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Die Abänderung des Vereinsregulativs.

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Solothurn vom 7. Mai 1915.

1.
In Bezug auf das Vereinswesen an der Kantonsschule

hat sich ergeben, dass die im Regulativ vom 23. April 1907
vorgesehene Gestattung der Beteiligung von Schülern der
mittlern Klassen der verschiedenen Abteilungen der Kan-
tonsschule an den Schülervereinen unvermeidbar mit Uebel-
ständen und disziplinarischen Schwierigkeiten verbunden
ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Vereinszugehörigkeit
der betreffenden Schülerkategorien in der Regel nicht
auf den eingeräumten Umfang beschränkt bleibt, sondern
dass die Einbeziehung jüngerer Schüler, auch wenn es
formell unter der Bezeichnung von Mitsängern. Mitturnern
oder dergl. geschieht, eine mehr oder weniger intensive
Inanspruchnahme derselben zur Folge hat; die Schüler
werden dadurch vorzeitig in das Vereinsleben eingeführt
und damit, wie die Erfahrung zeigt, vielfach zum nicht-
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erlaubten Wirtschaftsbesuch oder doch zu einer Vernach-
lässigung ihrer Pflichten gegenüber der Schule veranlasst.
Diese Erscheinung ist neuerdings durch eine kürzlich im
Auftrag des Erziehungs-Departementes vom Vorsteher der
Lehrerbildungsanstalt durchgeführte Untersuchung über
unzulässige Vorkommnisse, infolge welcher zwei Schülern
der Anstalt der Austritt bezw. Ausschluss auferlegt wor-
den muss, bestätigt worden.

Dies lässt es als geboten erscheinen, die auch aus
Gründen der Gleichberechtigung aller Vereine auf die
Dauer unhaltbare Zulässigkeit der Heranziehung jüngerer
Schüler zu einem Teil der Betätigung einzelner Vereine,
wie sie in § 1 Abs. 3 des Regulativs über das Vereins-
wesen an der Kantonsschule vom 23. April 1907 für Fach-
vereine (Turn-, Gesang-, Stenographen- und gleichartige
Vereine mit Spezial zwecken) vorgesehen ist, grundsätz-
lich aufzuheben und die erteilten Bewilligungen allgemein
zu widerrufen.

Die zu Gunsten einer derartigen Ausnahmeerlaubnis
seinerzeit geltend gemachte Wünschbarkelt der Beteili-
gung solcher Kantonsschulvereine bei Wettkämpfen an
Gesang- oder Turnfesten einerseits, sowie die Motivierung
der Sonderstellung mit der Angernessenheit der Förde-
rung gewisser Vereinsbestrebungen auch in andern als
den obersten Klassen muss, bei aller Würdigung der in
Frage stehenden Ziele, gegenüber den Interessen der Schule
zurücktreten. Die Bestimmung des letzten Absatzes von
§ 1 des Regulati vs kann um so mehr gestrichen werden,
als reine Fachvereine, wie die frühern Stenographen-
vereine, deren Tätigkeit sich in während der Tageszeit
stattfindenden Uebungsstunden erschöpfte, heute nicht
mehr bestehen; für die übrigen Vereine, gleichgültig
welcher Zweckbestimmung sie dienen, besteht eine Not-
wendigkeit, über den in § 1 Abs. 1 umgrenzten Kreis von
Schülern (VI. und VII. Gyrnnasial- und Eealechulklasse,
IV. Klasse der Lehrerbildungsanstalt und III. Klasse der
Handelsschule) hinauszugreifen, nicht. Das Interesse der
Anstaltsordnung erfordert vielmehr die Zurückführung
des Vereinswesens in die früheren Grenzen, vor allem
durch die Beseitigung der die Disziplin schädigenden
Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs. 3.
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Zudem ist festzustellen, dass der Wortlaut dieses
Schlussabsatzes von § 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1
des Regulativs die Erteilung einer Bewilligung zur Bei-
ziehung jüngerer Schüler lediglich an nicht farbentragende
Vereine vorsieht, dass somit auch bei Aufrechthaltung
der Ausnahmebestimmung des Schlussalineas von § 1 auf
die derzeit bestehenden Bewilligungen zurückgekommen
werden müsste.

