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Neujahrsgruss
an die verehrten a. H. a. H.

Wenn der Glocken hehre Zungen
Wiegen dieses Jahr zur Ruh',
Rufen wir den Alten zu
Diesen Gruss aus vollen Lungen:

Fasst das Glück
Beim Genick
Mit Geschick!

Ihr als Füxe,
Flott im Wixe,
Fasst die Nixe!

Burschen seid
Stets gescheidt,
Greift die Maid
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Wie sie tanzt,
•Vor euch schwanzt
Und euch hanst.

Ihr, die schon Philister worden,
Nehmt den Gruss in diesen Worten:

19 . ,11 """l( L Aller Segen,
.icc: Allerwegen.

Soll sich legen
.r.. Euch ins Herzenskämmerlein.

Alsbald klopf' ein Hämmerlein
Und erinnere euch recht fein:

Diesen Segen
Allerwegen

Danken wir den Jungen nur;
.Also schreiben wir retour:

"Euer Wunsch zum neuen Jahr
Rührte uns recht wunderbar.
Dankbarkeit euch zu erweisen,
Wollen, wir es also 'reisen :

. I Zu l?re,ikönigen w1ixen w,ir
Fünfzig Liter Salmenbier J" Mars.

I " /'

Wie den .wengia der Eselstritt hätte
gegeben werden sollen

oder I ,

Die Vereine und das Krtntonsschul=R.eglement
vor dem h, Kantonsrat.

In der letzten Nummer versprachen wir Bericht
zu erstatten, wie im Kantonsrat e die Petition der
Ruppigonia aufgenommen werde, welche dahin lautete,
entweder seien auch sie unter dem Namen "Dornachia"
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zu gestatten, oder aber,: die "W engia" sei aufzuheben.
Stellten wir nicht in Aussicht, dass ein grösseres
Konzert damit verbunden sein würde und täuschten
wir uns etwa? Hättet ihr euch die Mühe genommen,
hei euerem Stammtisch die Tagesblätter von der Wand
zu holen und sie zu durchschnöbem, so hättet ihr
wahrscheinlich - nichts gefunden von der Tonart.
Und dennoch wurde in sanften, dann bis zum Allegro
gesteigerten Melodien gepfiffen, geblasen, gestrichen.
Warum hörten wir denn nichts davon, fragt ihr. -
Weil ihr die richtigen Blätter an der Wand hängen
liesset. In konservativen und konservativ angehauch-
ten hättet ihr das Gesuchte gefunden, selbst ihr in
Zürich draussen.

Unsere Vermutung, die Ruppigonia könnte etwa
mit der "Jurassia" aus lauter Interessengleichheit, als
weiss-schwarze Allianz auf den hohen Kantonsrat ein-
stürmen, traf nicht zu. -- Ihr alle kennt die Fabel
vom Affen und vom Fuchs, in der das darwin'sche
Nobeltierlein sich die Pfoten verbrannte. Ganz ähnlich
verlief der uns interessierende Fall.

Stellt euch mit lebhafter Phantasie vor, der hohe
Kantonsrat sei die Bratpfanne, in der die §§ des Kan-
tonsschulreglements geröstet werden. Freund Fuchs
war dermalen die "Jurassia" (gebildet von konserva-
tiven oder gar ultramontanen, in Samen und Einsiedeln
zurecht gestriegelten, nach Solothurn übergesiedelten
oder in Solothurn einheimischen Jüngelchen). Die ge-
äffte Ruppigonia, von den Artikeln, die ihr vergebens
suchtet, angefeuert, entschloss sich, die Pfote in die
Bratpfanne zu strecken und die Kastanie, resp, den
§ 39 herauszuholen. Verschmitzt wartete der Fuchs
auf den Ausgang der Geschichte; kam's gut, so hatte
er den Löwenanteil Hier erleidet aber unsere Ge-
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schichte eine Abweichung von der bekannten Fabel,
denn der Fuchs hatte es versäumt, der geäfften Rup-
pigonia seine witzigen Ratschläge zu geben. So kam
es, dass die Ruppigonia -- als sie frech in die Pfanne
recken wollte, energisch auf die Pfote geklopft bekam
von dem, der berufen ist, die Kastanien, d. h. die §§
des Kantonsschulreglementes zu rösten. So vernehmet
jetzt, wer die Kohlen unterlegte, wer dem Aefflein
behilflich sein wollte und wer ihm auf die Pfote
klopfte.

