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Das Traktanden-Verzeichnis folgt in der nächsten
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rechtzeitig dem Präsidium der Alt-Wengia, Herrn Hans
Langner, Tierarzt in SOlothurn, einzusenden.
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Gedanken über die Stellung der Wengia
zu den neuen Verbindungen an der Kantonsschule.

Der 23. April 1907, der Tag des Erlasses des neuen
Vereinsregulativs, ist ein Markstein in unserer Vereins-
geschichte. Mit diesem Tage ist die Wengia in einen
ganz neuen Abschnitt ihres Lebens eingetreten. Sie
steht nicht mehr allein da, neben ihr erstehen andere
Vereine mit andern Zielen, - Vereine, die ihr unter
Umständen nicht nur den Rang, sondern auch die
Existenz streitig machen können. Da hängt nun, wie
gewiss leicht einzusehen ist, vieles, wenn nicht alles
von der Wengia ab, wie das Vereinsleben an der
Kantonsschule sich inskünftig gestalten wird, ob Kampf
und Hass oder Friede und gemeinsames Arbeiten die
Losungen sein werden. Es hängt auch von eler Wengia
ab, ob sie von Anfang an elie erste Verbinelung sei oder
ob sie diese ihr zukommende Stellung leichtsinnigerweise
sich entgehen lässt.

Bis Ende des Sommersemesters hat der Regierungs-
rat bereits zwei Gesuche auf Bildung eines Vereins
genehmigt: das der .Dornochio" und das der "Ami-
cüia", Bekanntlich ist die "Dornachia" hervorgegan-
gen aus der "Ruppigonia", und es lässt sich die Frage
aufwerfen: "Hat sich elie "Wengia" eler .Dornachia"
gegenüber gleich zu verhalten, wie sie es eler "Rttppi-
.gonia" gegenüber' getan hat?" Ich persönlich beant-
worte die Frage rundweg mit "Nein". Zwei Gründe
bewegen mich vor allem dazu: Die "Ruppigonia" der
letzten Semester (S.-S. 1906 und W.-S. 1906/07) war
nicht mehr die "Ruppigonia", gegen welche die Wengia
berechtigten Grund hatte feindlich aufzutreten, und
zweitens: Das Betragen der Aktivwengia in denselben

t
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letzten Semestern der "Ruppigonia" gegenüber war
nicht das richtige.

Was den ersten Punkt betrifft, hatte bekanntlich
die "Ruppigonia" in wenig mehr als einem Jahre eine
solch' tiefgründliche Veränderung erfahren, dass man
fast sagen kann: "Die alte -Ruppigonia- existiert
nicht mehr." Letztere hatte von Anfang an ein aristo-
kratisches Aussehen, zeitweise war sie in ziemlichem
Masse blasiert, was ihr den Spottnamen "Corps" ein-
trug. Dieser gegenüber vertrat die "Wengia" mit
aller Kraft den Standpunkt des Volkstümlichen, sie
war kein Verein von Gymnasiasten, wie jene; alle
ohne Unterschied fanden, natürlich bei persönlicher
Befähigung, bei ihr Aufnahme. In dem Masse, wie
nun aus der "Ruppigonia" die Söhne der Direktoren-
familien von Solothurn und Umgebung verschwanden,
musste man notgedrungen, wenn man nicht die "Bude"
schliessen wollte, das Charakteristikum aufgeben und
auch Söhne solcher Väter, die nicht mit der Coupon-
schere arbeiten, aufnehmen. Es wird nun gewiss
niemand leugnen, dass mit diesen Leuten besser aus-
zukommen gewesen wäre, wenn bei der Wengia der
gute Wille dafür vorhanden gewesen wäre. Doch die
Kampfeswogen zwischen den beiden, die sich eine
zeitlang gelegt hatten, erhoben sich aufs neue, es kam
der Verschiss und damit eine Lage, wie sie wohl
anno 1895 kaum gespannter war. Nach Verlauf mehr
als eines Jahres, unterm 16. Februar 1907, wurde der
Verschiss wieder aufgehoben, zu einer Zeit, da man
bereits wusste, dass ein neues Vereinsregulativ in
Bearbei tung war; man sah "mit Bedauern", dass
neu eingetretene Aktive der Wengia, die mit Ruppi-
gonen auf derselben Schulbank sassen, und gesehen
hatten, dass es auch unter ihnen richtige Leute
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gab, es nicht über sich bringen konnten, jahraus, jahr-
ein ohne Gruss, sondern wenn möglich mit verachten-
dem Blick bei ihren Schulkameraden vorbeizugehen.

