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Zum Abschied.

"Der Sang ist verschollen," kann wieder einmal
ein Redaktor rufen, indem er die Feder mit den besten
Wünschen, nicht ohne geheime Freude, seinem Nach-
folger überreicht. Schon 17 Jahrgänge des W engianers
sind in alle Welt hinausgekommen, um die Alten mit
den Jungen in steter Fühlung zu behalten und um
den erstem Nachricht von der Verbindung zu geben,
in der sie einst schöne Zeiten verlebten, und um sie
von Zeit zu Zeit wieder in die Jugendzeit zurück zu
'versetzen.

Mit den 17 Jahren sind an den Wengianer immer
grosse Anforderungen gestellt worden, während ander-
seits wieder das Interesse für einen guten" Wengianer",
der seine Pflicht voll und ganz erfüllen sollte, stark
im Abnehmen begriffen ist.
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Es ist wirklich traurig, dass so wenige Leute sich
an der Führung des Wengianers beteiligen, während.
doch jeder seine Ansprüche macht, die so vielfältig
und verschieden sind, dass der Redaktor oft nicht weiss,
wem er Genüge leisten soll; der eine verlangt, es solle
der" Wengianer" ausschliesslich Vereinsangelegenheiten
behandeln. Dies ist an und für sich sehr schön, nur
würde dann der "Wengianer" nur noch ein Gelegen-
heitsblatt, da nicht alle Monate Vereinsangelenheiten
von 8--12 Druckseiten zu haben sind. Ein anderer
wünscht, es sollte das Organ poesievoll ausgeschmückt
werden, wogegen der Romanen- oder Novellenleser
auftritt. - Ueberall Wünsche und nie kann sich je-
mand aufraffen, nur einige Seiten zu schreiben. -
Beim Durchblättern älterer Jahrgänge des "Wengia-
ners" findet man überall die Spuren der Tätigkeit
mehrerer, während jetzt die ganze Schreiberei dem Chef-
Redaktor obliegt, dem zwar dieses Jahr der 1. Sub.-
Redaktor wacker zur Seite stand.

Wenn mir in den nächsten ,,'\Vengianern" mehrere
Cerevise verschiedene Arbeitskräfte ankünden, so darf
ich den Zweck meines Abschiedsschreibens als erfüllt
betrachten.

Da es gewiss im In teresse des "W engianers" ist,
die Arbeit vieler zu bringen, die auch vielen etwas
geben kann, so ermannt euch Aktive und seid dem
Organe wackere Stützen.

Der scheidende Chef-Redaktor:
Karl Reber vlo Blitz.

--
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Semesterbericht W.=S. 1903/04.

Liebe Wengianer!
Mit der Osterzeit haben die Glocken auch dem

Ende eines Semesters geläutet. Viele schöhe," aber
auch verdriessliche Erinnerungen kann jeder, der in
dieser Zeit mit grünbemütztem Haupte (zu' unserem
Banner emporgeblickt hat, mit sich in die dunkle Zu-
kunft nehmen. Noch einmal lasst uns gemeinsam in
kurzem Fluge im Geiste die Fahrt durch das Winter-
Semester 1903/04 machen, lasst uns wie Bienchen
nippen an den schönen Blüten"die diese Zeit hervor-
brachte, lasst uns froh der Ueberwindung alles Unan-
genehmen gedenken.

Das Semester begann am 24. September 1903 mit
11 Aktiven, der heiligen Solothurner-Zahl. Damit ich
aber meiner Aufgabe voll und ganz gerecht werde,
sollte ich eigentlich noch in das S.-S. 1903 zurück-
greifen und eine Fortsetzung des Semesterberichtes
meines Vorgängers geben, da derselbe seit Mitte Juli
im Militärdienst abwesend war. Da diese Zeit aber
zu kurz ist (2 Wochen), um ein Urteil über das Se-
mester zu fällen, werde ich, da mein Vorgänger vom
grössten Teil abgesehen hat, auch von diesen 2 Wochen
abstrahieren.

11 Wengianer, alles Leute mit besondern Köpfen
und Meinungen (was man ja bei jungen Leuten gern
sieht), durchzogen am 24. September, zum ersten Male
wieder kantierend, die Stadt, ausgerüstet mit den
besten Hoffnungen und Vorsätzen, ihr Möglichstes zum
Gelingen des Vereinslebens zu tun.