Die Petitionskommission, an die die Sache ver-
wiesen war und in deren Mitte man warme Vertei-
diger der Ruppigoniaglaubte, annullierten einstimmig
das Gesuch mit dem einfachen Satz: Die Kompetenz
der Handhabung des Reglementes liegt beim Reqierunqs-
rat, resp. beim Erziehungsdepartement.

Der Vorsitzende" Herr Jerusalem, nimmt s~ch die
Mühe in vielen Wendungen und etymologischen Kniffen
den wunderlichen Namen "Ruppigonia" zu erklären,
und im Verein mit ihm strengt sich Herr Fürholz
an, den, den meisten Herren Kantonsräten unverständ-
lichen Begriff: "alte Häuser", die sich da als Senior,
Kassawart und Schriftwart in der Petition vorstellen,
zu explizieren und von allen Seiten zu beleuchten.
So spuckten denn die nun allgemein verständlichen
Ausdrücke: Junge Althäuser oder junge-alte Herren,
durch die ganze Verhandlung, zum höchsten Gaudium
des Auditoriums.

Herr Eierhole hält die Petition für ungeschickt ab-
gefasst, aber prinzipiell ist er damit einverstanden.
Er stellt die Undurchführbarkeit eines einzigen Vereines
dar. Die Ruppigonia und Kränzlia blühten im Ver-
borgenen und nun verlangt erstere plötzlich" wieder" (?)
offiziell zu werden. (Er stellt die "Wengia" und "Rup-
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pigonia" der "Helvetia" und "Zofingia" von 1874 ge-
genüber.) Wenn auch vorläufig das Verlangen der
Ruppigonia ein Wunsch bleibt, so kann doch der Kan-
tonsrat als Oberaufsichtsbehörde diesen Wunsch unter
die Lupe nehmen. Er stellt sich auf den Boden, den
74 Herr Leo Weber eingenommen hat und hält es
prinzipiell für unrichtig, Leuten von 17, 18 und 19
Jahren unter einen Hut bringen zu wollen. Die Klagen
einfach abzuweisen, .indem man rufe: "Geht in den
bestehenden Verein, dann habt ihr die gewünschten
Freiheiten," gehe nicht an. Ob die Frage der Existenz
verschiedener Vereine von Nachteil se;i, ist schon anno
74 erörtert worden. Er will allgemeine Vereins(reiheit
gewähren; denn auch jetzt, wo nur ein Verein besteht,
gibt es Prügeleien zwischen den Wengianern, Rup-
pigonen und den Wilden (das war uns zwar ganz neu.)
Trotzdem ist er nicht der Ansicht, dass der Kantons-
rat das Reglement aufhebt, sondern die Prüfung' dieser
Frage an das Erziehungsdepartement verweist, dem
die Handhabung der Disziplin überbunden ist.

Herr Kamher (konservativ): Betreffs des B.egle-
ments ist er mit Herrn Fürholz einverstanden. Der
gegenwärtige Zustand erachtet er aber auch für nicht
haltbar. Früher mag es von Gutem gewesen sein nur
einen Verein zu gestatten, heute nicht mehr. Die
jungen Leute sind in einem Alter, in dem sie zeigen
sollen, dass sie die Freiheit nicht missbrauchen und
Männer werden. Er stellt einen Antrag für motivierte
Tagesordnung. (Daraus ersieht man, dass die Konser-
vativen dahin tendieren, aus dem Gesuche der Rup-
pigonia Wasser auf ihre Mühle zu leiten.)

