frage über Sein und [ichtsein der Alt-Wengia
harrt noch ihrer Lösung.

Der Geist der Genossenschaft gehe zwar um, aber
fataler Weise nicht für die ehemaligen Wengianer. Alle
Jeremiaden und philosophischen Beleuchtungen nützen
nichts, alles Rufen und Scbreien nach neuer Consti-
tution, nach Revision, nach Präzision dieses und jenes
Verhältnisses ist tauben Ohren gepredigt. In dürrer.
Blättern säuselt der Wind! Die Alt-W engia ist und
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bleibt ein todt geborenes Kind, weil sie keinen ge-
nügenden Zweck repräsentiren und damit ihre Mit-
glieder begeistern oder wenigstens interessiren könnte.
Der Urgrund dieser Erscheinung liegt in der erfahrungs-
gemässen Tatsache, dass die Ideale, welche die acht-
zehn- und neunzehnjährigen Jünglinge zu einer Ver-
bindung vereinigen, nicht mehr im Stande sind, die
gereiften Männer zusammenzuhalten. Was für Häns-
chen gut war, passt nicht mehr für Hans. (Es mag
Ausnahmen geben!) Man wird einwenden, dass die
Alt-Wengia ja ganz andere Ideale und Zwecke ver-
folge: Unterstützung der Jungen, Pflegung der alten
Freundschaft, Förderung des patriotischen Sinnes, ra-
dikale Politik! Dies sind alles schöne Ziele, die aber
auf jedem andern Weg besser zu erreichen und zu
fördern sind, als durch eine in Statuten gezwängte
Alt-Wengia.

Kommt die Wengia in irgend eine Notlage, so
wird- sie sich naturgemäss an die ihr am nächsten
stehenden alten Häuser in Solothurn wenden und diese
werden - wenn sie es vermögen - ihr mit Rat und
Tat beistehen und werden, wenn nötig, auch Aus-
wärtige dazu beiziehen. Dieses Mittel wäre auf jeden
Fall weit natürlicher als das Zusammentrommeln einer
Alt-Wengia, die doch immer über eine mehr oder
weniger zweifelhafte Exekutive verfügen würde. Wie
durch eine Alt-Wengia besonders der Förderung der
Freundschaft gedient werden könnte, ist ebenfalls
schwer ersichtlich, da doch höchstens eine jährliche
Versammlung in Aussicht genommen würde. Diese
könnte wohl dazu dienen manche alte Bierfreundschaft
wieder aufzuwärmen, würde aber kaum geeignet sein,
die einzelnen" Generationen" einander näher zu bringen.

-Zudem ist nicht zu vergessen und zu unterschätzen,
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dass glücklicher Weise noch immer eine stattliche
Anzahl Wengianer auf der Universität den Mut und
die Freude haben aktiv zu werden, und diese bleiben
als brave Burschen in der Regel ihren Verbindungen
mit Leib und Seele bis an ihr Ende treu ergeben.
Wohl werden auch diese freudig und stolz sich ihrer
"iVengianerzeit erinnern, aber einem Alt- Wengianer-
Verein gegenüber sich immer kühl und ablehnend ver-
halten, und diese Ablehnung gereicht ihnen und ihren
Universitäts-Verbindungen zur Ehre. In ihren Männer-
Verbänden werden sich diese Leute auch viel wirk-
samer bei patriotischen und politischen Fragen be-
toiligen können, als in einer Alt- W engia, die bei ihren
Aufnahmen doch nie ein feines Sieb gebrauchen könnte
und immer allerlei Volk umfassen würde.

Ob aber auch diejenigen alten Wengianer, die mit
ihrer Maturität das "Couleurleben" an den Nagel
hängen und die da denken: wir Wilde sind doch bessere
Menschen, sich alle einem Verband anschliessen könn-
ten, der einer bestimmten, lokal-politischen Richtung
dienen würde, ist mehr als fraglich. Auf jeden Fall
würde das Resultat aus einer Alt-Wengianer-Clique
bestehen, die vielleicht höchstens die Stadt-Solothurner
umfassen würde. Eine solche Societät wäre zwar nicht
im mindesten verachtenswerth, verdiente aber nie
Titel und Firma "Alt-Wengia".

