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Semester-Ber-icht für das S.=S. 1907.

Liebe Wengianer!
Mit Freuden zogen wir Ende März 1907 nach den

heimatlichen Gefilden, um uns durch ein dreiwöchent-
liches "dolce far niente" von den Strapazen des Winter-
semesters zu erholen. Doch die schöne Ferienzeit
wurde getrübt durch die Nachricht vom Hinscheid
unseres 1. a. H. Hans Häberli vlo Brüetsch. - Die
Wengia erwies ihm die letzte Farbenehre und im
,,\Vengianer" wurde ehrend dessen gedacht, was die
Verbindung dem Verstorbenen zu verdanken hat.

Das neue Semester wurde von den Aktiven mit
Spannung erwartet; die Wengia sollte ja bald nicht
mehr die einzige couleurtragende Verbindung an der
solothurnischen Kantonsschule sein. An der Versamm-
lung der Alt-Wengia vom 22. Dezember 1906 wurde die
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wieder akut gewordene Vereinsfrage nach allen Seiten
bin durchbesprochen, und es wurde schliesslich nach
Erwägung aller VOl"- und Nachteile einstimmig die
Resolution gefasst: "die Alt- Wengia steht der Bildung
neuer Vereine an der Kantonsschule Solothurn syrn-
pathisch gegenüber." Dieser Entscheid wurde der
siebenköpfigen Professorenkommission, die sich mit
dieser Angelegenheit beschäftigte, schriftlich mitgeteilt.
Damit war denn auch die Stellung der Aktiv-Wengia
gegenüber der neuen Ordnung gegeben. Allein das
Geisteskind, das am 23. April 1907 das Licht der Welt
erblickte und vom h. Regierungsrat "Vereinsregulativ
für die solothurnische Kantonsschule" genannt wurde,
hat der Wengia noch nicht viel Freude bereitet. Aus-
serdem, dass das neue Regulativ den "Trinkzwang"
nicht gestattet l l, fand es das hohe Hektorat für not-
wendig, der W engia auch sonst noch da und dort am
Zeug zu flicken. Vor allem wurde die Kantusstunde
am Donnerstag abend untersagt, denn man glaubte
offenbar, damit auch die darauffolgende Kneipe zu
verunmöglichen. Die Wengia fand aber für notwendig,
die wöchentliche Kantusstunde trotzdem beizubehalten
- sie wird jetzt an statt im Musiksaal der Kantons-
schule, im Chic abgehalten -- denn vierstimmige Lieder,
wie wir sie jeweilen am Kommers zum besten geben,
lassen sich unmöglich "vom biossen Hören erlernen".
"Man will die jungen Leute zum Sparen anhalten",
deshalb wird der Monatsbeitrag von 5 Fr. auf 3 Fr.
reduziert. Ob diese Einrichtung den gewünschten Er-
folg zeitigt, bleibt dahingestellt. An der Gewerbe-
schule und am Pädagogium wurde das Recht zum
Einspringen auf die folgende Klasse verschoben. Den
grössten Vorteil von diesem Artikel hat jedenfalls der
neugegründete Turnverein "Amicitia", der das Vor-
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recht geniesst, aus den untern Klassen sog. Mitturner '
aufzunehmen; wirklich ein recht leistungsfähiges Keil-
system. Dieser Turnverein ist überhaupt der "geliebte
Sohn", an dem das Rektorat "sein Wohlgefallen" hat, '
sind doch schon Mitglieder der "Amicitia" zeitweise'
vom Kadettendienst befreit worden, weil sie während
dieser Zeit "das Turnen pflegten". Die schwerwiegend-
sten Folgen aber könnte vielleicht, einmal diejenige
Klausel des Vereinsregulativs nach sich ziehen, die
der Professorenkonferenz gestattet, Binsicht in sämt-
liche Vereinsakten zu nehmen. Gegenüber den neu-
gegründeten Verbindungen hat die Wengia bis jetzt
einen versöhnlichen Standpunkt eingenommen und
wird ihn hoffentlich auch beibehalten.

Zum zweiten Male in diesem Semester folgte am
14. Juni das grüne Banner tief umflort dem Sarge
eines Wengianers. A. H. Cajetan Binz, der schaffens-
freudige, ist viel zu früh dahingeschieden aus dem
Kreise der Seinen und der zahlreich um ihn trauern- '
den Freunde.

