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Todesanzeige.
'Die "Wengia" erfüUt hiermit die schmerz-

liche 'Pflicht, ihren .!l . .H. .Jl. .'H. und J . .!l. J . .Jl. die
traurige SVachricht zu übermitteln, dass (im
11.Juni 1907ihr teurer .Jl..H.

6ajetan Bina, o/o Fink
Redakteur in 'Biet

im ~'f[lter von erst 37 Jahren verstorben ist. u"llle
Wengianer rnogen. ihn in Liebeoollem. JElndenhen
behalten!

'Die Vertretungen der ".J[lt- Wengia" und der:
"Wengia" gaben ihm in Biel das letzte Geleite.

R. I. fJ.
tr g ,.) Ar!l



26 Der Wengianer, N° 2.

i4 Cajetan Binz.

Aus ist's ' Es naht mit ungestümer Eile
Der Abend meines jungen Seins heran.
Schon gähnt das Grab; an rohgedrehtem Seile
G leitet der Sarg; aus ist ein eitler Wahn,

Einem jungen Sein hat der Tod am 11. Juni ein
jähes Ende bereitet. Kaum wird der jugendfrische
Redaktor des "Fort.schritt" damals, als dieses Gedicht
(betitelt "Gedanken vor dem Tode") seiner leichten
Feder entsprang, im entferntesten daran gedacht haben,
dass diese seine eigenen Verse nach wenig me111'als
10 Jahren auch auf ihn angewendet 'werden könnten.
Schon mit 37 Jahren ist Cl' dahingeschieden aus dem
Kreise seiner teuren Familie und seiner zahlreichen
Freunde.

Cajetan Binz war uns jungem Wengianern fast nur
dem Namen nach bekannt. Nur wenige wussten, welch'
geistreicher, idealer Mann er war - die, welche in
den" IVengianern" der ersten 90er J ahre seine gedanken-
reichen und kunstvollen Gedichte gelesen hatten, Ge-
dichte, die einen jeden sofort den Verfasser als einen
wackern, frohen, aber auch oft ernsten und melancho-
lischen Sänger sich vorstellen lassen.

Der Verstorbene wurde geboren den 31. März 1870.
Er verbrachte seine Jugend- und Primatschulzeit in
Däniken, Nachdem er in Schönenwerd die Bezirks-
schule besucht hatte, trat er im Herbst 1885 in die
4. Klasse der Gewerbeschule der solothurnischen Kan-
tonsschule ein, an welcher Abteilung er auch mit Er-

. folg im,Her,):)s~. 1888 die Maturitätsprüfung bestand.
Seine 'ideale" offene Natur musste -sich- llingezogen
fühlen zu einem Freundeskreise, wo man gerade da-
mals die Jugendideale, den Jugendmut und die G.e-
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danken einer liberalen, fortschrittlichen Politik vor allem
pflegte. Er wurde in der Wengia aktiv den 17. Juli
1886, gemeinsam mit 8 andern Comilit.onen. Im Kreise
dieser gleichgesinnten Freunde verlebte er zwei glück-
liche Jahre. Seine hervorragenden Eigenschaften er-
warben ihm das Zutrauen seiner Freunde, so dass er

<><><> <><><>

<><><>

+ Cajetan Binz.
für das ',lV.-S. 1887/88 und das S.-S. 1888 von der Ver-
hindung zum Aktuar bestellt wurde. Im W.-S. 1888/89
studierte er an der philosophischen Fakultät zu Bern
und wurde auch aktiv bei der "Helvetia". Dann setzte
er seine Studien fort zu Siena. Hier erfasste ihn
jene grosse Liebe zum "wonnigen, sonnigen Süden",
die ihn zeitlebens nie verliess und in ihm nach seiner
Rückkehr die mächtige Sehnsucht erregte, von der sein
Gedicht "An Italien" spricht:
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o Land der Lust! Es war mir nicht gegeben,
Dich zu gemessen, wie das Herz es flehte,
Und was ich wünsch' in brünstigem Gebete
Ist, nochmals dich zu seh'n in meinem Leben.

In die Heimat zurückgekehrt amtete er als Sekundar-
lehrer zu Kaiserstuhl. 1891 wurde er als RealJehrer
nach Solothurn berufen. Hier wurde er in den Kreisen
der Wengianer mit heller Freude empfangen. Insbe-
sondere . war die Redaktion des "Wengianer" über-
glücklich ob der Wahl, da auch ihr daraus ein ge-
schätzter Mitarbeiter erwuchs. Er wurde denn auch
bald Vertreter der A. H. im "W engianer", wo er in
der kommenden Zeit manch herrliches Gedicht ver-
öffentlichte. W er, wie er von einem solch glühenden
Patriotismus erfüllt war (sein Gedicht "Zur Bundes-
feier" , eines der schönsten, legt Zeugnis ab davon), der
fand im Lehrerberuf nicht seine volle Befriedigung. Es
zog ihn hin in das politische Getriebe. Mit jugend-
licher Begeisterung stand er für alles ein, was fort-
schrittlich war, bekämpfte er aber auch mit ebensolcher
Energie all das, was von rechts her kam. Um diesen
seinen freisinnigen Ideen recht Ausdruck geben zu
können, begründete er mit seinem Freunde Dr. Robert

