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PATRIA! @ AMIOITIA! @ SOIEN'l'IA!

Semesterbericht für das Sommer-Semester 1906.

Liebe Wengiamer!

Noch lebte man ganz in den Erinnerungen des W.-S.,
als uns die wiederkehrende Sommerszeit zu frischem
Schaffen und Geniessen rief. Mit 15 Aktiven eröffneten
wir das S.-S., um an dessen Ende 25 an der Zahl unter
dem grünen Banner vereinigt zu sehen. Diese Zahlen
sprechen wohl genug, um die Folgerung daraus zu
ziehen, dass es der Wengia nicht an Nachwuchs ge-
bricht. Grösser wäre die Aktivitas noch geworden,
wenn allen Eintrittsgesuchen hätte entsprochen werden
können. Eine ansehnliche Zahl wurde abgewiesen, sei
es, dass sie nicht für das Vereinsleben geschaffen waren,
oder durch ihr arrogantes Wesen die Sympathien der
Aktiven verscherzten. Wir können sagen, dass wir
bei den Aufnahmen mit vollem Recht wählerisch waren.
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Die Erkenntnis war uns doch zu teil geworden, dass
die Starke einer Verbindung nicht in der Zahl beruhe,
sondern im Geist, der dem Ganzen innewohnt.

Im innern Vereinsleben herrschte wohl noch eine
zu grosse Teilnahmslosigkeit. Den Vorträgen aus un-
serer Mitte wurde nicht immer die ihnen gebührende
Aufmerksamkeit gezollt. Es ist stets das alte Lied.
Beim Bestimmen der Themata nimmt man sich nicht
die Mühe auf die Titel zu achten. Mechanisch hebt
man die Hand in die Höhe, es ist ja gleich, was für
Dinge bestimmt werden. Daraus ergibt sich dann die
Unaufmerksamkeit, mit der die Vorträge angehört
werden. Ich gebe hier die gehaltenen Vortrage und
Diskussionen in ihrer chronologischen Reihenfolge wieder:

1. Vorträge:
Entstehung und Entwicklung der Wengia . E. Forster.
Römisches Sklavenleben _.. A. Meyer.
Weltsprache Esperanto R. Jenny.
Aus der römischen Damenwelt .. _ O. Allemann.
Vulkane. _.. _ _ _ _. H. Büttler.
Theodor Mommsen , _ _.. _ R. Jeanneret,

2. Diskussionen:
Kulturbilder aus dem modernen Solothurn.

(Katholische Pfarrwahlen) _... _.... _.. E. Forster.
Referat über das schweizerische Lebens-

mittelgesetz '" '" _. . . . . . A. H. NM.
Politische Spaltung von Oesterreich-

Ungarn R. Jeanneret.

Im Kassawesen war die Wengia nie auf Rosen
gebettet und es ist auch sicher nicht unsere Tendenz,
ein Sparsystem zu betreiben. Man lebt so von der
Hand in den Mund, wie wir es auch taten. Die
Zahlungsbedingungen wurden aber strenger abgefasst.
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Der "Wengianer", das stetige "Sorgenkind", mag
wohl noch etwas gleichmässiger zu Versandt gebracht
werden, dann werden die leidigen Reklamationen unter-
bleiben.

Manchmal zeigte es sich, dass Verantwortlichkeit
und Pflichtgefühl bei Aktuar und Archivar nicht be-
sonders ausgebildet waren. Im S.-S. kamen die Ver-
nachlässigungen zwar seltener vor als im W.-S., wo
neben dem mangelhaft geführten Archivwesen selten
ein klar abgefasstes Protokoll vorgelegt wurde.

Was nun das äussere Vereinsleben anbetrifft, so
muss ich hier noch Einiges erwähnen.