Ir.
Ist demzufolge eine Aenderunq des Regulativs vorzu-

nehmen, so empfiehlt es sich, gleichzeitig zwei weitere
Fragen, die sich seit seinem Bestehen erhoben haben und
welche durch Eingaben der Vereine bezw. der Verbände
ihrer frühem Mitglieder an das Erziehungs-Departement
und den Regierungsrat zur Prüfung gestellt und in der
Folge durch die Professoren konferenz erörtert worden
sind, im Regulativ deutlich zu regeln.

Einmal ist in § 5 bei der Ordnung der Vereinstätig-
keit die Möglichkeit zu schaffen, dass die nach § 1 ge-
statteten Vereine gewisse durch ihre Statuten als Haupt-
oder Nebenaufgabe vorgesehene besondere Betätigungen,
wie Turn-, Orchester-, Singstunden, Sport-, Wander- und
ähnliche Veranstaltungen, soweit diese nicht mit obli-
gatorischen geselligen Zusammenkünften verbunden sind,
mit Bewilligung der Rektoratskommission, wenn diese
es als angemessen erachtet, auch zu anderer Zeit als am
Samstag Abend und auscerhalb der Räume der Kantons-
schule, sei es in wöchentlicher Regelmässigkeit, sei es bei
besonderen Anlässen, ausüben dürfen.

Sodann ist festzulegen, dass schlechte Scnulleistusiqen
eines Schülers, welche, ordentlicherweise in Verbindung
mit unbefriedigendem Fleiss, laut § 3 des Regulativs die
Verweigerung des Eintrittes in einen Verein zur Folge
haben sollen und welche laut § 8 die Rektoratskommission
dazu berechtigen, bei Sclnüiahrschiuss "nicht definitiv pro-
movierte Schüler" auf bestimmte Zeit oder bleibend aus
dem Verein austreten zu lassen, zur Verhängung dieser
Massregel auch im Laufe des Schuljahres, bei Trimester-
schluss, berechtigen. Dass unbefriedigendes Betragen eine
solche Verfügung jederzeit auch während dem Schuljahre
ermöglicht, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 8.
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ur.
Demgernäss beschliesst der Regierungsrat, auf Bericht

und Antrag des Brziehungs-Departernentes, nachstehende
Abänderung des Regulativs über das Vereinswesen an der
Kantonsschule vom 23. April 1907:

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn
- auf Antrag des Erziehungs-Departementes

beschliesst: i

1.
Das Regulativ über das Vereinswesen an der Solothur-

nischen Kantonsschule vom 23. April 1907 (Amtliche Samm-
lung der Gesetze und Verordnungen, 64. Bd., S. 217/220)
wird wie folgt abgeändert: '

a) In § J wird Abs. 3 (Schlussabsatz), lautend:
"Ausnahmsweise kann vom Regierungsrat die

Bildung von Fachvereinen (Turn-, Gesang-, Steno-
graphen- und gleichartigen Vereinen mit Spezial-
zwecken) und die Beteiligung an solchen/ auch den
Schülern anderer als der in Abs. 1 aufgeführten
Klassen in beschränktem oder unbeschränktem Um-
fange gestattet werden, wenn die in Abs. 2 (litt. a
bis c) genannten Voraussetzungen gegeben sind",
gestrichen.

b) In § 5 Abs. 1 wird der Passus "in § 1 Abs. 1 ge-
nannten" gestrichen, in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 das
Wort "diese" (Vereine) durch "die" ersetzt.

c) Dem § 5 Abs. 2 wird als Satz 3 beigefügt:
"Ausserdem kann durch die Rektoratskommission

die Abhaltung besonderer, nicht mit obligatorischen
geselligen Zusammenkünften verbundener Veranstal-
tungen, welche den in den Statuten niedergelegten
Vereinszwecken dienen, wie Sing-, Orchester" Turn-
stunden, Sport, Wanderungen und dergl., den Ver-
einen, jedoch ausschliesslich für ihre Mitglieder, zu
bestimmter Zeit auch an andern Tagen und, soweit
es' die Art der Betätigung bedingt, auch ausserhalb
der Räume der Kantonsschule in wöchentlicher
Wiederkehr oder bei speziellem Anlass gestattet
werden."
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d) § 8 soll lauten:
"Schüler, deren Betragen zu Klagen Anlass gibt,

können von der Rektoratskommission jederzeit ver-
halten werden, auf bestimmte Dauer oder bleibend
aus dem Vereine auszutreten.