. Marti auf 1. Januar 1894 den "FOl'tschritt". Sein Blatt
war ein Kampforgan. Binz führte eine scharfe Waffe,
aber er gebrauchte sie blank und offen. In jenen Kämp-
fen entstand das Gedicht: "Dreinschlagen":

Wer Glück und Ehr' will küren, der spar' die Streitaxt nicht
Und lass' sie niedersausen auf jeden schlimmen Wicht.
Und wer will Friede haben, der schlage tapfer drein.
Sonst sargt ihn feige Lüge lebendigen Leibes ein.

Neben der grossen Arbeitslast, die ihm die Doppel-
stellung als Lehrer und Redaktor aufbürdete, fand
Cajetan Binz doch noch Zeit, sich dem Dienste der
Muse zu weihen. Er gab 1896 ein Bändchen Gedichte



ber Wengianer, N°. 2. 29

heraus, das den Titel führt: "Junger Wein". Als Motto
steht auf der ersten Seite das bekannte Wort Heines:

Solche Bücher lässt du drucken!
'I'eurer Freund du bist verloren!
Willst du Geld und Ehre haben,
Musst du dich gehörig ducken!

Doch der Dichter war nicht verloren. Die Gedichte
fanden überall freundliche Aufnahme, ausser bei denen,
auf die er seine "Pfeile!! gerichtet hatte. Eine Anzahl
der Gedichte sind cLUS dem Italienischen übertragen,
weitaus die grösste Zahl aber eigener Schöpfung, viele
im Kampfe der politischen Meinungen, andere aus Pa-
triotismus, andere aus der Sehnsucht nach Italien oder
im "Minnedienst!! entstanden. Möge durch diese Zeilen
recht mancher Wengianer zum Lesen des Büchleins
angeregt werden!

Die Gewandtheit, mit der Binz den politischen Kampf
führte, machte ihn über den Heimatkanton hinaus als
tüchtigen Journalisten bekannt, und er erhielt so 1897
einen Ruf als Redakteur des "Zofinger Tagblattes." Er
gab den Lehrerberuf, in dem er überaus tüchtig war,
auf und ergriff nun mit Freuden die Gelegenheit, fortan
seine ganze Zeit der ihm liebgewordenen Tätigkeit eines
Journalisten zuwenden zu können. Mit seiner Familie
zog er nach Zofingen. 'Doch nicht lange blieb er dort.
Im Jahre 1900 suchten die freisinnigen S~eländer für
ihr Organ, den "Schweiz. Handels-Courier" in Biel
einen neuen Leiter. Ihre Wahl fiel auf Cajetan Binz.
Binz nahm an und übersiedelte in die "Zukunftstadt".
Alsbald trat er mit aller Kraft in den heftigen Kampf
der Parteien ein. Vor allem wandte er sich nun nach
"links", denn die "schwarze Gefahr" war in Biellange
nicht so gross wie in der Wengistadt.

nBinz war die Spit:;,e des von seiner Partei. in den
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Kampf gesandten Keiles und als solcher vor allem den
Angriffen der Gegner ausgesetzt", so charakterisierte
am offenen Grabe der Vertreter der Berner liberalen
Partei und Presse seine Arbeit als Redakteur. Binz
brachte es durch diese unermüdliche Tätigkeit im
Dienste der freisinnigen Ideen in diesen wenigen Jahren
dazu, dass sein Blatt neben dem "Bund" das führende

. Organ der Berner Liberalen wurde und im schweizeri-
schen Blätterwald eine hervorragende Stellung einnahm.

Zwei Dinge haben ihn in dieser angestrengten Ar-
beit nie verlassen: die Liebe zur Muse und die Sehn-
sucht nach Italien. Sein Wunsch, Italien "nochmals
zu 8eh'n in seinem Leben" ging zu seiner grossen
Freude letztes Jahr in Erfüllung, als er vom schweiz.
Pressverein als Delegierter an die Simplonfeier und
an die Ausstellung nach Mailand gesandt wurde. Es
war ihm vergönnh das Land wiederzuschauen, nach
dem er sich über 15 Jahre immer gesehnt hatte, es war
ihm vergönnt; den blauen Himmel zu bewundern, zu dem
er als junger Student in stillen Nächten andachtsvoll auf-
geschaut, den er in seinen Versen besungen hatte.