Diese selben Ruppigonen haben nun die Verbindung
"Dornachia" begründet und haben so auch äusserlich
- innerlich war es schon der Fall- alles verloren,
was an die alte "Ruppigonia" erinnerte. Das ist
sogar auch die Erkenntnis, der sich verschiedene ältere
Ruppigonen, ja sogar einzelne aktive Dornacher nicht
haben verschliessen können, trotzdem auf der gedruck-
ten Einladung zum offiziellen Eröffnungskommerse am
26. Juli das aktive Dornacherpräsidium den Alt-Rup-
pigonen die Versicherung gab, dass die Dornacher
trotz des veränderten Namens und der weissen Cou-
leur "im Herzen doch die alten, ächten Ruppigonen"
geblieben seien.

Ist es nun am Platze, dass die Wengia diesem
Vereine gegenüber, der in keiner Hinsicht mehr der
von ihr früher mit Recht bekämpften "Ruppigonia"
gleicht, sich fernerhin so ablehnend, so abstossend,
so feindselig verhalte, bloss weil einzelne Dornacher
glauben, in anderm Gewande den "Rupper-Geist" ihrer
"Vorfahren" zu pflegen? Nein. Entferne man sich
doch einmal von den unhaltbaren Vorurteilen, dass
ein richtiger Wengianer mit keinem, der vielleicht in
einigen Dingen anderer Ansicht ist, verkehren dürfe,
ohne "seine Wengianerehre zu verletzen", von dem
Vorurteile, dass es nicht anders sein könne, wenn
ein W engianer mi t einem Dornacher zusammenkommt,
als dass beide gerade vom Vereinsleben, von Sitzung etc.
spreclfen. Es gibt gewiss ausser der Verbindung noch
andere "interessante" Dinge, über die sich junge Leute
unterhalten können. Ziehe man einmal die Konse-
quenzen aus einem solchen Betragen: im öffentlichen
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Leben darf also kein liberaler Bürger mit einem KOIl-

servativen oder Sozialdemokraten verkehren, die Partei-
ehre könnte verletzt werden, kein Schweizer mit einem
Ausländer, ohne dadurch das Verbrechen des Vater-
landsverrates zu begehen _

Das wäre logischerweise die Praktik dieser Theorie
der - Unverträglichkeit, der Intoleranz. Wie weit
man mit dieser Lehre kommt, kann jeder selbst sehen,
der einen Blick in die Geschichte und Politik tut.

Es ist doch gewiss viel schöner, wenn Jünglinge
gleichen Alters miteinander auf gutem Fusse stehen.
Ein Verein, der seine Mitglieder zur Intoleranz gegen-
über anscheinend ganz anders Denkenden erzieht, darf
gewiss nie und nimmer ernsthaft den Anspruch er-
heben, "seine Mitglieder in freiem, volkstümlichem
Geiste zu vereinigen und sie einst als würdige Söhne
dem Vaterland an die Seite zu stellen, um dessen
Wohl und Unabhängigkeit nicht nur zu erhalten,
sondern auch zu fördern." Und wenn die "W engia"
das tut, so ist sie eben vom Geiste der Gründer ab-
gekommen und verdient nicht mehr den Namen
"Wengia", der gemäss der Tat dessen, von dem der
Name herrührt, die Verkörperung der Toleranz, der
Verträglichkeit ist. W engianer, bestrebt euch also
aufrichtig, euer Benehmen den neuen Verbindungen
gegenüber so einzurichten, wie es Jünglingen gleichen
Alters, wie es Schulkameraden geziemt: in friedlichem
Sinne.

Es ist einmal der Satz ausgesprochen worden:
"Die Studenten haben die schönste Jugend!" Hat
dieses Wort irgend welche Berechtigung, wenn man
sich die kurze Zeit des Lebens, in der man fast frei
sein kann von jeder Sorge, mutwilligerweise durch
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Zank und Streit und selbst eingepflanzten Hass gegen-
über allen, die nicht in allem gleichdenken, verbittert?
Sollte man sich nicht vielmehr freuen darüber, dass
andere nach ihrer Art sich bestreben, sich für das
Leben zu erziehen? Glaube man nur nie, dass immer
das, was man für richtig hält, das non plus ultra der
Erkenntnis sei; dass nicht auch andere Leute "hie und
da" einmal recht haben können! An Beispielen aus
dem Leben kann jeder sehen, was es nützt, wenn man
auf seine Meinungen borniert ist. Glücklicherweise
darf man noch begründete Hoffnung hegen, dass in
der "W engia" der Geist herrsche, der sie insbesondere
in dieser Hinsicht den richtigen Weg leiten werde.

