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Die Dornaeher-Sehlaehtfeier von 189a.
In der Sitzung vom 5. Januar wurde die Anregung

gemacht, die Wengia möge die Initiative ergreifen
zur Abhaltung einer diesjährigen Dornacherfeier. Da
es nun sechs Jahre her sind, seitdem die Kantons-
schule zum letzten Male diese würdige Feier begangen
hat, fand die Anregung begeisterte Aufnahme. Jetzt,
wo die "l\[engia so kräftig, wie noch selten, nach aussen
dasteht, wo sie über zahlreiche, tüchtige Kräfte ver-
fügt, ist sie im stande, diese Feier in würdiger Weise
anzuordnen und durchzuführen. Es wurde deshalb be-
schlossen, die Sache an die Hand zu nehmen und die
nötigen Schritte zu treffen. Beim löbl. Erziehungs-
departement wurde die Erlaubnis zur Abhaltung des
Festes eingeholt. Auch die Professorenkonferenz, der
ein Gesuch eingereicht wurde, zeigte sich dem Plane
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nicht abgeneigt. Nun stand dem Unternehmen nichts
mehr im Wege und so wurde auf den 31. Januar die
erste Kantonsschüler-Versammlung in die Aula zu-
sammengerufen, um die Wahlen für Komitee, Fest-
redner, Festdichter und Lektor vorzunehmen. Der
Vorschlag der Wengia war folgender: Komitee: Stuber,
Allemann, Emch , Fürst, Kottmann , Vogt, Pfähler.
Festredner: Rudolf. Festdichter: Kaiser. Lector: Räf-
liger.

Während man glaubte, nicht wie anno 1889 (wo
W engia- Kränzli einander gegenüberstanden) auf einen
ernsten Kampf bedacht sein zu müssen, so zeigte sich
noch in letzter Stunde, dass ganz im geheimen eine
Gegenliste aufgestellt worden war, die sich haupt-
sächlich gegen den Festredner Rudolf richtete, dem
als Gegenkandidat Fürst entgegengestellt wurde. Es
ist bemühend, zu vernehmen, dass \AT engianer selbst
und solche, die als Spefüchse schon engere Beziehungen
mit dem Vereine hatten, sich dem Vorschlag des Ver-
eins entgegengesetzt haben und dass der Gegenkandidat
selbst Wengianer war. Es zeugt dies gewiss von
wenig Kollegialität und sollte in einem Vereine, der
unter seinen Devisen "Amicitia" hat, nicht vorkommen,
und gerade jetzt, wo er im Begriffe steht, ein Fest
zu feiern, zu dessen Gelingen sämtliche Mitglieder
durch einiges, geschlossenes Vorgehen beitragen sollen.

Der Kampf schien erbittert zu werden, da für die
Gegenliste im Geheimen agitirt worden war. Das
Präsidium der Aktivwengia, Stuber, leitete die sehr
zahlreich besuchte Versammlung. Er legte in kurzen
Worten den Zweck ihres Zusammenkommens dar.
Oeffentlich rügte er das geheime Vorgehen der Gegen-
partei. Nachdem die Stimmenzähler bestimmt waren,
schritt man sofort zur Abstimmung. Als Festredner
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wurde gewählt Rudolf mit 160 Stimmen (Fürst erhielt
70). Auch im übrigen wurde der Vorschlag der Wengia •
angenommen. Zwischen Fürst (als Komiteemitglied)
und von Buren, der von den Handelsschülern ins Ko-
mitee aufgestellt worden war, entstand eine Stich-
wahl. Infolge des Rücktrittes von Fürst stellte die
Wengia als Kandidaten Hans Meier, VI. Gew., auf.
Im zweiten \lv~ahlgang, Montag den 4. Februar, wurde
mit einem Mehr von 3 Stimmen von Büren als Ko-
miteemitglied gewählt, so dass nun auch die Handels-
abteilung ihren Vertreter im Komitee hat.

Die ersten wichtigsten Schritte für das Fest sind
nun gethan. Möge dieses- zweite Dornacherfest, das
aus der Initiative der Wengia hervorgeht, ein ebenso
glanzvolles werden, als das erste es war!

R. eh.

-W-in-ter.
Kalte Winde ziehen klagend
Durch den stillen Buchenhain,
Traurig murmelt dort die Quelle,
Traurig schweigt das Vögelein.

Auf dem weiten Schneefeld leuchtet
Matt ein milder Sonnenstrahl,
Und die Eiskrystalle blitzen
Diamanten, ohne Zahl.

Starre eis'ge Panzer legen
Fesselnd sich um Fluss und See,
Wald und Au in Todesruhe,
Alles schläft in tiefem Schnee.
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Menschenherz verzage nimmer
Ob des Winters eis'ger Macht,
Nur die Hoffnung festgehalten,
Wieder kommt des Frühlings Pracht.