Einmal wurde das beschauliche Treiben im "Ohic",
das wir namentlich unter unserm ehemaligen Kneip-
wirt "Mayer v!o Stoff" führten, durch die neuen Wirts-
leute gestört. Man munkelte allerlei "obskure Dinge",
die sich im Ohic vorfinden sollten und durch welche
die Wengia bei den Philistern an Sympathien verlieren
könnte. Ich holte bei alten Herren in dieser Sache
Rat, ob wir das Lokal verlassen sollten oder nicht.
Wir gelangten an die Brauerei Rheinfelden, welche
unsere Stammkneipe in Miete hat. Gewiss würden
es viele A. H. bedauert haben, wenn die Kunde käme,
die Wengianer verlassen den "alten Chic" in der be-
kannten Judengasse. Auf unser Ansuchen gelang es
der Brauerei das "Anrüchige" zum Teil aus dem Ohic
zu entfernen. Es würde schwer halten, ein passendes
Lokal zu finden, wo die benachbarte Philisterschaft
einem unbeanstandet liesse, wie es in der Judengasse
meistens der Fall ist. Hoffen wir, dass im Ohic bald
eine totale Aenderung zu Gunsten der Wengia statt-
findet!

Unserm Kneipwesen wurde im Sommer-Semester
auch ziemliche Beachtung von Seiten des Rektorates
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geschenkt. In Anwesenheit der Rektoratskommission
wurde mir feierliehst aufgetragen, die Sonntags- und
Donnerstagskneipe inoffiziell zu erklären, da sie sich
in der Praxis immer wieder offiziell gestalten. In
krassen Farben wurde mir das Verwerfliche unseres
Trinkkomments vor Augen geführt, und dieser selbst
erlitt namentlich starke Anfeindung wegen des Trink-
zwanges. Beherzte Worte über die schädliche Wirkung
des Alkohols auf unsere physische und moralische
Kraft und auf unsere Gesundheit wurden damals an
mich gerichtet. Es wurde mir auch der Vorwurf ge-
macht, dass wir durch unsere übermässige Bierkon-
sumation nicht nur uns, sondern dem guten Namen
der Kantonsschule schaden. Wir sollten die Ursache
sein, dass viele Eltern ihre Söhne nicht in's Solothurner
Seminar senden, sondern in andere Anstalten!! Diese
Aeusserung wollen wir nun lieber der Unkenntnis der
eigentlichen Ursache zuschreiben! Man kann doch in
allem zu weit gehen. Dass man gegen den Alkohol
Sturm läuft ist recht, aber eine solche Tätigkeit für
vollständige Abstinenz in der Schule kann man bleiben
lassen.

Wenn man sich ins S,-S. zurückversetzt, so muss
doch auch der Kneipen gedacht werden, in denen mit-
unter urchige Fröhlichkeit zum Ausbruch kam. Wie
wohlgemut, von frohem, studentischem Tatendrang be-
seelt, zog man jeweilen zur Wengistadt hinaus, um
sich auf einem Bierdorf gütlich zu tun. Die Erinnerung
an den Bummel des Burschen-Konvents nach Krieg-·
stetten lässt einem diese ungetrübten Stunden in Ge-
danken noch einmal geniessen. Was einem die zwei
Waldkneipen und der Vereinsbummel für abwechs-
lungsreiche Genüsse boten, kann sich wohl jeder \71[ engi-
aner selbst sagen. Bei so vieler Fröhlichkeit darf man
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wohl annehmen, dass auch freundschaftliche Gefühle
die Herzen der Einzelnen bewegten, um einander die
Stunden des Beisammenseins angenehm zu machen.

Der Schluss des Semesters wurde mit einem Kom-
merse festlich begangen. Derselbe hinterliess wohl auf
alle einen guten Eindruck, da auch die Zahl und die
Art der Produktionen nichts zu wünchen übrig liessen.
Der Kommers war sozusagen eine kleine Wiedergabe
von all dem Fröhlichen, das wir während dem Se-
mester genossen!

Liebe Wengianer!
Wenn wir einen kurzen Bick über das ganze Se_

mester werfen, wie ich es nun getan, so gewinnen wir
den Eindruck, dass dasselbe eine Zeit der innern und
äussern Ordnung, der Heranbildung war. Die Disziplin,
an die sie sich alle haben gewöhnen können, verleiht
auch sicher in Zukunft einen festen, inneren Halt.
Schätzt das Vereinsinteresse über alles, und lasst keine
Streitigkeiten zum Ausbruch kommen, denn ihr habt
die Mittel in der Hand, solche zeitig zu verhüten! Ihr
sollt doch einsehen, dass man mit gegenseitigen Rei-
bereien nur gegen das eigene Fleisch und Blut wütet!