Herr Regierungsrat Munzinger bestreitet dem Kan-
tonsrate die Kompetenz, über das Reglement, das von
der Regierung im Jahre 1883 aufgestellt worden ist,
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abzustimmen, denn das Solothurnervolk hat das Dis-
ziplinarwesen durch ein Gesetz dem Regierungsrate
überwiesen. Schon zweimal (74 und 83) hat der Kan-
tonsrat über diese Kompetenz Debatte geführt; er
seinerseits hält sich an das Gesetz und nicht an
"fromme Wünsche". Wenn er nicht das Vergnügen
hat, die Meinung des Kantonsrates zu teilen, schüchiert
ihn das nicht ein, sondern er hat diese Meinung immer
und doch. Ein ernstes Parlament stellt sich im übrigen
andere Aufgaben, "als über fromme Wünsche Debatten
zu führen". Die Petition ging von alten H. aus und
ist unmöglich, was die gleichen Herren in drei bis vier
Jahren einsehen werden. Aber diese Petition wirft
ein Licht zurück auf die Disziplin und die Autorität,
welche sie aufrecht erhält, sie beweist die Schwierig-
keit der Handhabung derselben, besonders wenn solche
Aktionen von Eltern noch unterstützt werden. - Was
die Wengia anbetrifft, rügt er das Auftreten, das an
eine Hochschulverbindung erinnert. Vor allem muss
sie aber, um als einziger Verein existieren zu können,
ihren angenommenen politischen Anstrich ablegen, kurz
auf der Stufe der frühem Zofingia stehen.

Herr Prof. von Arx befürwortet die motivierte
Tagesordnung der Herren Fürholz und Kambor. In
einem oratorischen Meisterstück beweist er, dass die
Disziplin an der Schule unvergleichlich besser ist als
in den 70- und 80·Jahren, und dass mehrere Vereine
ihr keinen Eintrag bringen. Dann misst er dem Ver-
einswesen grosse Bedeutung zu; es kann als Ergän-
zung zur Schule angesehen werden, denn es lernt die
Leute auf eigenem. Boden fussen ; mit Disziplin ver-
bunden ist es die grösste W ohlthat für den Jüngling;
er steht mitten. unter den Jungen, er kennt sie und
ihre Ideale, er selbst hat dem Vereins wesen viel zu
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danken, welches seine Leute bildet. (Wir müssen ge-
stehen, dass Herr Prof. von Arx uns aus dem Herzen
gesprochen hat, indem er den Vereinen, von idealem
Schwunge getragen, so gr ossen erzieherischen Wert'
beimisst und die Gegner, welche das Vereinswesen
als sittliche Verrohung verschreien, entwaffnet hat.)
Er selbst hat die Wengiafahne eingeweiht und er hat
geglaubt, dass die Wengia ein Verein für alle werden ,
sollte, aber sie hat politischen Charakter: angenommen;
er kann es ihr nicht verargen, denn auch sie, haben
zu ihrer Zeit politischen Bei\;Yegungen daa.grösste Jn-
teresse geschenkt, ja noch mehr als; wir es beute thun.
Von der .LVIu~terdie ß,eligion und vom Vater die Politik 1
Also, ein. Verein allein kann nicht existieren. Befehlt
der' Wengia r ihrer. angenommenen Natur untreu 4U
werden; dann- geht .in ihre Sitzungen und ihr werdet
hören, .dass sie dennoch politisieren.

, Herr Ammann W. Vigier hat seinen Standpunkt_
nicht geändert: "Keine Freiheit I" Er will sich nicht,
wia von Arx, von Idealen Irinreissen lassen, sondern
nüchtern denken. Die' motivierte Tagesordnung ver-
langte einen Beschluss .des Kantensrates .gegen das
Erziehungsdepartement. --' Lasst es unseinmal aus-,
sprechen: Führen WÜ', wieder Vereine ein, so bringen
w.ir ,die Politik in die Schule hinein mit atz' ihrer Garstig-
keii., Sollen die jungen Leute, für die die Politik ein Gift
is~~ schon, in der Kantonsschule aufeinander platzen -
wenn wir sogar schon zu weit gehen (1). Die" Wengia"
sol) bestehen und wird ihre Instruktionen vom Er-
ziehungsdeparternent bekommen. (Mithin hat der ManI1,
auf .den die Ruppigonia sicher hoffte, der Stab über
diese.\ gebrochen.)