Es wurde denn auch im Verlaufe der Zeit wacker
gearbeitet, was aus der Zahl der 32 Sitzungen, wovon
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27 ordentliche und 8 Extrasitzungen und der Zahl der
Vorträge und Diskussionen, die abgehalten wurden,
hervorgeht. Die behandelten Themata, in chronologi-
scher Reihenfolge aufgezählt, sind:

1. Garibaldi, in besonderer Berücksichtigung des
Feldzuges von 1860 (Schild).

2; Die Mörderin (Tieche).
3. Gibt 8S ein Wiedersehen nach dem Tode? (Wyss).
4. Elise Ebersold (Dietier).
5. Aristokratie in der Schweiz (Schild).
6. Folgen der Unentschlossenheit (Wyss).
7. Die Landsgemeinde (Arnold).
8. Ist für die Lehrer eine Besoldungserhöhung zu

befürworten? (Stampfli),
9. Beharren und Fortschritt (Förster).

10. Heimat und Vaterland (Moll).
11. Henri Dunand (Emch),
12. Das Wehrwesen der Schweiz (Arnold),
13. Wer ist ein Held? (von Burg).
14. Die Müllerei (a. H. Meier).
15. Genie und Irrsinn (Schild).
16. Der Einfluss der Sozialdemokratie in der Schweiz

(Tieche).
17. Staat und Kirche (Wyss).
18. Couleurstudent und Philister (Dietier).
19. Das Asyl- und Ausweisungsrecht der Schweiz

(a, H. Schlappner).
20. Folgen der Wiederherstellung des deutschen

Reiches (Moll).
21. Sag an Helvetien, du Heldenvaterland, wie ist

dein altes Volk dem jetzigen verwandt? (Stampfli).
Die Wahl der Themata betreffend, wird jedermann

sagen, dass wir der "Scientia" dabei einen Tribut ge-
zollt haben und noch mehr der "Patria"; denn um der
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Devise "Scientia" gerecht zu werden, braucht es ausser
der Arbeit im Verein, die in der Schule, während man
durch Vorträge das Gefühl der Freiheit, des Fort-
schrittes und der Vaterlandsliebe durch solche Themata
sehr fördern kann, wenn sie in der Diskussion, was
dieses Semester meistens der Fall, richtig und stark
hergenommen werden.

Was die Devise "Amicitia" anbetrifft, habe ich
mich in einer frühern Nummer darüber ausgelassen.
Sie wurde gepflegt und gehegt, wie es im Vereine
von jeher Brauch war, wobei die fröhlichen Kneip-
abende, bei denen der Kantusmagister seine Schüler
im Praktikum sah, einen guten Teil beitru-gen. Mit
dem Gesange sind wir dieses Semester nicht besonders
auf dem Ruhmespunkte gestanden, da weder Stimmen-
material, noch ein geübter Kantusmagister vorhanden
war. Für das nächste Semester möchte ich den Zu-
rückbleibenden diese etwas vernachlässigte studentische
Uebung zu sorgfältiger Pflege ans Herz legen.

Nicht nur im Innern des Vereins, sondern auch
nach Aussen haben wir unsere Pflicht erfüllt; wir
haben uns in fröhlichen Bummeln unter das Landvolk
gemischt, wir haben uns mit dem kunstliebenden
Städter im Theater zusammengefunden, und nach
Unten wie nach Oben uns Freunde gesucht und ge-
funden. Wir geniessen in Solothurn die Sympathie
voll und ganz, was mir die zahlreichen Spenden und
"Wixereien", die dieses Semester äussersi zahlreich
flossen, zur Genüge beweisen. Es sei hier noch ein-
mal all den Gebern der aufrichtigste Dank ausge-
sprochen.

Auch dieses Semester wurde eine Gründungsfeier
abgehalten und obgleich deren Abhaltung in beschei-
denen Rahmen in unserem Lokale vorgesehen war,
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erschien doch eine stattliche Anzahl a. H., um wieder
im Geiste in die verlebte Wengianerzeit zurückzu-
kehren. Zahlreicher aber erschienen sie noch, begleitet
von einer zahlreichen Philisterschaft, als die Einladun-
gen sie zu dem würdigen Abschluss unseres Semesters,
zum Oster-Kommerse riefen.