Mögen der Durchführung des Semesters auch Mängel
anhaften, was immer ist, wo Menschen walten, so war
doch das Vereinsleben gesund.

Wandelt auf den eingeschlagenen Bahnen weiter
und mit Stolz werdet ihr dann auf ein Semester zu-
rückblicken können, das sich jedem andern würdig an
die Seite stellen kann!

Wengianer! Friede bauet, Unfriede zerstört!

Balsthal, im Oktober 1906.

Das scheidende Pr ras id iu m :
E. Ramser.
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Bundespräsident Josef Munzinger.
1791-1855.

Vortrag von H. Meyer vlo Volker.
(Fortsetzung.)

11. Teil: 1830-1848.
1. Die Regeneration.

Seit den 20er Jahren begann im Schweizerlande
ein anderer Wind zu wehen. Historische, künstlerische
und Studentenvereine waren gegründet worden, um im
Vaterlande bessere Zustände herbeizuführen. J osef
Mnnzinger schreibt aus dieser Zeit: "Man freut sich
wieder ordentlich, ein Schweizer zu sein, quand meme."
Als in Frankreich die Juli-Revolution von 1830 aus-
brach, regte sich auch unser Landvolk. Seine Wünsche
lagen klar in verschiedenen Flugschriften. Es hiess
überall: "Nicht die Regierung ist der Sou verän, sondern
des Landes Souverän ist das Volk!" An der Spitze
der Bewegung, die ihr Ziel in friedlicher Weise zu er-
reichen trachtete, standen .Josef Munzinger und der
Solothurner Fürsprecher .J. B. Reinert, der schon lange
ein treuer Freund Munzingers gewesen war.

Anläselieh des Novembermarktes versammelten sich
in der "Krone" zu Olten einflussreiche Männer und
setzten eine Petition mit ihren Wünschen an die Re-
gierung auf, die von allen unterzeichnet wurde. Die
Regierung weigerte sich, die Bittschrift anzunehmen
und erklärte, die Verfassung müsste von "oben herab"
gebessert werden. Ein Ortsvorsteher gab zur Antwort:
"Dieser Meinung bin ich auch; allein ich erkenne nur
im Volk das Obenherab. Die Gemeinden sind einhellig,
das Joch der Knechtschaft abzuwerfen, oder unter den
Trümmern der auflebenden Volksfreiheit begraben zu
werden." In einer ausserordentlichen Sitzung beschloss
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der Grosse Rat einstimmig die Revision der Staats-
verfassung. Als aber die Volkswünsche vom Verfassungs-
rat nur wenig berücksichtigt wurden, fing das Volk an
unruhig zu werden. Man nahm eine Volksversammlung
in Aussicht und sprach sogar von einem bewaffneten
Anlauf gegen die Hauptstadt. In dieser Not verordnete
die Regierung, zur Abwehr der drohenden Gefahr, dass
während acht Tagen in der St. Ursenkirche und in
allen Pfarrkirchen des Kantons täglich das allgemeine

. Gebet verrichtet werde. Um nun Olten zu gewinnen,
und um dann mit seiner Hilfe die Landschaft zu unter-
drücken, wollte die Regierung der Stadt Vorrechte
einräumen. Sie wurde aber mit Recht abgewiesen.
Vielmehr beschlossen in Olten Abgeordnete auf den
22. Dezember eine allgemeine Volksversammlung nach
BalsthaI einzuberufen. - Jetzt, als es schon fast zu
spät war, machte die Regierung bessere Miene; der
Grosse Rat lenkte angesichts der Gefahr eines Auf-
standes ein und gab den 21. Dezember verschiedene
Konzessionen. Diese wurden in Grenchen am 22. De-

