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Der Wengianer-Ball
23. November 1907.

Kann's wohl was Schön'res geben,
Als so mit Chic und Schneid
Im Walzertakt zu schweben,
Das Herz voll Seligkeit?

Wer von all den Teilnehmern hätte wohl diese
Frage, die ein Aktiver in seiner Produktion an uns
richtete, bejaht? Ich habe keinen gesehen, dem nicht

·an jenem Abend die hellste Freude auf dem Gesichte
deutlich zu erkennen war. Keiner dachte jetzt, da die
festlichen Stunden angebrochen waren, an all die
mannigfaltigen, zeitraubenden Vorarbeiten, die auf-

. gewendet worden waren, um den Abend zu einem
gelungenen, den Ball zu einem für alle unvergesslichen

.Feste zu gestalten. Mancheiner war wohl froh, als
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es Samstags von den alten Türmen der Stadt. die
siebente Abendstunde und damit das Ende der Arbeit
und das Anbrechen der Freude schlug, und er in Geh-
rock oder Flaus, kurz im flottesten "Staate" an der
Pforte des Hotels "Adler" stand, um mit klopfendem
Herzen die bald heranrollenden Wagen, die aus unserer
Wengistadt die Blüte der jüngeren Damenwelt zum
Wengianer-Balle führten, zu erwarten und die Damen
in die gastlichen, festlich geschmückten Räume zu
geleiten. Kaum hat je ein Wengianer-Ball eine solch
stattliche Gesellschaft umfasst, wie der hier zu schil-
dernde; fanden sich doch zu den fünfzehn jugendlichen
Paaren und viel' Nichttänzern der Aktiv-Wengia zehn
alte Herren mit ihren Damen und ein alter Herr ohne
Dame ein! Die alten Herren, die uns durch ihre An-
wesenheit beehrten und erfreuten, waren: HH. Tier-
arzt H. Langner, Dr. B. Wys';:',vlo Horn, Dr. P. Bloch
vl» Ingo, O. Fürholz vlo StrubeI, J. Herzog vlo Rapp,
Montandon vlo Topf, A. Wirz v]» Zeisig, O. Meier
vlo Gabriel, W. Schlappner vlo Mars, E. Fröhlicher
v]» Castor und Dr. E. Bircher vlo Knopf (ohne Dame).
Ich glaube nicht, dass sich in den letzten Jahren zu
den Kommersen eine solch stattliche Anzahl alter
Herren jener Generationen eingefunden hat.

An den festlich dekorierten Tischen, vor sich die
Gläser funkelnden Weines, sassen sie da, die Damen in
der auserlesensten Balltoilette, geschm ückt mit der
Schönheit der Grazien, die Kavaliere im tadellosen Fest-
gewand. Eine plötzlich auftretende Bewegung ging
an den Tischen blitzschnell von einem zum (oder zur)

-andern: die lockenden Klänge des ersten Walzers!
"Du liebes Kind, komm', geh' mit mir!" - und hin-
ein in das festliche. Gewoge. In dem durch Pflanzen
und Couleurs geschmackvoll dekorierten Tanzsaale
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schwebten nach den bestrickenden Klängen der treff-
lichen Tanzmusik die Paare einher, und Lachen und
fröhliches Geplauder mischte sich in die Walzermelo-
dien. Als sich die Gesellschaft wieder zu den Tischen
im Nebensaale gewandt hatte, erhob das Präsidium
seine Stimme und begrüsste in herzlichen Worten all
die lieben Gäste, vorab die Damen, die alle mit Freu-
den unserer Einladung gefolgt waren, dann aber auch
die a. H. a, H., die zu unserem Feste herbeigeströmt
waren, um bei den Jungen die alte, vielleicht im
Sturme des Lebens schlafsüchtig gewordene Jugend-
fröhlichkeit aufzuwecken und für einige Stunden sich
der ewig- jungen Wengianerfreude hinzugeben. Die
Aktivitas hat sich die redlichste Mühe gegeben, den
Ball zu einem gediegenen, fröhlichen Feste zu gestalten.

In angenehmer Abwechslung folgten sich nun Ge-
sang, Tanz und unterhaltende Produktionen, von denen
insbesondere die Darbietungen der a. H. Knopf und Topf,
sowie der" ulkige" Schnitzelbank helle Freude hervor-
riefen. Auch die mit allem Fleisse ausgearbeitete Ball-
zeitung setzte durch ihre (allerdings nicht immer ganz
zutreffenden) "Anödereien" die Lachmuskeln so in
Tätigkeit, dass auch der "Angeödetste" in das all-
gemeine Gelächter einstimmte und den etwa sich leise
regenden Missmut darniederhielt. 's war ja nicht böse
gemeint... ... Dazwischen wurde wacker getanzt und
auch da sorgten Cotillons, Damentouren , Quadrille,
Polonaise etc. für reiche Abwechslung. Beim Abend-
essen ergriff im Namen der anwesenden a. H. a. H. das
Präsidium der Alt-Wengia, Tierarzt Langner, das Wort,
um den Aktiven für die gebotene Freude zu danken.
In sein Hoch auf die Wengia stimmte die ganze Tisch-
gesellschaft freudig ein.