Hugo Meyer via Valker.·

Festgedicht.

Den Saal seh' ich in Blüte prangen,
Mit Grün und Rot sich alles schmückt,
D'rauf innen mir die Worte klangen:
"Wirf ab mein Herz, was dich bedrückt!"

Ein Festtag ist uns aufgegangen,
Er mahnt uns an die Dankbarkeit,
Denn Edles können wir empfangen
In uns'rer Wengianerzeit.

Wir treten in dies ernste Leben
Von Wengias Hand gewartet und gepflegt,
Sie zeiget uns in stetem Streben
Was echte Wahrheit in sich trägt.
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Freunde verlassen - wen schmerzt es nicht?
Heute unsere Runde,
Und die wahre Freundschaft spricht:
"Bleibt treu dem alten Bunde!"

Durch kühnes, schweres Ringen,
Mit Ernst und Geisteskraft
Werdet ihr bezwingen,
Was euch Hemmung schafft.

Doch wir, wir bleiben noch zurück,
Erfreuen uns der Jugendtage
Geniessen froh des Glückes Augenblick
Bis Trennung zeigt die Schicksalswage.

Vereintes Handeln ist's, was ich verlange.
Nützt ihr dem ganzen durch verbund'ne Glieder,
Dann hilft dem einzelnen das Ganze wieder
Und leichter siegt man mit vereintem Drange.

Auf Freundestreu und Biederkeit,
Auf frischem, frohem Mut,
Es ist des ganzen Einigkeit,
Auf der die Wengia ruht.

Ernst Huber v/o Trapp.

Entwicklung des Studentenwesens im Anfang des
XIX. Jahrhunderts.

Von Heinz Studer v/o Protz.
(Schluss.)

Der ganze Vorgang war doch nur ein schlechter
Studentenulk, aber trotzdem erhob sich an den Höfen
der grössern und kleinem Fürsten ein nicht geringer
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Tumult, und selbst Russland und Frankreich fielen
durch ihre Gesandten über den Grossherzog von Weimar
her, dass er solche Szenen in seinem Lande dulde.
Metternich rieb sich die Hände, weil er nun Gelegen-
heit fand, mit seinen reaktionären Massregeln in Deutsche
land durchzudringen. Noch mehr kam ihm folgender
Vorfall zu statten: Der russische Kaiser Alexander
besoldete in Deutschland Spione, die über jede freiheit-
liche Bewegung, namentlich in der studierenden Jugend,
Bericht erstatten mussten. Zu diesen gehörte auch
der ziemlich harmlose, flache und etwas frivole russische
Lustspieldichter und Staatsrat v. Kotzebue in Weimar.
Da setzte sich unglücklicherweise ein stiller, schwärme-
risch veranlagter Jüngling, Karl Sand, der Stifter und
Leiter der Erlanger Burschenschaft, in den Kopf, er
sei durch Gottes Gnaden berufen, zum Wohle des
ganzen Volkes diesen verhassten Kotzebue, diese" Ver-
körperung aller Gemeinheit", aus der Welt zu schaffen.
Der Bedrohte war von Weimar nach Mannheim ge-
zogen; Sand reiste ihm dorthin heimlich nach, liess
sich anmelden und stiess ihm am Abend des 23. März
1819 den Dolch ins Herz, indem er triumphierend aus-
rief: "Hier, Verräter des Vaterlandes!" Seine beiden
Selbstmordversuche misslangen, er wurde ergriffen und
am 20. Mai 1820 mit dem Schwerte hingerichtet. Wie
die nachher angestellte Untersuchung ergab, hatte er
keine Mitwisser.

