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Einladung
zur
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8itlllsta~ (len t Oktober 1~~1,nacillnitta~s ~ Uhr,

im

obern Saale des "National" in Sololhurn.

Traktan.den. :
1. Beratung des Statuten-Entwurfs (vide p. 82-85).
2. Konstituierung und Wahlen.
3. Verschiedenes.

Abends K ne i p e mit der Aktiv- Wengia.
Der von der Alt·Wengianer-VersammlulIg vom 10. April 1897

beauftragte Ausschuss:
Dr. Robert Marti, Fürsprech.
Dr. W. Kaiser, Oberrichter.
Hans Kaufmann, cand. jur.
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Entwurf.

Statuten
der

"Al t- -W-e:n.gia".

§ l.
Die "Alt-Wengia Solothurn" bezweckt, eine

Stütze der an der Kantonsschule Solothurn bestehen-
den Studenten-Verbindung ,,\Vengia" zu sein und die
Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den ehe-
maligen Mitgliedern dieser zu fördern.

s 2.
Mitglieder der "Alt-vVengia" können auf

schriftliches Gesuch hin werden:
a) Mitglied der Wengia nach Austritt aus der Kan-

tonsschule ;
b) Conkneipanten und Freunde der Wengia.

§ 3.
Die Mitgliedschaft hört auf:

a) infolge Austritts-Erklärung;
b) nach zweimaliger Nicht-Leistung des Jahresbei-

trages;
c) infolge Ausstossungsbeschlusses.

In den sub a und b genannten Fällen ist die That-
sache des Austritts durch Beschluss der Alt-Wengia
festzustellen.

§ 4.
Die Alt-Wengia hält in der Regel im Oktober ihre

ordentliche Jahresversammlung ab. Sitz-
ungstag und Sitzungsort werden durch das. Komitee
bestimmt.
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Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 10 Mit-
glieder anwesend sind.

§ 5.
Die Alt-Wengia kann vom Komitee jederzeit zu

einer aus s er 0 r den t I ich e n Ver sam m lu n g ein-
berufen werden. Dies muss geschehen, wenn 1/5 der
Mitglieder ein diesbezügliches Begehren stellt.

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 1/5 der
Mitglieder anwesend ist.

§ 6.
Die Ein lad u n g zu den ordentlichen und ausser-

ordentlichen Versammlungen hat wenigstens 2 Wochen
vor dem Sitzungstage zu erfolgen.

Die zu behandelnden Geschäfte und die Anträge,
deren Mitteilung der Antragsteller verlangt, sind in
der Einladung anzuführen.

Ein auf Auflösung der Alt- Wengia und ein auf
Ausstossung eines Mitgliedes gerichteter Antrag kann
nur behandelt werden, wenn er im Traktanden- Ver-
zeichnis ausdrücklich erwähnt ist. Das letztere soll
den Namen des Auszustossenden nicht enthalten.

§ 7.
Die Akt iv -Wen gi a ist zu den Sitzungen der

Alt-Wengia einzuladen. Die Aktiv-Wengianer haben
daselbst beratende Stimme.

§ 8.
Zur G ü I t i g k e i t ein e s B e s c h l u s ses ist

in der Regel die Zustimmung der Mehrheit der An-
wesenden erforderlich.

Die. Zustimmung von 2/3 der Anwesenden ist not-
wendig zum Zustandekommen eines Beschlusses:
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a) betreffend Aufnahme von Conkneipanten und
Freunden (§ 2 b) ;

b) betreffend Ausschliessung eines Mitgliedes (§ 3 cj;
c) betreffend Revision der Statuten.

Die Zustimmung von 4/5 der Anwesenden ist not-
wendig zum Zustandekommen eines Beschlusses betr.
Aufhebung der Alt-Wengia.

§ 9.
Die Ab s tim m u n gen sind in der Regel offen;

sie sind geheim bei ,71[ahlen, bei Aufnahmen, Aus-
stossungen und gestützt auf speziellen Beschluss.