So vergingen die Stunden, und als der Saal sich
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alsgemach leerte, rückte der Zeiger der Uhr bereits
gegen 7 Uhr - über Mangel an Ausdauer in unsern
Reihen kann man sich gewiss nicht beklagen. Nur zu
rasch sind die glückli ehen Stunden dieses Wengianer-
festes vorübergerauscht, doch die Erinnerung an sie
wird für alle Teilnehmer unauslöschlich sein.

Der Besenbummel ins Attisholz.
19. Januar 1908.

Es scheint, dass die Wengia und deren Couleur-
damen länger als nur für die Stunden des Balles zu-
sammengehören sollen. Das wurde uns von seiten der
Damen am Schlusse des letzten Trimesters deutlich
bewiesen, als sie uns ein Geschenk überreichten, von
dessen Pracht selbst die Wengianer, welche vom
23. November bis Ende Dezember am meisten hinter
die "Coulisseu" sahen, nicht im entferntesten eine
Ahnung hatten. Es ist wohl selbstverständlich, dass
die Wengia den Couleurdamen ihre Dankbarkeit nicht
bloss mit einem simplen Schreibebrief bezeugen wollte,
sondern sie auf Sonntag den 19. Januar zu einem Besen-
bummel ins Bad Attisholz einlud. So mussten denn
"wohl oder übel" die "Ballutensilien" wieder in stand
gestellt werden, was wohl den wenigsten viel Mühe
verursacht haben wird. Mit dem ersten Nachmittags-
zug fuhr die Gesellschaft (es hatten sich nur die Ak-
tiven und ein a. H. eingefunden) nach Luterbach, von
wo man in fröhlicher Wanderung auf tiefverschneiten
Pfaden nach kurzer Zeit ins Attisholz gelangte. Leider
sind wir nicht in der Lage, die beiden vom Ober-
photographen aufgenommenen "Helgen" den lieben
Lesern hier reproduzieren zu können, da sie noch der
Auferstehung aus schwarzer Nacht harren. Sie hätten



Der Wengianer N° 9. i65

einerseits dem Leser so recht die heitere, ungezwungene
Stimmung, die diesem Bummel seinen eigenen Reiz
verlieh, veranschaulichen können und so anderseits den
geplagten Chef-Redaktor jeder weiteren Worte über den
Nachmittag (allerdings ein sehr ausgedehntes Na c h !)
enthoben. Das ist's eben, was unsereinen nie so recht
die Freuden voll geniessen lässt. Immer muss man
beobachten, dahin blicken und zugleich mit dem Ohre
dorthin horchen, um nachher dem Leser im "Wengianer"
einen möglichst genauen Bericht servieren zu können.
Doch diesmal streikten Auge und Ohr des Bericht-
erstatters, allerdings nicht so ganz wider seinen Willen.
Einerseits will er nicht und anderseits kann er nicht
alles erzählen. Um Stoff wäre er nicht verlegen. Wen's
näher interessiert, der erkundige sich bei der "Exped. d.
BI." Mit einem Worte, es wurde wieder drauflos getanzt
und gesungen, bis der Vollmond die schneeigen Fluren in
glitzerndes Silber verwandelte - legunt, die Vorhänge
des Gesellschaftswagens, der uns "nachts um die elfte
Stunde" nach Hause, d. h. zum Baseltor beförderte,
verhinderte leider jeglichen Ausblick in die herrliche
winternächtige* Natur, ja noch mehr, sie haben, wie's
scheint, sogar die erhebenden Weisen eines Ständchens
nicht zu Ohren des angesungenen a. H. gelangen lassen.
G'schäch nüt Bösers! Dass aber die Stimmen und
Stimmlein noch nicht so ganz "futSCh" waren, bewiesen
mir am folgenden Tage verschiedene "Detektivberichte" ,
die viel zu erzählen wussten von herzlichem Lachen
und traulichem Flüstern der Heimkehrenden.jwas noch
"ziemlich" lange in den verschiedenen Gassen deutlich
zu vernehmen gewesen sei. Ufghört Stei rüehre l

H. M. via Valker.

* Man könnte es dem Setzer nicht für übel nehmen, wenn er
"mitternächtige" gesetzt hätte. Gestimmt hätt's auch so?
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Kantus und Rektorat.