Ueber die Verwerflichkeit der Tat Sands herrschte
in Deutschland nur eine Stimme. Metternich aber be-
stürmte den König Friedrich Wilhelm mit Schauer-
mären, einer im Anzuge begriffenen deutschen Revo-
1ution u. s. t. Der Verfassungsentw urf für Preussen, den
Wilhelm v. Humboldt eben mit grosser Sorgfalt aus-
arbeitete, ward beiseite gelegt; und im Juli 1819 wur-
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den alle preussischen Turnplätze geschlossen, und selbst
unser guter Turnvater .Tahn auf eine abgelegene Festung
geschickt. Ernst Moritz Arndt ward mit zweien seiner
Freunde gleichfalls verhaftet; und im August desselben
Jahres kamen unter Metternichs Vorsitz die deutschen
Minister in Karlsbad zusammen. Die Beschlüsse dieser
Konferenz waren niederschmetternd für die Studieren-
den sowohl, als für die Herren Professoren; denn allen,
die politischer Umtriebe wegen von einer Hochschule
verwiesen wurden, sollten auch die Pforten aller andern
Lehranstalten streng verschlossen bleiben. Doch mit
einer rechten Herabdonnerung der Herren Professoren
und der Studierenden begnügte man sich nicht: der
Presse wurden fast unerträglich drückende Fesseln an-
gelegt. Kein Angriff, ob wahrer oder unwahrer Natur,
auf die Regierung oder Verfassung irgend eines Bundes-
staates oder -stäätchens sollte künftig mehr geduldet,
dem Bundestag vielmehr das wohllöbliche Recht zu-
gestanden werden, alle Schriften, die Ruhe, "Würde"
oder Sicherheit zu gefährden schienen, sofort zu unter-
drücken; alle Druckschriften unter zwanzig Bogen
sollten sogar der Zensur unterliegen. Ja, man ging
noch weiter und setzte eine "Zentral-Untersuchungs-
kornmission", d, h. gut verdeutscht eine Pali zeibehörde
oder ein ähnliches "Ungeheuer" ein, um die Urheber
von staatsgefährlichen Umtrieben (Ständli etc. I), die
"Demagogen", zur Verantwortung zu ziehen. Ohne den
geringsten Widerspruch wurden diese Beschlüsse zum
Gesetz erhoben. Metternich hatte einen bedeutsamen
Sieg errungen, bedeutsam hauptsächlich darum, weil
er bewies, dass Oesterreich auch fernerhin gewillt und
wohl in der Lage war, den entscheidenden Einfluss auf
die Führung der inneren deutschen Angelegenheiten
mit Macht auszuüben.
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Da wir Metternich auf Schritt und Tritt immer
wieder antreffen, wollen wir uns den "Herrn" ein wenig
näher anschauen. Klemens Lothar Fürst v. Metternich
war kein Staatsmann grossen Stils, wie z. B. Otto
v. Bismarck; er war arm an Ideen, arm an Einsicht
und Kenntnissen; seine Weisheit bestand in der Geltend-
machung des monarchischen Prinzips gegenüber den
volkstümlichen Strömungen, in dem Beharren auf dem
Grundsatz der Ruhe gegen ein neuerungslustiges, nach
Reform dürstendes Geschlecht. Er war ein gewandter
Höfling und - so ward er einmal geschildert ~ ein
Diplomat von gewinnendem Wesen, geschmeidigen For-
men und massvollem Benehmen, der die Eigenschaften
und Charakterzüge, die Neigungen und Schwächen der
Grossen mit scharfem Blick erkannte und sie mit sol-
cher Geschicklichkeit und Klugheit zur rechten Zeit Zu
benützen wusste, dass sie seinen Zwecken dienten,
ohne dass die fremde Einwirkung verspürt wurde.
Indem er sich in die Gedanken- und Empfindungswelt
einnistete, verstand er es, sie für seine Anschauungs-
weise in- so feiner Art zu bearbeiten, dass die andern
in seinen Reden und Vorschlägen ihre eigenen Ansichten
zu erkennen glaubten. Metternichs rechte und gefürch-
tete Hand war der glänzende Publizist Friedrich Gentz,
ein "Mann von klarem Verstand und nüchternem Urteil,
aber ohne sittliche Grundsätze, ohne Ueberzeugungs-
treue und Charakterfestigkeit., jeder Bestechung zu-
gänglich, sinnlichen Genüssen ergeben und zitternd
vor dem Ungeheuer Tod", ein Mann von verstocktem
Gehirn und verfaultem Herzen. Seine Aufgabe war es,
alle Winkelzüge der hinterlistigen Politik seines Gönners
"mit oratorischer und stilistischer Sophistik" (nach
Plato und Aristoteles die wunderbare Kunst, durch
falsche Dialektik das Wahre mit dem Falschen zu ver-
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wirren und über alles einen trügerischen Schleier zu
verbreiten) geschickt zu umkleiden lind den Planen
Seines Herrn und Meisters in Wort und Schrift VÖf-

zuarbeiten. - Und solche charakterlose, falsche Ge-
seIlen durften es wagen, das geistige und herrliche
Deutschland zu bevormunden. Zum Glück fanden sich
dann Leute, die es wagten, mit allen vorhandenen,
vielleicht verwerflichen Mitteln einzuspringen, die alles
anstrengten, um den äusserst frechen und herausfor-
dernden Plänen sowie hinterlistigen Unterwühlungsar-
beiten entgegenzutreten und den Kerls klar zu machen,
dass das eigene "Ich" sie führte und lockte und nicht
das Wohl des Staates, der "Fteunde'\ die sich der
gleichen Anschauungen etc. wegen um das gleiche
Banner scharten. *