Er kehrte heim aus dem sonnigen Süden in die
kühlere Heimat. Was schon lange im geheimen, viel-
leicht nur ihm bekannt, an seiner Gesundheit gezerrt
hatte, schien in jenen Wochen riesig vorgeschritten.
Seine .Freunde sahen es, mit Bangen mussten sie be-
merken, dass Cajetan Binz ein kranker Mann sei. Das
Uebel warf ihn im Mai, den er einst mit herrlichen
Versen begrüsst hatte, auf das Krankenlager, das er
noch zweimal verlassen soll te: das eine Mal als ein
Schwerkranker, der im Spital, unter der ständigen Ob-
hut geschickter Aerzte Heilung sucht, das andere Mal,
wenige Tage nachher als stiller Mann, der ausruht von
den Mühen und Kämpfen des Lebens.
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Freitag den 14. Juni fand die Beerdigung statt.
Dem blumengeschmückten Sarge folgten die Abordnun-
gen der "Helvetia" Bern und der "Wengia", sowie
zahlreiche persönliche und politische Freunde. Im Na-
men der "Helvetia" gab a. H. Untersuchungsrichter A.
Rudolf, im Namen der "Wengia" das Präsidium dem
wackern, unentwegten Kämpfer für seine Ideale Mütze
und Band ins Grab.

R. 1. P.
Hugo Meyer, v/o Volker.

Betrachtungen über das neue Vereins=
regulativ und die Art seiner Ausführung,

Wie wohl den meisten A.·H. bekannt sein wird,
hat der solothurnische hohe Regierungsrat unterm 23.
April ein neues Regulativ über das Vereinswesen an
der Kantonsschule erlassen, das im grossen und ganzen
so lautet:

§ 1. Der Regierungsrat kann auf Vorschlag der,
Professorenkonferenz der Solothurnischen Kantons-
schule den Schülern der VI. und VII. Gymnasial- und
Gewerbschulklasse, des IV. Kurses der pädagogischen
Abteilung und der III. Handelsschulklasse die Erlaubnis
zur Bildung von Vereinen geben.

Ausnahmsweise kann vom Regierungsrat die Bildung
von Fachvereinen (Turn-, Gesang-, Stenographen- und
gleichartigen Vereinen mi t Spezialzwecken) und die
Beteiligung an solchen auch den Schülern anderer als
der in Abs. 1 aufgeführten Klassen in beschränktem
oder unbeschränktem Umfange gestattet werden.

§ 2. Alle von den Vereinen erlassenen reglemen-
tarischen Bestimmungen (Statuten etc.) sind der Rekto-
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ratskommission der Kantonsschule zur Prüfung und
Genehmigung einzureichen.

§ 3. Schüler, welche einem Vereine beitreten wollen,
haben bei der Rektoratskommission die Erlaubnis ein-
zuholen. Diese wird erteilt, wenn der Inhaber der
elterlichen Gewalt schriftlich einwilligt, und wenn der
Schüler im Betragen und Schulleistungen zu keinen
Klagen Anlass gibt.

§ 4. Den Vereinen, die an der Solothurnischen
Kantonsschule bestehen, ist untersagt rnit anderen
Vereinen und Verbindungen in Beziehung zu treten. Die
Rektoratskommission ist berechtigt, Ausnahmen von
dieser Regel zu gestatten.

§ 5. Die Mitglieder der in § 1 Abs. 1 genannten
Vereine sind berechtigt, Mütze und Band zu tragen.
Diese Vereine sollen, soweit dies möglich ist, clie Ver-
sammlungen, in welchen sie den Vereinszweck pflegen,
am Samstag Abend in den Räumen der Kantonsschule
abhalten. Nachher kann in einem besonderen Vereins-
lokal eine gesellige Zusammenkunft stattfinden, die
nicht über 11 Uhr ausgedehnt werden darf. Die Rekto-
ratskommission kann diesen Vereinen in jedem Semester
die Abhaltung eines Kommerses bewilligen, Zu den
Kommersen dürfen Freunde des Vereins, sowie Schüler
der V. Gymnasial- und Gewerbschulklasse und des
III. Kurses der pädagogischen Abteilung eingeladen
werden.

§ 6. Die Rektoratskommission hat die Aufsicht über
die Tätigkeit der Vereine und der Mitglieder derselben.
Sie ist verpflichtet, überall da einzuschreiten, wo Rechts-
vorschriften verletzt wurden, wo die Uebertretung
solcher zu gewärtigen ist, und wo es im Interesse der
Schule, der Schüler, der Disziplin, der öffentlichen Ord-
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nung und guten Sitte geboten ist. Insbesondere ist cler
Trinkzwang zu verbieten.

§ 7. Soweit die Ausübung der Aufsicht es erfor-
derlieh macht, ist die Rektoratskommission berechtigt,
von sämtlichen Vereinsakten Einsicht zu nenmen.