Wenn ein Korrespondent (H. K.) in diesem Blatte
die Möglichkeit des Gedeihens einer Alt-Wengia an
demjenigen einer Alt-Zofingia oder Alt-Helvetia nach-
weisen will, so zeugt dies nur von einer grandiosen
Unkenntniss akademischer Verbindungseinrichtungen
und einer Befangenheit, die einem Maulesel kaum ver-
zeihlich wäre. Die meisten grossen und angesehenen
Universitäts-Verbindungen sind Lebensverbindungen,
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d. h. sie haben Bestimmungen, wonach die im reiferen
Alter aufgenommenen Leute auch nach ihrer Inaktivi-
tätsversetzung ihrer Verbindung gegenüber berechtigt
und verpflichtet bleiben, eine Organisation ihnen des-
halb auch viel näher liegt.

Wir möchten also im Widerspruch mit Hans
Kaufmann dem gegenwärtigen Präses löbl. Alt-Wengia
anrathen, nichts zu thun, sondern gernäss dem phy-
siokratischen Grundsatz: laisser faire die Alt- \iVcngia
ihrem Schicksal, dem Orkus zu überlassen.

Der "Wengia" hingegen raten wir an: 1) ein ge-
naues Inaktivenbuch (Verzeichniss sämmtlicher mit
Ehren ausgetretener Wengianer) anzulegen; 2) gestützt
auf dieses Buch jedes Semester die sämmtlichen ehe-
maligen Wengianer zum Abonnement des ,,\iVengiancr"
einzuladen; 3) mit den Alt-Wengianern Solothurns in
möglichst constantem freundschaftlichem Verkehr zu
stehen; 4) jeden Herbst einmal im Einverständniss
mit den Alt-Wengianern Solothurns und gestützt auf
das Inaktivenbuch die särnmtlichen ehemaligen Wengi-
aner zu einem Rendez-vous in Solothurn oder Olten
einzuladen.

Damit tun wir, was die heutigen und ehemaligen
Mitglieder anderer schweizerischer Gymnasialverbin-
dungen zu tun pflegen und machen uns nicht lächer-
lich in der Nachahmung akademischer Verhältnisse.

vVer sich für sein Philisterrum das Vergnügen
sichern will, Mitglied eines Alt-Männer-Verbandes zu
sein, der werde auf der Universität aktiv. Sine ira
et studio. K. "'.
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An meine Braut.
(Gruss aus Basel.)

Wengianer, Genossen in seligster Freud,
Wengianer, ihr treuesten Freunde im Leid,
Auf! Füllet die Gläser und singet laut --
Ich habe gefunden die holdeste Braut!

Die holdeste Braut, des zeuge mir Gott!
W engianer,ihr glaubt nicht, wie hold!
Ihr Kleidehen ist gr'ün und ihr Mündchen ist rot,
Und das Haar ist von lautarm gediegenem Gold!

Doch mehr als glänzendes Äusseres ziert
Den Menschen innerer Wert.
Doch hierin gerade mein Bräutchen florirt
\7'{ engianer! ein Vivat! und 's Glas geleert!

Ihr Herz schlägt. :t:ür's freisinnig Vaterland,
Von Wissenschaft weiss sie gar viel;
Das Schönste aber, was ich bei ihr fand,
War Freundschaft, treu, ohne trügerisch Spiel.

Und fragt ihr, Genossen in seligster Freud,
Wengianer, ihr 'treuesten Freunde im Leid,
Wie 's Bräutchen heisse? -- ich sag' es euch ja:
Mein holdestes Bräutchen heisst - Wengia!