. zember (morgens 1 Uhr) bekannt. Trotzdem marschierten
die 200 meist bewaffneten Manner ab, und zogen in
Reih' und Glied in der Morgenfrühe um die Wälle der
erschrockenen Hauptstadt. Viele hatten sich durch
die von der Regierung gemachten Konzessionen beruhigen
lassen und blieben zu Hause, wie z. B. Reinert. Es
war zu befürchten, die Bewegung könnte misslingen
und die siegreiche Regierung alsdann die Teilnehmer
mit schweren Geldstrafen und Kerker verfolgen, wie
anno 1814. In der Tat waren am Vorabend bei einer
Vorversammlung vier Stadtherren aus Solothurn er-
schienen, die sich Mühe gaben, die Versammlung zu
vereiteln. Munzinger fragte sie, ob der Grosse Rat eine
neue Verfassung geben, oder ob er die alte nur flicken
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wolle. Sie gaben ausweichende Antworten; am andern
Morgen waren sie verschwunden. Im Morgengrauen
des 22. Dezember rückte aus fast allen Teilen des Kantons
eine grosse Menge Volks nach Balsthal. Ausser den
genannten 200 Grenchnern und Leberbergern erschien
ein nicht minder zahlreiches Kontingent aus Olten und
dem Niederamt, mit einer Oltner Schützenfahne. Gegen

'Mittag kamen vom Passwang her 4-500 Schwarz-
buben in dunkeln Röcken, mit Knütteln in der Hand.
An der Spitze flatterte eine Fahne mit der Aufschrift:
"Die Schwarzbuben von 1830". Die Führer waren
meist beritten. Die ganze Schar wurde geführt vom

. "Schwarz buben-General " Kunz von Dornach. Sie wollten
direkt nach Solothurn ziehen, um die Regierung "aus-
zujagen". Munzinger und andere machte ihnen mit Mühe
begreiflich: "es sei unnötig, es gehe diesmal sonst!"
Die Versammlung fand vor dem "Rössli" im Freien
statt. Im frischgefallenen Schnee standen in der Haupt-
strasse gegen 3000 Mann. Um 1 Uhr begannen die
Verhandlungen. Der Hauptredner war JosefMunzinger.
Seine Tribüne war die steinerne Freitreppe des "Rössli".
Mit klaren Worten erläuterte er von dort aus die 17

-Postulate. Mit mächtiger Stimme rief er als das erste
aus: "Die Volksouveränität soll ohne Rückhalt aus-
gesprochen werden!" Lau tlos horchte das Volk auf
seinen Führer und mit 1000fachem "Bravo" wurden
die Artikel einstimmig genehmigt. Diese entschlossene
Stimmung des Volkes war ein lauter Protest der Land-

'bevölkerung gegen das aristokratische Regiment und
gegen die Her Verfassung. Aber in Ruhe und auf
gesetzmässigem Wege suchte man die Rechte des Volkes
zu erkämpfen. Ueber die Versammlung hat der Musiker

, Job. Lüthy von Oberbuchsiten ein Lied komponiert, das
bekannt ist unter dem Namen:
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Revisionslied von 1830.
1. Im Winter bi dem grosse Schnee,

1 ha mim Läbe nüt so gseh,
Si mir uff Balsthal gfahre.
Die alte Herre von Solothurn
Hei gseit mir syge Narre.

Il. I Balsthal i dem grosse Saal,
Do rüeft me "Vivat" überall;
Der Munzinger uff der Stäge:
"Die alte Herre müesse wäg,
Me nimmt se bi de Chräge."

III. Dreitusig stande dört parat,
E jede meint, er chöm zue spat.
Der Munziger uff eier Stäge,
Der sprach ja dört das grosse Wort:
"Die Freiheit, die söll läbe l"

IV. D'Schwarzbuebe hei chli Schnaps mitgnoh,
De süsch het kene welle goh,
Si tüe de Gäuere winke,
Nu he, juhe, jetz muess es sy,
Das Ding wird welle stinke.

V. Die alte Herre chöme nüme-n-as Brett
Süscht git es de no teuflisch Chläpf.
Si chönne lang go fahre
Do i das Dütschland use,
Si blibe die glyche Narre.

IV. Der guete Zütle, s'het ech gfählt,
Dir heit das Hoor der lätzwäg gstrählt.
So strählet dir's grad use,
Süscht chönnti öppe Zyt no cho,
Wo dir no rnüesst go muse!

