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Die Vorzüge des Vereinslebens an der
Kantonsschule.

Es ist leider eine traurige Tatsache, dass eine sehr
grosse Anzahl von Vorurteilen gegen das Vereinsleben
an der Kantonsschule existiren. Ja, so zahlreich sind
diese schlechten Vorurteile, so verbreitet, und so viele
halten noch immer zähe an denselben fest, dass an den
wenigsten Kantonsschulen der Schweiz und in Deutsch-
land fast nirgends die Existenz einer Verbindung von
Gymnasiasten, die Farben trägt, geduldet wird. Man
glaubt, diese Verbindungen hätten einen zu studenti-
schen Charakter, der in diesem Alter noch einen sehr
verderblichen Einfluss auf die Schüler ausübe und sie
widerspenstig mache. Dann behauptet man, dass sie
dadurch verleitet werden, zu viel in den Kneipen her-
um zu ziehen, die verschiedenartigsten Studenten-
streiche, wie sie auf der Hochschule hie und da vor-
kommen, zu verüben, dass die Schüler auf diese Weise
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ziemlich rauflustig würden und sich besser glaubten
als andere Menschen. Das habe dann natürlich zur
Folge, dass weniger gearbeitet und das Studium ver-
nachlässigt werde und gebe Anlass dazu, dass so viele
Studenten, wenn nicht schon an der Kantonsschule,
so doch in der ersten Zeit, wo sie sich an der Uni-
versität befinden, versumpfen.

Allein diejenigen, welche von diesem so irrtüru-
liehen Vorurtheil befangen sind und das Vereinsleben
von dieser schwarzen Seite betrachten, haben eben
keinen Einblick in dasselbe. Nun gibt es aber bekannt-
lieh auch Professoren, und überhaupt geistig fein ge·
bildete Männer, welche sich gegen das Bestehen von
Verbindungen an der Kantonsschule aussprechen und
man könnte glauben, dass diese noch aus ihrer Studien-
zeit eine richtige Ansicht von dieser Sache hätten.
Dies ist aber eine ganz falsche Annahme, denn ent-
weder existirten an denjenigen Gymnasien, wo sie ihre
Vorbildung genossen, keine Vereine oder aber wenn
solche vorhanden waren, so waren sie schon damals
in solchem Masse von diesen falschen Vorurteilen gegen
die Verbindungen eingenommen, dass sie sich möglichst
fern davon hielten und sich nicht die Mühe gaben, die
Sache näher zu untersuchen. Hätten sie es getan,
ihre Ansichten über diese Angelegenheiten wären ganz
anders geworden.

In der Tat gibt es nichts Harmloseres, nichts
Schöneres als das gemütliche Vereinsleben, wie es an
der Kantonsschule besteht. Es ist etwas Herzerquicken-
des, die jungen Leute in ihrer Stammkneipe zu sehen,
wie sie sich um ihren Tisch gelagert haben. Alle Ge-
sichter strotzen von Fröhlichkeit und Lebenslust, ihr
Gelächter erschallt so aus Herzensgrund, dass man
unwillkürlich mitlachen muss. Da herrscht die innigste
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Freundschaft und die grösste Aufrichtigkeit. Dieser
erzählt seine lustigen Erlebnisse und die anclern horchen
ihm mit Interesse zu. Jener bespricht mit einem
zweiten eine schwierige Aufgabe und vergleicht sein
Resultat mit demjenigen seines Kameraden. Nein,
nicht um zu saufen kommen die jungen Leute in der
Kneipe zusammen, sondern um die Gemütlichkeit, die
Freundschaft zu pflegen, um sich ein wenig lustig zu
machen und nach der Arbeit zu erholen, denn bekannt-
lich kann man nach einer fröhlichen Unterbrechung
immer wieder viel besser arbeiten, als wenn man den
ganzen Tag hinter den Aufgaben sitzt und keinen
Schritt in die schöne Natur hinaus wagt. Wenn aber
einer wirklich Anlagen hat, moralisch zu Grunde zu
gehen, so wird er versumpfen, nicht weil er dem
Vereine angehört. Im Gegenteil wird er von seinen
Couleurbrüdern stets noch gewarnt werden und diese
werden ihn aus Freundschaftspflicht davon abzuhalten
suchen, während ein solcher, der nicht Vereinsmitglied
ist, sich dem stillen Suffe hingeben kann, ohne dass
er von Kameraden davon gerettet wird. Schon oft
ist es den Bemühungen der Mitglieder einer Verbin-
dung gelungen, einen ihrer Kameraden so vom Ab-
grund zurückzuziehen und ihn von dem schweren Fall
des sittlichen Ruins zu bewahren. Es ist aber auch
vor allem die Freundschaft, welche in solchen Ver-
bindungen gepflegt wird; man denke z. B. an die Ver-
hältnisse von Leihfuchs und Leibburseh. Solche hier
gestiftete Freundschaften erhalten sich in der Regel
noch lange über die Kantonsschulzeit hinaus, ja sogar
durchs ganze Leben hindurch.