Das letzte Sommersemester ist ein schönes und
fröhliches gewesen. Wir waren unser 23 Aktive, und
trotz der Verschiedenheit einiger Charaktere hatten
wir wenig innere Zwistigkeiten. Erst gegen Ende des
Semesters wurde das Kriegsbeil für einige Zeit aus-
gegraben. Die Hauptursache war jener Zeitungsartikel
im "Solothurner Tagblatt", den ein Fux verbrach,
nachdem vorher in der Aula der Kantonsschule ein
Vortrag über "Abstinenzbewegung an der Kantons-
schule" gestiegen war. Dieser Artikel enthielt unter
anderm folgenden Blödsinn (!): "Herr Dornprobst Eggen-
schwiler bekämpft mit Recht die Trinksitten unserer
Studenten, speziell der ;,GrÜnen". "Es ist 'daher von
oben herab bei einigen tüchtig darein gefahren worden
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und mit Recht, weil dadurch auch ihre Kommilitonen
in Misskredit gezogen werden" etc. Und dies schreibt
ein aktiver Wengianer, der durch seine eigene Auf-
führung als Mitglied der Verbindung am allerwenigsten
berechtigt ist, Kritik zu üben in einer öffentlichen
Zeitung, verunglimpft dadurch seine Kommilitonen,
durch die er selber nicht in "Misskredit gezogen"
werden will, auf die traurigste Weise und zieht die
Ehre der ganzen Verbindung in den Kot (?), in einer
Zeit, da dieselbe das am allerwenigsten notwendig
hatte. Die Ausstossung c. i. wäre jedenfalls das einzig
Senkrechte gewesen. Dass dies nicht geschehen ist,
ist nur dem Eingreifen unseres a. H. Horn zuzuschrei-
ben, der wieder einmal mit Erfolg als Niklaus von
der Flüh aufgetreten ist.

Die Vereinsgeschäfte wurden in 10 Sitzungen er·
ledigt. Vor allem sei hier lobend erwähnt, dass der
Quästor, der zugleich auch Chef-Redakteur war, seine
Arbeit zur vollsten Zufriedenheit getan hat. Der
"Wengianer" erschien regelmassig. - Die Protokolle
wnrden gut geführt, Der Kantusmagister hat mit
grossem Eifer hauptsächlich einstimmige Lieder ein-
geübt, durch deren Vortrag wir nachts Frauenherzen
bezauberten (1); zum Dank flossen uns Ströme des
herrlichsten Bierstoffs von allen Seiten zu. In den
Sitzungen wurde tüchtig gearbeitet.

Folgende Themata wurden zu Vorträgen ver-
wendet:
Unsterblichkeit der Seele . O. Dietschi.
Meinungen vom Ursprung des Menschen A. Strüby.
Napoleon III .. E. Hammer.
Radium B. Lehmann.
Carmen Silva _____________________________ E. Huber.
Die Falkensteiner . _________________ H. Häfely.
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Studentenbewegung in Deutschland a. H. W. Schlappner.
Darf der Arzt das Leben des Kran-

ken abkürzen? ... _._.. _... _... _. H. Flury.

Diskussionen:
Der internationale Friedenskon-

gress im Haag _.. . _. R. J eanneret.
Anti Hrekel und Pro Hrekel.. .... Dietschi u. Strüby.

Etwas bessere Fühlung und mehr freundschaftliches
Vertrauen unter den einzelnen Mitgliedern, speziell
zwischen den Studierenden der verschiedenen Abtei-
-lungen, wäre zu wünschen. Nie mehr als gerade jetzt
tut der Wengia Einigkeit und innere Geschlossenheit
not, um Angriffe von aussen energisch abwehren zu
können.

Mit Befriedigung blicke ich auf das verflossene
Semester zurück, das einen geordneten Verlauf genom-
men hat und durch einen flotten Kommers abgeschlos-
sen wurde. Dass die Wengia bei der Philisterschaft
Solothurns immer noch einen grossen Stein im Brett
hat, beweisen die reichlichen Schenkungen, mit denen
wir dieses Semester bedacht wurden. Speziellen Dank
sei auch hierorts Fräulein Jeanneret, der Schwester des
nunmehrigen Präsidiums, ausgesprochen, die uns in
hochherziger Weise zwei Schärpen wieder hergestellt
hat. Ferner schulden wir Dank unserrn a. H. Schlappner
v jo Mars, der alle unsere Sitzungen und Kneipen be-
suchte und uns mit Rat und Tat beigestanden hat.

Liebe Wengianer-!
Zum Schluss möchte ich Euch die Worte unseres

a. H. Horn ins Gedächtnis zurückrufen, die da lauten:
"Es braucht eine Liebe zu einander, es braucht eine
Achtung vor einander." Schliesst Euch zusammen,
beseitigt jeglichen Egoismus, so werdet Ihr Tüchtiges

I

I·
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zu leisten im stande sein, und Ihr werdet unter der
solothurnischen Studentenschaft nicht nur den Ehren-
platz als die älteste, sondern auch als die erste Ver-
bindung behaupten können.

