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Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, unsern

a. H a. H. mitzuteilen, dass der schonungslose
Tod wieder einen Freund aus unserer Mitte
gerissen hat.

Otto von J1rx
via B'f,issy

starb nach langen und schmerzvollen Leiden
am Anfang dieses Jahres in Olten.

Er ruhe in Frieden!

Die JVe11gia. ':
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Kampf beim Pranzlskanertor.

'Wer am Aschermittwoch das Franziskanertor pas-
sielte, sei es, dass er am Arm einer Holden vom
Tanzsaal herkam, oder griesgräm seinem Tagewerk
nachging, ist über einen frischen Kampfplatz geschrit-
ten. Kaum wird man sich dessengewahr geworden sein,
denn schon lag eine leichte Schneedecke darüber, die
der Allmächtige in der finstern Nacht ausbreitete,
vielleicht um der Welt zu verbergen, welcher Streit
da ausgefochten worden war. Allein wir' dürfen dieses
"geschichtliche" Ereignis nicht der Vergessenheit an-
heim fallen lassen, und zwar zum wenigsten deshalb
nicht, weil der "W engianer" schon viel unwichtigere
Dinge in seinen Schoss aufgenommen hat.

"Wie sintemalen an einem Narrenabend sitzen die
bierfröhlichen Wengianer in der ehrwürdigen Stamm-
kneipe drunten im Israeliten Gässchen und kornmer-
sieren mit ihrer Nachkommenschaft, wie es die Zeit
verlangt. \71[ ohl hat der eine oder andere schon zu
viel hinter seinen Kragen geleert, als hereindringt der
kräftige Ruf: "Burschen heraus, heraus zur Wehr 1"
Im Nu stehen die Recken auf ihren Sohlen und voran
zieht Etzel; zu seiner Linken schnaubt der um Klara
minnende Hagen und zur Rechten schreitet der gern
balzende Volker. In ausgewählter Stellung, am Ein-
gang zur Pädagogenburg, werden die Sturmeskühnen
erwartet von einem Feinde, eigentlich ihrer nicht
würdig. Aus den Reihen der beiden Gegner fliegen
bittere Worte hinüber und herüber. Jeder wird zur
Zielscheibe des Witzes des andern und bald drohen
Hiebe, als plötzlich Thonar vermittelnd sich zwischen
q,ie kampfeslustigen Heere stellt. Am Anfang gelingt
es ihm auch mi t seinen blitzenden Worten, die Leute
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auf den edlen Weg der Versöhnung zu bringen, ja
schon ziehen sich die Unsrigen mit friedlicher Absicht
zurück. Da aber quillt eine neue Flut von- schnöden
Schmähungen aus dem Eingange zur Barbarenburg
und damit war der Augenblick zum Eingreifen ge-
kommen. Etzel und seine Recken reissen ihre Filz-
helme tiefer über die gebräunten Gesichter und vor
dringen sie auf den Feind, der in seiner vortrefflichen
Stellung ihnen wohl Mühe bereitet. Wutentbrannt
stürmt der grimme Hagen auf den, der ihm am näch-
sten und mit wenigen Streichen haut er diesen in den
Schnee zum Greuel der Barbaren, die dann ein weh-
klagendes Geheul anheben, denn der Tapferste der
ihrigen ist gefallen. Neben Hagen kämpfet der schwarz-
lockige Etzel, unterstützt von Volker, dem stärksten
einer, die da kämpfen. Wie ein Eber brüllt Fini's
Gemahl, Wate genannt und mit ihm die Recken all,
als sie die Kunde erreicht, Thonar sei, verwundet.
Rasch auf einander folgend, widerhallen sodann die
kräftig und sicher geführten Schläge im Franziskaner-
tor, dass ein kalt rieselnder Schauer den zahlreichen
und neugierigen Zuschauern durch die Glieder fährt.
Niemand wagt es, den erhitzten Gemütern Einhalt zu
gebieten, so schrec,klich tobt der Kampf. Aus der
Ferne gelangt ein Wehklagen an das Ohr der Tapfern,
herrührend von Jungfrauen, die ängstlich das Schicksal
ihrer so "heiss geliebten" Freunde abwarten.

Geraume Zeit mag verstreichen, als die Stimme
des Gewissens in der Tapfern Busen erwachte. Der
Kampf' hört auf und heimwärts ziehen die Helden,
teils auch in die Arme der wiederum, glücklichen Ge-
liebten, mit dem festen Bewusstsein, ihre .Ehre tge-
rettet zu haben. Wohl fühlt der eine oder andere,
dass er nicht so ganz mit heiler Haut davon gekorn-
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menist; aber was tut's, wenn er sich sagen kann:
"Ich habe um eine gute Sache gekämpft, denn ich
habe einem Freund, der von mehreren Feiglingen zu-
gleich angegriffen worden ist, zum Siege verholfen."

Wie zu erwarten war, so hatte auch dieser Rum-
mel sein Nachspiel, wenn auch in einem etwas pro-
saischeren Tone gehalten.

Trübe stieg denn der folgende Morgen herauf. wie
so herrlich auch der vorige Tag geendet hat. Wenn
gestern noch im schweren Kampfe, so steuert heute
mit schwerem Herzen gar mancher nach der Alma
mater. Die Schulmappe dünkt ihn heute doppelt ::;0

schwer und nur zagend geht er am Pedell vorüber.
Leise und geheimnisvoll ruft einer dem andern zu:
"Bisch scho uf em Rektora t gsih ?" bis ein jeder zu
dem Verhör citiert wird. Drei volle Tage beansprucht
.die bis ins kleinste verfolgte Untersuchung und erst
arn Ende des dritten erfolgt des hohen Magistrates
Urteil, welches lautet:

1. Sünder, die sich geopfert, um den Kampf zu
verhüten, erhal ten siebentausendzweihundert Sekunden
schweren Kerkers, um darüber ungestört nachdenken
zu können, wie man sich für seine Haut wehren soll.