Allein nicht nur in der Kneipe muss man die Stu-
denten beobachten, sondern auch in der Sitzung. Ist
es nicht lobenswert, dass sie sich schon in diesem



Der W cngianer, N° ~.-----------------12

Alter zusammentun, um auch in wissenschaftlicher
Beziehung durch die Lieferung von Arbeiten etwas
zu leisten? So bilden sie sich und besonders ist dies
der Fall an denjenigen Anstalten, wo Gymnasium und
Gewerbeschule mit einander verbunden sind. Hier
werden sich die Gymnasiasten und Techniker gegen-
seitig ergänzen, indem diese wie jene solche Themata
wählen, die in ihr Gebiet einschlagen. Abgesehen da-
von, dass solche Diskussionen und Vorträge sehr be-
lehrend auf die jungen Leute einwirken, wird man
leicht begreifen, dass sie sich dadurch auch nach und
nach grössere Beherrschung der Sprache aneignen, was
heutzutage ein allgemeines Bedürfniss ist und jedem
früher oder später von Nutzen sein kann. Denn jeder,
der Theologie oder Jur. studirt, muss einst zum ersten
Male vor dem Publikum auftreten. Dann wird es
ihnen sicherlich um so leichter fallen, wenn sie schon
an der Kantonsschule sich, freilich in viel geringerem
Masstabe, an solches gewöhnt waren.

Wer einmal die Studenten so kennen lernte, der
wird schon einen guten Teil seiner vorherigen schlech-
ten Meinungen fallen lassen. Deshalb soll derjenige,
welcher das Vereinsleben an der Kantonsschule richtig
beurteilen will, nicht nur in einen Strom von Ver-
wünschungen über dasselbe ausbrechen, sondern er
möge die Sache zuerst näher untersuchen. Dann wird
er sehen, dass die Gymnasialverbindungen auch sehr
wesentliche Vorzüge aufzuweisen haben, welche sich
nicht abstreiten lassen und die die schlechten Seiten
noch zu überwältigen im Stande sind. Wir aber, die
wir noch in der schönen, goldenen Zeit der Kautons-
schuljahre schwelgen, benützen wir diese Zeit recht,
damit wir dereinst, nach vielen Jahren, mit Genug-
thuung und Freude an sie zurückdenken dürfen. Wir
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können lustig sein und daneben gleichwohl arbeiten.
Das Vereinsleben. es blühe!

R Zohnder, v/g. Chutz.

-_ ...~ ..._-

Alfred Durrer. .;..
Was jetzo blüht wird alles einst vergehen,
Als Staub und Trümmer wirds die Zukunft sehen.