Wie der geneigte Leser aus dem Telegrammstil
der Vereinschronik entziffern konnte, hat die Rekto-
ratskomrnission, resp. die Professorenkonferenz im Juni
1907 der "W engia", gleichwie den zwei neuentstan-
denen Verbindungen in Anwendung des neuen Vereins-
regulativs verboten, an einem Donnerstag Abend eine
Kantusstunde abzuhalten. Dieses Geschenk der h.
'Professorenkonferenz wurde vorläufig noch geschnupft,
weil man sowieso auf den Sommerkommers eine An-
zahl Extra-Kantusstunden abhalten musste. Man nahm
sich aber schon damals vor, im W.-S. eine Petition
zur Wiedereinführung einer Kantusstunde an die Pro-
fessoren-Konferenz auszuarbeiten. -

Bei den Vorarbeiten zu dieser Petition waren wir
uns von vornherein klar, dass sie ein totgeborenes
Kind wäre, wenn sie von der "W engia" allein aus-
ginge, dass uns nie und nimmer ein solches Vorrecht
vor den anderen Vereinen eingeräumt würde. Deshalb
setzten wir uns in Verbindung mit der "Dornachia"
und der "Amicitia", welche sich sofort zur Mithilfe
bereit erklärten. So konnte denn nach einigem Herum-
flicken anfangs Dezember dem Rektorate zu Handen
der Professorenkonferenz die von den drei Verbin-

.dun gen unterschriebene Kantuspetition übergeben wer-
den, die sich gewiss zeigen lassen durfte und auch
an das düsterste Philisterherz nicht zu hohe Anfor-
derungen stellte, sondern nur an ein wenig gesunden
Menschenverstand appellierte.

Wochen vergingen. - - Einige glaubten schon
die Petition sei zum alten Eisen gewandert. Endlich
am zweitletzten Tag des Trimesters, am 22. Dezern-
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ber, wurden die Präsidien der drei Verbindungen
"vor Gericht" zitiert.

Die ziemlich weitläufige Einleitung des Herrn Rek-
tors, die uns als eine Art schonende Vorbereitung,
eine Art captatio benevolentiae vorkam, verhiess
nichts gutes. Endlich kam es in entschiedenem, un-
erbittlichem Ton: "Die Professorenkonferenz hat er-
klärt, sie sei nicht kompetent, über eine solche Pe-
tition zu beschliessen, sondern nach dem neuen Re-
gulativ habe die Rektoratskommission diese Kompe-
tenz." Also die Rektoratskommission ist kompetenter
als die Professorenkonferenz ! - modern! - Doch
man muss verzeihen: Die Angst, vielleicht unter
den Professoren einige vernünftige "Verbrecher" zu
finden, die unsern Ausführungen Gehör schenken
könnten, trieb eben zu diesem Schritte; übrigens muss
man der Rektoratskommission zu diesem Schachzug
gratulieren, der von grossem diplomatischem Geschick
zeugt. - In welchem Paragraph des Regulativs soll
das stehen? - Zwischen den Zeilen. - Ueberhaupt
muss es ein Hochgenuss sein, mit diesem neuen Re-
gulativ zu wirtschaften, aus dem man nach Belieben
alles mögliche herausziehen kann!

Mit jenen ersten Worten war natürlich unser
Todesurteil gesprochen. Und richtig: "Die Rektorats-
kommission hat nun Ihre Petition studiert und gerne
wäre sie Ihren Wünschen entgegengekommen - aber
sie ist gebunden durch die Bestimmungen des Regu-
lativs!" - Die Rektoratskommission dauerte einem
wirklich in dieser Pflichtenkollision. - ,,§ 5 bestimmt
ausdrücklich: ""Die Vereine sollen, soweit dies mög-
lich ist, die Versammlungen in welchen sie den Ver-
einszweck pflegen, am Samstag Abend in den Räumen
der Kantonsschule abhalten. '''' Gerade diesen Para-
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graphen zitieren Sie und stützen sich besonders auf
die Worte: Wenn dies möglich ist. Nun aber habe
ich vom Reg.-Rat noch einmal ausdrücklich die Er-
klärung erhalten, dass sich dieses wenn dies möglich
ist nicht auf den Samstag Abend, sondern nur auf in
den Räumen der Kantonsschule beziehe. (( Bums!

Wir müssen es also wohl oder übel glauben; -
zwar sträubt sich in uns ein gewisses grammatika-
lisches Gefühl, das wir noch aus der Primarschule
mitgebracht haben. Doch wir schlucken die Pille
hinunter und - glauben es!

. "Der Samstag Abend soll eben der Verbindung
gehören und der Rest der 'iVoche der Schule, auch
der Donnerstag Abend." Ich will den schwierigen
Versuch nicht unternehmen, klarzulegen, dass man
durch einen solchen Beschluss die Schüler nicht die
ganze Woche, ausser dem Samstag Abend, hinter die
Schulbücher bannen kann. Das hiesse Eulen nach Athen
tragen!