Herr Fürholz weist nach, dass anno 74 Landam-
mann Vigier den gleishen Standpunkt wie Herr Mun-
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zinger einnahm, mit dem Unterschied, dass die Vereine
kein Uebel seien, dass entweder alle gestattet oder alle
aufgehoben werden. Er wollte kein "Regierungsverein" .
Trotz dem allmächtigen Vigier hat anno 74: der Kan-
tonsrat beschlossen, die motivierte Tagesordnung an-
zunehmen. - Er glaubt, der Erziehungsdirektor solle
mit der Professoren-Konferenz die Angelegenheit be-
sprechen, die der Vereinsfreiheit zuneige, wie er wisse.
Wenn die "Wengia" ein oppositioneller, ultramontaner
oder sozialistischer Verein wäre, glaubt er, Vigier würde
gesagt haben: "Die Vergift muss ganz aufgehoben
sein, also kein Verein!" -

Herr Reg.-Rat Munzinger überrascht es, in keiner
Weise von einer Behandlung dieser Frage in der Pro-
fessoren-Konferenz zu wissen. Er verwahrt sich da-
gegen, die Politik der Wengia unterstützt zu haben.
Sollte es nicht möglich sein, einen Verein ohne Politik
zu haben, dann ist er dafür, gar' keinen 'Verein· zu
dulden.

Prof. von Arx glaubt, es sei unmöglich, den jungen
Leuten im Sinne Vigiers und Munzingers das Politi-
sieren auszutreiben und wenn Herr Munzinger gedroht
hat, in diesem Falle die "W engia aufzuheben, so hat
er die Macht dazu es schon morgen zu thun.

Dr. Sieiner möchte fast sagen: "Kein Verein!" Die
Folgen eines Vereinslebens für junge Leute sind schreck-
lich. Das Studium aber leidet erst recht. Das rich-
tigste wäre ein Gymnasialverein wie in Bern etc. Die
"Wengia" nämlich hat einmal ihre Richtung und die
bringt niemand mehr aus ihr heraus. Aber anders
muss es werden. (Er ist der Vater eines Ruppigon.)

Die Abstimmung ergab, dass zur einfachen Tages-
ordnung. übergeschritten wird.

*
* *
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Wenn nun die verehrten a. H. sich die Mühe ge-
nommen haben, den kurzen Abriss durchzulesen, wird
ihnen auffallen, dass kein Chutz, kein Seni, kein Höck
(der, nebenbei gesagt, auf der entschieden idyllischeren
Hochzeitsreise war) sich der Wengia angenommen hat.
Eigentlich war es gar nicht nötig, denn die Ruppigen
hatten sich arg verrechnet, wenn sie glaubten, bei
dieser Angelegenheit werde uns einmal, entgegen dem
ihnen feindseligen Rektorate, öffentlich die Federn
gerupft. Ausser einigen bittern Bemerkungen, die
sehr leicht auf Unkenntnis des Sachverhaltes zurück-
zuführen sind, klang uns das Ganze äusserst harmo-
nisch. Wenn es Chutz und mehrere Herren Kantons-
räte, die uns vor Beginn der Verhandlungen ihrer
Sympathien versicherten, in den Gliedern zuckte, um
eine Lanze für uns zu brechen, weil es die Ruppi-
gonen gewagt, zu verlangen, entweder auch wir oder
die Wengianer abgethan, so ging dies nicht an. Hätten
sie gesprochen, so würden sie gegen unser Erziehungs-
departement aufgetreten sein und zweitens, wenn sie
für das Bestehen der Vereine überhaupt eingestanden
wären, würden sie selbstredend den Ruppigonen in
ihrem Zwecke behilflich gewesen sein. Also war
Schweigen Gold.

