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• Semesterbericht für die erste Hälfte des
W.=S. 1905/06.

Liebe Wengianer!

In stattlicher Zahl haben wir uns Ende September
unter dem grünen Banner zusammengefunden. Gewiss
haben wir gute Vorsätze aus der langen Ferienzeit
mit uns ins Aarenest gebracht. Und anfangs schien
es, als sollten sie sich verwirklichen, was man auch
mit Zuversicht hätte erwarten dürfen, weil der grösste
Teil der Mitglieder die sturm- und streichlustige Fuchsen-
zeit hinter sich hatte. Deshalb ist es um so trauriger,
dass das Semester nicht so, wie es begonnen, endigte.
Es liege fern von mir, das alte Lied der "Unreife"
anzustimmen, schon aus dem einfachen Grunde, weil
in so grünem Alter keiner mit geistiger Reife protzen
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soll. Der, immer wied:er~i;hreride Kontrast zwischen
einzelnen Mitgliedern erklärt sich aus den verschiedenen
Studienriohtungen, d. h. aus dem bunten Gemisch von
Gymnasiasten, Gewerbevund Handelsschülern und
Pädagogen. Die vorherrschende geistige Iticp~ung ist
ausschlaggebend für das Vereinsleben. Das lehrb-uns
die Vergangenheit und wird UDS' die Zukunft fernerhin
beweisen. Mitder Aufnahme von Schülern der Handels-
schule und des 'PMagogi~ms trat ein~ tiefgreifende
Veränderung ein und mit .ihr auch das scharfe Auf-
einanderprallen der Ideen und damit Hader und Zwie-
tracht. Aber auch die Motive, welche die Leute in
die Verbindung rühren, sind so grundverschieden, dass
sie zum Voraus als kein gutes Omen für ein frucht-
bares Wirken der Wengia gelten können. Gibt es da
Leute, deren einziger Anziehungspunkt das "Mützen-
tragen" ist und andere, welche sich gerne einmal als
"Alt-Wellgjaner" brüsten möchten. Da ist es ja Selbst-
verständlich, dass an eine Harmonie zwischen solchen
und wahrhaft studentisch fühlenden Musensöhnen wohl
kaum zu denken ist. Darin gipfelt denn auch das
Tasten im Dunkeln, der Mangel an bestimmten Zielen
und burschikoser Geselligkeit, was nur zu häufig
beobachtet werden, kann, Das ist ungefähr das Bild
des Vereinslebens im, allgemeinen.
'" Was die "Scientia" anbetrifft, so wurden folgende

Vorträge und Diskussionen gehalten:
I, ' 1. Vorträge:

"Rigi" von Alois Fischlin.'
"d.oühardbefestigung" von K. Büttler.
"F'reiheitsideen in Schillers Wilhelm Tell" von A.14eier. ;
"E)ugenie, Kaiserin der Franzosen" von R. Kaiser.
;,tI~~ndel und Indusrie im 16. und 17. Jahrhundert" von ~

Aug. Rudolf.c ~ . I. • , Li
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"Giftpflanzen im Staatshaushalt der Schweiz" von E.
Ramser.

2. Diskussionen:
"Die Nationalratswahlen" eingeleitet von W. von Arx.
nEinleitung zur Bundesverfassung" von R. Kaiser.

Die geringe Anzahl von Vorträgen und Diskussionen
rührt daher, dass alle 14 Tage Bundesverfassung ge-
lesen wurde, so dass auch der "Patri'a" Rechnung
getragen wurde. Unsere politische Ansicht bekundigte
sich darin, dass wir an der liberalen Parteiversammlung
in Solothurn (Beamtenbesoldungsgesetz) in corpore
erschienen waren.

Die "Amicitia" pflegten wir in den Kneipen. Aller-
dings gedieh sie nur in engerm Rahmen zwischen ein-
zelnen Mitgliedern. Eine Störung ins Gleichgewicht des
Vereinslebens brachte die Ausstossung von S. Mauderli
vlo Duck, über die man lieber schweigt.

Als besondere Leistung muss erwähnt werden, dass
wieder einmal ein Tanzkränzchen zustande kam, welches
im grossen und ganzen gut verlief. Jedenfalls brachte
es uns einige Sympath!e von Seite der Damenwelt
Solothurn ein, so dass auch einige Vertreterinnen des
schönen Geschlechts wieder gnädiger auf die grün-
bemützten Musensöhne schauen.