Dieses Lied und das vom Oltner Maler JoachimSenn
herrührende allbekannte Bild fanden bald den Weg
in jede Hütte und halfen somit überall die liberalen
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Ideen verbreiten. Während die Kommission der Volks-
partei noch mehrere Tage in Balsthal weilte, um
den Erfolg der Petition abzuwarten, überreichten am
23. Dezember ihre Abgesandten die 17 Artikel dem
Schultheissen zu Hauden des Grossen Rates in Solothurn.
Der Schultheiss empfing sie mit den IVorten: "Ihr
Revoluzer, man wird euch Alle aufhängen 1" Da er-
widerte ihm Jakob Studer von Dornach: "Du, es ist
nicht mehr die Zeit, als du die Bauern die Stiege
hinunterjagtest. " So hatten sich die Zeiten und be-
sonders das Volk geändert, dass ein Untertan dem
"regierenden Schultheissen des Standes Solothurn"
solche Worte ins Gesicht sagen konnte, ohne befürchten
zu müssen, deswegen bestraft zu werden. Die 17 Artikel
wurden am gleichen Tage im Grossen Rate vorgelesen
und ad acta gelegt. Da wurde eine zweite Volks-
versammlung in Aussicht genommen. An Stelle der
"vom neuen Zeitgeist angesteckten" städt, Garnisons-
soldaten wurden Soldaten der ehemaligen Schweizer-
regimenter in Dienst genommen. Als der Grosse Rat
auch auf ein Memorial des Oltner Stadtrates noch nicht
einlenken wollte, sorgten Munzinger und Reinerb dafür,
dass durch den marschbereiten Landsturm die Regierung
eingeschüchtert wurde. Jetzt erst, angesichts der gegen
die Stadt ziehenden Landstürmlet nahm die Regierung
die meisten Forderungen der Balsthaler Versammlung
an. Das Volk genehmigte im Januar 1831 die neue
Verfassung und im Februar erfolgten ohne jede Auf-
regung die Neuwahlen. Im März hielt der alte Grosse
Rat seine letzte und der neue seine erste Sitzung ab.
- So hatte sich denn auch in unserm Kanton die
Regeneration vollzogen.

Das Volk wählte Munzingcr in den Grossen Rat,
durch den er dann als Mitglied der Regierung in die
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oberste Behörde des Landes trat. 1831 wurde er
zweiter, 1832 erster Tagsatzungsgesandter, und seit
seiner Wahl zum solothurnischen Standespräsidenten
blieb er der Lenker unseres Kantons, bis ihn das Jahr
1848 in die Bundesversammlung berief. Im Kanton
selbst hatte Munzinger ein weites Arbeitsfeld zu be-
stellen. Durch ein neues Schulgesetz führte er die
Ganztagsschule ein und schuf eine Reihe von Bezirks-
schulen. Eine kantonale Ersparniskasse bot Gelegenheit
zu sicherer Kapitalanlage. Von 1837 an arbeitete er
auch an der Ablösung der Zehnten und Bodenzinse.
Durch neue Strassen wurde der Verkehr gehoben; die
Landwirtschaft wurde vom Staate aus finanziell unter-
stützt. - Das alles geschah ohne direkte Staatssteuer.
In 10 Jahren wurde so unter Munzingor und Reinert
mehr geleistet als früher in 100. Das Land nahm einen
mächtigen Aufschwung; geistig, politisch, wirtschaft-
lich. - Mit seiner Familie wohnte Munzinger erst seit
1836 in Solothurn. An der Gurzeingasse hatte er den
St. Urbanhof gekauft. Vor 1830 hatte ihn "Ihro Gnaden
der regierende Schultheiss der Stadt und Republik
Solothurn" bewohnt, nach 1830 befand sich im Erd-
geschoss ein Spezereiladen. Wer dort einen Einkauf
machte, konnte zuweilen einen hagern Mann in ein-
facher Kleidung arn Pulte stehen sehen. Es war Josef
Munzinger. In den 60er Jahren fand in dem Hause
auch das Postbureau Platz.

