
M 3.
29. Februar 18%.

~
Vereins-Organ

VIII. Jahrgang.
~

der "Wengia" Solothurn.
Redaktion:

Vertretung der a. H. a. H.: C. Bins,
Vertretung der Aktiv-Wengia: O. Fürhole, W. Salchli.

Abonnementspreis: Fr. 1. ,,0 CIs. per Semester - Erscheint Ende jeden Monats.

Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Inhaltsverzeichnis: Gegensätze. - Aus dem Vereine.
Vereinschronik. - Mitteilung.

Gegensätz.e.
Die Autorschaft des Schreibers dieser magern

Fastenplauderei ist zwar auf dem "literartigen" Ge-
biete so ungebührend anerkannt, dass es eigentlich
von vorneherein betrachtet ein Luxus ist, durch reci-
tive solche Versuche den wohlverdienten Lorbeer in
Frage zu stellen. Doch die letzte Nummer des "Wen·
gianers", die, unter uns im Vertrauen gesagt, eine
"lüterarische" Zangengeburt gewesen sein soll, wo die
hungernde Redaktion, welche, wie es scheint, in asce-
tischer Absicht schon während der schmutzigen Nar-
renzeit in die Fasten gegangen war, in Wort und Bild
das Redaktorenelend in erbarmungswürdiger Weise
geschildert hat, muss jeden, dem noch ein sog. Herz
zwischen den Hosenträgern schlägt, in ein mensch-
liches Rühren gebracht haben. Bei mir, einem aus-
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gesprochenen frommen Gemüte, hatte dieses Rühren,
das sich am schmutzigen Dienstag bei manchem im
Capitolinm, :1In Aschenmittwoch nach eingetretener
Depression unter der klopfenden Herzgegend bemerkbar
machte, zu einem erneuten litterarischen Versuche be-
wogen, der in barmherziger Weise die Geburtsnöten
der Redaktion des nWengianers" mildern soll.

"Gegensätze" heisst die Ueberschrift der Plauderei.
Um dieses abstrakte Thema mit einer gewissen Con-
kretion behandeln zu können, lehne ich mich an die
jüngste Vergangenheit an, indem ich voraussetze, dass
sich jeder Leser in der gegenwärtigen Zeit tiefsinnigen
Reflexionen über die Vergänglichkeit alles Irdischen
hingibt, wozu ihn vielleicht sein schmächtiges Porte-
monnaie unwillkürlich anregt. Ich habe mir die
Aufgabe gestellt, die Gegensätze der beiden Tage,
Schmutziger Dienstag und Aschenmittwoch klarzu-
legen und dies in physischer, psychologischer, finan-
zieller, meteorologischer und allgemein menschlicher
Hinsicht zu thun, will dies aber auf eine nächste Nummer
des ,,'\Vengianers" vorbehalten. . X

Aus dem Vereine.

Bekanntlich hat die W engia dieses Wintersemester
keinen Weihnachtskommers abgehalten und somit
bleiben unsere alten Herren mit dem gewohnten sub-
redaktorliehen Berichte über dieses wichtige Ereignis
für diesmal verschont. Dafür habe ich das Vergnügen,
sonst ein fröhliches Geschehnis aus dem Vereinsleben
mitzuteilen, das um so eher einiges Interesse verdient,
als entgegen dem abgedroschenen Spruche des Ben
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Akiba dasselbe bis jetzt in den Annalen der Wengia
noch nie dagewesen ist. Es ist der Oltner Bummel
der Wengia.

Schon seit letztem Schlusskommers hatte unsere
Verbindung das Vergnügen, mit der Gymnasialver-
bindung Argovia Aarau in freundschaftlichem Verkehr
zu steheu ; leider beschränkte sich dieser Verkehr nur
auf elen schriftlichen Austausch von Kommerseinladun-
gen etc., während die einzelnen Verbindungen einander
fast unbekannt blieben. Da beschlossen wir, auf eine
liebenswürdige Anregung der Argovia hin, zur festen
Knüpfung unserer Beziehungen und zur Mehrung und
Pflege freundschaftlicher Gesinnung eine Zusammen-
kunft in Olten zu veranstalten, die denn auch Sonntag
den 15. Januar im Hotel zum Halbmond stattfand.
Nach allseitiger Begrüssung eröffnete das Tagesprä-
sidium Herr H. Bircher, 2. Chargierter der Argovia,
die Verhandlungen.