§ 10.
Das Ko mi tee der Alt-Wengia wird auf 2 Jahre

von der ordentlichen Jahres- Versammlung gewählt und
besteht:

a) aus dem Präsidium, dem Quästor (Stellvertreter
des Präsidiums), dem Aktuar (Stellvertreter des
Quästors) und

b) aus dem Archivar (Stellvertreter des Aktuars).
Dieser hat in den Komitee-Sitzungen nur beratende

Stimme, sofern er nicht als Stellvertreter des Aktuars
handelt.

Das Komitee erledigt die laufenden Geschäfte.
Präsidium und Quästor haben an der Jahresver-

sammlung jeweilen Bericht zu erstatten.

§ 11.

Die K a s s a - Re v i s ion s - Kom m iss ion wird
auf ein Jahr von der ordentlichen Jahres-Versammlung
gewählt und besteht aus zwei Mitgliedern. Sie hat an
der Jahres-Versammlung jeweilen Bericht zu erstatten.
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§ 12.
Die Mitglieder der Alt-Wengia sind verpflichtet:

a) ein Eintrittsgeld von 1 Fr. und
b) bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres einen

Jahresbeitrag von 4 Fr. zu bezahlen;
c) bei Veränderung des Domizils die neue Adresse

der Aktiv-Wengia mitzuteilen.

§ 13.
Die Mitglieder der Alt-Wengia sind berechtigt,

an den Si tz u n gen der Akt iv -Wen gi a teilzu-
nehmen. Sie haben daselbst beratende Stimme.

§ 14.
Die Aktiv-Wengia ist verpflichtet, den Mitgliedern

der Alt-Wengia den "vVengianer" unentgeltlich zu-
zustellen. Die Alt-Wengia vergütet der Aktiv-Wengia
die ihr hieraus erwachsenden Kosten.

Die Aktiv-Wengia ist verpflichtet, die ihr zur
Kenntnis gebrachten Adress-Aenderungen im "Wen-
gianer" zu publizieren.

Der "Wengianer" steht der Alt-Wengia als Publi-
kations-Organ zur Verfügung.

Die Alt-Wengia bezeichnet in ihrer Jahresver-
sammlung jeweilen ein Mitglied als Mitredaktor des
"Wengianer" .

Solothurn, den 1897.
Das Komitee:

Die Akt i v -Wen gi a erklärt zu den Bestimmungen der
§§ 13 und 14 ihre Zustimmung.

Solothurn, den 1897.
Das Präsidium:
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Zum Statuten-Entwurf

Der mit der Ausarbeitung von Statuten für die
neue Alt- W engia beauftragte Ausschuss hat sich ein-
hellig auf den oben abgedruckten Entwurf geeinigt,
Nur betreffend einen Punkt habe ich eine abweichende
Ansicht behalten: das Verhältnis zwischen Alt- Herren-
Würde und Alt-Wengia-Mitgliedschaft. Ich glaube
meinen Standpunkt hier im "IVengianer" darlegen zu
sollen, um den a. H. schon vor der Versammlung Ge-
legenheit zur Erwägung der Vorschläge zu geben.

Als Voraussetzung zur Aufnahme in die Alt-
Wengia sollte meines Erachtens (abgesehen von den
Fällen des ~ 2 b) die Ernennung zum a. H. seitens
der Aktiv- \IV ongia betrachtet werden; denn diese kennt
in erster Linie die von ihr weggehenden Mitglieder
und hat zu entscheiden, wer in Ehren ihren Kreis
verlässt; sollte ein Wengianer wegen Differenzen
während seinem Kantonsschulstudium austreten, so
steht nichts im Wege, dass er nach einiger Zeit, wenn
sich der Sturm gelegt hat, zum a. H. ernannt werden
kann. Das Erfordernis der a. H.-Würde bietet auf
jeden Fall ein festes Fundament für die Mitgliedschaft
in der Alt-Wengia.