Doch neben all dem Schönen traf uns auch das
Unangenehme in ungewöhnlich hohem Masse. Nicht
genug, dass wir noch nicht vollständig von der Qual
der Winkelvereine befreit waren, nicht genug, dass
sich das h. Rektorat manchmal in gebieterischer Weise
bemerkbar machte, auch im Vereine selbst mussten
im Laufe des Semesters bittere Aenderungen vorge-
nommen werden. Schon in der zweiten Woche des
Semesters musste sich der Verein zum herben Schritte
der Ausstossung eines seiner Mitglieder entschliessen,
da es eine einer Verbindung unwürdige Tat begangen,
während kurz vor Schluss des Semesters einem weiteren
Mitgliede der Austritt. den es moralisch gezwungen
verlangte, gewährt wurde.

Liebe Wengianer'!
Ja, wir haben schöne Stunden mit einander ver-

lebt, die die herben in weitem Masse überragen.
Kühnen Mutes, erfüllt mit den besten Hoffnungen,

sind wir ins Semester eingerückt, mit dem stillschwei-
genden Gelöbnis, einander gute Kameraden und Freunde
zu sein und der Wengia zu Nutz und Frommen zu
handeln. Wir haben dieses Gelübde erfüllt und können
mit Stolz auf unsere Arbeit zurückblicken. Mit 11
Mitgliedern haben wir begonnen, mit 11 geschlossen.
Doch stattlich ist die Zahl der Nachkommenden; aus
deren Reihen bereits 4: Kandidaten und 6 Spefüxe

.unserer Korona angehören. Dies und die 20 bis 30
Schwänze, die jeweils unsere Kneipen besuchten, wider-
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legen voll und ganz den mir und noch einigen andern
gemachten Vorwurf "eines gewissen, aber nicht echten
Schneides, der sich gegenüber den Schwänzen bemerk-
bar machte". Ja, es ist eine eigene Art, wie man
die Schwänze behandeln muss und meine Art, sie zu
behandeln, ist für die W engia nicht "fatal" geworden.
"Die Strömung, die manchmal bedenklich über die Ufer
getreten sein soll", hat kein Unheil angerichtet, noch
viel weniger "Freunde weggeschwemmt" . Die Leute,
denen zu verstehen gegeben worden war, nicht mehr
zu uns zu kommen, hätten nie und nimmer in unsern
Verein gepasst und wären auch nie aktiv geworden.
Nachdem aber diese teils zweifelhaften Elemente von
unserem Umgang ausgeschlossen waren, schlossen sich
uns andere, bessere enger an. Die Zeit hat den Be-
weis geliefert, dass die Anklagen und Sorgen im Ab-
schiede des letzten Chef.Redaktors unbegründet waren.

Zieht nur weiter in ähnlichen Bahnen, lasst die
Schwänze nur nicht glauben, man brauche sie unbe-
dingt, sonst werden sie bald nicht mehr zu richtigen
Wengianern zu erziehen sein. Ihr Aktiven, seid nur
stramm und schneidig, dann. wird mein Ruf an die
Wengia erfüllt:

Wengia vivat, crescat, flore at in aeternum!

Das scheidende Präsidium:
Kar! Heber, via Blitz.

Kommersbericht.

Am 30. März sah die Philisterschaft nach einem
ganzen Jahre wieder zum ersten Mal die Schar Wen-
gianer dem grünen Banner zu einem fröhlichen Korn-
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merse folgen. Selbst die Turmwirtin konnte sich nicht
enthalten, den flotten Burschen und Füxen mit den
Augen zu folgen, bis der letzte hinter der Marktplatz-
ecke verschwunden war. - Mit einem schneidigen
Kantus rückte die Wengianerschar um 81/2 Uhr im
festlich geschmückten Saale des Nationals an, wo mit
dem üblichen Kantus "Hier sind wir versammelt" der
Kommers eröffnet wurde.

Zahlreich waren die Schwänze, wie auch die a. H.
und die Philister am Feste vertreten. Schon bald
nach Beginn der Kneipe konnte der stellvertretende
F.-M. Dr. Horn mit seinen 40 Füchsen prahlen, die
denn auch einen ihrer Zahl angemessenen Lärm mach-
ten, der uns bewies, dass die Jungmannschaft am
Kommerse ihre Befriedigung erlangte, und die Wengia
auf eine stattliche Zahl Mitglieder aus ihrer Schar
rechnen kann.