G. A. Lechner, a. H.

Aus einem indisehen Buehe der Weisheit.
Bola-nt ben Hawys, der Derwisch, spricht:
Allah ist Allah, und Mohamed ist sein Prophet,

und die Welt ist schlecht. Wer einst eingehen will
in Eden, der höre auf mich und mache es also: Er
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trinke! Nicht den Wein, der verboten ist im Korane,
sondern das Bier der Ungläubigen. Und jedesmal.
wenn er gekneipt und sich gelabt, so neige er sich
dreimal (wenn er's noch kann) gen Mekka und spreche:
Allah ist gross, und Mohamed ist sein Prophet, und
ich bin voll. Aber im Monat der Fasten Ramadhan
sattle er sein Kameel, ziehe aus und trabe gen Mekka.
Antreffen wird er am \'Vege der Pinten viele. In
einer jeden kehre er ein und trinke und lobe elen Pro-
pheten und steige vor einen Ganzen einem jeden der
Chalifen und Harun al Raschid, dem Weisen, zwei.
Dann galoppire er fürbas und stolpre hinein zu As-
kalon in den "Schwarzen Wallfisch" und zu Sidon in
den "Blauen Affen" und schwanke zu Akkon in das
"Lustige Karneel". Doch wenn er sich endlich hinein-
getrunken nach Mekka, der heiligen Stadt, dann rassle
er zur Karawanserei des Jusuff Adl-Er. Dort wird er
finden der Derwische mehr, die Allah preisen und
Mohamed seinen Propheten, die schwären beim Bart
des Chalifen Al-Brandi und deren Mund überfliesst von
der Weisheit des Scheichs Vigg-El Ka-iser. Allhier
lasse er sich nieder, kreuze seine Beine, bedecke sich
mit dem grünen Turban und trinke weiter.

Und er bete: Allah ist Allah, und Mohamed ist
sein Prophet, und ich bin so schrecklich dumm. Lass
kommen, Allah, deinen Geist über mich und schicke
ein Zeichen deiner Gnade, wie jener Prophet der Un-
gläubigen feurige Zungen sandte über die Häupter
seiner Diener. - Also rede er und sürfle weiter und
warte auf Erleuchtung. Doch wenn die elfte Stunde
heran eilt, dann naht der Spiritus. Spüren wird der
Begnadete ein Brausen im Kopfe und leuchten wird
ihm der Schädel und funkeln die Nase in den Lüften.
Bewundern wird er die Weisheit der Mufti und Ka-
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Mufti, die da sagen: Die Erde zwirbelt herum. Und
er erschaut das Wunder, dass Alles sich dreht. Da
preist er denn Allah und dankt ihm, dass er noch
stehe und stimmt ein in elen Lobgesang des Korans
mit den andern Derwischen:

Es wird immer (ortgesoffen !
Und er ist erleuchtet! Er hat gefunden elen Weg

des Heils! So citire ein Jeglicher, der eingehen will
in Eden, alle Tage seines Erdenpilgerns den Geist
Allahs.

Das sagt Euch Rola-nt ben Hawys, der Derwisch,
und er kneipt weiter.

Statistisches.
Von Jahr zu Jahr werden sich die Aktiven und

die ehemaligen Mitglieder der Wengia fremder. Das
ist naturnotwendig so und lässt sich nicht ändern. ~
Aber nicht nur die Personen als solche werden ein-
ander fremd und fremder, sondern auch die ehe-
maligen Biernamen der Alten Häuser werden den nach-
wachsenden Generationen immer unbekannter. Auf
diese Weise wird bei neuen Belehnungen mit Cerevisen
immer wieder, und zwar eben gewöhnlich unbewusst,
auf die Kneipnamen früherer Wengianer zurückge-
griffen; so wiederholen sich allmählich mit mathe-
matischer Periodicität die einzelnen frühern Biernamen
und so wird natürlich die grösste Confusion in die
Benennung hineingebracht, und die Wengia wird der
sanktionirte Tummelplatz von Chuzen und Mutzen,
von Mopsen und Fröschen und Spitzen und Knorzen
etc. Und das ist nur eine Folge der Unbekümmert-
heit um früher Geschehenes und lässt sich mit gutem
Willen beseitigen.
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Da aber wohl von den wenigsten der gegenwär-
tigen und zukünftigen Aktiven erwartet werden dürfte,
dass sie in den einzelnen Jahrgängen des" W engianer"
die schon dagewesenen Cerevise nachschlagen, um sie
sodann bei neuen Taufen zu vermeiden, so hat der
Schreiber diess für seine Commilitonen sich die Mühe
genommen, alle in der Wengia seit ihrer Gründung
(17. November 1884) bis heute vorgekommenen Ceremse
alphabetisch geordnet zusammenzustellen, eben mit der
Absicht, durch dieses eine, grosse, marksteinsetzende
Hervorschleppen des Alten das immer wieder vor-
kommende Zurückgehen auf einzelne alte Cerevise
möglichst zu verhüten und dadurch neuen Biernamen
zum Durchbruche zu verhelfen. -- Ergo:

Wengianer-Cerevise
vom November 1884 bis Dezember 1891.