Ich kann mich nicht enthalten zum Schluss noch
einige Anektötchen anzuführen, die interessant sein
dürften.

Während den Verhandlungen stellte sich natürlich
ein grosses Auditorium ein, das ausschliesslich aus
Kantonsschülern bestand. Ich kam aber neben einen
Philister zu sitzen, in dessen Adern blaues Blut fliesst
und der zirka 150 Jahre zu spät zur Welt gekommen
ist. Zu diesem sagte ich, als Prof. von Arx sprach:
"Das Ganze kommt auf die Politik heraus, wenn Sie
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es vorhin schon nicht haben wollten." - "Ja," sagte
er, "das kommt von Kriegstetten her. Die Liberalen
werden aber nie zugeben, dass wir auch einen Verein
bekommen. Wir hei's scho einis probiert." (Ein Be-
weis, dass die Schwarzen politische Vereine wollen
und die Ruppigonia ihnen hierin sehr behilflich wird.)

Als es zur Abstimmung über motivierte oder ein-
fache Tagesordnung kam, erhoben sich die Konserva-
tiven auf der recbten und die Sozialisten auf der
äussersten Linken und stimmten für die motivierte.
Da rief Herr Fürholz, sichtlich entrüstet: "Lueg, kei
Liberale stot uf!"

Als Herr Erziehungsdirektor Munzinger von der
Handhabung der Disziplin sprach, wies er auf das
Auditorium, indem er bemerkte: "Meine Herren, sehen
Sie nicht, dass wir vor den Kantonsschülern eine
Komödie aufführen, und die ihre helle Freude daran
haben?" ~ "Und wenn auch!" meinte Herr Fürholz ,
lakonisch. k

Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen waren.:
hielt mich ein konservativer Vater an und betonte: .
" Wenn ihr auch die Politik in der Wengia aufsteckt,
mein Sohn lass ich nie zu euch. Dass ihr's wisst! ",

Am Ende sei noch bemerkt, dass Chutz den Herrn.
Dr. Steiner versicherte, dass aus seiner bernerischen
modelierten Gymnasialverbindung, diesem.Phönix, von
vorne herein nichts werde. Und damit basta!

Auf, di e .Ru ppigonen, Sam t und besonders auf ihre
alten Häuser lässt sich das Distichon Schillers an-
wenden:

Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig j ,

Sind. sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.
Mars.

'1 I ,',

J )' I 1 .' lJI .Jll j
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Farbenlied.

Brüder schliesst den Freundschaftsbund
Enger in der hohen Stund',
Neu erstarkt im Sturmesdrang.
Schwer und bang.
Lasst das Farbenlied erschallen
Durch die festlich schmucken Hallen:
"Bis zum Grab' soll Grün-rot-grün
Unsre freie Brust umzieh'n l"

Hoffnung, deine Farb' ist grün,
Unsre Herzen hoffnungskühn.
Darum schwören wir es treu
'Wieder neu:
"Wengia's Devisen blühen
Wenn die treuen Herzen glühen
Hoffnungsvoll für Grün-rot-grün,
Die die freie Brust umzieh'n l"

Liebe, deine Farb' ist rot;
Sie erwärm' uns immerfort,
Einzustehn in voller Wehr'
Für die Ehr':
"Stolz kann Wengia's Banner wehen,
Weil mit Liebe es umstehen
Söhne, die mit Grün-rot-grün
Ihre freie Brust umzieh'n!"

Wengianer, schliesst den Bund
Enger in der hohen Stund',
Treue schwört euch in die Hand
Unverwandt!
Dann lasst tönen die Akkorde,
Unseres Farbenliedes Worte:
"Bis zum Grab' soll Grün-rot-grün
Unsere freie Brust umzieh'n!"

67

Mars. '

I i J
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Die "Benzen"=Feier im Franziskaner
in Zürich.