2. Sünder, die ohne Waffen auf dem Kampfplatze
erschienen sind, werden mit Sittennote lh und mit
hundertzwanzig Minuten langem Schmachten ohne
Licht und Luft im Kerker bedacht. Um ihr Gedächt-
nis zu schärfen, müssen sie hundertneunundneunzig
Mal den S:;ttz schreiben: Man soll sich nie unbewaffnet
in eine Keilerei einlassen.

3. Sünder, die sich als kampfestüchtig erwiesen
haben, haben Anrecht auf Sittennote Ha und zwei-
stündigem ASyl.

Nachdem diese 3 Urteilsprüche in einem juristi-
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sehen Tone vorgelesen waren, erfolgte von Seiten der
Verhafteten ein mächtiges Halloh als Zeichen der
Dankbarkeit. Fast überall war man erbaut von dem
humanen Strafverfahren, das zur Anwendung kam.
Bloss in "ultramont violetten" Kreisen Hono-
lulus war man nicht zufrieden. Man glaubte wenig-
stens, dass der Anführer der "Grünchäppler" guilloti-
niert werden müsste und dass man seinen Schäflein
die grüne Mütze nehmen sollte, aber "neh Fritze, so
schnell geht's nicht!"

Vom Dursly ab em Stiereberi;
der den Kampf ve1'mittelst eine.~
Scheinwerfers beobachtete.

Vereinsbummel.

»Wenn wir durch die Strassen ziehen," so klang
es wieder einmal in der Wengistadt. Fröhlich und
heiter durchzog die grün bemützte Schar die Strassen
der Stadt und von den Lippen der allzeit lustigen
Wengianer erklang ein schneidiger Kantus. Der Ver-
einsbnmmel ging diesmal nicht in die Weinhöhle von
"Bellaco" , sondern nach Kriegstetten, ins Amt der
nassen Aemter. So lustig wir auch waren, das Wetter
war es nicht, denn unaufhörlich wirbelten die Schnee~
flocken auf uns hernieder. Aussen so nass und Innen so
trocken war eine unhaltbare Situation. In Derendingen
wurde dann auch das Innere angefeuchtet und weiter
ging es nun gegen Kriegstetten, wo wir von unserm
Alt-Wengianer Stampfli vlo Hildebrand freundlich be-
grüsst wurden. Ins "Kreuz" ging's nun, denn die
andere noch verfügbare Wirtschaft war "ne schwarzi
Binte" . Bald hatten wir dann auch gefunden, dass
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auch in Kriegstetten die Bierfässer Löcher hatten und
mit dem Kantus "Hier sind wir versammelt" nahm
der gemütliche Hock seinen Anfang. Auch an schnei-
digen Produktionen fehlte es nicht; so erntete Pi in
seiner Bierpauke "Ein Zukunftsbild" reichlichen Bei-
fall. In fast kannibalischer Weise wurde Hopfen und
Malz den Garaus gemacht. Endlich kam auch ein
Frasskolloquium zu stande, verbunden mit einer theate-
ralischen Vorstellung, die von einigen Aktiven und
Schwänzen geleistet wurde.

Gastspiel von Corneltius Briillhelm :
OTHELLO

DER MOOR VON VENEDIG.
Trauerspiel von Shakespeare.
Kinder bezahlen die Hälfte.

Wir Füxe wussten natürlich schon, wie das zu
verstehen war. Wir zahlten 1 Fr. und die Burschen
50 Rappel),

Das Stück begann aber schon mit der Ermordung
der holden Desdemona und so musste das verehrte
Publikum auf die andern Aufzüge verzichten. Fräu-
lein Fürstprinzessin Wilhelmine (Desdemona), Schülerin
der IV. Gym., hatte sich auf einige staubige Säcke
gelegt, um hier ihr letztes Stündlein zu erwarten.
Reichen Beifall erwarb sich Othello, nicht etwa durch
seine Leistungen, sondern durch sein Auftreten. Dieser
Moorenfürst, der übrigens mit seinem Dragonersäbel
und seinem alten Militärtschako von anno 1798 so
aussah, als wäre er der personifizierte Beweis der Dar-
win'schen Thesen, brüllte den dürren Jago so an, dass
der arme Teufel oft aus der Rolle fiel. Dieser dürre
Jago (Werner Vonarxstopschin) hatte seine Rolle gut
gespielt. Der Schluss des Stücks war, nicht etwa,
dass sich Othello erdolchte, sondern
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Er hängte kurz darauf sodann
Sich - en' andere Liebste an.

Mittlerweile hatte dann auch die Kneipe wieder
ihren Fortgang genommen; in diesem Akte stiegen
natürlicher weise wieder einmal wichtige Päuken. Der
Diplomat und serbische Kriegsminister Nosowinzi Blit-
gewitsch entfaltete hier sein ganzes Talent und jeder
sagte sich, er ist. ein zweiter Silvestrelli. Nur zu
schnell kam die Stunde der Ruckkehr nach Solothurn
und um 6 Uhr verliessen wir Kriegstetten und bum-
melten gemütlich Biberist zu. Daselbst angelangt,
fuhren wir mit dem Blitzzuge Burgdorf-Solothurn
unserer alten Stadt zu und zwar dritter Klasse, weil
überhaupt keine zweite Klasse da war. Mit dem völ-
ligen Bewusstsein, einen fröhlichen Tag mit erlebt zu
haben, begaben sich die meisten nach ihrem Heim.
Dieses Bewusstsein hob uns über die gewöhnlichen
Sphären des Alltagsleben und liess uns ein schöneres
Morgenrot sehen, als es wirklich eintrat.

Hofgunst.