Die gleiche Maseregel kann unter der Voraus-
setzung ungenügenden Fleisses verfügt werden bei
Schuljahrschluss gegenüber Schülern, welche nach
ihren Leistungen nicht oder nur bedingsweise pro-
moviert werden, sowie im Laufe des Schuljahres
auf Grund der Trimesterzeugnisse, wenn laut die-
sen die Schulleistungen derart unbefriedigend sind,
dass sie beim Schuljahrschluss die Nichtversetzung
in die höhere Klasse zur Folge hätten."

Ir.
Diese Abänderung des Regulativs tritt sofort, d. h. auf

Beginn des Schuljahres 1915/16, in Kraft.
Der Staatsschreiber:
sig. Dr. A. Lechner.

* *
*

Bringt diese Abänderung des Vereinsregulativs der
"Wengia" zwar keinen grossen Nutzen, so verursacht
sie uns glücklicherweise auch wenig Schaden.

Einen harten und tiefgreifenden Schlag fügt sie der
"Arnicitia" und dem "Arion" zu, denn den "Roten" und
den "Blauen" ist es jetzt un tersagt, an 'I'urn-, resp, Ge-
sangfesten mit einer stattlichen Anzahl von Spefüxen
und Schwänzen in Colore aufzuspazieren. Ob ihnen da-
durch nicht eine Hauptstütze der Existenz geraubt wurde,
wird die Zukunft lehren. Doch ein Trost bleibt diesen
niedergeschmetterten' Kreaturen: der .Patria" (Sektion
Solothurn des Schweizerischen Abstinentenbundes "Hel-
vetia") und der Sektion Solothurn des "Wandervogels"
ist es noch schlimmer ergangen! Den Abstinenten stand
nach Inkrafttreten des erwähnten Regierungsrats-Beschlus-
ses keine andere Möglichkeit offen, als gleich am ersten
Samstag die Bude zu schliessen, denn ihre Mitgliederzahl
war auf ein Minimum gesunken (2 Stück, wovon eines
im Sommer das Pennal verlässt). Ihr Geist spiegelt. sich
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deutlich in dem Ausspruch, den eines der Mitglieder ge-
tan hat: "Mir ist das gleich, jetzt brauche ich am Samstag
nicht mehr in die Sitzung zu gehen." Mit dem Wauder-
vogel sah es wenn möglich noch schlimmer aus.

Unsere "Wengia", wie die .Dornachia" sind durch
die Verordnungen, wie schon gesagt, nicht stark getroffen
worden. Uns berühren sie in drei Punkten, dem Spe-
fuxentum, dem Orchester und dem Kantus.