Die Argovia hatte die Freundlichkeit, uns zur
näheren Vereinigung einen Cartellverband der beiden
Verbindungen vorzuschlagen und hatte das Akti v-
präsidiurn der Argovia, Herr F. Siegfried, ein bezüg-
liches Reglement ausgearbeitet, das ungeteilte Aner-
kennung fand. Leider konnten wir nicht darauf ein-
treten im Hinblick auf jenen edlen § 48 des Kantons-
schulreglementes, der den Verkehr mit andern Ver-
einen unmöglich macht. Dagegen wurde beschlossen,
den gegenseitigen Austausch der Mitgliederverzeich-
nisse und der schriftlichen Arbeiten, sowie der Semes-
torberichte einzuführen, und was die Hauptsache ist,
einigte man sich dahin, wenn immer möglich nächstes
Sommersemester eine zweite Zusammenkunft abzu-
halten, da die erste .eincn so guten Verlauf gehabt
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hatte. Damit waren die ersten ernsten Verhandlungen
geschlossen und nun ging's ans fidele commercium,
wo die beiden Vereine im "Kampf der Töpfe und Ge-
sänge" sich messen sollten.

Der zweite Akt gestaltete sich zu einem sehr fidelen,
indem Gesangsproduktionen mit dichterischen Produk-
tionen abwechselten. Aber auch ernstere Momente
gab es in dem fidelen Teil, welche in den Reden der
Präsidia der Wengia und Argovia bestanden. Das
Präsidium der erstem Verbindung sprach in warmen
Worten über die Liebe zum Vaterland, dem zu Ehren
dann auch ein dreifaches kräftiges Hoch zugetrunken
wurde. Das Präsidium der Argovia sprach über die
Gemeinschaft der beiden Devisen: Amicitia und seien-
tia und zuletzt brachte er ein Hoch aus auf die Wengia.
Nachdem sich die Stimmung gar zu gut gestaltet hatte,
wurde die Kneiptafel für eine halbe Stunde aufge-
hoben und während dieser Zeit ein Bummel durch die
Stadt Olten ausgeführt. Singend wurden die Strassen
durchzogen, so dass wir die Bewohner von Olten vor
die Häuser lockten und auch mancher holder Mädchen-
kopf hinter den Gardinen hervor guckte. Bald hatte
man die Runde in Olten gemacht und man kehrte in
den Halbmond zurück, um von neuem sich beim edlen
Gerstensaft zu erfreuen. Die Stunde zum Abschied-
nehmen war gekommen und man zog nach dem.
Bahnhof. Dort nahm man von einander Abschied und
der Eisenbahnzug brachte die fröhlichen Gemüter bei-
der Vereine nach ihrer Vaterstadt.

Vielleicht interessiert es noch die alten Häuser,
etwas näheres über die Vergangenheit der Argevia
zu vernehmen:
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Auszug aus dem Bericht des Aktuars W. Renold
ühor das

Vereinsleben der Argovia.

Es war im Frühjahr 1867, als sich einige wackere
Kantonsschüler in der Aareresidenz zusammenthaten,
um den in ihrer Mitte fast ausgestorbenen, fröhlichen
Burschengeist neu zu beleben und einen Verein zu
gründen, in welchem sie einerseits durch wissenschaft-
liehe Arbeiten ihre Kenntnisse erweitern, anderseits
aber auch im Kreise der Freunde heitere Stunden ver-
leben könnten. Argovia wurde die neue Verbindung
getauft; blau-weiss-schwarz, in den Farben des Kan-
tons sollte das Band strahlen, welches die Brust ihrer
Söhne schmückt. Der Zweck des Vereines fand seinen
Ausdruck in der Devise: "Litteris et amicitiae".