§ 8. Schüler, welche nicht definitiv promoviert wer-
den oder deren 'Betragen zu Klagen Anlass gibt, können
von der Rektoratskommission verhalten werden, auf
bestimmte Zeit oder für immer aus dem Vereine aus-
zutreten. Diesen Schülern ist es verboten, an den
Zusammenkünften des Vereins teilzunehmen.

§ 9. Der Regierungsrat hebt einen Verein auf,
a) wenn die Rektoratskommission ihm mitteilt, dass

der Verein je am Ende von vier aufeinanderfol-
genden Semestern weniger als acht Mitglieder hatte;

b) wenn der Verein zu Disziplinarvergehen Anlass
gibt oder seinen Verpflichtungen nicht nachkommt
oder seinen Zweck nicht erfüllt.

Der Regierungtrat ist berechtigt, sämtliche
Vereine aufzuheben, sofern deren Bestehen Uebel-
stände mit sich bringt.

§ 10. Geheime Vereine sind untersagt. JedeBe-
teiligung an solchen wird mit Wegweisung von der
SolotllUrnischen Kantonsschule bestraft. ,

Mit diesen Bestimmungen hätte man sich abfinden
können, indem sie für uns an dem status quo nichts
von Belang änderten. Umso interessanter ist es nun
gewiss, zu vernehmen, wie die löbl, Rektoratskom-
mission diese Bestimmungen auslegte, und was sie alles
daraus abzuleiten versuchte. Es war ja natürlich, di~s
die "W engia (( ihre Statuten mit dem neuen Regulativ

fI
einigermassen in Einklang bringen musste, was sie aujih
tat. Aber "l'appetit vient en rnangeant", da wir nun
einmal am ändern waren, war die Gelegenheit für dle

"
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löbl. Rektoratskommission da, um verschiedene längst
gehegte Wünsche in die Tat umzusetzen. Jeder
Wengianer, der unsere Schule innert der letzten 6-7
Jahre verlassen hat, weiss, dass von allen unsern
Vereinsanlässen die Donnerstagskneipe immer ein Punkt
des Anstosses war. Fast jedes neue Semester wurde
der Versuch gemacht, diese Kneipe abzuschaffen, mit
dem Erfolg, dass sie jeweilen vom Präsidium als fakul-
tativ erklärt wurde. Dass aber gleichwohl immer alle
Wengianer nach dem Cantus in den Chic gingen, war
der Rektoratskommission augenscheinlich auch bekannt.
Da das Uebel auf diese Art nicht wegzuschaffen war,
musste man ihm anderweitig beikommen. Da half
nun § 5 des neuen Regulativs nach, indem man ja
ganz gut verbieten konnte am Donnerstag oder an
einem andern als dem Samstag Abend Cantus abzu-
halten. Der Passus "soweit dies möglich ist" war ja
Nebensache. Dass die Wengia sich dagegen wehrte
ist leicht einzusehen, insbesondere als uns gesagt wurde,
es würde ja doch im Cantus nichts geleistet, "die paar
Lieder lerne man ja leicht vom blassen Zuhören"! Und
dann die vierstimmigen Lieder? - Item, da sich auch
die Professorenkonferenz auf den Standpunkt der
Rektoratskommission stellte, konnten wir weiter nichts
tun. Auf Anraten des Herrn Erziehungsdirektor Dr.
Kaiser, A.-H., bei dem das Komitee vorsprach, werden
wir aber in dieser und der folgenden Angelegenheit
mit einem Gesuch vor die Professoren konferenz um
Aufhebung der betr. Beschlüsse gelangen. Es ist uns
nämlich noch durch Beschluss der Professorenkonferenz
das Monatsgeld von Fr. 5.- auf Fr. 3.- herabgesetzt
worden, d. h. auf die gleiche Summe wie den neuen
Vereinen. Wer nun aber irgendeinmal einen Blick in
unser Kassawesen getan hat, der weiss, dass davon
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keine Rede sein kann. Man rechne aus: 21 . 3 = 63 Fr.,
wenn die Samstagskneipen mit Lokalzins etc. allein
mindestens Fr. 70.- pro Monat machen, dann aber
für Druckerei, Kommersrechnungen und unvorherge-
sehene Unkosten nichts gerechnet ist. Dass wir auch
da auf dem alten Boden stehen bleiben müssen ist na-
türlich. Für diese beiden Geschäfte werden wir von
dem uns von unsenn A. H. in wohlwollender Weise ge-
zeigten Mittel Gebrauch machen. Es ist uns drittens
geboten worden, dass vor der Ausführung eines Vereins-
bummels beim Rektorat um die Erlaubnis nachgesucht
werde, was akzeptiert wurde.