Es sig öppis donners los, het mer a ix emene
Donstig der Trett gseit, entweder sige einigi Here
vom Choschthus verehracht in e Schauschpielere oder
si hebe würkli e chli Chunstsinn i irne Schädel. Üsi
wärte Gulörbrüeder im Choschthus b'stöje nämlig druff,
hüt z'obe-n-is Teater z'go. Er heb jo prinzipiäll nüt
dergäge, aber es sig doch cheibe glungnig, dass es grad
hüt sig. Es hebi nämlig hüt die ersti Naifi (was das
isch het er mer nit chönne säge) ire bene fils. I bi
iverstange, han ig gseit, dass mer is die Chomedi wölle
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aluege. De Argwohn vo dem Verchrachtsi vo paarnige
Choschthüsler isch no uffällig verstercht werde, wo zwe
vo dene Here z'obe mit verdächtige Überehrage us-
grückt si, wie schüsch numen öppe d'Rupper träge.

Itäm, mir si is Teater izoge und hei nis a üsi Plätz
gsetzt, und do han ig leider die Misere gha, dass i
grat zwüsche Blitzg und e Flamingo ine cho bio Mit
dene isch nämlig nüt azfo gsi währet der ganze Vor-
stellig. Der eint het n~üesse ne wichtigi Miene ufsetze,
um dene Lüt vo Solothurn als Presidänt z'imponiere.
Der anger isch schüsch geistesabwäsend gsi: er het
immer i glich Egge ine gluegt, wo sis Anneli gsässe
isch.

Ändlige isch der Vorhang ufe gange und do isch
so nes Mettschi im ebe rechten Alter uf eme Tisch
obe gsässe, was jo nit emol bi üs eifache Lüt vor-·
chunnt, und de ersch no bi settige Adelige. Aber do
isch au eini cho und het er es gseit, umme chli z'weni
räss, schüsch hät das Mettschi scho pariert. Und dasch
nit emol s'ergere; das donners Meitli het de no immer
sini Flause im Chopf gha und het ihrer Lehrere Schläm-
perlig a ghänkt, dass i mi ganz gschämt ha. S'isch
überhaupt es unerchannts Ching gsi. Amene Lütnang,
wo's am übe voredeh no mit im bummlet isch (no
sogar im Mondschyn) hets e Chorb gä. Wo der Vor-
hang s'ersch mol aben isch, heis ne . grad no einisch
ufezoge und hei es paar Blüemli ine glängt. Eine het
mer gseit, dass sig für ire bene fils. Mi hets halt nit
recht dunkt, dass so nes ungfolgigs Meitli no Blueme
berchöm, währet me die gueti Lehrere, wo doch gwüss
au ne bene fils het, und die sich redli Müei gä het,
us dem Lusmeitschi öppis z'mache, nit emol agluegt het.

Im zweuten Akt isch der Viggi (so hets nämlig
gheisse) bi irgend emene Fürseht am Hof gsi. No
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sogar do hets sini Sehtreiche im Chopf gha, und si
Tante het im mängisch gseit, es soll si zäme nä. Aber
herrjeh, das het nüt battet, denn bi de Verbeugige,
wo doch nach mir Asicht im Verchehr mit höche
Persone d'Hauptsach si, hets immer Schund tribe. Es
het si immer so teuf abe gloh, dass es a11ne Regle
der 'I'anzkunscht und vom Astarid widersproche het
und mi het immer gmeint, jetz wölls absitze. Zue-
ztraue wärs im scho gsi. I cha gar nit begrife, wie
der Fürseht sich i die so het chönne vergaffe, dass
er se zur Hofjungfere g'macht het und me fasch gmeint
het, er weil se sogar hürote. Aber so dumm isch er
denn doch nit gsi, denn er het en anderi gno, wo ne
scho so ganz heimli gärn gha het und wo si do nebe-
narrgere gsässe si und er ir nes Muntschi gä het, het
der Flamingo näbenammer gseit: "S'iscl1 mi gott seel
fasch wie im Tanzkurs." Aber die Herrligkeit mit der
Hofjumpfere isch, wie is au dankt ha, nit wit här gsi,
denn si heinere scho am anger Tag g'chündiget.

Am beschte het .mer der viert Akt gfalle, wo an
der letseht gsi isch. Do het der Vater em Viggi so
recht wüescht gseit, dass es eim ganz wohl worden
isch derbi und es het z'ersch au brüelet und pflännet,
so dass i scho Freud gha ha, es weil si jetz bessere.
Aber ohä, do hanig mi schön trum piert ; das het gli
wider agfange lache und gigeie und het no me Usinn
tribe as voredeh. Z'letscht am Änd hets doch no dä
Lütnang g'hürote, wo's vorher nit wölle het. Aber es
het mi deucht, dä sig vii z'frein mit im gsi. Das 'hät
eine brucht, wie zum Bispel der Betruggio i der Wider-
spänschtige Zehmig vom Scheggspihr, wo ni vor paar
Johre gseh ha.

Am meiste imponiert vo dene Lüt, wo mitgspilt
hei, het mer de, wo im zweut Akt so wichtig dohet,
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dä i dem rote Chittel mit de silberige Chnöpf dra,
S'isch örnel au öppis angers gsi. Die ewige Ziehlinder
und Schappo glagg werde eim mit der Zit e chli öd.
Wenn ig Teaterreschissör wäri, so müesste mer alli
angeri Gostüm alegge. S'wär wenigschtens au chli
ne Abwechslig. Balz.

Der Auswanderer.

III.
Was willst du, flatternde Möve, von mir,
Du flinke Genossin der Wogen?
Was kommst du, geh ich weg von dir,
Mir so traulich nachgeflogen ?
Fühlst du Zutraun zu mir, weil ich einsam wie du
Allein in die Ferne will ziehen,
Am; Europa fort und dem Glücke zu?
Es wird mir nimmer entfliehen.