Es lebe die Wengia!

Das scheidende Präsidium:
Arthur Meyer.

Der Kommers vom 3. August.
Von einem a. H.

Lustiger Studentensang tönte in den stillen Som-
merabend hinaus, als ich durch die Kreuzackerallee
dem Rosengarten zustrebte. Ich beschleunigte meine
Schritte - es ging schon gegen 10 Uhr - und ge-
langte in gelindem Trab vor die Pforte des Kneip-
tempels. Alldort stürzten sich plötzlich zwei hand-
feste Hornfüxe - das "Empfangs-Komitee" - auf
mich Ahnungslosen und schleppten mich trotz oder
wegen meiner Altherren-Würde ohne weitere Um-
stände in den Festsaal, wo ausser einem Rudel mehr
oder weniger hoffnungsvoller Spefüxe eine stattliche
Anzahl alter Herren und Philister mit den Aktiven
zu löblichem Tun versammelt war. Auch etliche Pro-
fessoren waren erschienen, um in fröhlichem Kreise
die Mühen und Aergernisse des vergangenen Semesters
zu vergessen und die noch nicht verbrauchte Katheder-
weisheit im Hinblick auf die langen Ferien vorsorglich
im Alkohol zu konservieren.

Ein Teil des reichhaltigen Programms war bereits
erledigt. Vor allem hatte eine köstliche, von zwei
dramatisch veranlagten Spefüxen verfasste Kriminal-
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tragödie "Sherlock Holmes" stürmischen Beifall gefun-
den und die ganze Gesellschaft in eine angeregte,
heitere Stimmung versetzt, auf deren Niveau ich mich
mit Erfolg an Hand einiger Becher emporzuschwingen
versuchte. Die übrigen Nummern des Programms er-
wiesen sich durchwegs als glücklich gewählt und gut
einstudiert. Letzteres fiel gegenüber früheren Kom-
mersen besonders angenehm auf. lch verzichte da-
rauf, die einzelnen Darbietungen, Dramen, Opern und
Einzelproduktionen besonders zu erwähnen, einerseits
wegen der bekannten Tatsache, dass das Gedächtnis
mit zunehmendem Alkoholgehalt abnimmt, andrerseits,
weil ich mit der möglichst geistreichen Redaktion
eines Dutzend Couleur-Liebespostkarten genug zu tun
hatte. Immerhin darf ich die Bierzeitung und die
originelle Verlosung nicht übergehen; beide ernteten
grossen Beifall, besonders die Lotterie, deren Wichtig-
keit schon äusserlich durch den feierlichen Gehrock
des "protzigen Direktors" markiert wurde. Sie ver-
band in artiger Weise das Angenehme mit dem Nütz-
lichen und bereitete sowohl den Gästen als auch dem
aktiven Qüästor viel Vergnügen. Letzterer erstattete
seinen Dank in .Form einer gediegenen Violinproduk-
tion, wie man sie an Kommersen selten zu hören
bekommt. Zwischenhinein sorgte ein- und mehrstim-
miger Gesang für Abwechslung. Kurz, es war ein
flott arrangiertes, gelungenes Festehen. das der Wengia
alle Ehre machte und bewies, dass es mit den grün-
rotgrünen Farben noch nicht gar so schlimm steht,
wie manche Schwarzseher in und ausserhalb der .Ver-
bindung immer wieder behaupten!

Der gemütliche, freudige Grundton, der den ganzen
Abend beherrschte, klang auch in den verschiedenen
Reden durch. Nach der temperamentvollen Predigt
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des abtretenden Präsidiums Mönch erhob sich der
Rector magnificus. Er fand auffallend warme Worte,
wie wir sie in letzter Zeit an ihm nicht gewohnt
waren. Hoffentlich bleibt sein Wohlwollen einstweilen
konstant! Grossen Anklang fand die begeisterte, patrio-
tische Ansprache von Herrn Gerichtspräsident Stampfli.
Zum Schluss setzte dann noch unser a. H. Specht
seine dröhnende Rhetorik in Betrieb, um in einem
fröhlichen Schillerpotpourri unter allgemeinem Applaus
die von Horn & Cie, in den Wengianerschädeln müh-
sam aufgestapelten literarischen Kenntnisse gründlich
durcheinander zu schütteln.