Das Rektorat sprach auch den Wunsch aus, wir
möchten das Vereinswappen. das an unserem "Corps-
haus" prangt, herunternehmen. Es würde in Zukunft
auf Fremde einen mässigen Eindruck machen, wenn
in jeder Strasse an einer Wirtschaft ein Verbindungs-
schild hängen würde. Der Wunsch wurde genau be-
folgt, seit 10 Tagen ist der Chic ohne Schild. Die
Altwengia wird aber den alten Schild, mit ihrem Zirkel
versehen, in nächster Zeit wieder heraufhängen lassen.

Zum Schluss noch ein kurzes Wort über die neuen
Verbindungen. Von der Erlaubnis, Vereine zu bilden,
ist bis jetzt von drei Seiten her Gebrauch gemacht
worden.

1. Nach langen Verhandlungen (über die Namens-
änderung insbesondere) ist ein Verein gestattet worden,
der den Namen "Dornachia" trägt. Es sind die Mit-
glieder der alten "Ruppigonia". Der Verein zählt 11
Mitglieder, meistens aus dem Gymnasium und trägt
weisse Mützen.

2. Es wurde ein Verein "Amicitia" gegründet, mit
dem Zwecke, das leibliche Wohl der Mitglieder zu
fördern, also ein Turnverein. Bei demselben sind die
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Bestimmungen des § 1, Schlusssatz angewendet wor-
den. Er hat. Mitturner in den mittleren Klassen -
ein gutes Spefuchseninstit.ut. Der Verein zählt 8 Mit-
glieder in roten Mützen.

3. Das Gesuch der "Päclagogia" wurde abgewiesen
im Hinblick auf die Tendenz, die Pädagogen nicht all-
zusehr von den Schülern der andern Abteilungen ab-
zusondern.

Es wird sich später wieder Gelegenheit bieten, über
unser Verhältnis zu den neuen Verbindungen einige
Gedanken zu äussern. Mögen sie friedlich nebenein-
ander bestehen und immer bedenken, dass es zu ihrem
eigenen Schaden ist, wenn Zank und Streit zwischen
ihnen herrschen! Hugo Meyer v/o Volker.

Gründung der Wengia.

Einst huschten durch des Nebels Dichte,
Drei zarte Jungfrau'n, hohe Gestalten.
Bei diesem trüben Dämmerlichte,
Begann ihr wunderbares Walten.
Sie setzten sich nieder arn sprudelnden Quell'
Und lauschten der Vöglein Gesang;
Es erklang der Einen Stimme so hell,
As sie zu den Gefährten begann:
"Die treue Freundschaft werd' ich genannt,
Das festeste Band nach der Liebe,
Ich führ' meine Kinder an sicherer Hand
Durch aller "iiV elten Getriebe."
"Die Wissenschaft ist ernst und mühenreich", .
Ertönt der Zweiten Wort,
"Meine Werke bilden ein ewig Reich,
Es blüht die Ruhmespalme fort und fort. ((
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"Die Siegeszweige um die .Stirn Euch weben,
Vollziehe ich, das Vaterland,
Ihr seid die Stützen mir im Leben,
Ohn' Euch steh' ich am Grabesrand."

Die drei Gestalten reichten sich die Hand;
Und eben ist die Sonne nun erwacht,
Und frei von Nebel strahlt das Land,
Als aus dem Munde tönt mit Macht:

"Auf, fiat et crescat der neue Verein!
Patria, Arnicitia, Scientia
Das sollen die Devisen sein!
Sein Name laute: Wengia!"

E. Huber via Tr2lPP.

Entwicklung des Studentenwesens im Anfang des
XIX. Jahrhunderts."

Von Heinz Studer via Protz.

Krank blieb der deutsche St.aat.skörper auch nach
der schweren Krisis der napoleonischen Zeit; denn dem
Befreiungskrieg musste noch ein harter Kampf um die
Freiheit folgen, gegen den gefährlichen innern Feind,
gegen Metternichs reaktionäres System; ein halbes Jahr-
hundert musste noch in Not und Pein verstreichen, ehe
Gerrnanias Haupt wieder heller Glanz umstrahlte. -
Metternich und Reaktion) - Zwei Worte, die man ver-
flixt gern von den Tafeln der deutschen Geschichte
tilgen möchte, weil sie an die trübsten und ärgerlich-
sten Perioden der Neuzeit erinnern, an ein Zeitalter
der Kne belung des freien Wortes, der Bedrückung und

* Quellen: Kramer und "Charakterbilder" VOll Grube.



38 Der Wengianer N° 2.

Hemmung der Wissenschaft, des Siechtums des ganzen
öffentlichen Lebens, das vom unheilvollen Wien er Kon-
gress bis zum Sturmjahr 1848, das den verhassten und
verfluchten Staatsmann (Metternich) endlich beseitigte,
sich erstreckte.