Sie vermochten Friedrich Wilhelrn IIl. und seine
Räte zu bestimmen, bei der beginnenden Demagogen-
hetze selbst Männer wie Arndt, Schleiermacher und
Görres nicht zu schonen. Seit Metternich in Deutsch-
land das grosse Wort führte, war die Hoffnung auf
eine friedliche Fortbildung der deutschen Dinge auch
den Gemässigten verloren gegangen. "Republikanische
Gedanken," sagt Treitschke, "denen in unserer monar-
chischen Geschichte jeder Boden fehlte, begannen über-
hand zu nehmen, seit Deutschlands Fürsten als die
verschworenen Feinde der Volksfreiheit auftraten. Die
Nation ward irre an ihrem Staate, an ihren schönsten
historischen Erinnerungen; von allen Lippen klang die
bittere Klage, das Blut von Leipzig und Belle-Alliance
sei umsonst verspritzt .... "

Die Burschenschaft löste sich am 26. November
1819 auf, allerdings nur, um sich sofort heimlich und
mit einem weit radikaleren Programm wieder aufzutun,
Fast um dieselbe Zeit zogen die weniger einflussreichen
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Staatsmänner, die dem Eindringen der Ideen Metter-
nichs in die preussische Verwaltung bisher Widerstand
geleistet hatten, wie Wilhelm v. Humboldt, Boyen

.und Grolmann, sich in tiefer Verstimmung vorn Berliner
Hof zurück, der nun völlig in das österreichische Fahr-
.wasser geriet.

Anm. des Verf.: Der Artikel wurde unter dem Eindrucke
der "vVahlcampagne" am Ende des W.-S. geschrieben.

Was muss die Aktiv-Wengia tun, um ihren alten
Traditionen gerecht zu werden?

Das Leben setzt sich aus verschiedenartig geforrn-
ten Ereignissen zusammen. Wie es im Leben des
Einzelnen Erscheinungen gibt, welche wegen ihrer
Bedeutung für die Entwicklung und Existenz des In-
dividuums von besonderer Wichtigkeit sind, und daher
immer einen Anhaltspunkt der Erinnerung bilden, so
gibt es solche auch im Leben einer Mehrheit von In-
dividuen, bei einer Verbindung. Diese Ereignisse sind
um so wichtiger, weil sie Bedeutung haben für eine
Mehrheit von Einzelwesen. Auch wir, wir Wengianer
können uns solcher Erinnerungen freuen. Gewiss muss
und soll jeder, der das grüne Band stolz um seine
Brust gezogen hat, zurückblicken auf das Jahr 1884,
auf jene sturmbewegte Zeit an der Solothurner Kau-
tonsschule, als drei Vereine aufgelöst wurden, und eine
einzige Verbindung, in Gestalt der Wengia, sich offi-
ziell mit Mütze und Band schmücken durfte. Ehre
jenen, die den Gedanken zur Gründung angeregt haben,
Ehre all' denen, die an dem Werke mithalfen, das
Angefangene zur Blüte zu bringen und zu vollenden.
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Aber viele unter ihnen sind dahingegangen und ruhen
schon in kühler Erde. Ueber ihrem Grabe grünt es.
Wir halten ihr Andenken treu, wir achten und schätzen
sie, und sie dienen uns als hehre Vorbilder, die wir
jenen zeigen können, welche das herrliche Zusammen-
leben zu zerstören wagen.