,Vas willst du, flatternde Möve von mir?
Hat dich die Gefährtin verlassen,
Dass du allein zur Ruhe hier
Auf dem Schiffe dich niedergelassen?
Fühlst du Zutraun zu mir, weil auch mir das Herz
Das liebste auf Erden geschieden?
Denn es haben die Parzen viel herben Schmerz
Meinem jungen Leben beschieden.

Was willst du, flatternde Möve, von mir?
Willst du mir die Sorgen verscheuchen,
Die Stunden kürzen, die mir hier
So langsam wie Tage verstreichen?
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. Fühlst du Zutraun zu mir, weil ich unstat wie du
Das Glück, das flieh'nde, will fassen
Da hob sie sich aus ihrer Ruh
Und hat mich schnöde verlassen.

(Fortsetxu ng Iolgt.)

Blüten aus dem F.=C.

Kam da unlängst dem Fuxmajor die hirnverbrannte
Idee, ein bischen "Schulmeisterlis" zu spielen und die
schwachen Fuxengehirnchen in einer - Klausur über
den Bierkomment auf die im 1".-0. verzapfte Weisheit
zu prüfen. Folgende Müsterchen werden geeignet sein,
einerseits zu zeigen, wie schneidig sich die Füxe ihrer
Aufgabe entledigt haben, anderseits zu beweisen, dass
es der Wengia nicht an genialen Füxen gebricht, wie-
wohl ihrer im ganzen nur fünfe sind. Fangen wir
gleich mit dem Blümchen aller Füxe an!

Malz hat über Pflichten und Befugnisse des F.-M.
zu referieren und löst seine Aufgabe folgendermassen :
"Die Horde der Füxe hat ihren unzivilsierten Fux-
Major zu überwachen und ihm Komment einzupauken
und sie sind für alle seine Funktionen verantwort-
lieh." Nach Malz' Ansicht fällt nur derjenige in den
B.-V., der eine Handlung vornimmt, die nur einem
Bierschisser zukommt. Schade, dass dem nicht so ist;
dem guten Füxlein wäre auch wohler.

Quarts Aufgabe besteht darin, aufzuzählen, welcher
Rechte der Bierschisser verlustig gehe: "Der Bier-
schisser ist kommentfrei. Er darf sich einen Fidibus
anschnallen und ist nicht verpflichtet, Produktionen
zu halten. I' "Wer sich dem Komment nicht unter-
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zieht, kann ge-chasst oder unter Umständen sogar mit
dem L-B.- V. bestraft werden.

Lach, man denke sich, der Lehramtskandidat Otto
Moll, vlo Lerch, Eduards, von und in Lomrniswil, scheint
mit der deutschen Grammathik und Orthographie auf
sehr gespanntem Fusse zu stehen. Der hoffnungsvolle
Jüngling behandelt Quarts Thema buchstäblich fol-
gendermassen : "Also, es ist dem Bierscheisser ver-
pönnt Komma zu treiben, und muss das Bier selbst
hohlen."

Selz schreibt mit der ihm angeborenen naiven Ge-
mütlichkeit über die Befugnisse des Präsidiums am
Biertisch folgendes: "Es ist ihm erlaubt, Sitzungen ab-
zuhalten." Eine andere Frage beantwortet er prompt:
"Wer gegen das Urteil des Bierrichters muckt, ist ein
frecher Kerl."

Dass Hopfen ein unverbesserliches Phlegma, dazu
aber ein gemütlicher Kerl ist, geht aus seinen wenigen
Zeilen hervor: "Zweck des Bierkomment ist, die Ge-
mütlichkeit der W engianer zu fördern, sodann Regeln
und Gesetze festzustellen, die den urgemütlichen Bier-
hock der Wengianer vom kommunen Bierlappen der
Philister unterscheiden."

Der schmutzige Dienstag 1904.

Seit langen Jahren sah man an diesem Tage die
grossen und kleinen Herren der Kantonsschule die
öffentlichen Plätze und Strassen zieren, und es war
deshalb auch nicht auffällig, sie dieses Jahr treu der
Tradition nachleben zu sehen.

Und' doch fielen auch dem arglosen Beobachter die
teils schlimm lächelnden, die teils traurigen, schuld-
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bewussten Mienen der Musensöhne, die überall umher-
schweifenden Augen, die diesmal nicht die heimlich
Geliebte, sondern einen Bekannten, vor dem man das
Herz seines Inhaltes entleeren konnte, suchten, auf.
Endlich hat der Sperberblick einen neugebackenen Uni-
versitätsstudenten erblickt, und von dessen Munde
erwartet die ganze Gesellschaft Lob und Zerstreuung
aller Bedenken und Sorgen, was auch erfolgte, nach-
dem die Gesellschaft nach weiten Umschweiten erzählte:

"Heute, am Tage der hl. Juliana, am schmutzigen
Dienstag 1904 erwachte die göttliche Sonne im strah-
lenden Goldgewande. Sie wollte gut machen, was sie
(nach unserem Glauben) am Donnerstag verdorben.
Dafür aber erwachten menschliche Wesen mit weniger
freigebigen Gedanken, und wollten das freie Volk der
Schüler bis zwölf unter sklavischem Joche behalten.'. '

Gleich als ob eine wundertätige Macht den Freiheits-
sinn der jugendlichen Herzen erregt hätte, bäumte sich
das Volk gegen diese Fesseln und sprengte sie, um
auch hier die Ueberlieferung nicht zu verlieren. Der
VII. Gymnasial-Klasse, die auf eigene Faust zu han-
deln glaubte, folgte die VI., V. und IV. zu einem
feuchtfröhlichen Frühschoppen.- Das verdutzte Gesicht,
das jener Herr Professor machte, als er den Grund
unseres Zusammenkommens vernommen hatte, zeigte
uns allen deutlich, dass er arglos in die revolutionäre
Bande geraten war ... "

Gern übergeht zwar jeder der Teilnehmer den
zweiten Akt, der einen Tag später unter veränderter
Szenerie stattfand; besonders da bei dessen Aufbau
nicht genügend bedacht wurde, dass die Frühlingsluft
im Freien genossen viel lieblicher ist, als im öden
Karzer.