Das Spefuxentum war ja schon seit einigen Jahren
nicht mehr gestattet und wurde deshalb auch nicht mehr
offiziell durchgeführt. Doch jetzt sehen wir uns genötigt,
noch einen Schritt weiter zurück zu gehen. Den ver-
ehrten A. H. A. H. wird es in Zukunft nicht mehr ver-
gönnt sein, die Namen hoffnungsvoller Spefüxe in der
Vereinschronik zu lesen. Wir müssen aber unsere Nach-
kommen kennen, was eine Grundbedingung dazu bildet,
sie einst als echte Wengianer erziehen zu können. Wird
ein Individuum nach Ablauf seines "Noviziates" als un-
würdig erachtet, das grün-rot-grüne Band um die Brust
zu schlingen, so kann ihm mit Leichtigkeit der Eintritt
in die Verbindung verweigert werden; hat es aber einst
die Abzeichen eines Wengianers erhalten, so sind grössere
Schwierigkeiten vorhanden, es im Falle ungehörigen Ver-
haltens wieder zu eliminieren. Welche Unannehmlich-
keiten jeweilen eine Ausstossung im Gefolge hat, sowohl
für die Verbindung selbst, als auch besonders für die
Klassenkameraden des Exkludierten, wissen jene am
besten, die einen solchen Akt miterlebt haben. Man
könnte mir vielleicht vorwerfen, die Hochschulverbin-
dungen besässen auch kein einjähriges Spefuxentum, und
wüssten trotzdem, wen sie aufnehmen und wen abweisen
sollen. Das ist wohl richtig, aber zwischen einer Hoch-
schul- und einer Mittelschulverbindung besteht doch ge-
wiss ein grosser Unterschied .. Bevor einer in eine Uni-
versitätsverbindung, besonders in eine schlagende, ein-
tritt, besinn t er sich gründlicher; diesen Verbindungen
steht auch das volle Recht der Abweisung zu, während
wir unter Umständen vom Rektorate gezwungen werden
könnten, einen, der seinen Pflichten in der Schule genau
nachkommt, aufzunehmen. Doch das brauchen wir nicht
stark zu fürchten, da ja die Verbindungen die oberhoheit-
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liehe Gnade nicht in Hülle und Fülle geniessen ! Mit meiner
Meinung, dass also für die ,,'iiVengia" das Spefuxentum
eine Notwendigkeit bedeutet, werden wohl alle gewesenen
und aktiven Wengianer einig gehen, denn es gibt leider
viele, die in den betreffenden Klassen plötzlich Gefallen
daran finden einen "bunten Hut" zu tragen; sie reichen
deshalb irgend einem Verein das Eintrittsgesuch ein, ohne
vorher irgend welches Interesse für die betreffende Ver-
bindung gezeigt zu haben. Und solche Leute wundern
sich dann mächtig, wenn die Verbindung die "Frechheit"
hat, sie abzuweisen!

Leider fällt durch diese neuen Beschlüsse auch das
Orchester dahin. Doch da bleibt uns immer noch ein
kleiner Trost: Gewöhnlich ist die Aktivitas doch einiger-
massen (?!) musikalisch veranlagt, so dass ein Quartett,
Quintett oder gar Sextett die Lücke ausfüllen .kann.

Das "Hinaushängen" wurde bereits seit einigen Jahren
ohne rechtliche Grundlage so pünktlich durchgeführt,
dass seine reglementarische Festlegung für uns nichts
neues mehr bedeutet.

Neben diesen Schäden wird aber auch eine seit längerer
Zeit hängende Frage zu unsern Gunston entschieden:
nun dürfen wir wieder einen regelmässigen Kanius ab-
halten; denn dass der Pflege des Gesanges in letzter Zeit
nicht ihr volles Recht zu teil wurde, wird wohl der grösste
Optimist zugeben müssen.

'Waren auch unsere Gemüter im Anfang über diese
Bestimmungen heftig erregt und schätzten wir gerade
dieses letzte Zugeständnis zu wenig hoch, so kommen,
wir nun doch bei ruhiger Ueberlegung zum Schlusse,
dass die Sache - Vorteile gegen Nachteile abgewogen -
doch nicht gar zu schlimm ist. Auf der einen Seite wird
durch die Beseitigung des Mitsänger- und Mitturnertumes
endlich die Gleichberechtigung aller Verbindungen durch-
geführt und zur andern Seite erfährt die leidige Kantus-
frage - ebenfalls endlich! - eine längst möglich ge-
wesene Lösung im Sinne unserer drei einhalb Jahre alten
Petition, die nun als gegenstandslos abgeschrieben, oder
- abgelehnt werden kann. Paul Forster via Skiff.
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Schulreise und Vereinsbummel.