M. Kaiser vl» Jux.

Ist der Standpunkt, den das hohe Erziehungsdepartement
und das löbl. Rektorat in der "Handelsschulfrage" ein-

-nehmen, ein gerechtfertigter?
Wenn man nach allen Verordnungen ohne weiteres

urteilt : Ja.
Sehen wir uns aber die Sache näher an! Ich muss

nochmals auf jene Zeit zurückgreifen, in der der nun
zwar genügend bekannte Regierungsratsbeschluss be-
treffs der Kantonsschulverbindungen vom Kantonsrate
genehmigt worden war. Dadurch hatten auf einen
Schlag drei Verbindungen (Zofingia, Helvetia, Turicia)
aufgehört zu existieren. Dass man damals in den
-massgebenden Kreisen von der Richtigkeit eines so
strengen Vorgehens überzeugt war, beweist schon,
dass (so viel mir bekannt) nur ein einziger der Herren
Regierungsräte anderer Meinung war und glaubte,
nicht so scharf einschreiten zu müssen. -

Und was waren denn die Gründe für eine solche
Radikalmassregel? Gewiss nicht nur, dass man die
Mitglieder jener Vereine dann und wann beim Früh-
schoppen ertappte etc. etc., sondern es waren die Be-
ziehungen, in denen diese drei Kantonsschulverbin-
dungen zu den entsprechenden Hochschulverbindungen
standen (woran sie einen starken Hinterhalt hatten),
die Anstoss erregten; auch waren es für die damaligen
Verhältnisse (es hatte ja nur zwei Abteilungen: Gym-
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nasium und Gewerbeschule an der Anstalt) zu viele
Verbindungen. Dann fiel auch der Rivalität unter den
einzelnen Mitgliedern ihr Teil an der Schuld zu. Es
rechtfertigen sich also die scharfen Bestimmungen,
die erlassen wurden, für den Fall, dass allfällig eine
neue Verbindung entstehen sollte.

Eine solche sollte vor allem allein dastehen, sie
sollte mit keiner andern Verbindung (Hochschule,
Gymnasium, Technikum) in Kartell treten, ja nicht
einmal Beziehungen unterhalten. Und als auf diesem
nicht gerade besonders günstigen Boden die" W engia"
erstand, wurde es nicht gestattet, die Kantonsfarben
zu wählen, um nicht Erinnerungen an eine der frühern
Verbindungen wach zu rufen! -

Seither ist vieles, sehr vieles anders geworden.
Die Kantonsschule hat sich durch Hinzufügung des
Seminars und einer neugegründeten Handelsschule, die
gewiss einer guten Zukunft entgegensieht, ganz be-
deutend erweitert und vergrössert. Untersuchen wir,
ob jetzt noch die Befürchtungen von anno damals
zutreffen würden, angenommen, man gestatte es der
Handelsschule, eine eigene Verbindung aufzuthun. Vor
allem wären ja die Handelsschüler jedenfalls damit
einverstanden gewesen und aus den jetzigen (mehr
oder weniger) Gegnern wären gute Freunde und Kampf-
genossen geworden, in einer Sache, mit der bei den so
gut gedient gewesen wäre und die sich mit etwas
Energie gewiss hätte erreichen lassen ..

Beziehung zu einer Hochschulverbindung - diese
Befürchtung fiele für eine neue Handelsschulverbindung
von vorneherein weg. Zu grosse Rivalität zwischen
den zwei Verbindungen wäre gewiss auch nicht zu
befürchten. .An einer Schule, die in so kurzer Zeit
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einer solchen Entwicklung fähig ist, darf sich doch
gewiss auch das Vereinsleben höher entwickeln.

Ich bin überzeugt, dass die jetzige Kantonsschule
genügend Raum für zwei Verbindungen böte, ja unter
diesen Umständen würde die eine die andere nur heben.
Doch haben wir ja Beispiele, aus denen die Thatsachen
selbst sprechen. Basel, das doch gewiss ein gut dis-
zipliniertes Gymnasium besitzt, hat eine "Minerva",
eine "Pädagogia", eine "Amicitia", eine "Olympia"
und eine "Natura". Keine dieser Verbindungen steht
in Beziehungen zu einer Hochschulverbindung. Basel
geht sehr gut mit all' diesen Gymnasialverbindungen,
was schon daraus hervorgeht, dass niemand etwas
dagegen einzuwenden hatte, als 1889 die "Olympia"
sich konstituierte. Zudem haben die Basler noch das
Recht in Kartell zu treten den Solothurnern voraus.
-- Jeder Schüler tritt eben ein, wohin er gehört und
wo es ihm gefällt, und wohin ihn seine Neigungen
ziehen. Und das ist ja gerade die Hauptexistenzbe-
dingung für Verbindungen, dass sich die Mitglieder
frei bewegen können und' vor allen Dingen muss der
Verein ganz frei und ungehindert seinen Mitgliedern
gegenüberstehen!