Wengianer, Wengianerfreunde und -Feinde, alle
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waren wieder einmal friedlich bei dem frohen Becher-
klange vereint, was wohl als mildernd hätte ange-
nommen werden können.

Doch der nämliche Tag .sollte scheinbar dazu
einen ganz extremen Fall bringen. Am Morgen auf
friedlichen Bahnen mit dem heftigsten Gegner; am
Abend im Kampfe mit bisher gleichgültigen Leuten,
den Pädagogen, so sprach dieser und jener ganz un-
verständig.

Doch was soll man Leuten, die der Sache unbe-
fangen fern stehen, zürnen, da ja andere darauf aus-
gehen, den Streit nach ihrem Geschmack zu verdrehen
und zu wenden.

Sogar "ernste" Zeitungen beschäftigen sich (wenn
auch nur im Briefkasten) mit dieser Schlägerei. Scho-
nungsvoll gewiss legt man den Artikel über die Keilerei
der Wengianer und Pädagogen am schmutzigen Diens-
tag noch bei Seite, da ja über solche Fälle bestimmte
Paragraphen des Kantonsschulreglementes um Rat zu
befragen sind.

Wenn nun ein Korrespondent jenes Blattes die
Schlacht am Franziskanertor hätte zum Gegenstand
der Zeitungsschreiberei machen wollen, so hätte er
sich doch genau orientieren dürfen und er hätte dann
auch erfahren, dass dies kein Streit zwischen Wengi-
anern und Pädagogen war, sondern zwischen einem
Kantonsschüler. der noch lange nicht das Recht be-
sitzt, einem Verein beizutreten, und einem Pädagogen,
und zwar waren Gründe wie Ursachen ganz persön-
liche Angelegenheiten. Dass nun neben vielen andern
Schülern auch einige Wengianer sich am Streite be-
teiligten, wird und darf man nicht dem ganzem Vereine
zur Last legen.
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Wenn vielleicht die grünen Mützen dem betreffen-
den Korrespondenten nicht angenehm sind, so hat er
durch seine Einsendung zum allerwenigsten uns ver-
anlasst, uns ihm angenehm zu machen.

Dies, damit nicht auch noch die a. H. a. H. dem
Stadtgespräch zu viel Glauben beimessen. Blitz.

Religiöse Erziehung der Kinder.

Wen11 ich vom Chefredaktor ersucht werde, wieder
einmal aus christlicher Nächstenliebe bei seiner Be-
drängnis durch die Maturität die Spalten des "Wen-
gianers" füllen zu helfen und wenn ich obiges Thema
wählte, geschah es nur darum, weil es für kultur-
kämpferische Solothurner Interesse hat und weil ich
hoffe, dass wenigstens die Aktiven die Abhandlung
lesen. Das Thema soll nicht nach philosophischer
Richtung hin behandelt werden; ich untersuche also
nicht, wie eine religiöse oder auch konfessionelle Er-
ziehung geführt werden soll, oder ob sie überhaupt
nötig ist etc., sondern ich möchte in grossen Umrissen
zeigen, wie der Abschnitt 3 des Art. 49 der Bundes-
verfassung von 1874 sich geschichtlich entwickelt hat,
wie er politisch wichtig und abhängig war und noch
ist und zuletzt, wie er auszulegen ist. Die Verfassungs-
entwürfe von 66 und 72 hatten über die religiöse Er-
ziehung der Kinder keine Bestimmungen getroffen,
wohl aber diejenige von 74, welche in der 55.-57.
Sitzung des Nationalrates im Rahmen der Ordnung
der konfessionellen Verhältnisse behandelt wurden.
Das Prinzipielle, das über diese Verhältnisse gesprochen
wurde, bezieht sich, weil die religiöse Erziehung einen
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Spezialfall des Grundsatzes der Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit bildet, auch auf diese. Man wollte ge-
wisse Grundsätze aufstellen und deren Handhabung
den Bundesbehörden übergeben, entgegen der Meinung
ger ultramontanen-konservativen Partei, die die Regel-
ung den Kantonen weiter überlassen wollte. Herr
Anderwert, der Sprecher der liberalen Demokraten,
hielt Segesser entgegen, dass man eine Verfassung
nicht als Vertrag, sondern als Grundgesetz wolle, die
das ganze bürgerliche Leben umfasse (also nicht die
wichtigste (?) Hälfte der Kirche bleibe) und zwar in
derjenigen Aktualität, wie die Bedürfnisse es erheischen.
Dies sei um so dringlicher, als sich mittlerweile eine
Macht, die niemand unterschätzen sollte, gegen den
Staat aufgetan hat. (Die römisch-kathol. Kirche hatte
die Unfehlbarkeit erklärt.)

Die Kir-che sei nicht, wie Segesser darzutun sich
bestrebt hat, eine bloss geistige Potenz, sie sei viel-
mehr eine wirkliche Macht. "Die Kirche habe sich
organisiert, wie ein weltlicher Staat; . sie habe sich
eine Verfassung gegeben, und zwar auf dem Grund-
satze, dass sie als unmittelbar 'göttliches Institut auf-
gefasst werden müsse. Sie habe sich mit Regierung
und Administrativgewalt umgeben; sie umfasse das
ganze Leben des Individuums von der Wiege bis zur
Bahre; sie habe einen Klerus geschaffen, welcher sich
von Familie und Staat losgesagt, um sich ausschliess-
lieh der Kirche widmen zu können.