Doch damit hat die Rektoratskommission noch
nicht gesprochen, jetzt kommt erst das Bessere. Sie
will, zwar mit erzwungener Miene, auch einmal gut-
mütig und nachgiebig sein: "Um Ihnen aber doch
entgegenzukommen, soweit es uns eben das Regulativ
gestattet, beschliesst(f) die Rektoratskommission noch
folgendes:

1) An einigen Samstagen im Semester erlaubt sie
den Vereinen, keine wissenschaftliche Arbeit zu be-
handeln, (Wie Sie ja laut Statuten verpflichtet (?)
wären), und diese Zeit zu einer Kantusstunde zu be-
nutzen. (( .- Das Rektorat hatte nämlich durch seine
Detektivs die grossartige Entdeckung gemacht, dass
zwei Mal in diesem Semester auf unserem Sitzungszettel
bei den Traktanden kein Vortrag figurierte. Die Er-
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klärung wäre unnütz gewesen, dass das eine Mal die
Zeit durch die Revision der Vereinsbeschlüsse in An-
spruch genommen wurde, und dass am anderen Sams-
tag die Gründungsfeier stattfand.

2) "Die Rektoratskommission räumt den Verbin-
dungen das Recht (!) ein, vor Kommersen und ähn-
lichen Anlässen eine Petition an dieselbe zu richten,
welche dann die Abhaltung von Extra-Cantusstunden
zum Einstudieren von Liedern gestatten kann!"

- Ha, ha! - wer lachte da? Ich glaube ich war
es selber! Also auch sophistisch kann man dort
oben sein? Unter dem Schein, uns grossmütig ein
neues Recht einzuräumen, verbietet man uns ein altes
ziemlich selbstverständliches Recht, nämlich ohne
ausdrückliche Petition solche Extra-Kantusstunden ab-
zuhalten. Man dachte, es sei doch etwas stark, zwei
Rechte mit einander zu nehmen, da muss man schon
etwas schonender, etwas schlauer vorgehen!

Und ich verdenke es jenem boshaften Fuxen nicht,
der im Sinne hat, nächstens an die Rektoratskommis-
sion die grossartige Petition zu richten, für die
"Wengia" an einem' Freitag Abend eine halbe Stunde
eingeräumt zu erhalten, da er für den Samstag eine
Produktion verfertigen müsse und so eine halbe Stunde
lang nicht für die Schule arbeiten könne.

Und was blieb für uns zu tun übrig? Nichts als
uns drein zu fügen. Der Herr Rektor hat ja schor
auf dem Reg.-Rate vorgesprochen, also blieb auch
diese letzte Instanz für unsere Zwecke verloren. -

Doch einige Lehren haben wir daraus gezogen.
In der Liebe zum Singen, in der freiwilligen Aufopfer-
ung seiner freien Zeit für eine gute Sache wird ge-
wiss niemand ein Verbrechen finden. Ich glaube nicht
dass durch diese Stellungnahme das Vertrauen der
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Verbindungen in das "Gutmeinen" und das "Ver-
ständnis" ihrer obersten Vorgesetzten gewaltig ge-
stiegen sei; sicherlich wird es nicht sehr dazu bei-
tragen, dass die Vereine auch fernerhin noch öfters
auf so offenem ehrlichem Wege sich an jene wenden
werden.

Auch überlassen wir es jedem Einzelnen, zu ent-
scheiden, ob diejenigen, welche von diesen Beschlüssen
befallen werden, mehr zu bedauern sind, oder- die
anderen!

R. Jeanneret. X

Die Studenten und der Sozialismus.
Vortrag von V. Bianchi, via Bebel - 1907.

(Schluss.)

Wir sollen uns mit dieser Frage schon jetzt be-
schäftigen, denn in der Zukunft werden wir sie nie
vermeiden können. Sie wird sich uns .immer vor-
stellen, in der Arbeit, in der Erziehung der Kinder,
in der Erfüllung aller Bürgerpflichten.

Heute beschäftigt die soziale Frage lalle Klassen.
Die grossen politisch en und künstlerischen Ereig-

nisse, die Arbeits-, Handels- und Industrie-Festlich-
keiten, die patriotischen Feiern und sogar die Kriege
sind nur Episoden, die dieselben für kurze Augenblicke
verbergen, um sie dann umso schreiender hervortreten
zu lassen.