In den letzten Ferien wurden wir plötzlich von
einer Schreckensnachricht überrascht, die wohl man-
chen schmerzlich berührt und unsanft aus seiner Ferien-
ruhe herausgerissen hat. Es war dies die Nachricht
von dem unerwartet rasch eingetretenen Tode unseres
lieben a. H. Alfred Durrer aus Kerns, der zwei Jahre
lang als ächter Wengianer unserm Verein zur Seite
stand. Am 20. September hatte Durrer von seinem
Heimatort aus eine Veloreise zu seinen Verwandten
nach Luzern unternommen. Seine Eltern sollten ihn
nicht mehr lebend sehen. In Luzern angekommen,
setzte sich Durrer im Hause seines Schwagere auf die
Fensterbrüstung im III. Stockwerk und fiel auf eine
unerklärliche Weise von der grässlichen Höhe aufs
Strassenpflaster hinab, von wo er leider tot fortge-
tragen wurde. Am 23. September gaben ihm dann
seine Angehörigen und Bekannten, darunter fünfzehn
Helveter, welcher Verbindung der Verstorbene ange-
hört, das Grabgeleit. Leider konnte kein einziger
Aktivwengianer an dem Begräbnis teilnehmen, da alle
die Schreckensbotschaft zu spät erhielten und es ihnen
deshalb unmöglich war, dem lieben Freunde die letzte
Ehre zu erweisen.

Die Nachricht von dem Hinscheide unseres geliebten
Durrer war wirklich eine erschütternde. Nicht nur
war es ein harter Schlag für den schwer betroffenen
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Vater und nie Angehörigen des Verstorbenen, indem
sie so mannigfache Hoffnungen auf den blühenden, viel
versprechenden jungen Mann gesetzt und ihm die
ganze verwandscthaftliche Liebe entgegen gebracht
hatten, sondern auch unsere Herzen zogen sich schmerz-
lich zusammen, als wir vernahmen, dass der gute
Alfred nicht mehr sei. Zwar nicht alle jetzigen Aktiv-
wengianer kannten ihn, aber diejenigen, welche ihn
gesehen und gekannt hatten, schätzten und liebten
ihn als treuen Freund, gemüthlichen Gesellschafter
und als fröhlichen, heitern und strebsamen Jüngling.
Ja eine grosse Lücke liess Freund Durrer in den
Herzen aller, die seine Freundschaft genossen haben
und gewohnt waren, seinen kräftigen, heitern Witzen
zuzuhören, oder in gemütlichem Gespräche mit ihm
manche fröhliche Stunde zuzubringen. Wenn wir so
an ihn zurückdenken, so können wir die schreckliche
Wahrheit fast nicht fassen, dass unser lieber einstiger
Couleurbruder, der in der schönsten Blüte seines Le-
bens stand und den wir noch vor kurzem so lebens-
froh an unserer Seite sahen, so rasch, so unerbittlich
und allzufrüh von dem kalten Tode dahingerafft wor-
den ist. Doch wir müssen uns, wenn auch mit Schmerz,
darein fügen, ihn zu vermissen und sein fröhliches
Lachen nicht mehr zu hören. Ob er aber auch durch
Todeshand aus unserer Mitte herausgenommen worden
ist, ob wir auch nicht mehr die Freude haben, mit
ihm zu verkehren, seine guten Eigenschaften Jassen
ihn uns als treuen aufrichtigen Freund in unserrn
Geiste nicht verschwinden und sein schöner Charakter,
den zu bewundern wir so oft Gelegenheit hatten,
sichert ihm bei uns ein stetes, warmes Andenken.
Er ruhe in Frieden! . Holand Zehnder.

,I
I
I
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Vereins-Chronik.

6. Oktober, Abends 5 Uhr: Extra-Sitzung. Es kommt die
Wahl einer nouen Stammkneipe zur Sprache. Das Prä-
sidiurn, W. Christen, stellt den Antrag. dieselbe in den
Chic zu verlegen. Der Antrag wird angenommen. Es
sollen deshalb Knoiphöcko und Kneipabende in Zukunft
dort abgehalten werden.