Sofern die Kirche nun sich als Macht organisiert
habe, liege dem Staat das Recht und die Pflicht ob,
ein Gleiches zu tun, und dies um so mehr, als die
Kirche eine Reihe staatlicher Grundsätze für Irrtum
erkläre (so auch diejenige der religiösen Erziehung) und,
ausgerüstet mit dem Dogma der Unfehlbarkeit, sich
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anschicke, alles niederzuwerfen, was ihr unbotrnässig
in den Weg zu treten den Mut habe,

In erster Linie habe man daher dafür zu sorgen,
dass die Grundsätze des modernen Staates allgemeine
Anerkennung finden, und weil die innere wie äussere
Politik des Landes in Frage stehe, müsse dem Staate
eine bestimmte Einwirkung auf die kirchlichen Fragen
gesichert werden,

Der Bundesrat habe sein Prinzip der individuellen
Freiheit richtig durchgeführt; eine Lücke finde sich aber
insofern, als die E1'zielnmg der Kinde?' nicht näher uor-
gesehen uerde, wohl in der Annahme, dass hieruber elie
Blter« zu bestimmen haben, Dieser- Grumdsaiz ioerde
aber von der Kirche nicht anerkannt, welche vielmehr-
davon ausgehen, die Kinder- seien ihr' unter-worfen, -
und welche die Ansicht mit Gewalt durchzusetzen str-ebe,

Die Kommission führe daher das Pr-inzip der
Glaubensfreiheit scfern näher- aus, dass sie die Sorqe
für- die Kinder bestimmt den Elter-n über-trage," *

Allein das eben Dargestellte zeigt uns nur ein Teil
des parlamentarischen Ringens um das heute Erreichte;
greifen wir aber auf die frühere Geschichte zurück.

Der Unterricht in den Lehren und Geboten der
Kirche bildeten vor und mit der Reformation einen
grossen 'I'eil der Erziehung, deren nähere Regelung den
Ständen vorbehalten war. In den reformierten wie in
den katholischen Kantonen wurde ein Glaubenszwang
ausgeübt, um die Glaubenseinheit zu wahren, Wer
sich unterstehen sollte, seine Kinder nicht in den Re-
ligionsunterricht zu schicken, der hatte die Pflicht ver-
letzt, die ihm der Staat wie die Kirche auferlegten
und welche von beiden geahndet werden konnte,

• Protokoll der eidg. Räte über Bundesrevision 73/74,p. 137.
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Nach langen Kämpfen wurden im ersten Landfrie-
den für die gemeinen Herrschaften, welche paritätisch
waren, der Glaubenszwang und die Glaubenseinheit
aufgegeben. Die einzelnen Konfessionen behielten sie
aber innerhalb ihrer Kirchen bei. Nach dem Badener
Schiedsspruch (1632) erst konnten gemischte Ehen
gültig eingegangen werden. Welcher Konfession hatten
aber die Kinder aus einer solchen Ehe anzugehören?
Der Entscheidung war nicht aus dem Wege zu gehen,
da eine Pflicht religiöser Erziehung bestand. Folgten
die Kinder dem Glaubensbekenntnisse des Vaters oder
der Mutter?

,Die Pflichten der Erziehung kom:men natürlich bei-
denEltern zu, allein diese sollte in religiöser Beziehung
eine einheitliche sein wie sonst. Hier setzte aber die
Konkurrenz der Konfessionen ein. Sehr oft erklärten
namentlich katholische Priester, die gemischte Ehe
nur einsegnen zu wollen, wenn vom nicht katholischen
Brautteil das Versprechen gegeben wurde, die der Ehe
entspriessenden Kinder katholisch erziehen zu lassen.
(Kommt heute noch vor!) Mit Recht beklagten sich
die Reformierten darüber und strebten die Vereinbarung
an, dass die Söhne in dem Glaubensbekenntnis des
Vaters, die Töchter in dem der Mutter erzogen werden
sollten.' Religiös mündig wurden die Knaben im 18.,
die Mädchen im 17. Jahre. Dies Verfahren war un-
heilvoll, da der Religionszwist in der Familie recht
eigentlich gesäet wurde.

Nach einem eidgenössischen Abschied von 1703
sollen die Knaben und Mädchen in der Religion des
Vaters erzogen werden. ,Allein es konnte diese "An-
sicht" über die paritätischen Bestrebungen noch keine
Oberhand gewinnen." Doch erst nach der Helvetik

• Fleinert: Zeitschrift f. schw. Recht XII. N, F. 463.
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erkannte man den Nachteil eines solchen Erziehungs-
systerns, dass man im Streben nach Parität die reli-
giösen Gegensätze der Eltern auch auf die Kinder
übertrug und so die Familien spaltete. Als dann anno
1812 und 1819 die Kantone in einem Konkordat die
Verhältnisse für gemischte Ehen normierte, war zu-
gleich Einigung über die Frage der religiösen Kinder-
erziehung vorgesehen, welche aber wiederum dem
Gutdünken der kantonalen Gesetzgebung überlassen
blieb. Im aargauischen Personenrecht von 1827 z. B.
finden wir alsdann festgesetzt: Sind die Ältern nicht
dem gleichen Glaubensbekenntnis zugethan, so sollen
die Kinder in der Religion des Vaters erzogen werden.

Doch durch diese, wie durch frühere Bestimmungen
war das freie Beetimmunqercchi der Eltern ausgeschlos-
sen, ob sie nun in gemischter oder ungemischter Ehe
lebten, denn es bestand mithin für sie die Pflicht, ihre
Kinder in religiösen Anschauungen zu erziehen, die
natürlich immer konfessionelle Färbung hatten und die
des Vaters sein musste.