Aber auch die a. H. und Philister waren in sehr
grosser Zahl unserer Einladung gefolgt, so dass bald
neue Stühle und Tische gebracht werden mussten,
damit alle Gäste gelagert werden konnten. ~ Rasch
vergingen die ersten Stunden bei der Abwechslung
von Kantus und Produktionen und um die elfte Stunde
übernahm, nachdem die Korona auf das Gedeihen der
Wengia einen Salamander gerieben hatte, das Prresidium
der "Alt-Wengia" Dr. Marti über die weitere Leitung
des Kommerses. Jetzt breitete sich die Gemütlichkeit
überall aus, wie im Frühling der Fluss sich über sein
ganzes Bett ausdehnt. Kein unangenehmes Wölklein
trübte das sonnenbestrahlte Blau unseres Kommerses.
Nicht einmal der Mangel an Produktionen machte sich
geltend, da die Zwischenzeit durch Reden ernstem
und fröhlichem Inhaltes ausgefüllt wurden.

A. H. Dr. Marti sprach im Anschluss an die Rede
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des Prtesidiums über die Devisen, die der Wengianer
Banner zieren. Gerne hätten, so sprach der Redner,
die Gründer unseres Vereines die Devisen "Progressus,
Arnicitia, Scientia" zu ihrem Ideale genommen. Aber
leider war eine höhere Macht über ihnen, die ihnen
statt des speziellen Ausdruckes "Progressus" die all-
gemeine Devise "Patria" aufoktroierte. Wenn es in-
folge des Machtgebotes auch gelungen war, den jungen
Leuten das äussere Zeichen ihrer Gesinnung zu rauben,
so wurde um so mehr die Kraft angestrengt, zu zeigen,
"wessen Geistes Kinder sie seien". Treu haben bis
jetzt die Wengianer diesem Grundsatze nachgelebt
und der Redner hofft auch von den Nachkommen,
dass sie in den Spuren ihrer Vorfahren wandeln
werden.

Er betrachtet es als einen falschen Standpunkt, den
Versuch zu machen, die Kantonsschüler von der Politik
allzufern zu halten, da diese, da sie ja doch einmal
bestimmt sind, Führer des Volkes zu werden, bis zu
ihrem stimmfähigen Alter in der Kantonsschule leben
müssen. Diesem will man wehren, was alle ihre Alters-
genossen als freie Schweizerbürger geniessen. (Die
Wengia darf laut Gebot von oben herab nicht zeigen,
dass sie freisinnige Gedanken hegt und pflegt, während
anderseits ein konservatives Blatt beständig die Wengia
zur Zielscheibe ihres Giftes nimmt, und keine Gelegen-
heit vorbeigehen lässt, sie bei höhern Mächten zu ver-
leumden, was aus Neid geschieht, da unter anderem
ihr Sprössling "Jurassia" infolge Mangels an Zuwachs
vom Erdboden verschwand.)

Dr. Marti liess auch seinen Geist zu den fröhlichen
Erlebnissen seiner Wengianerzeit zurückschweifen.
Gern erinnert er sich dieser und jetzt noch behauptet
er, dass diese Zeit zu seiner schönsten gerechnet wer-
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den könne; gar manches lerne der junge Mensch in
der Wengia, das er mit sich hinaustrage.

Von der Philisterschaft ergriffen die Herren Dr.
Affolter, Häberli und Fürholz das Wort, Der erste
liess die Musenstadt Solothurn, wo wir die erste Weis-
heit schöpfen, leben, während der zweite uns zeigte,
dass die Philisterschaft von Solothurn an unserem
studentischen Treiben Gefallen findet, Herr Fürholz
wünscht, dass sich die Jugend am politischen Getriebe
beteilige, nicht dass sie sich von Anfang an zu einer
Partei erkläre, wohl aber, dass sie einen gesunden
Fortschritt (er sage nicht liberal) lerne und nicht reak-
tionär werde. Er behauptet auch, dass die Sozial-
demokraten und die Konservativen nie Hand in Hand
gehen könnten und gehen würden. (?)

Auch von den 4 anwesenden Professoren erfreuten
uns drei mit Ansprachen. Dr. Bloch trank auf das
Festhalten an der Wahrheit. Jeder Student soll, wie
er so oft singt, "wer die Wahrheit kennet und sagt
sie nicht, der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht",
unerschrocken für diese kämpfen. Prof. Tschumi möchte
gerne sehen, dass das Verhältnis der Wengianer zu
der Handelsschule und dem Pädagogium ein immer
besseres werde. A. H. Dr. Wyss lässt, nachdem er
die Aktiven auf die nie zu unterschätzende Devise
"Scientia" aufmerksam machte, seinem sprudelnden
Humor freien Lauf, während Musikdirektor Wyss
vl» Hörnli in verdankenswerter Weise sich am Klavier
zu schaffen machte und auch durch den uns vorher
einstudierten 4stimmigen Kantus viel zum Gelingen
des Kommerses beitrug.

