
N~8.

~IIGf14 ~~~

JV
~W~rJ)

~ß'

. , VII. Jahrgang.
, .

~
2-l. Juni 1895.

~
Vereins-Organ der "W engia" Solothurn.

Redaktion:
Vertretung der a. H. a. H.: C. Bin».

Vertretung der Ak t iv-Weng ia : R. Christen . .4. Vuilletnin.

Abonnementspreis: Fr. 1.:)1) Cts. per Semester - Ersche.int E.nuc jeden Monats.

Patria! @ Amicitia! @ Scientia!
====

Inhalts-Verzeichnis: An unsere alten Herren. - Gegenrede.
- Zur Au/klärung. - Alt-Wengianer-Zusammenkünfte.-
Vereinschronik. -- Von unsern alten Herren. - Berichtigung.
Versammlung der a. H. a. H.

An unsere alten Herren!
Der 4. Juli ist zur Abhaltung der Dornacherschlacht-

feier festgesetzt worden. An dem Festzuge wird na-
türlich die Wengia in corpore aufrücken. Es fragt
sich nun, ob auch unsere alten Herren in genügender
Anzahl vertreten sein werden, um als Alt-Wengia im
Festzuge figurieren zu können. Denn der Umstand,
dass der Festtag mitten in die Woche hineinfällt,
wird gewiss manchem die Teilnahme am Fest un-
möglich machen. Aber gleichwohl wäre eine zahl-
reiche Beteiligung der a. H. a. H. der Aktiv-Wengia
sehr erwünscht. Denn es werden von verschiedener
Seite Anstrengungen gemacht, der Wengia am Feste
den Rang abzulaufen. Es hat sich nämlich in letzter
Zeit das sog. "Krünzchen" an der Kantonsschule re-
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constituiert, ganz auf der alten Grundlage und unter
dem alten Banner, mit materieller Unterstützung der
frühem Kränzlianer. Dieses sog. "Kränzchen" strengt
sich in jeder Hinsicht an, die Wengia am Dornacher-
feste aus dem Felde zu schlagen. Freilich haben wir
uns deswegen nicht allzusehr zu fürchten. Die Wengia
wird ihr möglichstes thun , damit ihr das Fest zur
Ehre gereicht. Damit jedoch die Freude der Wengi-
aner an diesem für uns so ehrenvollen Tage einen
umso höhern Schwung nehme, mögen sich recht viele
alte Häuser einfinden, denn es ist für die Aktiv-Wengi-
aner ein freudiges, wohlthuendes Gefühl, hinblicken zu
können auf eine stattliche Schar Alt-Wengianer, die
vor Jahren mit Stolz und Würde die grüne Mütze
getragen haben.

Im Namen der Wengia:
H. Stuber, X X x.

Gegenrede.
Willst du heute bei den Leuten
Deines Landes was bedeuten,
Musst du frank an allen Orten
Mi t der Hede kühn heraus!
Mit geschliffnen Friedensworten
Kommt man halt nicht immer aus.

Kannst, was and're Köpfe meinen,
Mit dem deinen nicht vereinen,
Gegen d.is. was sie dir preisen,
Rüstig du zu Felde ziehst.
Dn.nu wirst. du der Welt beweisen,
Dass <LUS cignon Augen siehst.
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Sagst du "Ja" zu aller Rede'
Nur aus Angst vor Zwist und Fehde,

• Nickst zu Allem aller Leute --
Passt es dir auch noch so schräg -
Stellt man bald dich auf die Seite
Als ein schlechtes Lumen weg!

J. Reinhard \/11 :"\;11'11 x ,

Zur Aufklärung!
Wie aus der Vereinschronik zu ersehen ist, lagen

in der Sitzung vom 11. Mai die Austrittsgesuche vor
der Aktivmitglieder : H. - Meier, VI. Gew.; Kaiser, H.,
VII. Gym.; Emch, H., VI. Gew.; Kottmann, Kurt,
VI. Gym, und Fürst, W., VI. Gym. Ferner die Aus-
trittsgesuche der Spefüchse: Burkhart, V. GY111.;Fürst,
Emil, V. Gym.; Schorno, V. Gym. und Spillmann, V.
Gym. Allen diesen Austri ttsgesuchen wurde ent-
sprochen, mit Ausnahme desjenigen von Emch. Dieser
hat dann auch, besserer Einsicht folgend, in der näch-
sten Sitzung sein Austrittsgesuch zurückgezogen.