Andere raten uns, die soziale Frage auf die Seite
zu legen, weil dieselbe nur eine gewisse Klasse von
Menschen angehe und nicht die unsrige. Diese dumme
Behauptung will ich nicht weiter untersuchen; denn
wir können nicht für einen unwichtigen Teil der Ge-
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sellschaft denjenigen halten, der am zahlreichsten, am
notwendigsten und am verdientesten ist, denjenigen
Teil, ohne welchen die Nation keinen Grund hat, das
Vaterland keine Verteidigung und die Welt weder
Kleider, noch Obdach, noch Werkzeuge, noch Brot.

Wozu wollt ihr euch mit der Sozialfrage beschäf-
tigen? Sie ist so alt wie die Welt. Es wechseln nur
die Namen: anstatt Sklaven Knechte, anstatt Knechte
Proletarier, es sind immer die Besiegten, welche die
Welt mitihrem Jammer erfüllen. Die Sozialdemokratie
wird immer eine Scheuche gegen den grenzenlosen
Individualismus sein, somit wird sie etwas gutes tun,
aber nichts weiter. Das Elend der grössten Zahl ist
in Gottes Weltplan, wie schon Thiers sagte'.

Also diese Frage ist so alt wie die Welt. Gut.
Aber was nicht so alt wie die Welt ist, ist die Höhe,
auf welcher die Entwicklung des" Gleichbegriffes" an-
gelangt ist. Was nicht so alt wie die Welt ist, ist
das Bewusstsein der Naturgleichheit des Menschen,
die Eroberung der politischen Gleichheit, welche die
wirtschaftliche Ungleichheit viel tiefer empfinden lassen.
Es ist auch das relative Elend, das riesig gewachsen
ist mit dem Zunehmen des Reichtums und der Lebens-
feinheit einer kleinen Anzahl von Menschen; und dazu
der Untergang jenes religiösen Begriffes, wonach die
Menschen umso verdienstvoller sind, je mehr sie ge- )
litten haben.

vr as neu ist, ist die ungeheure Macht, welche sich
einige Menschen aus Geld gebaut haben, sodass einige
Privatbürger unter diesem freien Volke wie Könige
sich erheben, Stücke ihres Vaterlandes besitzen, die
so gross sind wie Staaten, die in ihrem Geldbeutel
das Los von Tausenden von Menschen haben, die zu
ihren Gunsten das wirtschaftliche Leben ganzer Staa-
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ten beeinflussen können. Was neu ist, ist, dass diesen
Dollarkönigen gegenüber sich Arbeitergesellschaften
entgegenstellen, die eine Millione Menschen in sich
schliessen, zahlreich wie ein Volk, organisiert wie eine
Armee. Es ist neu, dass in jeder Stadt der Welt, in
jedem Dorfe fast, die Arbeiter in Regimenter und
Bataillone sich zusammenstellen, dass dieses Jahr
z. B. sich ein Parteitag zusammenfinden konnte mit
tausend Delegierten aus 25 verschiedenen Nationen.
Es ist neu, dass nur in Deutschland 3,500,000 Men-
sehen stimmen, dass an einem Tage, einem Worte
folgend, von Sidney bis Paris mehr als zehn Millionen
Arbeiter aus den Fabriken bleiben, um in Ehren einen
Tag zu feiern, während ganze Armeen wie auf Kriegs-
fuss stehen, um diese heranwogende Revolutionsströ-
mung zu bewachen.

Was neu ist, ist, dass diese Menschen dann nach
der täglichen Arbeit sich noch einer ändern unter-
werfen, um die Sozialfragen zu studieren, dass sie
einen Teil ihres Verdienstes ausgeben, um ferne, un-
bekannte Brüder zu unterstützen.

Was neu ist, ist, dass an der Spitze dieser Menge
sich viele Menschen befinden, die durch ihre geistigen
Gaben in der ganzen Welt und in allen Wissenschaf-
ten glänzen. Es gibt auch solche, die uns von diesem
Studium fern halten wollen, insJem sie behaupten, man
soll sich nicht von wenigen Ereignissen beeinflussen
lassen, die von den Genossen extra vergrössert wer-
den und welchen eine viel zu grosse Bedeutung zu-
geschrieben wird. Sie sagen, die Bewegung gehe sehr
langsam vor sich und es werden selbst unsere Enkel-
kinder keine grosse Umwälzung in der Welteinrich-
tung sehen.

Auch diesen sollen wir keinen Glauben schenken.
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Unter dem Anschein grösster Ruhe gehet die Bewe-
gung mit grosser Raschheit vor sich. Die grösste
Anzahl der Eroberungen ist still aber fortdauernd wie
das Zunehmen eines Flusses, das wir eben wegen
seiner Kontinuität nicht merken können. Die Aus-
nahmegesetze und der Hass, mit welchem vorher ge-
kämpft wurde, haben einer ruhigen, wissenschaftlichen
Diskussion Platz gemacht, welche in Büchern, in Zei-
tungen, auf dem Schulkatheder, auf der Bühne und
auf der Kanzel fortgesetzt wird. Die Folge davon ist
eben, dass viele mitten im Kampfe vom Zweifel er-
griffen werden und die Waffen auf die Seite legen und
sie sogar gegen die eigene Partei ergreifen und andere,
die noch kämpfen, die Feindesliebe in ihrem Busen
fühlen. So müssen auch die Wissenschaft und die
Gelehrten jeden Tag eine neue Idee annehmen, ein
neues Zugeständnis dem neuen Geiste gewähren.