Allzu rasch gingen in dem fröhlichen Kreise die
Stunden dahin; schon mahnten der Wirt und der Mangel
an Stoff zur Heimkehr, und ungern entschloss man
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sich, diesen Mahngeboten zu folgen, mit dem Wunsche,
im nächsten Semester sich wieder vereinigt zu sehen,
beim Jubelfest der Wengianer. Blitz.

Religiöse Erziehung der Kinder.
(Schl uss.)

Eingangs dieses Aufsatzes habe ich schon die parla-
mentarische Debatte berücksichtigt, es bliebe mir nur
noch zu sagen, dass der Ständerat in den 2 ersten
Lesungen den wichtigen Abschnitt strich. Ferner
möchte ich Worte des noch jetzt lebenden solothur-
nischen Staatsmannes, Herrn Nat.-Rat Brosi, anführen,
die er anläselieh der Beratung dieses Artikels geäussert
hat, als er den Standpunkt der Herren Weissenbach
und Genossen unterstützte entgegen den Forderungen
der Konservativen Weck-Reynold und Arnold": Es
kann nur eine Autorität geben, nämlich die des Staates,
und nur ein Recht, dasjenige des Staates. Von einer
gleichberechtigten Kirche, von den beiden Schwestern,
die ehemals eine so ominöse Rolle gespielt haben,
kann nicht weiter die Rede sein ... _

*
* *Dem Inhaber der väterlichen oder vormundschaft-

lichen Gewalt steht nach der Bundesverfassung das
• Sie sagten, mit Aalglätte sich Vorteil suchend: Was die

Verfügung über die Kinder betreffe, so behalte man ohne weiteres
die väterliche Gewalt vor und lasse die vormundschaftliche
Mitwirkung bei Seite, da bei der eigentümlichen Organisation
der Vormundschaft in manchen Kantonen (?) dies nur zu Kom-
plikationen führen würde. Zudem wolle man nicht, dass aus
religiösen Sympathien oder Antipathien ein revolutionäres, zer-
setzendes Element in die Familie eingeführt werde, das wie
auf diese, so später auf den Staat nur einen verderblichen
Einfluss haben könne. (!)
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Recht zu, über religiöse Erziehung der Kinder zu dis-
panieren, und erscheint dadurch als Person, deren
Glaubens- und Gewissensfreiheit besonders geschützt
wird. Die Einmischung oder Zwang von dritter
Seite (meist der Kirche, welche mit Repressalien droht)
auf die religiöse Erziehung der gewaltunterstellten
Kinder ist als eine Störung der Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit anzusehen. Der Mutter wird nach Recht
kein Einfluss auf die religiöse Erziehung ihrer Kinder
gegönnt, denn stirbt der Vater, so geht das Recht
nicht auf die Mutter über, die religiöse Erziehung zu
leiten, sondern den Inhaber der vormundschaftlichen
Gewalt."

Zufolge des religiösen Erziehungsrechtes kommt es
dem Berechtigten zu, zu entscheiden, ob er auf seine
Kinder überhaupt religiöse Anschauungen einwirken
lassen wolle oder nicht. Vor dem Recht soll ein Nach-
teil für den Vater nicht entstehen, auch wenn er seine
Kinder atheistisch erzöge; z. B. könnte ihm darum
die väterliche Gewalt nicht entzogen werden, da keine
rechtliche Pflicht mehr religiöser Erziehung besteht,
wie es ebenfalls ausser Belang ist, wenn der Vater
das eine Kind in dieser, das andere in jener Konfession
unterrichten lässt. Langhard ** .hat Recht, wenn er
sagt, dass es gewiss wenige Väter gibt, die ihre Kinder
nicht in den Lehren des Christentums unterweisen
lassen. Daraus ergebe sich, dass durch die Religions-
freiheit wie durch die Trennung der öffentlichen Schulen
von der Kirche die Religion keineswegs hintan gesetzt
und von den Eltern als eine Nebensache betrachtet
wird, welche die Kinder ganz wohl entbehren können.

Durch die Taufe eines Kindes hat die betreffende
• Salis, schweiz. Bundesrecht, Bd. Ir, Nr. 700.