Dass alle diese Austrittsgesuche nicht unabhängig'
von einander gegeben wurden, ist leicht zu ersehen,
besonders für denjenigen, der die Verhältnisse einiger-
massen kennt. Gar' mancher wird schwere Bedenken
für das Fortbestehen der Wengia gehegt haben, wenn
er von diesem Abfall vernommen hat. Es mögen deshalb
für viele folgende Zeilen zur Aufklärung und zur Be-
ruhigung dienen.

Die ausgetretenen A kt.i vmitglicdcr hildoten Sdl\lll

Irühe im Vereine eine Partei fiir sich, \V,)S sich an
alle-n Kneipen nur zu deutlich z(,igtc. W:)::-; ::-;i(:damit
bezwecken wollten, kann ich nicht beurt.cilon. SchOll

frühe schloss sich obenfalls dieser I'urtc: die Mehrzahl
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der sehr frühe eingetretenen Spefüchse an, auf welche
sie sich stützen zu können glaubte. Die Sache ging
anfangs ohne Störung, obgleich das Verhältnis nie das
VI erden konnte, wie es in einer Verbindung junger
Leute sein sollte. Da kamen nach Neujahr die Wahlen
für die Dornacherfeier. Die Vorgänge, die sich da ab-
spielten, sind bekannt und in NI'. 4 des Wengianers
genügend behandelt worden. Dort war es auch diese
Sonderpartei, die gegen den Vereinsbeschluss agitierte,
jedoch glücklicherweise ohne Erfolg. Dass sich von
da an die Gegensätze noch vergrösserten, ist zu be-
greifen. Nun standen in der Wengia zwei deutlich
getrennte Parteien einander gegenüber, beinahe die
ganze Wengia diesen Wenigen. Dass das gemütliche
Vereinsleben darunter arg litt und gar nicht recht
aufkommen konnte, ist begreiflich. Ueber allen Kneip-
abenden lastete ein geheimer Druck, der auf die fröh-
liche Stimmung des Einzelnen hemmend einwirkte.
Das Verhältnis wurde immer gespannter. Fürst und
Kottmann erhielten infolge ungeziemenden Benehmens
öfters Rügen und zuletzt eine Strafe vom Burschen-
konvent aus. Auch die Spefüchse zeichneten sich
durch ungebührendes, ja zuweilen unverschämtes 'Be-
nehmen Aktiv-Mitgliedern und sogar. dem Präsidium
gegenüber aus. Solche Zustände fingen an ungemüt-
lich zu werden. Es musste eine Aenderung eintreten.
Dass sie aber in dieser Form eintreten würde, das
hatte niemand erwartet und für jeden waren diese
Austrittsgesuche unerwartet. Vielleicht hatten die
Austretenden geglaubt, illre grosse Zahl würde uns
so einschüchtern, dass wir nie ihre Austrittsgesuche
genehmigen würden. Doch sie wurden alle gewährt,
mit Ausnahme desjenigen von Emch, an dessen alter
Anhänglichkeit am Voreine man nicht zweifelte.
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Die Ausgetretenen nahmen von nun an der Wengia
gegenüber eine feindselige Haltung ein, die sich aus
verschiedenen Thatsacheu erkennen liess. Der Bruch
kam so weit, dass sich jetzt sämtliche im Verschiss
befinden.

Trotz diesem Abfall besteht jedoch die Wengia
fröhlich fort, einiger nach innen als vorher, aber auch
stark nach aussen. Denn nicht weniger als 27 Aktiv-
Mitglieder werden das Dornacherfest mitmachen. Zwar
sind es immerhin schwere Stürme, welche die Wengia
durchgefochten hat. Gar oft drohte die aufgeregte
Flut das schwanke Schifflein zu verschlingen. Aber
schon hat der Sturm begonnen sich zu legen. Das
Schifflein bewegt sich wieder in ruhigem Fahrwasser
und steuert voll Hoffnung und Zuversicht dem sichern
Hafen zu.