"Allein auch diese den Willen des Vaters beengende
Schranke wurde von der Rechtsentwicklung überwun-
den, ein neuer Gedanke kündigte sich an in der Vor-
schrift des Bundesrechts (Bundesgesetz von 1850, die
gemischten Ehen betreffend), dass einzig und allein
der Wille des Vaters über die religiöse Erziehung seiner
Kinder zu verfügen hat. Jetzt ist das religiöse Er-
ziehungsrecht aus dem Kreise der gemeinsamen Eltern-
rechte gestrichen, und ist 'zum Bestandteil der väter-
lichen Gewalt gemacht worden." *

Diesen Grundsatz hat dann endgültig die Verfassung
von 1874 aufgenommen, indem er nicht nur auf ge-
mischte Ehen angewendet wurde. Die geschilderte

• Fleinert: a. a. O. 468.
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Rechtsegtwicklung kam mit Art. 49 zum Abschluss,
welcher lautet:

"Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unver-
letzlich. Niemand darf zur Teilnahme an einer Re-
ligionsgenossenschaft, oder an einem religiösen Un-

o terrichi, oder zur Vorname einer religiösen Hand-
lung gezwungen, oder wegen Glaubensansichten mit
Strafe irgend welcher Art belegt werden.

"Ueber die religiöse Er'ziehung der' Kinder bis zum
e1!iUlten 16. AltC1-sJaM verfügt im Sinne torstehender
Grundsetze der Inhaber' der oiüeriicher: oder vormund-
schaftlichen Gewalt."
Mit einem Schlage war das religiöse Erziehungs-

recht in der Schweiz vereinheitlicht, während Deutsch-
land erst 25 Jahre später dazu kam, mit Einführung
seines bürgerlichen Gesetzbuches. (SchiIISS folg!.)

Vereins-Chronik.
Sitzung vorn 9. Januar 1904. Diskussion von Arnold via Tell:

Das Wehrwesen der Schweiz. Die Diskussion kann als eine sehr
lebhafte bezeichnet werden.

Varia: Das Präsidium rügt strenge, dass am Klavier im
Vereinslokale gewaltsam Stücke der Verzierungen abgeschlagen
wurden; es verlangt, dass der Täter, der wahrscheinlich ein Aktiver
sei, sich melde. Weiter gibt das Präsidium einigen Aktiven einen
strengen Verweis wegen wiederholt vorgekommener Ausplaudereien,
die wahrscheinlich von Aktiven herrühren. Es werden ferner
einige Angelegenheiten betreffs des "Wengianers" endgültig ge-
regelt. Vom Sub-Redaktor I soll auf der Post angezeigt werden,
dass alle für die Wengia bestimmten Postsachen in den "Chic"
zu bringen seien.

Sitzung vorn 16. Januar. Vortrag von von Burg vlo Selz: Wer
ist ein Held? Kritik: Der Vortrag ist gut ausgearbeitet, jedoch
verweilt der Referent allzulange bei den Helden des Christentums.
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Varia: Den Jetzt abgezogenen Burschen sollen die A.-H.
Karten ausgestellt werden. Das Präsidium bemerkt, dass eine
kleine Laxheit im Vereine eingerissen habe; es sollen sich alle
Akti ven zu energischer Tätigkeit aufraffen. Bis Samstag den
30. Januar soll Kassa- und Archivrevision stattfinden. Bis zu
dieser Frist sollen bei Straff: VOll Fr. 2.- alle ins Archiv ge-
hörenden GegenstälIde dem Archivar abgeliefert werden.

Sitzung vom 23. Januar. Vortrag VOll a. H. Meyer vlo Gabriel
über die Müllerei, Der Herr Referent gibt in einem leicht ver-
ständlichen und höchst interessanten Vortrage ein Bild von der
Entstehung' und Ausbildung des Müllerwesens und tritt dann des
Nähern auf die Einrichtung der heutigen Mühlen ein. Sowohl
durch treffende Skizzen, als durch sonstiges Veranschaulichungs-
material weiss der Referent den Zuhörern eine ziemlich eingehende
Kenntnis des Mühlewesens beizubringen. Der Vortragwird aufs
wärmste verdankt, um so mehr, als Herr Meyer seit langem der
erste a. H. ist, der sich die Mühe genommen hatte, in der Wengia
einen Vortrag zu halten.

Va r i a: 'I'ieche stellt den Antrag, man möchte, wie auf die
zehnte, auch auf die kommende zwanzigste Gründungsfeier ein
Wengianerverzeichnis drucken lassen: Diese Angelegenheit wird
bis auf weiteres verschoben. A. H. Meyer macht den Vorschlag,
von Zeit zu Zeit die Adressen sämtlicher Wengianer, die nicht
mehr auf Studien sind, im Vereiusorgan zu veröffentlichen, da-
mit die Alt- Wcngianer unter sich mehr Fühlung hätten. Der.
Vorschlag' wird für gut befunden und soll nicht umsonst gemacht
worden sein.

Sitzung vom 30. Januar. Vortrag von Hob. Schild vl« Brüll:
Genie und Irrsinn. Kritik: Der Referent hat seinen Vortrag
unter Benützung des gleichbetitelten Buches sehr gut ausge-
arbeitet; er belegt seine Ansichten durch zahlreiche Beispiele, die
zwar nicht immer ganz. glücklich gewählt sind. Dem Vortrage
folgt eine lebhafte Diskussion über das Thema.

Va r i a : Regelung der Kassa- Angelegenheiten. Bericht-
erstattung über Kassa-, Archiv- und Protokollrevisionen. Es
wird beschlossen, Dienstag den 2. Februar (Lichtmess) einen
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Bummel nach Kriegstetten auszuführen. Stampfii fordert die
Aktiven zu fleissigem Besuche der Stammkneipe auf.