•• Langhard: Die Glaubens- und Kultusfreiheit, p. S8.
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Konfession noch keine Rechte auf seine Zugehörigkeit,
spätere Willensänderung des Erziehungsberechtigten
können ungehindert ausgeübt werden, so gut, wie die
Bestimmung in einem Ehevertrag, wonach z. B. der
protestantische Bräutigam seiner katholischen Braut
die Erziehung der Kinder in ihrer Konfession ver-
spricht, ihn später nicht bindet. Auch die testamen-
tarische Bestimmung eines Vaters, der zu einer andern
Konfession übergetreten, die Kinder sollten in seinem
neuen Glauben erzogen werden, ist rechtlich unhalt-
bar. Das öffentliche Recht hat der vormundschaft-
lichen Gewalt die Befugnis eingeräumt, von Vertrag
und Testament abzuweichen." Jus publicum private-
rum pactis mutari non potest!

Zuerst beginnt die Erziehung im Hause, dann in
der öffentlichen Schule. Wir haben den Schulzwang.
wobei der Erziehungsberechtigte nicht bestimmen kann,
in was seine Kinder unterrichtet werden sollen. Allein
der Bundesverfassung gemäss (Art. 49, Abs. 2) ist der
Zwang zur Teilnahme an irgend einem Religionsunter-
richt ausgeschlossen.

"In der guten Absicht, den Kindern aller Bekennt-
nisse den Religionsunterricht mundgerecht. zu machen,
ist man auf den Gedanken gekommen, an den öffent-
lichen Schulen einen sogenannten konfessionelosen Re-
ligionsunterricht zu erteilen. Man hat schlechte Er-
fahrungen damit gemacht. Die Lehrer, selbst ein Kon-
fessionsangehöriger, wird es mit einem solchen Un-
terricht beim besten Willen nicht' allen recht machen
können, davon ganz abgesehen, dass ein derartiger
Unterricht weder Hände noch Füsse hat und die grosse
Zahl derjenigen Eltern nicht befriedigt, welche ihre

* Langhard, a, a, 0., 89.
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Kinder in den Lehren einer positiven Religion haben
wollen. Dieser konfessionslose Unterricht hat sich
denn auch nie eines Ansehens im Volke erfreut und
war der Gegenstand heftiger Angriffe von rechts und
links.

"Niemand kann zur Teilnahme an einem religiösen
Unterrichte gezwungen werden. Gilt diese Vorschrift
auch für den konfessionslosen Unterricht? Diese Frage
muss bejaht werden. Denn ein konfessionsloser Un-
terricht ist und bleibt ein Religionsunterricht. Ihre
Kinder an einem solchen teilnehmen zu lassen oder
davon fern zu halten, sind die Väter nach Art. 49,
Al. 2, vollständig frei." * .

In diesem Sinne hat der Bundesrat im Falle Heri
von Niedergerlafingen entschieden (1880**).

Hingegen die Religionsgeschichte, die Darstellung
von Religionsverhältnissen eines Volkes ,(z. B. durch
unsere Geschichte), können nicht als "religiöser Unter-.
richt" bezeichnet werden. ***

Nur die öffentlichen Schulen sollen von den Ange-
hörigen aller Bekentnisse ohne Beeinträchtigung der
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden kön-
nen. Die öffentlichen Schulen allein sind folglich säku-
larisiert. Die Rechtsstellung der Privatschulen gegen-
über der Bundesverfassung ist eine andere. Der Pri-
marunterricht in Privatschulen muss weder ausschliess-
lieh unter staatlicher Leitung stehen, wie derjenige an
öffentlichen Primarschulen, noch ist den Privatschulen
bezüglich des Religionsunterrichts von der Bundes-
verfassungirgend welche Beschränkung auferlegt. "Der
gesunde Verstand," sagt der Bundesrat in einer an

• Langhard, .a. a. 0., 98.
•• S. Salis, Bundesrecht NI'. 697.

m Fleinert, a. a. 0., 477.
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die Bundesversammlung. gerichteten Botschaft vom
24. Mai 1875,* "weist darauf hin, dass, nachdem das
religiöse und konfessionelle Element aus den öffent-
lichen Schulen ausgeschlossen ist, die Religion in den
Privatschulen soll gelehrt werden können und hier an
ihrem Platze ist. Gewisse Privatschulen müssen ge-
radezu den Zweck haben, die Lücke auszufüllen, welche
der Gesetzgeber in dem öffentlichen Unterrichtswesen
mit Bezug auf das, was die Religion betrifft, offen
gelassen hat." (Da der Privatunterricht nach. näm-
licher Botschaft überall ein genügender sein soll, und
nach der nämlichen Botschaft der Bund und die Kan-
tone das Recht haben, sich zu versichern, dass dieser
Vorschrift Genüge geleistet werde. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus steht dem Bund auch über die Primar-
schulen von privatem Charakter ein Aufsichtsrecht zu.)
Trotz dem Bedürfnis von Privatschulen, welches der
Bundesrat in obiger Botschaft fühlt, sind die Kantone
kompetent, jeden Vater zu zwingen, dass er seine
Kinder in die öffentliche Schule schicke, wodurch natür-
lich die Privatschulen unmöglich gemacht werden.
Ein so tief einschneidender Schulzwang besteht z. B.
im Kanton Solothurn.