Im Juli 1867 wurden die Statuten von der Lehrer-
schaft genehmigt, der 15. August vereinigte die Freun-
desschar beim feierlichen Gründungsfest in Sissach.
Bald schon wurden die Bemühungen der jungen Arge-
vianer in schönster Weise anerkannt, denn im Februar
1869 übergaben ihnen jüngere Damen von Aarau eine
prachtvoll gestickte Fahne, welche erst vor Kurzem
durch ein neues Banner, ebenfalls das Werk von Damen,
ersetzt wurde. Doch der Gründung der Argovia machte
dann eine gegründete Philistergesellschaft heftig Oppo-
sition, die sich jedoch nicht lange zu halten vermochte.
Im Ganzen verliefen die siebziger und die ersten acht-
ziger Jahre ziemlich ruhig. Immerhin hatte sie zu
leiden unter der geringen Frequenz der Kantonsschule
zu jener Zeit. Die Sympathien der Bevölkerung kamen
erst in den folgenden Jahren wiederum zur Geltung.
Im Sommer 1890 aber schienen schwere Zeiten her-
einzubrechen. Wegen eines Verstosses gegen die straff
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angezogenen Zügel der Disziplinordnung wurde die
Argevia zeitweilig suspendiert. Dank dem unerschüt-
terlichen Zusammenhalten ihrer Söhne jedoch erholte
sie sich bald wieder und in den letzten Jahren steht
sie nach innen kräftig, nach aussen geschätzt und ge-
achtet da. Aus diesen jüngsten Zeiten mögen beson-
ders zwei hervorragende Festlichkeiten Erwähnung
finden, nämlich die Feier der 1000. Sitzung, gefeiert
durch einen Commers der aktiven und alten Argovianer
und der Professoren, ferner die Einweihung des neuen
Banners, gefeiert durch einen Ball.

Die Organisation des Vereins ist im Grossen und
Ganzen seit seiner Gründung unverändert geblieben,
obschon die Statuten, namentlich in erster Zeit, öftern
Revisionen unterworfen wurden. Die letzte Statuten-
revision datiert aus dem Jahre 1886. Als Aktiv-
Mitglieder konnten von jeher nur Schüler der drei
obern Klassen aufgenommen werden. Für die Ent-
lassung austretender Mi tglieder war bis vor Kurzem
eine dreistufige Rangordnung im Gebrauch, welche
jetzt durch die einfache Formulierung: "Alter Herr"
ersetzt worden ist, deren Zahl sich auf 200 beläuft. .

. An der Spitze der Argevia steht ein dreigliedriger
Vorstand. Von der Wahl eines Fuchsmajors hören
wir zum ersten Mal im Jahre 1870. Die übrige An-
ordnung ist die gleiche wie in der Wengia.

Seit seiner Entstehung versammelt sich der Verein
wöchentlich zu einer ordentlichen Sitzung; nur kurze
Zeit hindurch zerfiel dieselbe in eine rein wissenschaft-
liche und eine rein geschäftliche. Zur Behandlung
kommen in erster Linie Aufsätze und Vorträge, welche
letztere möglichst frei und unabhängig von den Quellen
gehalten werden. Ferner sind Versuche gemacht wor-
den mit Extemporal-Vortrügen. Auch befasst man
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sich mit der Lektüre gewöhnlich klassischer Stoffe und
besonders dramatischer 'Werke. In den ersten Jahren
wurde z. B. Körners "Zriny" aufgeführt, in den letzten
Zeiten an Schülerabenden kleinere Theaterstücke, die
immer neue Sympathien erregten.