In jugendlichem Feuer - schrieb Georg Weber
einst - war die Nation gegen die Fremdherrschaft
aufgetreten, und zum Lohne für die Begeisterung und
Hingebung, mit der die Edelsten in den Freiheitskampf
gezogen, sollten sie nun wieder zurück in den alten ver-
wünschten Jammer der Vaterlandslosigkeit, der Klein-
staaterei, der Bureaukratie, des Polizeidrucks, der Adels-
herrscbaft, der Volks unmündigkeit und Rechtsungleich-
heit. Viele deutsche Patrioten hatten eine Erneuerung
des Kaiserreichs mit zeitgernässen Reformen, mit Be-
teiligung des Volkes an der Gesetzgebung gehofft und
von Herzen gewünscht; sie betrachteten daher mit Miss-
vergnügen das gespaltene, zersplitterte und zerstückelte
Deutschland. Diese suchten nun in massigster Form,
Freiheit und Recht in gesetzliche und sichere Bahnen
zu erstreben, aber überall witterte das Misstrauen der
Regierung nichts als Verschwörung und Revolution.

Zu denen, die mit IVort und Schrift für diese Re-
form eintraten, stellte die studierende Jugend einen
stattlichen Heerbann. In wenigen Jahren hatte das
deutsche Studententum eine tiefgreifende Wandlung er-
lebt, zu den geistigen (!) waren mit einem Male politische
Interessen getreten. Die Wirkung der Befreiungskriege
auf die Universitäten war unermesslich. Die Jünglinge,
die auf den Ruf des Königs zu tausenden ins Heer ein-
traten, in den grossen Schlachten ehrenvoll fochten, sie
kamen 1815 und 1816 zurück auf die Universitäten,
um ihre durch den Krieg unterbrochenen Studien fort-
zusetzen. In der kurzen Zeit von drei Jahren, in denen
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Europa Grösseres erlebte als sonst in drei Jahrhunderten,
war die Jugend wie umgewandelt. Früher wie verzaubert
in den Fesseln unedler, ja gemeiner akademischer fixer
Ideen, fühlte sie sich jetzt von der Tyrannei falscher
Ehre befreit, sie sah den Komment in seiner wahren
Gestalt. - - - Die wahre Ehre, der echte, dem Vater-
lande geweihte Mut, war an die Stelle jener blasierten
Protzerei getreten. Wie in Bezug auf Ehre, so ver-
scheuchten überhaupt reine sittliche Gedanken und
Grundsätze der aus dem Kriege zurückgekehrten Stu-
denten die frühere akademische Sittenlosigkeit. Der
Ernst des Lebens und des Todes war ihnen entgegen-
getreten und hatte sie ergriffen. Viele Freiwillige
hatten vor dem Kriege geturnt, mit verdoppeltem Eifer
kehrten sie zu den Turnplätzen zurück. Die teils
renommistischen und obscönen, teils erbärrnhch senti-
mentalen Studentenlieder wurden durch reine, kräftige,
besonders durch vaterländische verdrängt. Die erwachte
und im Kriege erstarkte Vaterlandsliebe jener Frei-
willigen sehnte sich nach Einheit, Freiheit und Einig-
keit Deutschlands.

Eben diese Jugend war es, die mit frischer, oft-
mals freilich überschäumender Begeisterung für die so-
genannten "Volksrechte" eintrat. Unter ihren Führern
ragten drei Männer hervor: der kernige Moritz Arndt,
der geistvolle Koblenzer Publizist Görres und der er-
folgreiche, berühmte "Turnvater" Friedr. Ludwig Jahn.
Anno 1813 zog letzterer mit einem Teil der Jünglinge,
die er bis dahin in kräftigen Leibesübungen unterwiesen
hatte, in den Krieg; jetzt, nach der Rückkehr aus
Frankreich, rief er die Jugend wieder zu den Turn-
plätzen zurück, wo sie nach dem Jahn'schen Wahl-
spruch "tugendsam und tüchtig, keusch und kühn, rein
und ringfertig, wehrhaft und wahrhaft" werden sollten.
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Soweit verdiente diese" Turnkunst" vollen Beifall; doch
leider artete ihr Patriotismus in eine übertriebene
Deutschtümelei aus, die oftmals mit der Vernunft in
Widerstreit geriet. Alles was undeutsch galt, wurde
befehdet, die Moden, die Sitten und vor allem die
Sprache, die durchgreifender Reinigung dringend be-
dürftig erschien; eine förmliche Jagd auf Fremdwörter
ward veranstaltet u. s. f., u. s. f.