Die grösste Errungenschaft des Semesters liegt
jedoch im definitiven Bruch mit der Ruppigonia. Von
Anfang an trat ich mit aller Entschiedenheit gegen
die intimen Beziehungen einiger Aktiven zu dieser
Sekte auf, bis es infolge einer Schlägerei zum offenen
Bruche kam. Auf die darauffolgende Rektoratsange-
legenheit muss ich eintreten, weil sie einiges Licht
auf die Stellung des Rektorats zur Ruppigonierfrage
wirft, zugleich aber unsere Beziehungen zu demselben
klarlegt. Es waren nämlich Redewendungen zu hören
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wie "die beiden Verbindunqen sind doch sonst auf qutem
Fuss gestanden" u. s. w. Man nahm also die Ruppi-
gonia stillschweigend an und gleichwohl erlaubte man
sich nachher, sie als nicht existierend darzustellen.
Darauf versuchten wir in einer Petition den Beweis
für ihr Bestehen zu erbringen. Aber ein halbes Semester
lang geschah nichts, trotzdem eine Untersuchung (?)
versprochen worden war!! Ja unsere Beweise
wurden gar nicht be7·ücksichtigt. So verlief unser ehr-
liches Bestreben der Rechtfertigung unserer Aussagen
im Sand; denn bis zu meiner Demission geschah nichts.
Wohl zu begreifen! Es standen ja einige Seiden herren
vor der' Maturität!! Dies mag zur Charakteristik
dieses Teils genügen.

Liebe Wengianer!

Schöne, aber auch trübe Stunden waren mir in
eurem Kreis beschieden. Die schönen immerhin so
zahlreich, dass ich mit Freuden an jene Zeit denke.
Nur, liebe Wengianer, gewöhnt euch an grössere Dis-
ziplin und zwar vor allem die Burschen. Seid vorsichtig
und wählerisch bei den Aufnahmen. Es kommt nicht
auf die Zahl, sondern auf den Geist an, der die Sache
beseelt." -Verzieht die Schwänze nicht, vielmehr haltet
sie in respektabler Ferne. Denkt nur nicht, jeden auf-
nehmen zu müssen. Beschränkt euch auf den kernigen
Teil. Dann bleiben euch Stunden erspart, wie sie das
Ende des letzten Semesters zeigte. Auf das hin

Wengia Solodorensis vivat, crescat floreat in
aeternum.

Soloihurn, im Juni 1906.

Das demissionierte Präsidium:
Werner von Arx, vlo Jago.
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Entstehung und Entwicklung der Wengia
mit besonderer Berücksichtigung der Vorgeschichte.

Vortrag von E. Forster.

Vorwort.
Ein grosses Thema hatte ich mir zu meinem Vor-

trag auserlesen, dessen arbeitsvoller Aufgabe ich mich
bewusst war. Doch ich glaubte, dass gerade dieses
am meisten Anregung bieten möchte; denn jeden
Wengianer muss es interessieren, wie die Verbindung,
die als Freundschaftsbund sein höchstes Ideal sein sollte,
entstanden ist, und wie sie sich im Laufe der Zeit ent-
wickelt hat. Schon lange mag das Bedürfnis vorhanden
gewesen sein, eine Geschichte der Wengia zu schreiben
und mancher mag schon einen Anlauf dazu genommen
haben. Doch bis dahin wurde noch kein solches" Werk"
geschaffen.

Der Grund, dass gerade ich mich an diese schwere
und verantwortungsvolle Aufgabe gewagt habe, war
das Gefühl, dass ein rechter Wengianer die Geschichte
seiner Verbindung ebenso kennen müsse, wie ein
rechter Schweizer die Schweizergeschichte.

Wie dort, wird auch hier unsere Vorgeschichte
etwas ausgeschmückt sein. Sie mag etwas breit-
geschlagen und zu ausführlich gehalten sein im Ver-
hältnis zur eigentlichen Geschichte.

Ganz ha be ich mein Thema nicht vollenden können
und deshalb habe ich es geteilt und die Vorgeschichte
als ersten Teil desselben gebracht. Wahrscheinlich
wird man mir auch vorwerfen können, ich hätte einige
Perioden ausführlicher als andere behandelt. Doch man
bedenke, dass ich kein Geschichtsschreiber bin und
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dass es mir in erster Linie daran gelegen ist, uns und
spätem Generationen möglichst deutliche Bilder aus
vergangenen Zeiten vorzuführen.