Viele von den Gründern erfreuen uns Aktive durch
ihre Anwesenheit in den Sitzungen oder doch bei dem
Kommerse. Dadurch zeigen sie, dass sie der Wengia
immer noch treu bleiben und sich hingezogen fühlen
unter die grünen Mützen, die sie auch, wie wir, in
den Fli tterjahren (!) getragen haben. Damals, als die
Wengia entstand, fasste sich jeder seine Ideale. Und
wie diese Ideale bis auf uns gekommen sind, so muss-
ten sie eine feste Realität in sich tragen, damit sie
in den Schicksalen und Erfahrungen des Lebens nicht
als ein Schein, ein Nichts enthüllt werden. Nur ein
lebenskräftiges Prinzip, nur die Befolgung eines edlen
Strebens konnte die Wengia halten bis auf den heutigen
Tag. Wohl sind äussere Stürme an dem schönen Bau
angeprallt, und unsere Kämpfe haben ihn bis auf die
Grundmauern zu erschüttern gedroht, aber die ,l\[ en-
gianer trachteten und rangen darnach, den kleinen
Bund kräftig und blühend zu erhalten. Sie waren
bestrebt, die Ideen ganz, mi t ihrer Vollkraft zu er-
fassen. Dadurch konnten sie das Schifflein auf dem
wogenden Meere gut und tatkräftig steuern, sie be-
wahrten es vor eindringenden Wellen und schützten
es vor Klippen.

Wie gerne verweilen wir bei jenen Gestalten, die
der ,l\[ engia das Dasein gaben, aber trotzdem müssen
wir unsern Blick von der Betrachtung der Vergangen-
heit auf die Gegenwart, auf die Zukunft wenden;
denn unser Streben gehört der Gegenwart und unser
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Ausblick richtet sich in die Zukunft. Eine Idee, die
nur auf das Vergangene sich gründet, ohne Halte-
punkt in der Gegenwart, ist nicht lebensfähig, ist
kein Geist, der einen Verein erhalten könnte und ihn
zu tragen fähig wäre.

Ein Leben blass von Erinnerungen wäre Alters-
schwäche, ein Zeichen baldigen Absterbens. Wir sollen
also der Gegenwart frommen, und daher wollen wir
wirken und schaffen. Was unsere Vorfahren erstrebt
und gewollt, das wollen auch wir, und wir ringen und
suchen nach Kräften, unser Ziel zu erreichen. So
stellt sich uns eine edle, schwere, der Arbeit würdige
Aufgabe entgegen.

Frei und offen sei der Sinn für alle Bewegung um
uns im engen und weiten Kreise. Klar und ruhig
muss die Anschauung für das ächte Wengianerleben
sein und wie a. H. Horn sagt: "Es braucht eine Ach-
tung, es braucht eine Liebe." Seine Ideen soll jeder
bei Freunden austauschen können; denn der einzelne
kann nicht für sich bleiben und für sich handeln, er
muss sich andern anschliessen können. Zeigt uns die
Geschichte, als Lehrmeisterin, nicht, wie die Menschen
zusammengehören, die Naturwissenschaft, dass kein
Wesen zur Selbständigkeit geboren ist? Deshalb sollen
auch wir uns verbinden. Erst dieser Zusammenschluss
bedingt den rechten Geist, und dieser weist selbst-
süchtige Handlungen, ärgerlichen Hader und zerstö-
rende Zwietracht von uns. Der rechte Geist leitet
unser Wengianerleben, er bestimmt es und verleiht
Uns auch mächtige Stützpunkte.

o wie herrlich ist es, hohle Phrasen auf dem Papier
zu dreschen! Aber die Wirklichkeit! Wenn wir uns
nach dieser nüchternen Wirklichkeit umsehen, so stehen
wir nicht mehr auf felsigem, hartem Boden, sondern
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eine gähnende, klaffende Spalte bildet sich gleichsam
vor uns ern Augen, da der rechte Geist nicht mehr
vorherrschend ist unter den jetzigen Aktiven. Ja, er
ist sogar schon längst gänzlich von uns verschwun-
den, der Geist, den unsere Väter, Vorfahren gepflanzt
haben und der uns einigen, kräftigen und binden soll.
An seine Stelle hat sich ein Unkraut mit weit aus-
greifenden Wurzeln eingeschlichen, es ist der Egois-
mus. Er hat den ächten, wahren Wengianergeist
vertrieben, hat ihm den Untergang bereite-t. Wohl
möchten vielleicht viele bezweifeln, ob nicht ein anderer
Feind unsere Einigkeit vernichtet habe. Nein, denn
dies ist die derbste Untugend auf unserer Stufe, und
keine andere kann so verheerend wirken, wie die Selbst-
sucht. Sie erschüttert nicht nur eine Verbindung und
bringt sie, wenn's lange genug währt, zu Falle, sondern
sie kann den grössten Schaden dem Individuum selbst
bringen.