Alt- W engianer-Zusammenkünfte.
An einem der letzten Freitag-Abende war eine

stattliche Zahl ehemalige Wengianer und andere Solo-
thurner im "Jägerstübli" der Meyerei 7,U Zürich ver-
sammelt, um die Wahl unseres a. H. Oskar von Arx
v u: Pollux zum "Profossor" (denn so nennen ja die
grossstädtischen Oltner die Dozenten an ihrer obersten
Lehranstalt) zu feiern.

Wir nehmen diesen Anlass wahr, um wie stets,
auf eine solche Vereinigung a. H. a. H. hinzuwirken.
Ereignisse aus der letzten Zeit lassen es sehr wünsch-
bar erscheinen, dass eine solche Vereinigung bestehe!
Wir verlangen keine Alt- \1\7 engia, wie sie schon ge-
plant war, mit Kommersen, regelmässigen offiziellen
Zusammenkünften und mit grossartigen Statuten, die
nicht innegehalten werden können. Erfahrung und
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grosse Diskussionen haben gezeigt, dass die Zeit dafür
noch nicht gekommen ist. Was wir verlangen, das
ist eine korporative Vereinigung der, nachgerade nicht
mehr so wenigen a. H. a. H. in und um Solothurn,
welche bereit wäre, auf alle Fälle hin die Leitung der
Aktiven zu unterstützen oder ganz zu übernehmen.
Besonders die Thatsache, dass es eben Präsidien gibt,
die es bei allem guten Willen nicht zustande bringen,
in Vereinssachen z. B. mit dem Rektorate fest und
sicher zu unterhandeln, lässt uns eine solche Alt-
Wengia als sehr wünschbar erscheinen.

Ob wohl das, bei auch nur wenig gutem Willen
der in Frage fallenden, denen sich gewiss noch einige
a, H. a. H. in der Ferne anschliessen würden, nicht
durchführbar wäre? H. v. G.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 11. Mai. Das Protokoll wird mit einigen Abändo-

rungen genehmigt. - Vortrag von Vuillemin: "Götz von
Berlichingen." Der Referent entwirft ein interessantes
Lebensbild von dem geschichtlichen Götz. - Die Bundes-
vorfassung 'wird in Anbetracht der wichtigen Traktanden
unter Varia fallen gelassen. - Varia: Es liegen die Aus-
t.rittsgesuche von den Spefüchsen Burkhart, Emil Fürst,
Schorno und Spillmann vor Es werden alle genehmigt.
Ferner haben elJenfalls die Austrittsgesuche eingeroicht.:
Meier, Hans, VI. Gew.; Kaiser, VIl. Gym.: Emcli, VI. Gew.;
Kot trnann, VI. GYIll. und Fürst, VI. Gyrn. Es wird sä mt-
liehen entsprochen, mit. Ausnahme desjenigen von Einch.
Es soll zuerst nocl: mit ihm Rücksprucho geucm mcn wer-
.IrJII. l,ei diesem Anlass stellt Gsch wind den Allt.mg, in
Zuk uuf't keine :Spefiichse mehr autzuuohmen, Er wird
IlIllorstClli'.l uud VOll a. 11. Lechnor so formuliert: ,,111 Zu-
k unft. kennt der Vereill die lust.il.utiou dOI' Sl'oflkhse nicht
iu«hr." a. 11. I,erllll'.'r gibt dem Verein den l{at, falls Emcl:
das Ausuitt.sgosuc]: nicht ZIII"IICb.iolio, .uif cino NOIIIValil
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des Dornacherkornitces zu dringen, da die Wengia unbe
dingt den Festpräsidenten in Lien Farben haben will.

Sitzung vom 18 Mai. Das Protokoll wird genehmigt. - Dis-
kussion von Kurt: :,Die Abstinenzfr age." Der Referent
tritt lebhaft tür dieselbe ein. Die Diskussion ist sehr leb-
haft. Zum Schlusse legt a, H. Leeliner in anschaulicher
Weise die guten wie die schlechten Seiten der Abstinenz
auseinander. - Verlesen der Bundesverfassung von Meuly.
- Varia: Emch zieht sein Austrittsgesuch zurück. Das
Eintrittsgesuch von Conkneipant W. Rossei, VI. Gew., als
Aktivmitglied wird angenommen. Es wird beschlossen,
die Ceravismütze von Lechner für das Archiv anzukaufen.
Es wird die Anregung gemacht, eine Petition an die AIt-
Zofingia zu richten, sie möge der Wengis die in ihrem
Archiv befiudllchen Rapiere überlassen. Das Geld für die
Gäste wird auf 70 Cts. reduziert. Der Quästor soll wieder
für neue Bänder sorgen. Vom Rektorat soll die Erlaubnis
eingeholt werden, den Neueintretenden den Eintritt auf
die Dornacherfeier zu erlauben.