Doch auch verantwortungsvoll ist meine Aufgabe,
weil ich mich hie und da des Urteils nicht enthalten
darf oder auch wegen mangelhaften Quellen mich ver-
irren könnte, was vielleicht a. H. a. H. beleidigen
könnte. Diese bitte ich schon zum Vora us um Ver-
zeihung und möchte sie auffordern, mir solches mit
den nötigen Korrekturen mitzuteilen, damit auch die
Wengianer in späterer Zeit keine falsche Auffassung
von den Verhältnissen früherer Jahre in sich aufnehmen
und weiter verpflanzen mögen.

Natürlich werde ich mein möglichstes tun, solche
Vorfälle zu verhindern. Denn nicht nur Protokolle
und "W engianer" sollen mir als Quelle dienen, sondern
ich werde, wenn immer es mir möglich sein wird,
auch mündliche Berichte zu erhalten suchen.

Allen denjenigen, die mir durch solche dienten und
dienen werden, spreche ich hier noch einmal meinen
herzlichsten Dank aus.

I. Vorgeschichte.
(Vortrag gehalten am 19.Mai 1906.)

Kurz vor Weihnachten des Jahres 1882 feierten die
damals in Solothurn bestehenden Verbindungen, eine
Sektion der "Zofingia", eine der "Helvetia" und eine
des "schweizerischen katholischen St.udentenvereins"
ihre Weihnachtskommerse.
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Die "Zofinger" befanden sich im "Kreuz" und zogen
nach Mitternacht vor die "Wirthen", wo die ,,~chwyzer-
hüsler" standesgemäss sich des Bieres erfreuten. Mit
Schneeballen provozierten die Weisebernützten die
schwarze Schar, die dann wutendbrannt, mit Billard-
stöcken bewaffnet, herausstürzte, aber tapfere Gegen-
wehr fand, so dass sich eine blutige Schlägerei entspann.

Etwas sorgenvoll mögen wohl die Angehörigen der
Verbindungen ins kommende Semester gesehen haben.
Kaum zwei Jahre vorher hatte schon eine heftige
Schlacht zwischen den "Zofingern" und den "Helvetern"
auf dem Friedhofplatz stattgefunden. Die "Züfinger"
hatten damals an einem Gesangfest in Grenchen teil-
genommen und sich einen Kranz geholt. Als sie mit Sang
und Klang in Solothurn einzogen, wurden sie natürlich
angeödet und zwar hauptsächlich von den "Helvetern",
so dass auch damals mancher mit einem Loch im
Kopfe, über und über mit Beulen bedeckt, nach Hause
torkelte. - Dass das alles nicht ohne schweren Folgen
bleiben konnte, war voraus zu sehen.

So rückten die Kantonsschüler nach den Ferien
mit dem stillen Bewusstsein wieder in unsere Musen-
stadt ein, dass das bunte Band, das immer noch ihre
Brust umzog, ihnen bald entrissen würde. Doch sie
liessen nicht die Köpfe hängen. Nein, kecker trugen
sie die Mützen- auf dem Kopfe, fest entschlossen, im
Falle der Not ihr äusserstes für die Verbindung zu
wagen. Auch hofften sie zuversichtlich auf die Unter-
stützung der alten Herren.

Wenn sie sich aber täuschten,? Wenn sie von
ihnen verlassen würden? Was dann? Mussten sie
wirklich das Band abziehen und die schöne Mütze,
mussten wohl wieder einen lumpigen schwarzen Phi-
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lister aufsetzen, und Solothurn und der Gang des alten
Kollegium wären ja, nicht mehr zu erkennen: wenn
sie der bunten Mützenpracht entbehren sollten. -
Konnten sie sich ihr höchstes nehmen lassen, ihr
Band, das sie umschloss, das äussere Zeichen ihrer
Freundschaft? Nein! - das konnten, das wollten und
das durften sie nicht tun; denn hatten sie nicht diesem
Bande Treue geschworen? und jetzt sollten sie es
lassen! - Nimmermehr. - Alles konnte man von
ihnen verlangen, nur das nicht. Wie gerne hätten
sie alle freien Stunden im Karzer zugebracht, wenn
sie dadurch ihre Verbindung hätten retten können.