Es konnte darum nicht ausbleiben, dass besonnene
Männer sich gegen die gefährliche Verrohung der Jugend
auflehnten und in Wort und Schrift auf die Gefahren
hinwiesen, die aus den lärmenden Treibereien notwendig
erwachsen mussten, um so mehr, weil die Turngemein-
den eine allzu lebhafte Agitation für die Einführung
einer Verfassung betrieben. Die Fürsten und Staats-
männer sahen mit Argwohn dem Zeugs zu und wur-
den immer wachsamer, so dass die Lösung der Ver-
fassungsfrage verzögert oder gar vereitel t, statt gefördert
wurde. Und richtig, es wurden eine Reihe reaktionärer
Maseregeln erlassen, die gerade in dem Augenblicke
hemmend eingriffen, als das deutsche Geistesleben einen
neuen Aufschwung nahm.

Nächst der Turnerei war es eine neugebildete
Studentenverbindung, die "Burschenschaft", die sich
lebhaft an der innerpolitischen Bewegung jener Tage
beteiligte. Im Gegensatz zu den trühern "Landsmann-
schaften" (studentische Verbindungen, die an Deu tsch-
lands Zersplitterung gemahnten) wollten sie die Einig-
keit des deutschen Vaterlandes. Die Geburtsstätte der
neuen Verbindung war die thüringische Universitäts-
stadt Jena. Dort hatte sich 1814 eine Wehrschaft
gebildet, woraus dann im Frühsommer des Jahres 1815
eine eigentliche Burschenschaft hervorging, deren erste
Führer zwei mecklenburgische Theologen, Horn ~nd
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Riemer, und der Gothaer Scheider waren. Auf Jahns
Vorschlag trug das Banner die Farben "Schwarz-Rot-
Gold", "Aus der Knechtschaft Nacht durch blutigen
Kampf zum goldenen Tag der Freiheit" - das später-
hin das Feldzeichen all derer wurde, die für die Ein-
führung von Verfassungen und sonstigen Volksrech ten
stritten. Natürlich bildeten sich auch bald an andern
Universitäten "Schwesterverbindungen" , die bald eine
feierliche Zusammenkunft aller Burschen veranstalteten.
Hiezu wurde auf Vorschlag der Jenenser die Wartburg
und der Jahrestag der Völkerschlacht gewählt, und so
strömten denn am 17. Oktober 1817 die Abgesandten
von zwölf Universitäten, 468 an Zahl, in Eisenach zu-
sammen. Auch einige hervorragende Jenenser Pro-
fessoren, vor allem der Philosoph Fries und der Natur-
forscher Lorenz Oken, machten das fröhliche Fest mit.
An demselben Tag, nebenbei gesagt, versammelten sich
die Fürsten in Wittenberg, um das Reformationsfest
und zugleich das Andenken der Erhebung Deutschlands
gegen den Papst vor drei J ahrh underben und den über
Napoleon vor drei Jahren errungenen Sieg feiern zu
können. Am Morgen des 18. Oktober stieg der "heilige"
Zug zur Wartburg empor: voran das Burschenschwert
und die neue Burschenfahne, dann paarweise die froh-
gemuten Jünglinge in ihren dunkeln Schnürröcken, die
Brust mit dem schwarz-rot-goldenen Band geschmückt.
Droben im Rittersaal der ehrwürdigen Burg, wo Luther
einst im Zorne dem Teufel sein Tintenfass an den
"Kürbis" geschmissen haben soll, sang man fromme
Lieder, namentlich das Lutherlied: Ein feste Burg ist
unser Gott!, und selbst das heilige Abendmahl wurde
genommen. Als die gut gelungene Feier vorüber war,
blieben noch einige Studenten zurück und zündeten in
Nachahmung Luthers einen Scheiterhaufen an, trugen
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auf Mistgabeln die Schriften einiger Rückschrittsmänner
herbei und dazu noch einen Zopf, einen Korporalstock
und eine Schnürbrust. Das alles wurde mit grossem
Behagen in die Flammen hineingeschleudert. Pereat!
Pereat! Pereat! erklang es drohend, dann gingen die
neuen Vehrnrichter ab und stiegen, den Zickzackweg (sie
glaubten wenigstens einen solchen zu sehen) den Berg
hinunter. (Schluss folgt.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 25. Mai 1907. Vortrag: .,Das Radium". Refe-
rent: Lehmarm vlo Tiz. Korreferent: Strüby v/o Fex. Wio hat
Frau Curie 1885 das Radium ontdeckt? Die chemischen und
physikalischen Eigenschaften. Ferner die Bedeutung des Radiums
zur Heilkunde waren die Grundzüge des Vortrages. - An der
Diskussion beteiligten sich: Dietschy, von Arx und 1\1e.1'('rHugo.

V a r i a. Bei der Aus s t 0 11u n g der Alt - Herr e n kar t 0

wird von nun an 2 Fr. Nachnahme e rh ob on. - Der all-
gemeine Couleurzwang wird wie früher durchgeführt. - Ramser
vlo Lackmus wird zum Alten Herrn promoviert.