Aehnlich sind die Verhältnisse in St. Gallen, Zürich,
Luzern, Neuchätel etc. Alles dies sind gute Schulen,
und man ist mit ihren Einrichtungen wohl zufrieden.
Und in Solothurn sollte nicht ein gleiches der Fall
sein?

Gestatte man also der neugegründeten Handels-
schule, die man ja auch sonst auf alle Arten unter-
stützt, ganz ruhig eine "Industria", eine" Commercia"
zu' gründen. Unsere gewiss gerechtfertigten Wünsche
wären erfüllt worden und der Handelsschule wäre
damit besser gedient gewesen, als mit einem Vereine,
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wo sie nie recht heimisch sein werden und wohin sie
in mancher Hinsicht nicht passen. In dieser Richtung
wäre also z. B. auch noch ein Weg offen gewesen,
auf dem man wenigstens einen Versuch hätte machen
können, der leidigen Handelsschulaffaire entgegenzu-
treten.

Fragen wir, was diesbezüglich seitens der Wengia
geschehen ist: Nichts - weniger als nichts. Wurde
da zuerst einstimmig unter grossem Beifall und auch
gewiss aus tiefer Überzeugung beschlossen, dass, da
die Aufnahme von Handelsschülern aus verschiedenen
anerkannten Gründen für den Verein nicht wünschens·
wert sei, man alles versuchen wolle, um der Sache
auszuweichen. Kurze Zeit darauf aber wurde dieser
Beschluss "um uns Kämpfe und Händel zu ersparen"

. plötzlich umgestossen. Wem nun das immense Ver-
dienst gebührt, dem Vereine einen Kampf für seine
Ansichten erspart zu haben, darauf kommen wir in
nächster Nummer noch zurück!

Fast möchte man ausrufen: Armer Verein! Hat
denn wirklich Jugendkraft und Kampfeslust in Dir
schon so ganz ausgetobt? Bist Du schon auf jenem
Standpunkte bedächtiger Überlegung angelangt, auf
dem es nicht mehr gestattet ist, ohne weiteres zu
seiner Meinung zu stehen? Denn eure Meinung habt
ihr nicht alle geändert! Gebe Gott, dass dem be-
dächtigen Mannesalter nicht ein frühes Greisentum
folge!

H. v, Gugelberg.

Anmerkuru; der Redaktion. Ein weiterer Artikel, als Er:
gänzung des vorstehenden, musste wegen Raummangel für
nächste Nummer zurückgelegt werden.
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Mitglieder -Verzeichnis.
Von der Arbeit von H. Kaufmann sind noch eine

grössere Anzahl Exemplare übrig geblieben; und wir
sind somit im Falle, denjenigen a. H. a. H., die noch
nicht im Besitze des Mitglieder-Verzeichnisses sind,
solche a 50 Rp .• per Stück abzugeben. Darauf Re-
flektierende mögen die Schrift vom Archivar A. Hug
verlangen.

Vereins-Chronik.
5. Januar 1895. Vortrag von Hans Meier: "Das Ende des

schweizerischen Garderegiments in Frankreich." Wochen-
bericht von M. Kaiser. - Varia: Fürst und Rudolf stellen
den Antrag, diesen Sommer die Dornaoher-Schlachtfeier
wieder zu begehen. St.uber und Emch werden beauftragt,
in dieser Angelegenheit mit dem Erziehungsdirektor Rück-
sprache zu nehmen.

12. Januar. Diskussion von Fürst: "Das Kadettenwesen." -
Varia: Stuber erstattet Bericht über die Unterredung mit
dem Erziehungsdirektor. Es werden drei Mitglieder be-
auftragt, bis Montag eine Petition an die Professorenkon-
ferenz auszuarbeiten.

14. Januar: Extra-Sitzung. Genehmigung der Petition an die
Professorenkonferenz betreffend Dornacher·Schlachtfeier.

19. Januar. Vortrag von Meuly: "Columbus". Wochenbericht
von Allemann. -- Varia: Der Antrag von Meier, den Con-
kneip anten die Zeitung zu entziehen, wird angenommen.

26. Januar. Vortrag von Michel: "Martin Disteli." - Varia:
Das Präsidium teilt mit, dass die Professorenkonferenz die
Abhaltung der 'Dornacher -Schlachtfeier gestattet habe.
Hierauf wird ein Wahlvorschlag aufgestellt für die allge-
meine Kantonsschüler-Versammlung, wie folgt: als Fest-
redner: Rudolf; als Festdichter: Max Kaiser; als Lektor:
Häfliger und als Komiteemitglieder : Stuber, Allemann,
Emch, Fürst, Kottmann, Pfähler und Vogt. H. K.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.
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