Wenn bei der eintönigen Arbeit in der Sommerhitze
der Geist beinahe einschläft, bringt ihm der Gedanke an
ein bevorstehendes Fest oder an einen Ausflug wieder
frischen Lebensmut; denn eine Freude erwarten ist auch
eine Freude. Mit etwas bangem Herzen traten wir aber
das neue Schuljahr an. Heute, da das Schweizerland
rings vom wogenden Völkerringen umgeben ist, da so
zahlreiche Familienväter arbeitslos geworden sind, soll
auch die Jugend, dem Beispiel der Alten folgend, sich
allzu kostspieliger Vergnügen enthalten. Doch mit dem

. Gedanken, dass wir vielleicht auch die Schulreise ein-
büssen sollten, konnte sich keiner abfinden, sind es doch
die schönsten Tage, an welchen Lehrer und Schüler ihr
Vaterland gemeinsam kennen und bewundern lernen, an
denen die Bande der Disziplin etwas gelockert werden,
und der Schüler sich freier dem Lehrer gegenüber aus-
sprechen darf, wozu das alltägliche Schulleben leider nur
selten Gelegenheit bietet.

Kein Wunder, dass daher jeder die Kunde, es sollten
dieses Jahr zweitägige Jurawanderungen unternommen
werden, frohen Herzens nach Hause trug. Etwas herr-
licheres hätte man sich gar nicht vorstellen können, als
einmal unsern trauten Jura kreuz und quer zu durch-
streifen. Aber ach ! es sollte anders kommen. - Ein
Tag genügt ja, um wieder frischen Mut für die Arbeit
zu sammeln, dazu müssen die Wanderungen "faGon Heils-
arrnee" durchgeführt werden. 0 Jerum!

Jetzt konnten unsere Lehrer mit Recht fragen: "Was
murrt das Volk?" denn gar manche Klage der Unzu-
friedenheit ward gegen die Obrigkeit ausgesandt. Doch
der kennt die Jugend nicht, der meint, sie könne sich
nicht in jedes Schicksal finden. Besonders die Schar des
grün-rat-grünen Banners wusste bald einen Ausweg. Ein
grossartiger Vereinsbummel sollte sie entschädigen. Da
lösen sich auch die letzten Fesseln, die uns an die Schule
binden, jeder lebt froh und frei. Wir werden nicht wie
eine Herde von weisen und oft allzu sorgsamen Hirten
geführt. Am Vereinsbummel fühlen wir uns erst als
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selbständige, freie Glieder einer jugendfrohen Reiseschar.
Wenn auch unser erstes Projekt als zu kostspielig vom
Rektorat abgelehnt wurde, so zeigt doch unser Bummel
nach Wäkerschwänd deutlich genug, dass wir über diese
Enttäuschung die Köpfe nicht hängen Hessen. 0 tempora,
o mores! Storch.

mmm

Unser Vereinsbummel.
(27. Juni 1915.)

In der Sitzung teilte uns das Präsidium mit, dass der
Bummel morgen, Sonntag, stattfinden werde. Jeder freute
sich auf den kommenden Tag, an dem die Wengianer
wiederum einmal ihre alte Fröhlichkeit an den Tag legen
sollten und mit hoffnungsvoller Freude ging ich abends
zu Bette.

Beim Aufwachen warf ich sogleich einen Blick zum
Fenster hinaus. Hell leuchtete die Sonne zu unserem
Festtage. Als. ich um 7 Uhr auf den Bahnhof kam,
wartete der eifrige Quästor schon dort; und verteilte mit
gewichtiger Miene die Fahrkarten. Aus allen Strassen
und Gässchen kamen sie herbei, mit grüner Mütz' und
gesticktem Band. (Flink hatte ein ganz neues, weswegen
er auch den Kittel immer so weit auseinanderzog.) Zu
guter Letzt kam unser lachender F.-M., noch mit halb-
geschlossenen Augen. Als wir aber im Zuge gegen Ink-
wil fuhren, nahm er sein Spiegelehen hervor und vertrieb
die letzten Spuren des Schlafes. In Derendingen nahm
unsere Gesellschaft um. zwei wichtige Persönlichkeiten
zu. Mit erhabener Würde stieg Goliath ein und hinter
ihm mit seinem Gummimantel Pfiff, der bald die ganze
Corona durch seine spannende Erzählung seiner nächt-
lichen Abenteuer um sich versammelte. Beim Verlassen
des Zuges in Inkwil kam uns mit lachendem Gesicht
Pipin entgegen. Nun traten wir zu Fuss den Weg an,
der uns, wie schon vor zwei oder drei Jahren, nach
Wäckerschwänd führte. Zuerst ging's durch sonnige
Fluren und wogende Getreidefelder. Dieser Weg wurde
einmal unterbrochen. Kongo, der auch mitgezogen war,
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hatte sich zu Hause nicht mehr waschen können, und
so tauchte er dann sein lockiges Italienerhaupt in einen
Brunnentrog. Bald zogen wir mit Sang und Klang in
Aeschi ein, wo unser eine kräftige Suppe harrte, die
unter den Klängen der Kirchglocken in den nüchternen
Magen verschwand. Mit Siegesgeheul wurden noch die
zwei letzten, Kant und Pneu, in unsere Mitte aufgenom-
men. Wie ich später vernahm, hat der grosse Philosoph
eine lange Nachtwanderung durchgemacht, teils zu Velo,
teils zu Fuss, bis er von gestrengen Hütern des Gesetzes
aus den Träumen aufgeweckt und nach Hause geschickt
wurde.