Auch hier kann die Geschichte uns als Lehrmeiste-
rin dienen. Sind nicht ganze Nationen infolge der
Selbstsucht ihres Herrschers zu Grunde gegangen?
Wenn wir jetzt nicht einsehen, wie schädlich uns der
Egoismus im Vereinsleben ist, so wird es dann zu
spät sein. Der leidige Feind, der unsere "Amicitia"
untergräbt und untergraben muss, ist von uns selbst
gross gezogen worden.

"Das grösste Missverhältnis, das je in der Wengia
sich gezeigt hat", nennt es unser a. H. Horn, "bestände
gerade jetzt. Wenn einer Wengianer ist, so muss er
es mit ganzem Herzen sein, denn er ist aus eigenem
Antrieb hieher gekommen". Wäre dem so! Hätte
jeder nur das Wohl der gesamten Verbindung in den
Augen, so verschwände das grosse Missverhältnis.
Allein jeder sucht: seine Person in den Vordergrund
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des Interesses zu stellen, und damit entsteht der ver-
werfliche Egoismus. Neben hie und da noch hervor-
strotzender Naivetät, unbegründetem Vorurteil gegen
die Pädagogen-Wengianer ist es eben die Selbstsucht,
die unsere Einigkeit zerrüttet.

Diejenigen, die damit behaftet sind, sollen sie weg-
werfen. Noch ist es Zeit dazu. Obwohl sie bei meh-
reren schon tief eingefleischt ist, kann man doch den
zerstörenden Feind unseres innern Vereinslebens be-
siegen, und an seine Stelle sollen die wahren Inter-
essen für den Verein treten.

Aktiv-Wengianer geht in Euch! Verfolgt unsern
jetzigen Zusammenschluss und Ihr werdet zwei Lager
finden, die manchmal schon in gehässigem Tone auf
einander einsprechen. Wenn a. H. Horn es das grösste
Missverhältnis, das je sich gezeigt hat, nennt, so dürfen
wir Aktive ihm füglieh glauben, weil er den Gang
der Wengia seit ihrer Gründung mit scharfem Auge
in allen Einzelheiten verfolgt hat und sich oft schon
als Richter zeigen musste, um wieder zu versöhnen.

Wir wollen hoffen, dass die Wellen sich wieder
glätten, und im nächsten Semester der echte Wen-
gianergeist, der bei den Aktiven verloren gegangen
ist, wieder einzieht. Nur dann sind wir würdig, der
Alten zu gedenken und werden den alten Traditionen
gerecht, wenn wir diesen Feind, den Egoismus, der
mit ruchloser Hand unsere Selbständigkeit, unsere
Eintracht und Harmonie antastet, bekämpfen können,
nur dann weht unter uns ein neuer Geist, der uns
zu neuem Leben, Schaffen und zur Pflege der köst-
lichsten Frucht unseres Wengianer-Lebens, zur Freund-
schaft, weckt.

0_ Dietschi via Hypnos,
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 27. Juli 1907. Genehmigung des Kommers-
programmes. Es wird nach Antrag von Hugo Meyer beschlossen,
eine Ferienzusammenkunft abzuhalten.

Extrasitzung vom 1. August. Kommersangelegenheiten. -
Die Herren Bumbacher und Oberländer haben uns je ein Fass
gespendet. - Besten Dank. --:-

Die Ferienzusam men kunft wird a m 31. August un d

1. September in Olten abgehalten. Alf. Strüby X X X

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Alfred Rudolf vlo Igel, Untersuchungsrichter
in BieI, übernimmt die Redaktion des "Bieler Tag-
blatt". Kollegialischen Glückwunsch!

Angenehme Mitteilungen.

Anläselieh des Kommerses sind uns Geschenke
in bar und natura zugekommen, die wir hiemit bestens
verdanken:

Von Herrn Dr. Gloor, Augenarzt, Fr. 5; von Herrn
Gerichtspräsident Stampfli 10 Fr.; von "Ungenannt"
12 Fr.; von Herrn Rudolf Studer, Olten, 15 Fr.; von
Herrn Bumbacher 40 Liter Bier; von Herrn Oberländer
40 Liter Bier; von Herrn Architekt Stalder 50 Liter
Bier und von Herrn Tierarzt Pärli, Herzogenbuchsee,
telegraphisch ,,60 Liter Stoff a Canto". Vivant!
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Adressänderungen.