Um 2 Uhr ertönte der Schlusskantus. Nach dem
obligaten Oelsardinen-Finale wanderte ich gemütlich
heimwärts. Unterwegs erwachte die Erinnerung an
meinen ersten Kommers, wo ich als kleiner Gymnasiast
zum ersten Mal bei den Wengianern war und aus dem
Rosengarten ein niedliches Fähnlein mitnahm. Zu
Hause suchte ich dann dem gestrengen "a. H." mein
etwas gestörtes Wohlbefinden als Folge einer starken
Cigarre plausibel zu machen .

. Diesmal war's nicht nötig.
Am folgenden Tag im Früschoppen war meine

Freude über den schönen Kommers noch so lebhaft,
dass ich dem Chefredaktor diesen Bericht versprach,
was mir die werten Leser gütigst verzeihen mögen!

P. R. via St..-

Die Ferienzusammenkunft in Olten
den 31. August und I. September 1907.

Diese neue Institution scheint sich in den Kreisen
der Alten und Jungen immer grösserer Beliebtheit zu
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erfreuen, denn fast zahlreicher als zu unsern ordent-
lichen Frühlings- und Herbst-Kommersen finden sich
jeweils die Freunde aus nah und fern dazu ein. Die
Verbindung hatte die diesjährige Zusammenkunft auf
den 31. August und L September festgesetzt. Infolge
zu grosser Entfernung (Paris, Genf, Campfer, Grnunden,
Brescia etc.) vom "Festort" Olten war es leider nicht
allen Aktiven vergönnt, sich im Kreise ihrer Couleur-
brüder zu freuen, mit ihnen einige fröhliche Stunden
zu verleben. Trotzdem war es eine stattliche Schar,
die unter flottem Gesang um 9 Uhr abends vom "Aar-
hof" durch das Volksgedränge, das auf dem Kirchen-
platz wegen eines Promenadenkonzertes der Stadt-
musik und des Zapfenstreiches der Bataillonsmusik
der 5er Schützen entstanden war, sich zum "Rats-
keller" durchschlängelte, wo alsbald mit weithin schal-
lender Stimme der "Erste" "Silentium!" gebot und
das Commercium eröffnete. Die "Ratsstube" wider-
hallte bald von fröhlichen Liedern und dem lebhaften
"Gedankenaustausch" der ca. 50 Anwesenden, insbe-
sondere der "scharfen Ecke", die sich mit bewunde-
rungswürdiger Schnelligkeit als "Zwischenaktsmusik"
d. h. während des Silentiums organisiert hatte. Neben
den jüngern a. H. sah man auch manch "mittelalter-
liche" Gestalt, die sich hier eingefunden hatte, um
mit den Jungen wieder jung sein und mit den Alters-
genossen von den Zeiten zu pla.udern, da "wir noch
aktiv waren". Erwähnt seien die a. H.: Alfred Ru-
dolf vjo Igel (der in Olten als Hauptmann seiner Kom-
pagnie die Gewehrgriffe wieder einpauken musste) und
sein Leutnant Hans Roth v!o Conto, dann Dr. Walter
Christen v/o Mutz, Dr. Robert Christen vjo Mops,
Mathias Meuly v/o Falk, Ernst Allemann vjo Stoffel,
Eugen Henziross v/o Gi;zi, Paul Bloch vlo Ingo, Emil
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Schenker v /0 Schwank, der sofort seine ganze einstige
Fuxmajorenherrlichkeit wieder aufzurichten sich be-
strebte, als er seine beiden alten Füxe Dr. A. Oswald
vlo Rempel und Dr. A. Moser v!o Flott, die von Luzern
her auf der Durchreise rasch bei uns einkehrten, er-
blickte. Er brachte es wenigstens soweit, dass er den
einen zu einer Produktion (Tenorsolo) verdonnern
konnte, die schallenden Beifall entfesselte. Wie immer
bei einem solchen "weltbewegenden Ereignis", wurde

·viel in "rhetorischer Kunst" gemacht, vom aktiven
Präsidium in der Begrüssungsrede, vorn a. H. Igel über
die Beziehungen der Schützen und Wengianer, die das
Postulat der Schützentruppen auf Einführung von roten
Kragen auf ihren grünen Uniformen, damit die Farben-
harmonie zwischen diesen und jenen perfekt sei, leb-
haft zu unterstützen versprachen, was auch durch die
zahlreich vertretene Presse geschah und den betreffen-

· den Blättern sofort telegraphisch vermeldet wurde.
Ferner sprachen Dr. A. Moser v]» Flott und Dr. W.
Christen v!o Mutz über ihre und der "Wengia"-Stel-
lung zur Kantonsschule, und a. H. Henziross vlo Gizzi
über den erzieherischen Einfluss der "Wengia" auf
ihre Mitglieder. Unter diesen Reden und den fröh-
lichen Gesängen der Oorona gingen die Stunden des
Beisammenseins rasch vorüber, und die Sonne hatte
ihre untere Kulmination längst hinter sich, als die
Gesellschaft, von der manch einer seine "obere Kul-
mination" erreicht oder sogar auch schon überschritten
hatte, sich auflöste, um sich in den "wohlverdientell
Ruhestand" zurückzuziehen, der dauern durfte bis
Sonntag morgens 101/2 Uhr, d. h. bis zum Frühschoppen.