Sitzung vom 25. Mai. Das Protokoll wird mit einigen Abände-
rungen genehmigt. - Vortrag von Kaiser: "Die Rechnungs-
kunst der alten KultnrvÖlker." Er geht aus von der Hiero-
glyphenschrift der Aegypter. Dann berührt er ferner die
Chinesen und Inder und spricht zuletzt von den Griechen
und Römern. - Bundesverfassung wird verschoben, da
die Zeit zu vorgerückt ist. - Varia: Die Rapiere aus dem
Archiv der Alt-Zofingia dürfen nicht gegeben werden, da
sie Eigentum des Central voreins sind. Der Quästor soll
1/. Dutzend Klingen kommen lassen. Kaiser stellt den
Antrag, in Zukunft das Rauchen in der Sitzung zu ver-
bieten. Wird angenommen.

Sitzung vom 1. Juni. Das Protokoll wird genehmigt. - Dis-
kussion von Allemann. IV. Gow.: "Einwirkung der Industrie
auf Lias soziale und sittliche Leben." Der Referent schil-
dert in grellen Farben die Uebelstände, die durch die In-
dustrie herbeigeführt werdou. Es wird zugegeben, dass
die Industrio viele Uebolständo herboigeführt hat, dass
mall aber diesen nach Kr;ilkll zu st euorn sucht. - Bundes-
vorfassung VOll Gsch \\"i11 d. Varia: Das Tragen VOllwei-
choll Mützen wird obligatorisch ork lärt. Rudolf stellt den
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Antrag, in nächster Zeit eine allgemeine Sitzung auch für
Spefüchso und Conkneipanten abzuhalten, um sich für die
Dornacherfeier zu beraten. Wird angenommen.

Extrasitzunq vom 3. Juni. Die Extrasitzung war einberufen
worden infolge verschiedener Vorgänge, die arn letzten
Samstag stattfanden. Es geht daraus hervor, dass die
ausgetretenen Aktivmitglieder und Spefüchse der Wengin
gegenüber eine sehr feindselige Stellung einnehmen. Ferner
hat sich a. H. Kottrnann einem Aktivmitgliede gegenüber
eine äusserst schwere Beleidigung zu Schulden kommen
lassen. Für die ausgetretenen Aktivmitglieder wird als
einzig richtige Strafe für ihr Benehmen der Verschiss an-
gesehen. Die Strafe wird vom Verein gebilligt. In Be-
trelf des a, H. Kottmann will man zuerst noch -einige
a, H. a. H. anfragen, was die Weng ia ihm gegenüber thun
kann. R. eh.

Von unsern alten Häusern.
In der letzten Session des Kantonsrates wurde unser a, H.

und ehemaliges Präsidium Erwin Jeger, Fürsprech zum Staats-
anwalt. ernannt. Mit dieser Wahl ist wieder ein Alt-Wcngianer
in Amt und Würden getreten. Wir gratulieren bestens.!

Berichtigung.
In der letzten Nummer des "Wengianer" (NI'. 7) hat sich

in der Grabrede von Bezirkslehrer Jeker, Seite 50 2. Zeile von
unten, ein sinnstörender Fehler eingeschlichen. Es muss närn-
lieh lieissen "Schnetz und Rolh' sind ihm vorangegangen und
nicht "Schmerz und Not". Die Red.

Versammlung der a. H. a. H.
Auf Wunsch einiger a, H. a, H. und der Akt.iv-Wengia soll

bei Anlass der Dornachorfeier am Donnerstag oder Freitag eine
Alt- Wengianer- Versammlung stattfinden.

Traktanden: Rekonstituirung der Alt-Weng ia, Statuten-
ontwurf. Varia.

Über die genauo Zeit der Abhaltung' dos Festes ist noch
nicht.s Icstsrcsotzt. Es werden sich dann die a. H. a, H. .un
leichtestoll wü luond dem Feste selbst darüber eilligen können.

l Jrurk <Im ZEI'FEL'Schen BIlchdruckerei in Solot.hurn.