An sämtliche Bierscholaren, die einst W enginner-
farben trugen, war der Ruf ergangen, im Franziskaner
vorzusprechen, damit man den St. Niklaustag festlich
begehe. Man zählt in Zürich 25 Alt-Wengianer, von
denen 20 den Drang nach Geselligkeit fühlten. Das
Bitten und Beten des Chef-Redaktors, es möchte ein
kurzer Bericht aus der schneidigen Feder discipuli
Patris Abraham a Santa Clara fliessen, wurde nicht
erhört; niemand hatte ein Einsehen. Darum harrt der
Redaktor aus, bis die Züricher in die Ferien kommen,
dann öffnet er die Ohren, um von jedem etwas zu ver-
nehmen und er vernimmt dieses und jenes. Und was
er vernommen, das stellt er zusammen, das sucht er
zu reimen und er kann folgendes weiter erzählen:

Also war der heilige Abend gekommen, da zu Solo-
thurn Klaus den braven Kinderchen Benzen und Nüsse
und andere Leckersachen bringt. Um selbige Zeit nun
geschah es, dass zu Zürich 20 Jünglinge reinen Herzens
sich versammelten im Franziskus, so des Niklaus himm-
lischer Freund ist. Wie sie nun warteten, hinter die
Töpfe gesetzt, auf aller Ankunft, siehe, da fuhr der
böse Geist in einiger Leiber und reizte sie also, dass
wie wilde Tiere mit gräulichen Tatzen sie in die Ge-
weide der herrlich gebackenen Benzen fuhren und gott-
los zehrten und wühlten.

Da sprach Einer, so Gott ein Lichtstrahl ins Herze
geschicket: "Liebe Freunde, Jasst ab, an sonst des heiligen
Klaus zornflammender Geist unter uns fahren wird,
damit er schrecklich aufräume unter denen, die seine
Gabe gottvergessen schänden." Wie er so sprach, be-
gannen der Biertisch und die Humpen zu zittern. Da
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erkannte er, dass er dem St. Niklaus wohlgefalle und er
hub von neuem an mit begeisterten Worten zu sprechen:
"Höret, das Zittern von Biertisch und Hümpen vermag
ich also zu deuten: So wie der Herr der Heerscharen
einsetzte als Höchsten Gabriel über die Engel des Him-
mels, sowie er namste den Adler zum König der Lüfte
und den Leuen der Wüste ausersehen als Ersten und
Mächtigsten der Tiere, so auf der Erde kreuchen und
fleuchen, also setzet aus euerer Mitte oben einen Prseses
und einen Fuxmajor unten, auf dass der Biertisch ein
Wohlgefallen sei dem heiligen Niklaus. Also ward es
gethan. Und siehe, es erhoben sich Choli und Rapp,
die herrlichen Brüder von Münster und spielten auf
Geige und Piano das Lob, in dessen Namen sie hier
sich versammelt. Die Hände derer, die sanften Herzens
waren, klatschten aufs Höchste entzückt.

Doch siehe, wie Judas verriet den Herrn um lum-
pigeSchillinge, ei'il Besessener unter de~ Jüngern, ähn-
lich sass der böse Geist im Herzen des dermaligen
Fuchsmajor und störte den lieblichen Frieden. Denn
als Männiglicher sich labte am Biertrunk und die Herzen
arglos jedem vertrauend sich öffneten und dem heiligen
Klaus zum Wohlgefallen ein schüchterner Freimütiger
stieg, da brach aus, wie über Sodom und Gomorrha der
Himmel, der Fuchsmajor über den arglosen Produzenten,
dass dieser glaubte zur Salzsäule zu erstarren. Die
vielen der andern aber, so fromm und ohne Arg am Bier-
tisch gesessen, waren erschreckt und langsam und sachte,
auf dass es keiner bemerke, schlichen sie weg. So blieben
nur Wenige zurück, als auch der Wolf, so unter die
Lämmer eingebrochen gekommen, seinen Pelz heimtrug.