· Nach dem Mittagessen und dem "Schwarzen" wander-
ten die meisten hinüber ins Bad Lauterbach, wo bei
einigen Flaschen Bier die eipen noch einmal alle Er-
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lebnisse der Tagung auffrischten, die andern sich im
Tanze mit holden Mägdelein erfreuten.

So ging das Wengianerfest in alten zu Ende. Der
eine zog dahin, der andere dorthin, einige blieben am
Ort und konnten sich daran erfreuen, wie bei der Be-
völkerung über die "Studenten" geurteilt wurde. Am
besten gefallen haben mir die Worte eines ältern
Oltners, der sagte, "das seien stramme Kerls", und
eine Zeitungsnotiz, die nicht etwa von Wengianerseite
herrührt:

Olten. "Die Wengianer sind am Samstag abend
hier zu einem Ferienrendezvous eingekehrt und haben
im "Ratskeller" einen fröhlichen Kommers abgehalten,
an dem zahlreiche "alte Häuser" und Freunde teil-
nahmen. Ein guter, froher Geist für For-tschritt und
Bildung her-r-scht in der "Wengia" , clie dem Kanton
Solothurn seine besten Staatsmänner stellt.

Den ins Meer des Philisterlebens hineingefahrenen
alten Akademikern war das Zusammensein mit den
jungen grünbemützten Häusern eine wahre Lust. Unter
der rauhen Schale klopfte das Herz wieder lauter und
Erinnerungen wurden wieder wach.

Am Sonntag führte der Katerbummel die jungen
muntern Studios ins Bad Luterbach, wo noch ein paar
Stunden der Fröhlichkeit gewidmet waren. Danach
sind die \iVengianer wieder zerstoben, ihre Ferien-
freiheit, die noch 4 Wochen dauert, weiter zu ge-
niessen. Gaudcamus igitur 1"

Wir wollen stolz sein, wenn solche Worte über
uns geschrieben werden, dabei aber ja nie vergessen,
dass uns daraus erst recht die Pflicht erwächst, stets
dafür zu sorgen, dass dieser ;,gute, frohe Geist für
Fortschritt und Bildung" in der "Wengia" nie verloren



96 Der Wengianer, NU 5.

gelle, sondern immer mehr erstarke und gesunde und
kräftige Früchte zeitige zum Nutzen und Frommen
unserer engem und weitem Heimat.

Hugo Meyer v/o Volker.

9. Oktober 1897 bis 9. Oktober 1907.
Von Hugo Meyer v]» Volker.

Auch die Wengianer besitzen ihre "Jubiläumsjahre".
Zu diesen müssen wir u. a. das Jahr 1907 zählen,
denn einerseits erscheint dies Jahr der "Wengianer"
im 20. Jahrgang, anderseits ist der künftige 9. Oktober
der 10 Geburtstag der neu konstituierten "Alt- Wengia".
Die wichtige Versammlung fand statt im "National"
zu Solothurn. Es waren 20 Alte Herren von den
ältesten bis herab zu den jüngsten erschienen, um die
Alt-Wengia aus ihrem 7jährigen Schlafe aufzurütteln
und aus ihr ein lebenskräftiges Gebilde zu gestalten.
E~ war für die Freunde eines Alt-Herren-Verbandes
recht schwierig gewesen, die Leute zu dieser Ver-
snmmlung zu bringen. Eine jahrelange "Pressfehde"
PIO und contra war im "Wengianer" vorausgegangen.
Wie aus dem "Wengianer" ersichtlich ist, wurde eine
Al t-W engia schon 1886 gegründet. Von einer Ver-
sainmlung vernehmen wir aber erst 4 Jahre später;
am 4. Januar 1890 fand eine solche statt im "Kreuz"
iu Solothurn. Dr. B. Wyss vlo Horn präsidierte; es
wurden 4 Mitglieder neu aufgenommen und der Jahres-
bei trag von 6 Fr. auf 2 Fr. herabgesetzt, was zur Folge
hatte, dass das Vereinskapital auf Ende des Jahres
sage und schreibe - 25 Rp. betrug. Am 2. April 1890
wurde Statuten-Revision beschlossen und ein Antrag
auf Auflösung mit 10 gegen 4 Stimmen abgewiesen.