Für den geselligen Teil des Vereinslebens sind zwei
ohligatorische Kneipabende in der Woche festgesetzt,
ausserdem findet alle 3-4 Wochen ein H. Akt statt.
Die Stammbude der Argovia befand sich ursprünglich
in der Brauerei "Ryniker", aber bald trat ein wahres
Nomadenleben ein, das sie vor ungefähr Jahresfrist ins
Cafe "Bircher" verschlug. - Ausser dem zweiten Akt
begehen die Argovianer zwei alljährlich wiederkehrende
Festlichkeiten, welche je einen Tag in Anspruch nehmen.
Es sind dies die Vereinsbummel nach Säkingen und
Sissach.

Zur Regelung des Verhaltens in der Kneipe sind
seit 1869 Bierstatuten aufgestellt, welche sich all-
malich durch zahlreiche Zusätze und wiederholte Re-
visionen zum heute bestehenden Bier-Comment heraus-
gebildet haben.

Lange Zeit nahm die Argovia eine hervorragende
Stellung ein im Kranze der schweizerischen Gymnasial-
verbindungen und hatte lebhafte Beziehungen nach
auswärts. So stand sie in schriftlichem Verkehr mit
der Thurgovia in Frauenfeld, societe gymnasiale a Por-
rentruy, ferner mit dem Gymnasia in Bern und mit
der Scaffusia in Schaffhausen. Später jedoch mussten
diese Verbindungen mit andern Vereinen nach dem
Beschluss der Lehrerversammlung fallen gelassen wer-
den und erst in neuerer Zeit ist dieses Verbot auf den
Verkehr mit akademischen Vereinen beschränkt wor-
den, so dass nichts im Wege steht, mit Gymnasial-
verbindüngen Sympathien auszutauschen.
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Vereins-Chronik.
Sitzung vom 7. Dez. Das Protokoll der letzten Sitzung wird

genehmigt.
Vortrag von Otto Furror über "Albrecht von Haller".

Der inhaltlich gut ausgearbeitete Vertrag lässt uns einen Ein-
blick gewinnen in das unermüdliche St.reben dieses grossen
Sch weizers. Kritik: Christen tadelt den Gebrauch von nicht
verstandenen Fremdwörtern.

Varia. Es wird beschlossen, einer Vorstellung von Cabale
und Liebe am 11. Dez. beizuwohnen.

Sitzung vom 14. Dez. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird .genehmigt,

Vortrag von W. Bösiger über: "Der letzte Tag des alten
Bern". Der Vortrag beansprucht seines Umfangs halber zwei
Sitzungen. In der ersten Hälfte schildert der Referent den
Einfluss der französischen Revolution auf die Schweiz. Kritik:
Unter anderm macht das Präsidlum die Bemerkung, dass zu
Gunsten des eigentlichen Themas die Einschränkung der Ein-
leitung wünschenswert gewesen wäre.

Varia. Der Verein beschliesst die Wiedereinsetzung des
sonntäglichen Kneipheckes und zwar auf die Zeit von 6-7.
Der Weihnachts-Oemmers fällt aus finanziellen Gründen weg,
dafür wird ein grösserer Kneipabend abgehalten.

Sitzung vom 31. Dez. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt.

Der Vortrag wird fallen gelassen, um nach der Sitzung
noch eine Cantusprobe abhalten zu können.

Varia. Der Kandidat Th. Kuhn, IH. päd. Kurs, wird als
Aktivmitglied in den Verein aufgenommen. Herrn Wiggli wird
für seine Mühen das übliche Geschenk von 5 Fr. zugesprochen.

Fidele Schlusskneipe.

Mit te i1u n g.
Wir haben das Vergnügen, unsern a. H. a. H. mitzuteilen,

dass schon wieder ein altes Haus der Wengia zu Amt und
Würden gelangt ist. Vor kurzer Zeit ist unser a. H. Hans
Jecker vto Muggi, vom Bundesrat zum Instruktor TI Klasse
ernannt worden. Wir wünschen ihm einen weiten und ge-
segneten Wirkungskreis. Die Red.

Druck der ZEPFEI/schen Buchdruckerei in Solothurn.