Ernst Born, Kaufmann, Marktgasse 2, Zürich I,
Während den Ferien:

Conrad Frey, stud. mech., Olten.
Paul Roth, mech., Solothurn.
Hugo Meyer, Tagblatt, Olten.
Karl Leibundgut, St. Urban (Kanton Luzern).
A. Scheidegger bei Herrn Plüss- Wyss, Buchhalter, Zürich IlI,

Badenerstrasse 155..
A. Strüby, Peney le Jorat (Canton de Vaud).
P. Hsefelin, Villa Marie-Louise, Versoix (Geneve).
Heinz Studer pr. Adr. Frau Betty Mehnert, Esplanade 9,

Gmunden (Ober-Oesterreich).
Vincenzo Bianchi, Calcinato s/Chiese (Pr. di Brescia), Italia.
Hugo Flury, Hoggenwald (Kleinlützel).
Ernst Steiner, Grasswil (Ktn. Bern).

Bis Beginn des w.-S.:
O. Gschwind, Lommiswil.
Dr. J osef Gschwind, Lommiswil.

An die Aktiven!
Sämtliche Aktive sollen a tempo ihre genaue

Adresse senden an
E. Huber', Steingrube, Solothurn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jl'erienzusa,mnlen~unftt

Die Aktiven sind verpflichtet, in Couleur zu erscheinen.
Für die a. H. a. H. werden in Olten Mützen zur Ver-

fügung stehen.
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An die

jVlitglieder der jllt-Wengia.

Im Laufe der nächsten Woche werden die
Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1907 zum
Versand gelangen. Die Mitglieder der AIt- Wengia
werden gebeten, dieselben prompt einzulösen.

Bei diesem Anlasse machen wir darauf auf-
merksam, daß als Porto vergütung gemäß einem
Beschluß der letzten Generalversammlung ins-
künftig 15 R..appen nachzunehmen sind.

Solothurn, im August 1907.

Der /(assier der AIt- Wengia:
Hs. Gschnoind, Kreiskommandt:

,1~h" ••"'llllllllh'"""'111111111!b"",'IIIIIIIIIIl,",,,,,OI111I1'"""'11111111111'm""IIIIIIIIII,,,,;,,~I!I"IIIIII'"",'II~oI!11 ",,'llt ••'111 ",'IIIIIIIIIII"",,,'IIII,'II~h .•••,,,I[IIIIIIII' ,'II~ "~t"" 111111111~".","III'IIIII1"","·IIIHIIIII""""III:"III'"" ",II,,,,lb,,, ••••,,llh,111 "","11;
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An die a. H. a. H.

Bei der letzten Archiv- Revision zeigte es sich,
dass der IV. Band der Protokolle, 8.-8. 1892 bis 8.-8.
1897, fehlt, und sehr wahrscheinlich seit längerer Zeit
verschwunden Ü3t.

Deshalb möchten wir jeden a. H., der Näheres
darüber zu berichten weiss, bitten, Mitteilungen so
bald wie möglich dem Unterzeichneten zukommen
zu lassen.

l~.Jeanneret, Werkhof, Solothurn.
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I_._._._._._._._ _._._._._._._._~
Ferienzusammenkunft.

Gernäss Vereins beschluss findet die diesjährige
Ferienzusammenkunft Samstag den 31. August und
Sonntag den 1. September in Olien. statt.

Programm:
Samstag den 31. Auqust :

Abends 7 Uhr Ankunft und Empfang, Versammlung
im Hötel "Aal·hof".

8 1/2 Uhr: Zug vom "Aarhof" in den "Ratskeller".
Zirka '9 Uhr: ad inf Commers daselbst.

Sonntag den 1. September:

Morgens 1/211 Uhr: Frühschoppen in "Grätzers Bier-
garten", Trim bachers trasse.

12 Uhr: Mittagessen.
Nachmittags 2 Uhr: Bummel im; Bad Lauterbach.
Abends 7 Uhr: Rückkehr nach 01ten und Abreise.

Zu diesem Festehen seien unsere werten J. A.
und A. H. freundliehst eingeladen. Insbesondere Sektion
Olten und Umgebung der "Alt-Wengia" vor!

Für die "Wengia":
Der Chefredaktor :

Hugo Meyer'vjo Volker (X XlX XI~._.•._._._._._._._._._.•._._._.~._._._,
~. Als,:Man.uskript gedru.lckt~'.~ d

Druck der, ZEPFEL'RC!101l Buchdrpc;kerei,;in Solcithurn,' :'"
'~ J ,. ~ •. ~ _. --' •••• ..:.