Am Asschisee wurde Lachs von einer unwidersteh-
lichen Sehnsucht zu seinen Gefährten im kühlen Nass
hingerissen, die dort allerdings ziemlich spärlich seien.
So stattete er ihnen einen kurzen Besuch ab. Darauf
zogen wir durch schattige Wälder gegen Steinhof hinauf.
Plötzlich liess Möpsli seine berühmte Tenorstimme er-
schallen, anmutig begleitet von Strunz, so dass sich sämt-
liche Wald vögel beschämt zurückzogen und den erfolg-
losen Konkurrenzkampf aufgaben. Nun wurde Möpslis
brennendem Wunsche, den "grossartigen" Stein zu sehen,
entsprochen, worauf wir ins Tal hinab, nach Riedtwil
zogen. Allmählich lockerten sich unsere Reihen, denn
die Sonne brannte erbarmungslos hernieder, und viele,
unter andern auch Roland, mussten unter ihrer Fettschicht
gewaltig' leiden, besonders als es den steilen Weg gegen
Oschwand hinauf ging. Doch wussten einige witzige
Köpfe immer wieder neues Leben in die Gesellschaft zu
bringen. Auf einmal äusserte Roland den Wunsch, ein
Deflle abzunehmen, wobei er natürlich den General mar-
kierte und einen Gaul erhielt. Sehr wahrscheinlich hatte
er gehofft, von diesem eine gute Strecke 'J.[ eges vorwärts
getragen zu werden und sich ein wenig zu "verschnaufen" ;
doch konnte jener mit ihm keine grossen Sprünge aus-
führen (unser Major ward zum Generaladjudanten be-
fördert).

Unter solchen Belustigungen waren wir nach Wäcker-
schwand, unserem Ziele, gelangt, wo uns der freundliche
Wirt mit lachendem Gesicht empfing. Seine erste Frage
war, ob von den "Alten", die das letzte Mal dabei waren,
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auch solche da seien. Wahrscheinlich haben ibm jene
"nicht übel imponiert". Am darauffolgenden Göttermahle
konnte der General vor Heisshunger kein Wort heraus-
bringen. Lachs hat sich wahrscheinlich empört, dass die
ihm so nah verwandten Forellen nur so herunterge-
schlungen wurden, denn bald schlug er höhere Töne an.
Auch der Güggü fing bald bedenklich zu krähen an.

Nur allzu geschwind mussten wir von jenem geseg-
neten Flecken Erde Abschied nehmen. Die Grosszahl
schlenderte unter philosophischen Gedanken und gelehrten
Gesprächen wieder gegen Riedtwil hinunter, während der
"Kern", wie sich der Wirt ausdrückte, mit diesem noch
eine Flasche leerte. Nach kurzem Aufenthalt in Riedtwil
bestiegen wir den Zug, der uns, nach einer Bierstation
in Herzogenbuchsee, mit Sang und Klang nach Hause
führte. Auf dem Bahnhof trennten wir uns. Während
die einen heimzogen, wanderte die andere Hälfte noch
in den "Ohic", um den Freudentag gebührlich zu Ende
zu führen. Ein jeder hat einen fröhlichen Tag erlebt,
und ich bin überzeugt, dass jeder sich mit Freuden daran
erinnern und mit mir ausrufen wird: ,,0 mein Heimat-
land, 0 mein Vaterland, wie so innig, feurig lieb ich dich!"