Sitzung vom 6. Februar. Vortrag' von 'rieche v/o Balz: Der
Einfluss der Sozialdemokratie in der Schweiz. Da der Vortrag
ziemlich lang ausgefallen ist, wird der Referent das Thema in
zwei Sitzungsabenden behandeln. Somit werden Korreferat und
Diskussion über das Thema auf nächste Sitzung verschoben.
Arnold rügt das Betragen einiger Aktiven während des Vortrages.
JosefMarti, Adolf Berger, Reinhold Kaiser und Otto Allemann,
sämtliche Schüler des 11. paed. Kurses, werden Spe-Füchse der
Wengia.

Sitzung vom 13. Februar. Vortrag von Henry 'I'ieche v/o Balz:
Ernfluss der Sozialdemokratie in der Schweiz (Fortsetzung).
Opponent: Arnold vlo Tell. Kritik: Der Opponent ist der An-
sicht, der Referent hätte seine Thesen etwas markanter aussprechen
sollen; er überlasse den Zuhörern zu viel zum Denken, indem er
zu wenig' erörtert. Im übrigen ist der Vortrag als recht fleissige
Arbeit zu bezeichnen. Es wird beschlossen, zu Ostern einen
Schlusskommers abzuhalten; für denselben wird bereits ein 01'-
ganisationskomitee ernannt.

Sitzung vom 20. Februar, Vortrag von Wyss vlo Malz:
Staat und Kirche. Kritik: Der Vortrag findet als freie, selbst-
ständige Arbeit des Referenten Anerkennung. Er hat eine leb-
hafte Diskussion zur Folge.

Varia: Das Präsidium ermahnt die Aktiven, in Zukunft
jeder derartigen Keilerei, wie sie letzten Fastnachtsdienstag am
Franziskanertore vorgekommen, aus dem Wege zu gehen, weil
derartige Vorkommnisse fur die Verbindung von schlimmen Folgen
sein könnten.

Sitzung vom 27. Februar. Vortrag von Dietler vlo Hopfen:
Couleurstudent und Philister. Kritik: Der Referent bringt vom·
Studentenleben ein sehr gedrängtes Bild, wie überhaupt der Vor-
trag etwas mager geraten ist. Der Vortrag hat eine sehr lebhafte
Diskussion zur Folge.

Varia: 'I'ieche macht den Vorschlag, nächstens das' Theater
zu besuchen. Das Präsidium ermahnt die Aktiven, auf den
Kommers zu arbeiten.
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Extra-Sitzung, Sonntag den 28. Februar. Die Extra-Sitzung
wurde wegen Austrittsgesuch einberufen. Quästor Schild vertritt
die Stelle des Präsidiums.

Austrittsgesuch von Arnold vt» Tell. Arnold gibt auf Grund
Samstag den 27. Februar vorgefallener Ereignisse sein Austritts-
gesuch. Er hatte sich in stark bezechtem Zustande nach Schluss
der Kneipe erst einem aktiven Burschen, dann einem a. H. gegenüber
gewisse Schnödigkeiten srlaupt, Da solche Vorfälle auch schon
öfters vorgekommen sind, sieht sich Arnold in der Verbindung
unmöglich und gibt deshalb sein Austrittsgesuch. Dasselbe
wird ihm gewährt; Arnold wird sine infamia aus der Ver-
bindung' entlassen.

Sitzung vom 5. März. Vortrag von a. H. Wilh. Schlappner
vl» Mars: Das Asyl- und Ausweisungsrecht der Schweiz. In
klarer und gut verständlicher Sprache gibt der Herr Re-
ferent Aufschluss über das Wesen dieser Rechte. Das Thema
ist ein allgemein verständliches, sehr gut gewählt und geeignet,
das Interesse der Zuhörer zu fesseln; der Vortrag wird vom
Präsidium bestens verdankt.

Varia: Der Quästor soll baldigst 15 m Wengizipfelbänder
bestellen. Es wird beschlossen, den Osterkommers Mittwoch
den 30. März im "National" abzuhalten.

Sitzung vom 12. März. Vortrag von Moll v10 Lerch: Folgen
der Wiederherstellung des Deutschen Reiches. Kritik: Da der
Referent zu spät mit seiner Arbeit begonnen hat, ist er mit der
Ausführung des Themas etwas entgleist.

Varia: Ernst Fotster und Armin Roth, IV. Gym., werden
als Spe-Füchse der Wengia aufgenommen. Es soll dieses Se-
mester keine Vereinsphotographie ahgenommen werden. Für die
Produktionen am Kommerse wird aus der Fuxenkasse ein Kredit
gewährt.

Von unsern a. H. a. H.
Robert Ami vlo Knaster wurde Ende Januar vom

Bundesrat zum Kanzlisten 1. Klasse des Industrie-
departements gewählt. Wir gratulieren herzlich.
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Wilhelm Misteli vlo Pan ist auf Grund der einge-
reichten Dissertation über Verbrennungserscheinungen
der Gase zum Dr. phil. promoviert worden. Gleich-
zeitig tritt er als Chemiker in die Cattundruckerei
SchÜeper & Baum in Elborfeld ein. - Wir gratulieren
zu dem doppelten Erfolge.

* *

R. Furrer v/o Stiefel wurde zum Oberförster von
Faido (Tessin) ernannt. - Wir wünschen ihm in seinem
Wald leben viel Angenehmes .

•....•...........•...•.•.....•.•.....•.•.• ,

Wengia Solothurn.
Mittwoch den 30. März 1904, abends 8 Uhr

findet im "National"

~ der Osterkommers ~
der Wengianer statt, wozu wir die a. H. a. H. aufs
beste willkommen heissen.

Wir hoffen, wieder einmal bei dem frohen
F este recht viele a. H. a. H. zu begrüssen.

Mit Wengianergruss

Für die Wengia.
Kar'l Reber, Präses .

........................................ ,
,I~'

~. Als Manuskript gedruckt .. ~
~-==~

Druck der ZEPFET.'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