Wie näherten sich in diesen Zeiten der gemein-
samen Gefahr die Herzen derjenigen, die sich noch

. vor einigen Tagen so leidenschaftlich gehasst hatten
und wie tauchte in noch verstecktem Vertrauen zu
den andern eine leise Hoffnung auf, die langsam wuchs,
da man schon drei Wochen wieder begonnen hatte
und noch immer kein Schritt zur Aufhebung getan war.

Die grösste Hoffnung setzten sie auf den alten,
würdigen Rektor Lang, der in seinem ehrfurchtsgebie-
tenden und ruhig ernsten Wesen die Hochachtung
und Liebe aller besass. Er war ein Mann, der die
Herzen der Jugend noch verstand und der ihr schon
oft sein freundliches Wohlwollen gezeigt hatte.' Er,
dem die Güte aus den Augen leuchtete, würde gewiss
nicht zum äussersten schreiten. Man munkelte schon
damals, dass er seine Demission als Rektor eingeben
wolle und er würde doch nicht wollen, dass er beim
Rücktritt die Herzen seiner Zöglinge, die er seine
Freunde nannte, bluten sehen müsste.

Diese Hoffnungen vermehrten sich, da die Vereine
vor der Aufhebung hätten suspendiert werden sollen.
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Dies war noch nicht gesehenen und so erfüllten sich
die Herzen aller mit neuerwachsenden Hoffnungen,
als am 23. Januar 1883 der Regierungsrat über die
Zukunft der drei Verbindungen entschied. Vorsteher
des Erziehungsdepartements war damals Herr Affolter,
jetzt Professor am Politechnikum in Zürich.

Abends sechs Uhr wurde die befürchtete und doch
überraschende Trauerkunde bekannt gegeben, dass sämt-
liche Vereine der Kantonsschule aufgehoben seien.

(Fortsetzung folgt.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 12. Mai 1906. Eintri tt.s g e su ch e: Es wer-
den zu einer Kandidatur zugelassen: a) als Aktive: Bender Fritz
und Dietschy üthmar, IH. PIBd.; b) als Konkneipanten : Häfeli
Hans, Rätz Ernst, Scheidegget Arnold, I11. PIBd.

Varia: Ramser erteilt Bericht über das Verhalten des Rek-
torats bei der Angelegenheit "Strüby". Sie ist beiderseits
erledigt. - Es werden Themata eingereicht. - Auf Antrag von
Ramser wird beschlossen: Für Bum mel, Tanzkränzchen,
etc. sollen Extrarechnungen ausgestellt und inner-
halb einer Woche bezahlt werden, ansonst wird für
jeden Tag 1 Fr. gebüsst. - Dor Aktuar soll die Vereins-
beschlüsse möglichst bald herausschreiben. - Die Vereinschronik
wird vorgelesen und ratifiziert. - Dis k u s s ion eingeleitet von
E. Forster vlo Perköo: "Kulturbilder aus dem modernen Solo-
thurn" (Kathol, Pfarrwahl vom November 1905 und März 1906).

Sitzung vom 19. März. Aufnahmen als Aktivmitglieder
von: Eberhard, Paul vlo Tapir, V. Gew., Hammer, Erwin vlo
Many, IU. Peed., Meier, Ernst vlo Mark, V. Gew., Sclarandi,
Ernesto vlo Brönz, IH. Handel., Steiner, Ernst vlo Kubus, V.
Gew., Studer, Heinrich vio Protz, V. Gew., Wyss, Wilhelm
vlo Hermes, V. Gew.
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Eintrittsgesuche: Als Konkneipanten werden zu einer
Kandidatur von 14 Tagen zugelassen: Flury Hugo, Hl. Psed.,
Furrer Hugo, IH. Handel., Kaiser Edmund, IH. Handel.

Vortrag von E. I'orster, vlo Perkäo: "Ent.stehung und Ent-
wicklung der Wengia mit besonderer Berücksichtigung' der Vor-
geschichte. Es steigt der 1. Teil: "Vorgeschichte der W engia."
Opponent: Ramser.

Varia. Der Druck neuer Statuten wird wegen eventuellen
Abänderungen bis zur nächsten Alt-Wengianerversammlung ver-
schoben . .:.-.. Bis in 14 Tagen soll Kassa-, Protokoll- und Archiv-
Revision vorgenommen werden. - a. H. a. H. Näf vlo Krach
entbietet sich am nächsten Samstag über das 1ebensmittelgesetz
zu referieren. - Das Präsidium erteilt zwei Mitgliedern einen
Rüffel wegen Nichtbezahlung der Rechnungen.