Andere sagen wieder: Lasst diese Sache sein, un-
ser Land geht das nichts an. Auch das ist kein ver-
nünftiger Grund. Wie wenn um Italien herum oder
um die Schweiz herum die grosse chinesische Mauer
gehen würde, wie wenn die neuen Theorien in der
Zukunft nicht weiter gehen sollten; in jedem Lande
gibt es besondere Bedingungen, denen sich alles unter-
werfen muss, aber kein Land ist von der allgemeinen
Umwälzung ausgeschlossen.

Es gibt dann Tausende, die uns sagen: gehet
weiter, die Heilung der sozialen Leiden ist eine U~opie.

Dieses unglückliche Wort wurde gegen jede grosse
Errungenschaft der Menschen ausgesprochen, und es
ist der beste Ausdruck der geistigen Faulheit, mit
welchem man alles das nennt, was von uns Studium
und Arbeit verlangt, um verstanden zu werden.

Jedem taucht in den Stunden des Nachdenkens die
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Frage auf: Wenn die Möglichkeit der Heilung der
menschlichen Leiden, welche so viele als sicher be-
trachten und predigen, durch welche der Triumph der
Gerechtigkeit und Brüderlichkeit herbeigeführt werden
sollte, wenn diese glänzende Idee eine Utopie wäre?
Warum sollte ich dann gegen meine Interessen, gegen
die Klasse, zu der ich gehöre, meine Waffen wenden,
an statt ruhig weiter zu leben?

Aber nach wenigen Minuten taucht wieder eine
andere Frage auf:

Und wenn das keine Utopie wäre'?
Als eine Utopie kann man jede Idee auflassen, die

keine praktische Ausführung erlebt hat. Aber welche
grosse, soziale Idee wurde vor der Annahme versucht?
Und die Einstimmigkeit von Millionen, die sie für aus-
führbar halten, wäre das nicht ein Beweis für ihre
Ausführbarkeit? Wenn die volle Verwirklichung der kol-
lektivistischen Idee auch eine Utopie wäre, wenn nur
ein kleiner Teil davon ausführbar wäre, warum sollte
ich dann nicht auch etwas beitragen, damit dieser
kleine Teil sich verwirklicht zum Wohle der Menschen?

Aber durchschaut die ökonomische, politische und
auch die andere Literatur und auf Schritt und Tritt
findet ihr Aussprüche von berühmten Männern, die
grosse Abänderungen zu Gunsten der weniger bemit-
telten und nicht bemittelten Klasse in der Weltein-
richtung uns voraussagen.

Aber schauen wir selber nach, untersuchen wir
selber mit Hilfe unserer Bildung und unseres Herzens,
ob wirklich die Weltordnung in keinem Hauptteile
schlecht sei.

Schauen wir selbst nach, ob diese Umgestaltung,
die man uns vorschlägt, eine Utopie sei. Also, be-
schäftigen wir uns selbst mit dieser Frage und nehmen
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wir nie und nimmer die Schulideen blindlings an, die
ja nur das Spiegelbild der heutigen Mehrheit sind und
deswegen für dieselbe und nicht gegen dieselbe sein
können; denn wie jedes Individuum sich 7..U erhalten
sucht, so will auch die Weltordnung nicht den neuen

'Theorien Platz machen. In der Schule wird uns auch
gelehrt, jede Sache selber zu untersuchen; das klingt
heute so selbstverständlich, während vor wenigen
Jahrhunderten oder sogar vor Jahrzehnten das noch
eine Häresie war.

Nützen wir deswegen diesen Grundsatz aus und
gehen wir an die Arbeit, und beobachten wir selbst
alle sozialen Erscheinungen des Alltags, und suchen
wir selbst ihre Lösung.

Es gibt eine grosse Menge von lesenswerten Bü-
chern, in welchen man dies studieren kann. Die soll
man zur Hand nehmen, man soll den ersten Teil, der
voll Theoretik ist, verdauen und dann wird man sehen,
wie viele edle Seelen sich dieser Sache gewidmet
haben; wie viele glücklieb gestellte Menschen ihre
besten Anhänger sind. Wenn ihr dieses Studium an-
gefangen habt, gehet weiter, bleibt nicht bei den
ersten Schwierigkeiten stehen. Wenn eure Ideen nach
diesem Studium sich nicht ändern und ihr bei den
früheren bleibt, so predigt diese mit aller Kraft, dann
werdet ihr im heutigen Ideenkampf geachtet werden.