Wie wir gesehen haben, ist es gleichgültig, welches
die Gründe des Erziehungsberechtigten sind, sein Kind
von der Religionsstunde fern zu halten; wenn er das-
selbe aber in diesen Unterricht schickt, ist das Kind
den Vorschriften der Schulordnung unterworfen. Eine
Bestrafung einer Unregelmässigkeit würde also die
Gewissensfreiheit des Vaters nicht verletzen.

Während die· väterliche Gewalt sonst bis zum
20. Altersjahre, resp. 'seiner Grossjährigkeitserklärung

• Bundesblatt 875 IH., 271.
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dauert, wird das Kind mit dem zurückgelegten 16. Al-
tersjahre religiös mündig. Von diesem Moment be-
stimmt es, ob es fernerhin den Religionsunterricht
besuchen will. "Der Wille des Vaters besitzt für
sie in dieser Frage nur noch moralische Bedeutung,
er hat keine rechtliche Wirkung mehr.?" Wechselte
z. B. das religiös mündig gewordene Kind seine Kon-
fession, so könnte der erboste Vater dieses nicht
strafen, indem er es z. B. enterbte. Mit dem Grund-
satz: Wegen religiösen Ansichten darf niemand mit
Strafen irgend welcher Art belegt werden, würde die
Enterbung anfechtbar sein .

•• •
Noch zur Stunde hören wir durch die Presse, 01"

gane der Kirche und gewisse Parteien vernehmbar das
Gekläfie der Pfaffen, wie der Staat das Recht sich
usurpiert habe, die religiöse Erziehung zu ordnen, die
doch naturgernäss der Kirche zukomme. Man prokla-
miere Glaubens- und Gewissensfreiheit und verletze
sie offenkundig selbst, indem man die Gründung neuer
Klöster verbiete, gewisse Orden und die geistliche
Gerichtsbarkeit ausschliesse und die religiöse Erziehung
durch den Staat in der Verfassung normiere.

Das Recht der Kultus- und Gewissensfreiheit er-
klärte Papst Pius IX. für irrtümlich und kirchenfeind-
lieh, den Seelen höchst verderblich. Würde die römisch-
ka.tholische Kirche so staatsfreundlich sein, "wie die
protestantische ihrer historischen Entwicklung nach
es ist", könnte der Bund diese Bestimmungen der
Verfassung entbehren.

So lange die Kirche das Wort: Gebt dem Kaiser,
was des Kaisers, Gott, was Gottes ist," verdrehen

•. Fleinert, a, a. 0., 479.
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will, kämpfen will um unsere Glaubens- und Gewissens-
freiheit und mit ihr um das Recht, die religiöse Er-
ziehung der Kinder zu bestimmen!

W. Schlappner, jur.

Des Dichters Geburt.

Auf, auf, ihr Musen,
Tanzet den Reihn!
Es ist uns geboren
Ein Urenkelein.

Singet in Schlaf ihn, den göttlichen Sohn
Mit frohen Tänzen und himmlischem Ton;
Lispelt ihm Lieder ins niedliche Ohr,
Singet und tanzet und spielet ihm vor.

Singt von den Freuden im menschlichen Leben,
Singt von der Liebe unendlichem Weh
Und von dem Safte der grünenden Reben
Und der Leidenschaften schwarzdunklem See.

Tanzt um die Wiege den fröhlichen Reigen
Lieblich und niedlich in hurtigem Drehn.:
Lasst bei dem Klange der Cimbeln und Geigen
Ihn eure herrlichsten Tanzkünste sehn.

Spielt auf den Harfen die zartesten Lieder,
Schlaget die Saiten mit kundiger Hand,
Streut ihm zu Füssen den duftenden Flieder
Und Edelweissblumen vom Vaterland.
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Singet in Schlaf ihn, den göttlichen Sohn,
Mit frohen Tänzen und himmlischem Ton:
Lispelt ihm Lieder ins niedliche Ohr,
Singet und tanzet und spielet ihm vor.