Sitzung vom 26. Mai. Aufnah men. Es werden aufge-
nommen: a) als Aktivmitglieder: Bender, Fritz vlo Pelz und
Dietschy, Othmar vlo Hypnos, IH. Pred.; b) als Konkneipanten:
Häfeli, Hans v]» Dogg, Rätz, Ernst vlo Kürbs, Scheidegger,
Arnold vlo Schwung, III. Psed.

Re f e rat über das eidgenössische 1e bensmittelgesetz von
a. H. Näf v /0 Krach.

Va ri a. Voit.el ermahnt die jungen Mitglieder auch den
"Wengianer" strenge geheim zu halten. - Ramser erklärt die
Donner.stags- und Sonntagskneipen durch den Druck
des Rektorates wieder inoffiziell. Die Alt-Wengia soll in
Kenntnis gesetzt werden. - Am 2. Juni soll eine Waldkneipe
im Hobberg abgehalten werden.

Sitzung vom 2. Juni. Aufnahmen.
werden aufgenommen: Flury, Hugo vlo
Furrcr, Hugo vlo Schnüffel und Kaiser,
IH. Handel.

Va ri a. Kassa und Protokoll sind in Ordnung. Aus dem
Archiv fehlen mehrere Bücher, - Auf Antrag von Ramser wird
beschlossen: Das Komitee hat das Rech t, Kre di t zur An-
schaffung von Couverts, Rechnungsformularen, Co u-

Als Konkneipanten
Stumpf UI. Pmd.,
Edmund vlo Lulu,
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leurkarten etc. .z n gewähren und e,s hat dem Verein
darü b er Re chell s ch aft ab zul ege n. Es betrifft dies also
Kredit für Kleinigkeiten, der sowieso gewährt werden, muss. -
Die Waldkneipe wird v'ersc~oben.' '; ." ,'! I . ,

: '," ,i ., ;.', .

Diskussion eingeleitet von R. Jeanneret vlo Zahn: Poli-
tische Spaltung von Oesterreich-Ungarn, I I . .' E. F.

Ehrenrneldung.
I)

Am 10. Juni wurde unser a. H. Oberrichter
Dr. W. Kaiser v] 0 Höck zum Regierungsrat des
Kantons Solothurn gewählt.

Er ist der erste a. H., der eine; so einflussreiche
Stellung gegenüber der Kantonsschule bekleidet
und hoffen wir, dass er auch der "Wengia" ge-
denken werde, da auch seine Brust vor~O Jahren
das grün-rot-grüne Band umzog und er noch. heute
ein besorgter Alt-Wengianer ist.

Die. "Wengia" brachte ihm am, 14.. Juni .eine
O~ation in Form eines Ständchens und das Komitee
sprach ili~ im Namen der VerbiIldunSJ seine ,Gra-
tulation aus. . , .

Hierauf. hat uns.' Harr Dr. Kaiser mit 25 Fr.
beschenkt, .Wi.r. sprechen .ihm hier uns ern herz-
lichsten Dank aus und wünschen ihm noch
einmal aus vollem Herzen Glück zu seiner ehr-
ep,den WahL

--1m· Harnender· Ak-tif -Wengia,
• v ., " ',' tier ;Cl'l'EWIt~da:ktor:

" ,,:.,"·;:B ••'HF·o'll",s:t:~,r~
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Adressänderungen.

Alois Fischlin (v/o Kirsch), Villa n1\'loll Desir" , Payerne,
Josef Herzog, (v/o Rapp), chirurg. dent. chez 1\1r.de Siebenthal.

Rue Marceau, 12 H, Grenoble.
Josef Marti, (v/o Rumpel), Niederbuchsiten.
Reinhold Kaiser (v/o Näpi), Rothacker bei Olten.

Oorrigenda.

S. 1, Zeile 4, Ja7~rgang statt Jabrgang.
S. 8, Zelle 25, von statt auf.
S. 11, Zeile 6, oder statt und.
S. n, Zeile 15, Fuhrer statt Furrer,
S. 12, Zeile 14,- Fuxenintelligenz statt Fuxintelligenz.

Mit dieser Nummer werden für die Nicht-
Alt- Wenqiamer die Nachnahmen bezogenund
zwar wieder für das ganze Jahr.

Für die Redaktion:
E. FO'J"ste1", Chef-Red.

~ Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