Bleibt aber nicht stumme Zuschauer dieser grossen
Bewegung!

)
Post-Scrlptum, Als vor einigen Wochen bei uns

eine politische Diskussion stattfand, zeigte sich be-
sonders in den Worten einiger oder eines (?) eine
Gehässigkeit, die mich tief verletzte. Ich hatte mir
vorgenommen zu schwelgen, und ich schwieg. Aber

* **
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heute kann ich nicht umhin, mich darüber auszu-
drücken. Meiner Ansicht nach sollten wir junge Leute
uns nicht vom bitteren täglichen Kampfe hinreissen
lassen. Wir sollten nur in denselben eintreten, um
ihn zu verschönern und zu veredeln und nicht um die
Rachgefühle (?) anzufachen. Das Wort Rache und
andere ähnliche, die man fast absichtlich in jener
Diskussion brauchte, sollten nicht über unsere Lippen
kommen.

So sollen wir uns auch nicht erkühnen, über sehr
wichtige und schwierige Fragen mit einer Entschieden-
heit zu reden, die nur kompetenten Personen gut steht,
uns aber nur lächerlich macht, weil sie nicht auf eine
rationelle Ueberzeugung gestützt sein kann.

Pflegen wir hohe Ideale, solange wir und unsere
Seele jung ist, die Gehässigkeit werden wir später im
Leben finden, und wir sollen sie nicht schon jetzt aus
Protz in uns aufnehmen wollen. Dem Vaterland sollen
wir dienen, indem wir in die grossen Kämpfe für sein
Wohl mit idea.ler, reiner Begeisterung eintreten. Aber
auch im politischen Kampfe sollen wir lieben und nicht
hassen! Das ist meiner bescheidenen, aber festen
Ueberzeugung nach guter und echter Idealismus!

Von der Kantonsschule.

Zu Grün, Rot und Weiss hat sich vor eimgen
Wochen nun noch Blau gesellt. Das Gesuch zur Grün-
dung eines Gesangvereins "Arion" ist vom Regierungs-
rat genehmigt worden. Die Mitglieder der neuen Ver-
bindung, ihrer vierzehn, gehören alle der pädagogischen
Abteilung an. Wie dem Turnverein "Amicitia" ist
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auch dem Gesangverein das Recht eingeräumt, aus
untern Klassen Mitsänger aufzunehmen. Bis jetzt
haben sich hiezu einzig Schüler des II. und III. Kurses
gemeldet, mit der Zeit dürfte der Verein aber auch
aus andern Abteilungen eine mehr oder weniger grosse
Anzahl Mitglieder erhalten, was natürlich von seiner
Leitung abhangen wird. Nichtsdestoweniger begrüssen
wir es, unserm Grundsatz folgend, dass man nicht
alle unter einen Hut vereinigen könne, und dass, was
dem einen billig ist, dem andern auch recht sei, dass
endlich dieser dritte Versuch der gewesenen geheimen
"Pädagogia" gelungen ist.

H. M. vlo Volker.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 14. Dezember 1907. Varia: Vereinsbeschlüsse,
Revision. - Die Vereinschronik wird ratifiziert.

Hammer »io Many wird vom Rektorate gezwungen aus der
Verbindung auszutreten.

Extra-Sitzung vom 19. Dezember 1907. Vortrag: Volk,
Staat und Grenzen, gehalten von Wyss Hans v/o Ulk. Oppo-
nent E. Huber vlo Trapp. Der Vortragende wurde gerügt, da
er zu wenig Neues brachte. Es war mehr ein Extrakt aus
Schweizergeschichte und Schweizergeographie. - An der Dis-
kussion beteiligten sich Jeanneret, Eberhard und Strüby. Varia:
Die Einladung der "Bertholdia Burgdorf" zu ihrem W eihnachts-
kommerse wird bestens verdankt. Vereins beschlüsse-Revision.

Sitzung vom 21. Dezember 1907. Va ri a: Vereins beschlüsse-
Revision. - Für die vorliegende Kommerseinladung der "Hel-
vetia Bern" soll gedankt werden.

Nachher fidele Schlusskneipe in Anwesenheit von ca 10 a.
H. a. H.
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Sitzung vom 11. Januar 1908. Vortrag: "Ich und Wengia"
gehalten von Strüby vlo Fex X X X. Opponent: Haefeli vlo Dogg.
Entwicklung des Ichgefühls und seine Beziehungen zur Gesell-
schaft, speziell zur Wengia. - An der Diskussion beteiligten
sich: J eanneret, Leibund Gut, Dietschy, Steiner und a. 11. Dr.
P. Bloch. Val' i a: Die Rektoratskommission hat der Kantus-
petition nicht entsprochen. Sie räumt uns dagegen das Recht
ein vor Kommersen und sonstigen Anlässen eine Petition an sie
zu richten, um einige vierstimmige Kanten einüben zu dürfen.
Sie gestattet uns ferner an einigen Samstagen im Semester keine
Vorträge abzuhalten (siehe Artikel "Kantus und Re~torat"). Es
wird beschlossen in 14 'ragen eine solche Petition einzureichen.