Der Wengianer, N° 5. 97

Am 6. Juni 1891 diskutierte die Aktiv-Wengia über
die Frage der Alt- Wengia. "Bezeichnend war dabei
der Umstand, dass viele Mitglieder gar nichts von
einem solchen Vereine wussten", heisst es wörtlich
in einem Artikel des "Wengianers" (III. Jahrg. Nr. 9)
vom aktiven Präsidium G. A. Lechner. Derselbe Ver-
fasser gibt als Grund an "die bisherige zerrüttete Or-
ganisation und die Tatlosigkeit", die sich aber daraus
erklären, dass die meisten Mitglieder "in alle Him-
melsgegenden verschlagen" sind und sehr viele von
andern studentischen Verbindungen in Anspruch ge-
nommen werden und "so für die Aktiv- Wengia und
den Gedanken einer Alt-Wengia nicht mehr recht
sympathisieren können". Aus der Diskussion gingen
die vom Referenten A. Lechner vorgeschlagenen Thesen
hervor, die hier inhaltlich wiedergegeben werden: es
wird das Fortbestehen der Alt-Wengia und innige
Verbindung mit derselben gewünscht; die Alt-Wengia
sollte baldigst bestimmte und umfassende Statuten
aufstellen, bei deren Entwerfung die Aktiven auch
berücksichtigt würden und endlich wird Zutritt der
Aktiv-Wengia zu den Sitzungen der Alt-Wengia ge-
wünscht, um so zwischen die beidseitigen Mitglieder
etwas mehr Fühlung zu bringen. Zum Schlusse gelten
die Grüsse der Aktiven "der festorganisierten Alt-
Wengia, der Beschützerin der J urig- W engia durch Rat
und Tat". - In Nr. 11 desselben Jahrganges des
"Wengianers" äussert dann a. H. Walter von Arx
seine "Gedanken über die J ung- und Alt- W engia", des
Inhaltes: "Es kann keine Alt-Wengia gegründet wer-
den, die ihren Zweck erfüllt", aus den schon von
Lechner angeführten Gründen. Die alten Häuser wür-
den im Falle der Not auch ohne Statuten zum aller-
mindesten den Beitrag von ~ Fr. leisten. Im folgen-
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den (IV.) Jahrgange des "Wengianers" 1891/92 wird
der Federkrieg vor allem heftig, indem in 8 von 12
Nummern lange Artikel für und gegen die Alt- Wengia
zu lesen sind. Ein unermüdlicher Streiter für den Alt-
Herren-Verband war a, H. Hans Kaufmann via Brändli.
In NI'. 1 fordert er energisch Ausführung des Beschlus-
ses einer Versammlung vom 22. September 1890 be-
hufs Entwurfs neuer Statuten, da sich die bisherigen
als unzulänglich erwiesen hatten. In der folgenden
Nummer wendet sich a. H. Walter von Arx gegen
Kaufmann in einem Artikel "Alt-Wengia oder nicht
Alt-Wengia?", worin er noch einmal seine Gründe für
Auflösung der Alt- Wengia verteidigt. - In NI'. 3 er-
scheint ein neuer Streiter auf dem Kampfplatz, Karl
Eistier a. H. Auch er ist gegen eine Alt- W engia, da
diese ein "totgebornes Kind" sei und bleibe, weil sie
"keiuen genügenden Zweck repräsentieren und dadurch
ihre Mitglieder begeistern oder wenigstens interessieren
könnte". Sein Vorschlag ist, die Aktiven sollen 1. ein
genaues Inaktivenbuch anlegen, 2. gestützt auf dieses
jedes Semester alle ehemaligen Wengianer zum Abon-
nement des" Wengianer" einladen, 3. mit den Alt-
Wengianern in Solothurn in möglichst konstantem
freundschaftlichem Verkehr stehen und 4. jeden Herbst
alle a. H. a. H. zu einem Rendez-vous in Solothurn
oder Olten einladen. Nach einem komischen Inter-
mezzo - der Anzeige vom Tode der Jungfrau Alt-
Wengia, die nach zweijähriger, schmerzhafter Krank-
heit an gebrochenem Herzen starb - trat einige Zeit
Waffenruhe ein, da offenbar der "W engianer" damals
wegen des Streites von Quidam und Antiquidam keinen
"Platzüberfluss" hatte. In Nr. 6 aber verteidigte Karl
Kistler a. H. noch einmal seine Vorschläge, worauf
dann E. Jeqer, a. H., Aktuar und Kassier der Alt-
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Wengia, die gewiss berechtigte Befürchtung ausdrückt,
dass auch auf dem von Kistler vorgeschlagenen Wege
nicht viel erreicht würde, da die Alt-Wengianer ein-
fach nicht auf einen bestimmten Tag zusammenzu-
bringen seien. Als gewiegter Verteidiger antwortet
Kistler in einer "Replik", worin er für den Alt-Herren-
tag energisch eintritt. In Nr. 11 fordert Hans Kauf-
mann vlo Brändli in feurigen Worten Statutenrevision
und eine Generalversammlung. In derselben Nummer
laden 11 alte Herren und das aktive Komitee in Aus-
führung der Anregung Kistlers die Altwengianer zu
einem "Jahrestag der alten Häuser" auf Samstag den
8. Oktober 1892, abends, in Solothurn ein. Der Semester-
bericht des W.-S. 1892/93 sagt darüber: "In den ersten
Tagen des Oktobers fand ein sog. Jahrestag der alten
Häuser statt, zu dem sich wirklich einige sonst nie
sichtbare Geister eingefunden; das Resultat desselben
war, wie zu erwarten, kein uroeses, immerhin aber
verlief er fidel und brachte die Aktiven in etwelche
nähere Beziehung mit einigen Passiven". Das ist
alle', was über diese Versammlung, auf der gewiss
die Hoffnung aller Freunde einer festen Alt- W engia
ruhte, im "Wengianer" geschrieben steht. Aber es
sagt genug: die Zeit zur Gründung einer Alt- W engia,
die Aussicht auf ein kräftiges Leben hatte, war da-
mals noch nicht da. Merkwürdig ist, dass sich bei
Anlass der ja so glänzend verlaufeneu 10-jährigen
Gründungsfeier der "Wengia", den 13. und 14. Ok-
tober 1894, an der doch 48 alte Häuser teilnahmen,
keine Stimme für Reorganisation der Alt- W engia er-
hoben hat. Damals gerade wäre doch einmal ein
stattlicher Harst alter Herren beisammen gewesen,
wie man ihn nicht so leicht wieder erblickt hat. Alles
ist ruhig. Sieben Jahre lang wird die 'IAlt-Wengia"
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zu keiner Versammlung berufen. Ein einziges Mal
noch in der Juni-Nummer des Jahres 1895 (VII. Jahrg.
Nr. 8) regt Hans von Gugelberg eine Vereinigung der
alten Herren von Solothurn und Umgebung an. Der
Plan, anlässlich der von Aktiven in Szene gesetzten
Dornacherfeier von 1895 eine Alt- Wengianer-Versamm-
lung zwecks Rekonstituierung der Alt-Wengia abzu-
halten, wurde auch nicht ausgeführt. So schlief die
sog. Alt-Wengia weitere 2 Jahre den Schlaf des Ge-
rechten, bis dann nach einem ulkigen Artikel von
Brändli über den mysteriösen Diebstahl des Koffers
des Alt-Wengianerpräsidiums, worin sämtliche auf die