Auf, auf, ihr Musen,
Ta.nzet den Reihn!
Es ist uns geboren
Ein Urenkelein. Balz.

Angenehme Mitteilungen.

Bei Anlass des Kommerses wurden uns vom a. H.
Dr. Gassmann vlo Apollo 50 Liter Bier bezahlt.

*
" *

Das gleiche Verdienst liess sich auch Musikdirektor
Wyss vlo Hörnli zu Schulden kommen.

*" *
Die Herren Förster, Apotheker und Prof. Dr. Bloch

schenkten uns bei dem gleichen Anlasse je 10 Fr.

** *
Alle diese Spenden haben in unserer Kasse eine

freundliche und liebevolle Aufnahme gefunden und wir
sprechen auch hier den Gebern den besten Dank aus.

Von unsern a. H. a. H.

Robert Furrer v]« Ursel wurde vom Bundesrate
zum Zollgehülfen II. Klasse ernannt. - Gratulamur.

" *
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Dr. Emil Misteli vlo Specht wurde auf Vorschlag
des Regierungsrates als Professor der französischen
Sprache, der deutschen Sprache und der Geschichte
an die hiesige Alma mater gewählt. - Wir gratu-
lieren ihm aus vollem Herzen. Vivat sequens!

Adressänderungen.

W. Gätteli, Arch., Paris, Rue du Faubourg Poissonniere 155.
Hermann Gerber, cand. jur., Bern, Gutenbergstrasse 6/ll.
Josef Herzog. cand. dent., Zürich IV, Sonneggstrasse 27/1V.
M. Meier, cand. ing., Zürich I, Usteristrasse 11.
W. Schlappner, cand. jur., Leipzig, Flossplatz I/IH M.
Fritz Zbinden, stud. med., Tübingen, Neckarhalde 68.
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Die Alt- Wenqiamer in Zürich
treffen sich von nun an alle Saanstaqe abends 8 Uhr Im

Jägerstübli (Blaue Fahne) .

..- Das Inhalts- Verzeichnis des "Wengianers",
XVI. Jahrgang, wird mit nächster Nummer erscheinen.

D. R.

Die Vereins-Chronik folgt in nächster Nummer.

D. R.
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Mitglieder'ierzeichnis auf Ende des 'S.- S. 1903.

rt Name _1_cereViS LEintritt

11n I I1. Born, Gottfiied X Rülps 13. Juli 1901
2. Reber, Karl XX Blitz 31. Mai 1902
3. Schwob, Fritz XXX Buck 14. Juni 1902
4. Roth, Paul, Archivar Stift 4. Januar 1902
5. Raspini, Francesco, F.-M. Rlnaldo 5. Oktober 1901
6. Stampfli, Oskar, C.-M. Pi 29. Juli 1902
7. Schild, Robert Brüll 20. Dezbr. 1902
8. Forster, Adolf Trett 12. März 1902
9. Tieche, Ernst Balz 12. März 1902

10. Emch, Otto Flamingo 26. März 1903
11. v. Burg, Franz 'Selz 2. April 1903
12_ Moll. Otto Lerch 9. Mai 1903
13. Wittmer, Erwin Titus 16. Mai 1903
14. Dietler, Friedrich Hopfen 30. Mai 1903
15. Wyss, Fritz Malz 30. Mai 1903
16. Arnold, Martin Tell 4. Juli 1903

* Früher Sämi.
~

Mitglieder'ierzeichnis auf Ende des W.-S. 1903/04.

_I Name cere~Eintritt

1. Reber, Karl X Chef-Red. Blitz 31. Mai 1902
2. Schild, RobertXX Archivar Brüll 20. Dezbr. 1902
3. Stampfli,OskarXXXr.-M. Pi 29. Juli 1902
4. Forster. Adolf Trett 12. März 1903

.5. 'I'ieche, .Ernst Balz 12. März 1903
6. Emch, Otto Flamingo 26. März 1903
7. v. Burg, Franz Selz 2. April 1903
8. Moll, Otto Lerch 9. Mai 1903
9. "Wittmer. Erwin Titus 16. Mai 1903

10. Dietler, Friedrich, C.-M. Hopfen 30. Mai 1903
11. Wyss, Fritz Malz 30. Mai 1903
12. mArnold, Martin Tell 4. Juli 1903
13. Hersperger, Arthur Quart 18. Dezbr. 1903

•• Wurde den 28. September 1903 ausgestossen .
••• Trat den 27. Februar 1904 als Fux aus.

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

Druck' der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