8. Oktober: Eröffnungs-Sitzung. Das Präsidium dankt in der
Eröffnungsrede dem Verein für das ihm geschenkte Zu-
trauen. Es verspricht, dieses Vertrauen zu rechtfertigen
und nach Kräften das Wohl der Wengia zu fördern. Dann
heisst es die Mitglieder herzlich willkommen. Es erinnert
uns hierauf an unsere schönen Devisen: Patria, Arnioitia,
Scientia und hofft, dass, wenn jeder seine Pflicht erfüllt,
auch dieses Jahr zu einem blühenden sich gestalten werde.
- Varia. Unter anderm kommen die Eintrittsgesuche von
Paul Schorer und Hans von Gugelberg. Dieselben werden
zu einer Candidatur zugelassen. _. Zum Cantusmagister
wird gewählt: Walt.her Kottmann.

15. Oktober: Sitzung. Discussion von Walther Christen: "Wie
weit darf man die nationalen Überlieferungen als wahr
anerkennen in Bezug auf die Vögte, Wilhelm Tell und den
Riitlibund." - Varia. Die Candidaten Schorer und Gugel-
berg werden als Aktiv-Mitglieder in den Verein aufgenorn-
men. Hierauf werden die Vorträge für die nächsten Sitz'
ungen bestimmt.

22. Oktober: Sitzung. Vortrag von Arthur Os wald : "Biographie
Sheakspeares". - Varia. Auf die Petition von Brunner,
Allemann und Stuber hin wird beschlossen, dass die
Schwänze 70 Rp. als Beträge für den Kneipabend zu be-
zahlen haben. Im ferneren reicht Kar! Schild sein Aus-
trittsgesuch ein. Demselben wird entsprochen. - Zum
Freirnütig en-Rodaktor wird gewählt: Schorer. - Der An-
trag Zehnder. dass die Abiturienten ihre Mützen 4 Wochen
vor der Maturität ins Archiv abliefern sollen, wird ange-
nommen.
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29. Oktober: Sitzung. Diskussion von Krengel': "D:\s ·.i·libat."
Der Referent erklärt sich entschieden gegen \>se Ein-
richtung, als ein den hentigen Culturzuständen lIi:~.' mehr
entsprechendes Gesetz. Der Ansicht Krengers ,-:-.:-dBei-
fall gezollt. - Varia. Es wird beschlossen, Sall~~~;lgden
5. November den Jahrestag der Gründung der \\"engia
würdig zu feiern.

5. November: Keine Sitzung. Gemütliche Feier des s.btjühr-
igen Bestehens der Wengia.

12, November: Sitzung. Vortrag von Otto Kreng-: : .,Das
Erdbeben". - Varia_ Suter reicht sein Eintri;c;~e5uch
ein. Derselbe wird zu einer Candidatut zugels-seu. -
Max Durrer reicht das Austrittsgesuch ein, da St-2 Vater
ausdrücklich soinen Austritt verlangt. Das Gesu.a wird
genehmigt. An Stelle des austretenden Durrer wir: Gugel-
berg zum Subredaktor gewählt.

19 November: Sitzung. Diskussion von Max Zieg ier : "Die
eidgenössische Universität". - Varia. Es wird ,,:,0 dem
Cornite der von ihm ausgearbeitete Nachtrag zu ,:~n Sta-
tuten zur Genehmigung vorgelegt. Derselbe wird mit eini-
gen Ergänzungen angenommen. Da es sich nactrrügtich
herausgestellt hat. dass Max Dürrer den Verein :.;-(rogen
hat, indem die angegebenen Gründe zu seinem .!.u5tritt
nur scheinbare waren, dass er nur ausgetreten ':::t., um
wieder in den Adler, der noch im Verschiss ist, ~aufzu-
gehen, so wird der Antrag Oswalds, über Durror c-n Ver-
schiss zu verhängen, angenommen.

26. November: Sitzung. Vortrag von Zehnder : "Jolwnn -:>:epler,
der Begründer der neuern Astronomie." - Varia. Candidat
Suter wird als Aktivmitglied in den Verein aufgenommen.
Als Commerst.ag wird der 17. Dozember bestimmt und es
wird ein Commerscornite, bestehend aus Oswald, S:horer,
Moser und Gugelberg, gewühlt. Zum Festdichu-r wird
Aebi gewählt.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn,