, Alt-Wengia bezüglichen Akten verwahrt waren und
nach einem kräftigen Wort von A. Rudolf u]» Igel,
a. H., in der März-Nummer 1897 (IX. Jahrg. Nr. 5)
endlich am ·10. AP1~il 1897 der Alt-Herren-Convent zu-
sammentrat, an der (eine verhältnismässig grosse Zahl)
25 alte Herren teilnahmen. Dr. Marti führte den Vor-
sitz und H. Kaufmann referierte über den jetzigen
Stand der Frage der "Alt-Wengia". Einstimmig wurde
beschlossen, am Gedanken einer organisierten "Alt-
Wengia festzuhalten und dem anno 1890 gewählten
Präsidium der Alt-Wengia ein Initiativkomitee von
3 Mitgliedern an die Hand zu geben: Dr. Marti, Dr.
Kaiser und H. Kaufmann. Das war nun ein gutes
Stück vorwärts. Im Laufe des Sommers wurden die
Statuten entworfen und dann auf den 9. Oktober' 1897
die konstituierende Vereammtusu) der Alt- Wengia ins
"National" einberufen, zu der sich 20 "Alte" einfan-
den. Mit einigen Aenderungen wurden die Statuten
genehmigt und das Komitee bestellt aus H. Kaufmann,
Präsidium; H. Jecker, Quästor; Dr. W. Kaiser, Aktuar;
Dr. E. Gassmann, Archivar; Allemann. Weyeneth, Wirz,
Revisoren; J. Reinhart, Vertreter in der Redaktion.
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Aufnahmen fanden 4 statt.
So war nun eine festorganisierte Alt-Wengia nach

vieler Mühe ins Leben gerufen worden. Die Begeiste-
rung, die darüber bei den Aktiven herrschte, wird wohl
am besten wiedergegeben durch die Worte, die der da-
malige Chefredakteur Adrian von Arx v!o Moor schrieb:

Glückauf! In dieser späten Zeit,
Dieweil es wollte schneien,
Bracht uns ein frischer 'Wind daher,
Den allergrünsten Maien.