Im Jahre 1840 stand Munzinger an der Sitze des
Organisationskomitees des eidgenössischen Schiessens
in Solothurn. Hier fanden sich die Häuptel' der liberalen
Partei der Schweiz zur Besprechung der politischen Lage
zusammen. In diesen festlichen Tagen wurde manches
eingefädelt, was in den nächsten Jahren zu Tage trat und
die politische Umgestaltung der Schweiz vorbereitete.
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Auf dieses heitere Fest folgten bald wieder schwere
Stürme. Die ultramontane Opposition erhob auch in
Solothurn ihr Haupt. Um ihre Pläne besser zu er-
reichen, warf sie elen aristokratischen Zopf beiseite und
suchte die Regierung durch Formulierung von Volks-
wünschen zu täuschen. Den Anlass boten die Ver-
fassungs-Revision unel die periodische Erneuerung der
Behörden. Ein ziemlicher Bruchteil des solothurnischen
Volkes liess sich täuschen unel neigte zur Opposition
über. Da berief Munzinger die ihm ergebenen Regierungs-
mitglieder in die Kaserne, erklärte die Regierung in
Permanenz, bot seine treue Leibwache (die Längen-
dörfer-Schützen) auf und liess 60 Aufwiegler verhaften.
Acht Tage später war die in Munzingers Sinn revidierte
Verfassung angenommen unel seine Partei stand fester
als je. Diese Energie, die seine Kompetenzen über-
schritt, und ihm den Vorwurf der "Kasernenherrschaft"
zuzog, bewahrte Solothurn vor dem Unglück, der achte
Sonelerbundskanton zu werden. (Fortsetzung folgt.)

Ferienreise eines Alt=Wengianers.
(Gegenstück zum Artikel von Horn in Nr. 5.)

Fragment eines Briefes von Dr. E. Rotschy vlo Schutz .

. . . . . . .. Seit 6 Jahren hatte ich keine Hochgebirgs-
tour gemacht und war speziell schlecht trainiert, da
ich ja meine Hühnerwaden auf dem Motorrad kaum
anstrenge, und unter solchen Umständen ist es be-
greiflich, warum ich an einem äusserst warmen August-
tag kernige, urchige Heidenflüche zwischen zahlreichen
herunterrieselnden Schweisstropfen ausstiess auf dem
steilen Wege zur Matterhornhütte. Der kleine Bruder
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wollte mich auf diese Art trainieren und nolens volens
musste ich nachpusten ; aber mühsam war's doch und
mit wahrem Gräuel denk' ich noch an den 10 kg
schweren Rucksack, eine teuflische Erfindung, wenn
man aristokratische Schultern besitzt. Von der Hütte
nihil nisi . . . . malum, sie ist schmutzig, schlecht
eingerichtet, und ich glaub', es ist zur Regel geworden,
dass man dort rauft und "kraköhlet", um zwischen
"Mein" und "Dein" zu unterscheiden. Lieber ein Gast-
haus dort errichten mit Klavier und Tanzboden, als
eine Hütte, wo man kein Auge schliessen kann, ohne
das andere offen zu halten zur Kontrolle der S. A. C.-
Gerätschaften . . . . . .

Kurzum, Morgens 1 Uhr Tagwacht: Alle sind schon
fort, und unweit hört man noch die letzte Karawane.

Der Mond leuchtet prachtvoll.. so dass die Laternen
eher genierlich sind und ausgeloschen werden, nachdem
die erste Mauer aufgefunden und bestiegen war. Es
ist recht erstaunenswert, dass ein so grosser Herr,
wie das Matterhorn, eine so kleine Eingangspforte hat,
und wenn einer so gar keinen Bergsinn hat, so steht
er richtig da, wie der Esel am Berg und weiss nicht
worauf, wohin und denkt: es ist halt gescheiter, man
trinkt eine Flasche Pendant,

Wir suchten die Griffe und eilten der voraus-
gehenden Karawane nach, um den Steinschlag zu ver-
meiden; denn selbst beim schönsten Mondenschein ist
es unbehaglich, so ein "momento mori" auf den Schädel
zu bekommen. Sie wurde bald eingeholt, und hinauf
geht's durch den neuen Weg über den Grat .