Siehe, also ward es gerächt, dass des St. Niklaus
ehrwüdige Gabe, die duftend gebackenen Benzen, auf
gottschändliche Weise zerrissen und verzehrt wurden,
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Ihr aber, so ihr die Worte des Cbef-Redaktors ge-
lesen, merket euch wohl, auf dass es euch besser er-
gehe, der heilige Klaus spricht ein gar gewichtiges
Wort im Himmel. Darum webe dem, der ruchlos und
frevelnden Herzens die Friedliebenden störet, so sich
versammelt im Namen des Benzen spendenden Klaus.
Am jüngsten Tag wartet ihm die ewige Strafe. Mars.

Die 10 Gebote des Wengianers.

1. Ich bin die Wengia, dein Verein, du sollst keine
fremden Vereine neben mir haben (du sollst dir
von Profaxen kein geschnitztes Bild machen, das-
selbe anzubeten).

2. Du sollst den Namen Wengianer nicht vergeblich
führen.

3. Gedenke, dass du die Statuten heiligst.
4. Du sollst die Gründer und Gönner ehren, auf dass

du lange die Wengia blühend sehest.
6. Du sollst nicht die Devisen totschweigen.
6. Du sollst nicht mit deinem Couleurbruder leichthin

brechen.
7. Du sollst dich nicht um den Comment herum stehlen.
8. Du sollst kein falscher Bierzeuge sein wider deinen

Couleurbruder.
9. Du sollst nicht begehren deines Couleurbruders

Herzgeliebte.
10. Du sollst nicht begehren deines Couleurbruders

Charge, Leib-Fux, Bude, noch alles, was sein ist.
Notabene. Als weitere Gebote könnten unter Um-

ständen aufgestellt werden:
11. Du sollst dich nicht vom Pedell erwischen lassen.
12. Du sollst gegen Schwänze honorig sein. Mars.

\
I
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 16. Nooenber 1901. Vortrag von Marti: Napo-
leons r. Jugend. Opponent: J entzer. Bundesverfassung Art.
7- 13, von Meister.

Sitzung vom 23. November. Vortrag von Pozzi: Ferienerleb-
nisse am Ufer des Comersee. Opponent: Stampfli. - Bur
vlo Reck (der Turner) wird aktiv. - Nach Vereinsbeschluss
werden Portmann. der wegen Krankheit die Kantonsschule
verlassen musste, sämtliche Couleurartikel gelassen: auch soll
er die a. H.·Karte erhalten.

Sitzung vom 30. Nocember. Anwesend Herr Rektor Enz.
Herr Rektor Enz besucht die Sitzung, um den Wengianern,

im Einverständnis mit Herrn Erziehungsdirektor Munzinger,
einige Ratschläge zu erteilen. Er sagt, dass, wie wir aus den
Kantonsratsversammlungen haben erfahren können, nur ein
Verein, die Wengia, gestattet sei; .er werde aber auch dafür
sorgen, dass nur dieser eine Verein bestehe, dieser solle aber
nicht einen politischen Charakter tragen, so dass nur einer be-
schränkten Anzahl von Schülern ermöglicht werde einzutreten
Er stellt uns vor Augen, dass, wenn wir den politischen Oha-
rakter bewahren sollten, dieselbe Frage nach einigen Jahren
im Kantonsrat wieder aufgeworfen werde, dann könnte er aber
zum Schlusse kommen, alle Vereine aufzuheben i es liege also
in unserm Selbsterhaltungstrieb, diese Geschichte einigermassen
abzuwehren. (Frühere Vereine wurden aufgehoben, so dass
eine zeltlang keiner bestand, dann erfolgte die Gründung der
Wengia, hierauf kamen die Bewegungen des Jahres 87 und
Einflüsse von Aussen bewirkten, dass die Wengis einen poli-
tischen Charakter annahm, und damit müsse nun aufgehört
werden.) In zweiter Linie kommt Rektor Enz auf die Auf-
nahmen zu sprechen; man solle keinem Schüler, der an der
Kantonsschule einen guten Ruf habe und der seine SchulPflicht
erfülle, den Eintritt verweigern. Auch sollte den Abstinenten der
Eintritt nicht verwehrt werden. - Was drittens den Bierkonsum
betreffe, so sei dieser zeitweise sehr gross gewesen und das
sei hauptsächlich dem Fasstrinken zuzuschreiben. Er empfiehlt
uns deshalb, es einmal zu probieren, ob nicht jeder Samstags
seine Biere, die er vom Ausschank bezieht, aus seiner eigenen
Tasche bezahle. 4. Das Monatsgeld von 5 Fr. findet er viel
zu hoch i es wäre im Wohle des Vereins, dieses zu reduzieren. -
Noch einmal mahnt er uns, die Politik zu beschränken, da man
ja im majoränen Alter noch früh genug dazu komme. Nach
diesen Auseinandersetzungen dankt das Prresidium dem Herrn
Rektor für seine wohlmeinenden Räte und lässt darüber ab-
stimmen, ob prinzipiell auf die 4 Punkte eingetreten werden
solle. Eintreten wird beschlossen. - Stampfli meint, es sei
nicht unsere Sache, über die beiden ersten Punkte zu verhan-
deln, da dies Forderungen seien, dagegen seien die 2 letzten