1. Amor (2)

2. Apollo
3. Bär
4. Blondel
5. Brändli
6. Brumm
7. Bruni (1 Akt. u. 1 Conkn.)
8. Büssi
9. Castor

10. Chrusel
11. Chuz (3)
12. Dachs
13. Daniel
14. Fass
15. Fink (2)
16. Flott
17. Frösch (2)

18. Gropp (2)
19. Hecht
20. Höck
21. Horn
22. Jack
23. Käfer
24. Kater
25. Knopf
26. Knorz (4)
27. Luchs
28. Mars
29. Mohr
30. Mops (2)
31. Muggi
32. Müsli
33. Mutz(li) (3)
34. Nasa
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35. Orpheus
36. Öxli
37. Pascha
38. Pollux
39. Quax
40. Rempel (2)
41. Romeo
42. Rösli (1 Akt. u. 1 Conkn.)
43. Rost
44. Schalk
45. Schatz (2)
46. Schmiss
47. Schnegg
48. Schufterle
49. Schutz
50. Schwank (2)
51. Seidel

52. Seni
53. Sinus
54. Spatz
55. Specht
56. Spitz (3)
57. Sprenzel
58. Spunt (2 Akt. u. 1 Conkn.)
59. Stamm (2)
60. Stengel
61. Storch
62. Stramm (3)
63. Streck
64. Tröpfli
65. Wiesel
66. Zapfen
67. Zeisig
68. Zulu

Also 89 Bierconsumenten, welche bis heute aus
der Wengia hervorgegangen sind, teilen sich in 68
verschiedene Cerevise; schon haben 18 Cerevise je
2-4 Abnehmer gefunden. Obige Mitteilung soll den
Weg zur Verhütung dieses Verallgemeinerns und Ab-
nutzens der Cerevise ebnen.

Vielleicht würde ich meinen Commilitonen mit
positiven Angaben willkommen sein. Darum mache
ich zum Schlusse noch aufmerksam auf einige,

In der Wengia bisher noch unbekannte Cerevise:
1. Abraham 6. Darm
2. Adam 7. Dick
3. Boy 8. Dipps
4. Brüederli 9. Durst
5. Bummerle 10. Du:o>el
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11. Fant
12. Fusel
13. Gabriel
14. Gift
15. Hinz
16. Jankee
17. John
18. Knochen
19. Knoll(en)
20. Möckli oder Mocken
21. Papa
22. Pipin
23. Ribel
24. Rötel
25. Rülps
26. Schluck

27. Schnäbele od. Schnabel
28. Schnüffel
29. Schnuppe
30. Schwarte
31. Senf
32. Strampel
33. Strick
34. Stumpe
35. Sultan
36. 'rob
37. Topf
38. Ulk
39. ,iVachtel
40. Wurst
41. Zunder
42. Zwick

Einzelne dieser Cerevise liessen sich vielleicht er-
folgreich verwenden. - Die Hauptsache aber ist nicht
der Name, sondern der Träger, nicht auf die Mannig-
faltigkeit der Cerevise kommt es ja schliesslich an,
sondern auf die Tüchtigkeit der damit belegten, mögen
sie nun heissen, wie sie wollen. Und auf dass die
Wengia nie Mangel habe an wackern, charakterfesten
Burschen und Füchsen, besonnen in der Sitzung und
fidel in der Kneipe, stürz' ich armer Solo-Trinker
meinen Rest 1

Ein Altes Haus.

~ Mit dieser Nummer wird Nachnahme erhoben!
Reklamationen sind. an die Redaktion zu richten.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