Extra-Sitzung vom 28. Mai. Weil der F.-1\1. seinen Pflich-
ten als Cantus-Magister am Biertisch nicht nachkommen kann,
wird ein zweiter C.-1\L gewählt. Wyss vlo Hermes ist II. C.-M.

Sitzung vom 1. Juni. "Cannen Sylva". Referent: Huber
vlo Trapp. Korreferent: Meyer vlo Volker. Der Vortrag ist aus-
geschmückt mit zahlreichen Beispielen. In einer feinen Sprache
hat der Referent es verstanden die Biographie der "Waldkönigin"
meisterhaft zu schildern. - Der Opponent ergänzte den Vortrag
noch, indem er über rumänische Sprache und Literatur Auf-
schluss gab. - An der regen Diskussion beteiligten sich:
Dietschy, Strüby, von Arx, J eanneret, Eberherd und Meier Arth.

Va r i a. Die Firma G. Gubler, Zürich, hat ein Miniatur-
format und Mützenmuster eingesandt. Die Mützen werden nun
auch wieder von Zürich bezogen. - Von der Professorenkonfe-
renz ist uns verboten worden, die Cantusstunden an Donnerstag-
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Abenden abzuhalten, ebenso ist uns von ihr, wie den an dem
Verbindungen, der Monatsbeitrag auf 3 Fr. reduziert worden.

Sitzung vom 8. Juni. Vortrag: "Die Falkensteiner" . Eefe-
rent: Hsefely v/o Dogg. Korreferent: Leibund Gut vlo Morphaus.
- Falkenstein soll das älteste Schloss sein im Jura; der Name
ist historisch nicht festgestellt (Hausung vieler Falken). Die
Erbauer sind die Grafen von Bechburg. - An der Diskussion
beteiligten sich: Dietschy, J eanneret, Meyer T-Tugo, Arthur und
Ernst und Haefelin.

Extra-Sitzung vorn 13. Juni. Die Herren Pfarrer Irlet und
Direktor Wyss haben je ein Fass gespendet. - Stndentischer
Dank und - Nachahmung! - Das Präsidium teilt der Verbin-
dung mit, dass unser A.-H.: Cajetan Binz, Redakteur in Biel,
gestorben ist. Das Komitee wird ihm die letzte Ehre erweisen.

Sitzung vom 15. Juni. A.-H. Schlappner vlo Mars hatte
die Güte über Studenten bewegungen in Deutschland ([Weimar
und Jena] Akademische Freiheit) zu referieren. - An der Dis-
kussion bekannte Namen wie: Dietschy, .Jeanneret und Meier
Arthnr.

Sitzung vorn 22. Juni. Diskussion eingeleitet durch Jean-
neret via Zahn: "Der internationale Friedenskongress im Haag."
Weitergeführt durch: Meyer Hugo, Bebel und Dietschy.

Va r i a. Berichterstattung über den Kassastand.
Alf. Strüby X X X·

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Petitmermet in Lausanne ist glücklicher Vater
geworden.

Das gleiche frohe Ereignis, die Geburt eines Sohnes,
kann auch A. H. H. Jecker via Muggi vermelden.

Dem Kronprinzen und dem Prinzen je einen Halben
sine vor!
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Angenehme Mitteilungen.

Anläselieh des Vereinsbummels ins Tal hat Herr
L. Allemann, Fabrikant in Welschenrohr, uns 5 Fr.
gespendet; in Herbetswil hat uns Familie Meier in
gastfreundlicher Weise bewirtet; in Balsthal haben uns
A. H. Hans Affolter v jo Seni und Herr Gerichtsschreiber
Hrefeli einen fröhlichen Hock bezahlt. Aufrichtigsten
Dank auch hierorts!

Herr Dir. Wyss, Herr Pfarrer Irlet und stud. med.
W. Fürst haben uns mit reichlichen Quanta trefflichen
Gerstensaftes beschenkt; ebenso hat uns Herr Dir.
Eisenmann in Biberist eine Kneipe gewichst.

Nachahmung gestattet!
Der Sommer-Commers findet sehr wahrscheinlich

Samstag den 3. August statt. Einladung folgt in Nr. 3.

Adressänderungen.

Hans Roth v/o Conto, Lieutenant, Offiziers-Schiessschule
Wallenstadt. [Bis Ende Juli.]

Walter Hafner v/o Falk, Clus b. Balsthal.
Ernst P. Lehmann v/o Globus, Villa Magnolias, Montreux.
A. Moll v/o Hamster, Ingenieur, Vereinigte Kauder- und

Hagnekwerke, Bern.
Max Michel, Ingenieur, S.B. B., Friedheimstrasse 10,

. Zürich- Wiedikon.
F. Stüdi, Ingenieur, B. T., Lichtensteig (Toggenburg).
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~ Wegen Schulreisen verspätet. ~
Ein Bericht über den Vereinsbummel folgt in nächster Nummer.. .
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