Archiv-, Protokoll- und Kassa-Revision. - E. Steiner vlo Ru-
bus wird infolge seines Unfalles von einigen Kneipen dispensiert.
~ Der Vorschlag der Ballkommission, Sonntag in 8 Tagen einen
Besenbummel als Revanche für das Geschenk der Balldamen
(2 prachtvoll gestickte Schärpen) ins Attisholz auszuführen, wird
angenommen. - Jeanneret X richtet zum Jahreswechsel einige
Worte an die Aktiven.

Extra-Sitzung vom 16. Januar 1908. Es werden einige
Anordnungen betreffs des Besenbummels getroffen. In der
nächsten Sitzung soll Statutenrevision vorgenommen werden. -
A. Strüby s]» Fex X X X hat seine Demission als Aktuar ein-
gereicht, weil er glaubt den Vereinspflichten als gewöhnlicher
Bursch besser nachkommen zu können. Nachdem Strüby noch
nähere Gründe vorgebracht hat, wird seinem Gesuch nach langer
Diskussion entsprochen. - Das Präsidium dankt Strüby im
Namen der Verbindung für seine geleisteten Dienste. -

Als Aktuar wird Ernst Meyer vlo Mark gewählt.

Sonntag, 19. Januar 1908. Besenbummel über Luterbach
ins Attisholz (siehe den betreffenden Artikel).

E. Meyer v/o Mark X X X·
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Von unsern a. H. a. H.

A. H. Meinrad Gschwind in Thun ist vom solo-
thumischen Regierungsrate zum Hauptmann der Feld-
artillerie befördert worden. Gratulamur !

* *
*

A. H. Dr. Walter Stampfli vlo Cosinus hat auf
1. Januar 1908 die Redaktion des "Oltner Tagblatt"
übernommen. Nun zählt die Wengia unter den Redak-
toren unserer kantonalen Blätter zwei a. H. a. H.,

. beide an der Spitze der führenden liberalen Zeitungen.
Lieb' Vaterland, magst .

Dem frischgebackenen Redaktor rufen wir wohl im
Namen aller Wengianer ein herzliches Glückauf! zu.

* *
*

A. H. Robert Kuoch vlo Weggli hat sich an der
'Technischen Hochschule in Karlsruhe das Diplom als
Chemiker erworben, wozu wir ihm von Herzen gra-
tulieren.

* *
*

A. H. Wilfried Walker vlo Petz hat sich mit Fräu-
lein Marie Bärtschi von Zuchwil verlobt. Dem Paare
unsere besten Wünsche!

Angenehme Mitteilungen.

Von a. H. Dr, Affolter vlo Sen i und a. H. Mon-
tandon vlo Topf sind uns je 10 Fr. geschenkt worden.
Gratias .... _.

Von unsern Couleurdamen sind uns "als Revanche
für den so wohlgelungenen Ball" zwei prachtvoll ge-
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stickte Schärpen überreicht worden. Wir danken für
dieses grossartige Geschenk auch an dieser Stelle den
verehrten Damen aufs beste. Stosst an, Frauenlieb'
'lebe I. .....

An unsere a. H. a. H.

Die Activitas wird 'Samstag, 8. Februar eine längere
Kneipe abhalten. Es soll dadurch den werten a. H. a. H.
die Gelegenheit geboten werden, ihre Abmachung, sich
je am zweiten Samstag im Monat bei den Aktiven ein-
finden zu wollen, in die Tat umzusetzen. Wir erwarten
also zu diesem Abend recht zahlreichen Besuch. Be-
ginn zirka 3/4 Uhr im alten gemütlichen Chic. Strömt,
herbei, ihr Völkerscharen .

Adressänderungen.

Rob. Schild, cand. ing., Minervastrasse 2, Zürich IV.
Karl Meier, stud. ing., Zürich.
Otto Gschwind, stud. phil. Berchtoldstrasse 13, L, Bel' n.
W. Hafner, stud., Baumgasse 10. Zürich IH.
Ernest Sclarandy, Rue du Mole, Ge n ev e,
Adolf Forster, cand. pharm., Farmacia Acquistapace via Broletto

S. 'I'omaso, Mil an o.
.Arthur Meier, stud., Herbetswil.
E. Eätz, Bahnhof Neu-Solothurn.
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