Ich würde somit den § 2 folgendennassen fassen:

§ 2. Ci) Mitglied der Alt-Wengia kann jeder von
der Aktiv- W engia - sei es bei seinem Aus-
tritt aus derselben oder erst später - zum
a. H. ernannte Wengianer werden; dem
Präsidium ist eine schriftliche Beitrittser-
klärung einzureichen, die nur durch 2/3 der
Anwesenden -zurückgewiesen werden kann.
(Alle bis zur Gründung der Alt-Wengia aus
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der Aktiv-Wengia Ausgetretenen werden
als a. H. a. H. betrachtet.)

b) Als Mitglieder können auf schriftliches Ge-
such hin ferner aufgenommen werden ge-
wesene Conkneipanten und Freunde der
Wengia.

Diese Lösung scheint mir logisch zu sein, indem
die a. H.-Eigenschaft den Eintritt in die Alt-Wengia
bedingt. Da nicht alle gewesenen Wengianer der Alt-
Wengia beitreten werden, bildet letztere nicht einen
Verband der a. H. a. H., sondern nur von a. H. a. H.
der Wengia: die a. H. a. H., die nichts von einer
Alt-Wengia wissen wollen, verbleiben dennoch in einem
Verhältnis zur Aktiv-Wengia, das wir weder antasten
können noch dürfen, das jedoch bei dieser Gelegenheit
geregelt werden sollte.

Eventuelle Massregelungen von a. H. a. H. werden
demnach auf zwei Arten zu erfolgen haben: gegen-
über den der Alt- Wengia nicht beigetretenen durch
die Aktiv-Wengia, gegenüber den Alt-Wengianern durch
die Alt-Wengia. Vorkommnisse der letzten Jahre
haben gezeigt, dass die Frage, wer gegen a. H. a. H.
vorzugehen berechtigt ist, endlich entschieden werden
muss. Ich würde deshalb entsprechend dem oben von
mir vorgeschlagenen § 2 a einen neuen § 15 an die
das Verhältnis zwischen Alt-Wengia und Aktiv-Wengia
behandelnden §§ 13 und 14 anfügen:

§ 15. Bei Verlust der Mitgliedschaft nach § 3 a
und b verbleibt der Betreffende altes Haus
der Aktiv-Wengia, vorausgesetzt, dass er
nach § 2 a aufgenommen worden war; durch
Ausstossungsbeschluss (§ 3 c) jedoch geht
auch die a. H. Würde verloren.
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( Die Aktiv-Wengia kann nur gegenüber
Nicht-Mitgliedern der Alt-Wengia auf Ent-
zug der a. H. Würde erkennen oder sonst-
wie vorgehen.

Dieser § 15 erfordert, wie dies auch für § 13
und 14 vorgesehen ist, die Zustimmung der Aktiv-
Wengia; die drei letzten §§ haben demnach den Cha-
rakter eines Vertrages zwischen Aktiv- W engia und
Alt-Wengia und es würde sich wohl empfehlen, in
einem letzten § 16 Direktiven über event. Revision
der §§ 13-15 zu geben; kann jeder Teil jederzeit
von den darin enthaltenen Grundsätzen den Rücktritt
erklären? würde in solchem Fall stillschweigend auch
§ 7 (als Correlat zu § 13) unwirksam?

Ich gebe gerne zu, dass auch die Art und Weise,
wie die Frage der Mitgliedschaft oben. im Entwurf
des Ausschusses gelöst ist, Vorzüge hat; die Alt-
Wengia hat danach vor allem ganz freie Hand bei
den Aufnahmen; eine rege Diskussion wird auch betr.
diesen Punkt ein gutes Resultat ergeben. Für die
Beratung der Statuten hofft der Ausschuss mit seinem
Entwurf einen festen Boden gegeben zu haben.

Hans Kaufmann.