(Fortsetzuug Iolzl.)

Stammkneipe.
ZlJ unserm grossen Vergnügen können

wir unserri werten a. H. a. H. die Mittei-
lung machen, dass seit Mitte September
im Chic eine andere Luft weht. Der alte,
in Konkurs geratene Wirt ist abgezogen
und ein neuer ist eingekehrt, der sich, so-
viel wir bis jetzt merken konnten, sehr
bestrebt, den Chic wieder zu einer gemüt-
lichen, heimeligen Kneipe zu machen. Die
a. H. a. H. werden ersucht, sich etwa bei
uns blicken zu lassen, um selbst ihr Urteil
über die Veränderung abzugeben.

NB. An Ingo! Wie Sie sehen, hat Ihr Antrag
von selbst eine Lösung gefunden, die Sie, wenn Sie
einmal bei uns absteigen sollten, selbst lebhaft be-
grüssen werden.
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liV ZiJ
Alle Mann auf Deck

zur X. Jahresversammlung der Alt .. Wengia
den 12. Oktober 1907

in Solothurn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Angenehme Mitteilungen.
Anlässlich der Ferienzusammenkunft sind dem

Quästor von verschiedenen Herren" Ungenannt"
verschiedene Geschenke zu Handen der Kasse zu-
gegangen, für die den betreffenden Gebern der
beste Dank gespendet wird.

Von unsern a. H. a. H.

Max Michel vjo Hecht, bisher Ingenieur der S. B. B.
in Zürich, ist zum Bahn-Ingenieur der S. B. B. in Solo-
thurn ernannt worden.

Unsere herzlichste Gratulation.

! c:=:@=::::ll! c:=:@=::::ll! c:=:@=::::lll c:=:@=::::lll c:=:@=::::ll

~ Allen Lesern wünschen wir ein recht
fröhliches Winter-Semester.

1 c::=::Q)==J 11 c::=::Q)==J 11 c::=::Q)==J 11 c::=::Q)==J 11 c::=::Q)==J I
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An die a. H. a. H.

Bei einer (seit langen Jahren wohl wieder zum
ersten Male gründlich durchgeführten) Archivrevision
hat sich das traurige Resultat ergeben, dass folgende
wertvolle Schriften nicht mehr da sind:

IV. Band der Protokolle, S. S. 1892-S. S. 1897.
"Wengianer", VI. Jahrgang 1893/94

" XI." 1898/99
" XV." 1902/03

Wir möchten alle, die etwas über das fehlende
Protokoll wissen, bitten, an untenstehende Adresse
darüber baldmöglichst zu berichten.

Im fernern bittet die Redaktion die a. H. a. H., die
in den Jahren 1893/94, 1898/99 und 1902/03 aktiv
waren und jene Jahrgänge des "W engianers " noch
besitzen, ihr dieselben für zirka zwei Monate zum
Studium zu leihen.

Die diesbezüglichen Mühen werden zum voraus
bestens verdankt.

Hugo Meyer, via Volker
Chef-Red.

Kapuzinergasse Solothurn.
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Alt =Wengia.

X. Ortlentliche Jahresversammlun~
Samstag den 12. Oktober 1907, nachm. 21h Uhr

im Hotel "Hirschen" in Solothurn.

Traktanden:

1. Protokoll der IX. ordentlichen Generalversammlung.
2. Berichterstattung des Präsidiums gemäss § 11 der

Statuten.
3. Berichterstattung des Quästors gemäss § 11 der

Statuten.
4. Berichterstattung der Rechnungs- und Archivrevi-

soren gernäss § 12 der Statuten.
5. a) Wahl der Kassa- und Archivrevisoren.

b) Wahl des Vertreters der Alt-Wengia in der Re-
daktion.

6. Aufnahmen.
7. Varia.

Obschon sich an der diesjährigen Generalversamm-
lung keine weltbewegenden Ereignisse abspielen werden,
erwartet das Komitee dennoch recht zahlreichen Be-
such und ladet speziell die ältern Alten Herren ein,
sich wieder einmal in der Wengistadt zusammenzu-
finden, um einige Stunden alter Kameradschaft und
Fröhlichkeit zu widmen.

Die der Alt- Wengia noch nicht angehörenden alten
Häuser der Wengia werden ersucht, unserer Verbin-
dung ebenfalls beizutreten.

Solothurn, den 26. September 1907.
Das Komitee.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in SolotImrn.