I;
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Punkte zu behandeln. Der Verein ist damit einverstanden.
Zuerst wird das Fasstrinken besprochen und nach längeren
Erklärungen und Auseinandersetzungen findet Rektor Enz die
Gründe, das Fasstrinken beizubehalten, für genügend. - Was
das Monatsgeld anbelangt, so herrscht allgemein die Stimmung,
5 Fr. seien nicht zu viel, indem betont wird, dass nicht allein
der Bierkonsum daraus bestritten werde. Schlappner macht
dem Herrn Rektor verständlich, dass wir infolge unserer Lei-
stungen in Scientia ein wahrer "Temperenzverein" geworden
seien. (I) Also werden nach etwa 3 Jahren guter Wirtschaft,
glaubt er, unseren Nachkommen eine Kasse übergeben, die
ermöglicht, das Monatsgeld herabzusetzen. Herr Rektor Enz
ist nach diesen Auseinandersetzungen vollständig befriedigt
mit der Wirtschaft der Wengia und er wünscht, dass so fort-
gefahren werde (es sei aber des Guten zu viel, wenn wir für
die folgenden Wengianer so schön sorgen), doch wird es ihn
freuen, wenn ein späteres Präsidium kommen wird, um ihm
mitzuteilen, dass das Monatsgeld herabgesetzt worden sei. -

Val' i a. Der Vortrag von Arni wird wegen vorgerückter
Zeit auf eine andere Sitzung verschoben.

Sitzung vom 5. Dezember. Vortrag von Arni: Hypnose und
Verbrechen. Opposition: Zbinden.

Sitzung vom 7. Dezember .• Diskussion von Gschwind: Unsere
Stellung zum Rektorat. Die Wengianer halten ihre Stellung
zum Rektorate als eine in jeder Beziehung günstige und hoffen
auch fernerhin das Vertrauen der Schulleitung zu besitzen.-
Varia. -

Sitzung vom 14. Dezember. Vortrag von Stebler: Bilder aus
meiner Heimat. Opposition: Allemann. Eintrittsgesuch von
Paul Roth, VI. Gym. Er wird zu einer Kandidatur von 14
Tagen zugelassen. Karl Meyer vi« Harras, VII- Gym., wird
als Konkneipant aufgenommen.

Va r i a. Wegen vielen Widersprüchen in den Statuten für
Konkneipanten und Spefüxe wird das Komitee beauftragt, diese
zu revidieren. P. M.

Spraohrohr. Am 4. Januar ist der erste Samstag
im Monat. Folget dem Rufe Unk's, kommt zu uns Jungen.
Vor einem Monat folgten 7, lasst sie uns quadrieren. Unter-
dessen W.-Gruss!

Briei'kasten.. Beck in London : Was machst Du?
Warte schon längst auf ein Wörtlein?

Mutz im Simmenthal: Wie steht's und geht's? •...
Gret. Besten Dank! Alles besorgt. Reiflich überlegt. ,
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