M. Richard v/o Prim.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 22. Mai 1915. Anwesend: A. H. Fischer.
Josef Müller v/o Boby, IIr. Hand., wird in die Wengia aufege-

nommen.
Haupttraktandum: Vortrag VOll Wälti vlo Möpsli: Streik

u n d Ge wer k s c haft. Der Referent schildert in kurzen Zügen
die Entstehung und den Stand des Gewerkschaftswesens. Die Streiks,
ein Gewaltmittel der Gewerkschaft, weisen heute vielfach einen agi-
tatorischen Charakter auf, indem durch ein solches Vorgehen oft
versucht wird, den nicht syndizierten Arbeiter in die Regeln des
Klassenkampfes einzuzwängen.

Der Vortrag soll in der nächsten Sitzung beendet werden.
Va r i a. Die Sammlung von Asmus wird durch Forster den neu

eingetretenen Wengianern erklärt und vorgeführt. Die vom B.-C.
vorgeschlagene Revision der Statuten obiger Sammlung wird ge-
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neumigt, - Michel v/o Strumpf ändert sein Vortragsthema nun in
"Sappeur-Arbeiten" .

Sitzung vom 29. Mai. Anwesend: 1. A. Pcter, Schmid. Ab-
wesend : Müller 0., Ackermann.

Hau p t t r akt a nd um: Fortsetzung des Vortrages von Wälti:
Streik und Gewerkschaft. Der Vortragende spricht über di-
Theorien, die den Streik rechtfertigen sollen, und sucht durch Bei-
spiele aus dem Arbeiterlebendie Unrichtigkeit dieser Grundsätze zu
beweisen. Durch das Anführen von Abschnitten aus sozialistischen
Zeitungen zeigt er, dass selbst die Genossen eingestehen müssen,
dass der gegenwärtige Stand der Arbeiterverhältnisse eine natürliche
Folge des industriellen Aufschwunges ist, und dass die commune
Betriebsweise nicht grosse Aondorungsn herbeiführen könnte.

Korreferent Kummer via Goliath macht Ergänzungen, die sich
unter dem Titel: "Streikrecht und St r e ik m a c h t" zusammen-
fassen lassen. Auf allgemeines Verlangen hält Wälti einen kürzern
Vortrag über die Streiks in Grenchen, wobei er zum Schlusse noch
einiges über die freien Gewerkschaften mitteilt.

An der Diskussion beteilig-en sich: Joker, Peter, Kummer X,
Adler, Dietschi, Wälti. .

Va r i a, Jeker v/0 Havas macht die Mitteilung, dass ihm durch
das Rektorat Kneipverbot bis Ende Sommer-Semester auferlegt wor-
den ist. Im Verlaufe der nächsten IVoche haben Protokoll- und
Kassarevisionen stattzufinden. Nächsten Samstag leitet Flury v/o Flirt
eine Diskussion ein über "Die Bedeutung von Grenohen-Münster".

m
Adressänderungen.

Eberbard Otto, Lehrer, Oberburg.
Egger Fritz, Kav.-Unt.-Offiz.-Schule, 2. Zug, Thun.
Flury Emin, Rek.-Schule, I. Komp., 2. Zug, Colornbier.
Schenkel' Oskar, Lehrer, Friedaustr., Olten.
Schürch VV., Pflanzschulstr. ii, Winterthur.

Adressen gesucht.
1. Dürig Fritz, 1. Adr. Kaufmann, Marseille.
2. Schnebeli W., 1. Adr. stud. ing., Zürich 6, Scheuchzerstr. 10/II.
3. Grütter Hans, 1. Adr. stud, ing., Zürich 6, Ilniversitätsstr. l2.
4. Jecker M., 1. Adr. stud. forest., Zürich, Colmanstr. 10.
5. 'I'ieche Henri, 1. Adr. cand. phil., München, Elisabethplatz 2/1.
6. Flury Hob, 1. Adr. stud. ing., Darmstadt, Guttenbergstr. 50.
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