Von den zahlreichen Glasscheiben, Chocoladepapieren
und Sardinen büchsen, von denen die Mähr herumgeht,
dass sie einem den leichten Weg zum Gipfel ver-
sperren, war nichts zu beobachten, und ich muss offen
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anerkennen, dass es allerwenigstens einen ernsten Zeit-
verlust bedeutet, führerlos hinauf zu klimmen und
allein dem Pfade nachzuspüren. Besondere Schwierig-
keiten gibt's keine, weder was das Klettern anbetrifft,
noch die Gefahr; aber Achtung geben heisst's von
Anfang bis zu Ende, so dass man Tags darauf mehr
die Arme und Schultern spürt als die Beine, und die
Hosen einer strengen Visite unterziehen muss. Da
wir langsam hinauf kletterten, waren wir erst um 9
Uhr auf dem Gipfel, wo wir kaum eine Viertelstunde
rasteten, dank der kalten Bise und, was mich speziell
anbetrifft, einer etwas besorglichen Befürchtung der
Rückkehr wegen der Wegfinderei. Da wurde der alte
Weg eingeschlagen, und auch da muss ich Einsprache
erheben, wenn man sagt, es sei Kinderspiel, demselben
nachzufolgen. Nein, es ist falsch, und wenn man hie
und da sehen, spüren und riechen kann, so gibt es
doch Strecken, bevor man wieder eine Spur, eine
authentische, vor der Nase hat. Kurzum, abends 6
Uhr waren wir wieder in der Hütte zurück . . . . ..

(Schluss folg!.)

Die 22. Gründungsfeier der "Wengia".

Nach alter Vätersitte feierte unsere Verbindung
auch dieses Jahr den Jahrestag ihrer Gründung. Da
wir gegenwärtig als wandernde Scholaren unsere Kneipen
bald da, bald dort abhalten, fand das kleine Fest nicht
in unserm alten Lokale statt, sondern wir zogen hin-
aus ins "National". Nach dem üblichen Parademarsch
durch die Stadt, der umsomehr Aufsehen machte, als
wir wieder einmal die Säbel klirren und das Banner
flattern liessen, eröffneten wir die Kneipe um 81/2 Uhr.
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Nach und nach stellten sich verschiedene a. H. a. H.
und Professoren ein. Allerdings waren es diesmal mehr
Professoren, als ältere a. H. Aber auch einige jüngere
a. H. hatten es sich nicht nehmen lassen, der "Wengia"
zu ihrem 22. Geburtstage zu gratulieren und waren
eigens von Bern, Zürich etc. hergekommen. Es war
also eine stattliche Korona. Durch Lieder und aller-
hand Produktionen kam bald Leben in die Gesellschaft.
Die Hauptsache des Abends waren aber die Reden,
die gehalten wurden.

Ziemlich spät, 101/z Uhr, gebot das Präsidium
Forster Silentium für seine Rede: Es erinnert an die
Gründung der Wengia vor 22 Jahren, als sich 16 Mit-·
glieder im "Kreuz" zusammenfanden, um an der Kan-
tonsschule eine neue Verbindung zu gründen. Nur
ein einziger von ihnen sitzt heute unter uns: Prof. Dr.
B. Wiss vjo Horn, das zweite Präsidium der "Wengia".
Unter ihm wurde die Vereinsfahne angeschafft, die,
nachdem sich verschiedene andere Herren nicht dazu
herbeigelassen hatten, von Herrn Prof. Walter von Arx
ihrer Bestimmung übergeben wurde. Viele von unsern
alten Herren sind verstorben oder verdorben. Aber ein
guter Kern ist uns geblieben. Mögen alle, die einst
das grün-rot-grüne Band um ihre Brust getragen, unsere
Farben immer in Ehren halten. - 23 Mitglieder zählt
heute die" Wengia", 23 stehen unter derselben Fahne,
sie alle haben die nämlichen Devisen zu ihren Idealen
gemacht. "Amicitia" sei die erste Devise. Durch der
Freundschaft heiliges Band verbunden, ist es für jeden
\IV engianer ein glückliches Gefühl, zu wissen, dass er
dem Freunde seine geheimsten Gedanken erschliessen,
ihm alles anvertrauen kann. Zum Manne findet sich
bei uns der Mann, uncl glücklich beicle, wenn sie sich
verstehen. Ein jeder von uns kann dann sagen: Ich
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bin nicht der einzige, der diese Gefühle hat. Es teilen
sie auch andere mit mir und alle diese umschlingt
dasselbe Band. - Auch "Patria" steht auf unserer
Fahne. Dem Vaterlande würdige Söhne zu stellen ist
ein Grundprinzip der "Wengia". Dienen wir ihm treu.
Dafür müssen wir uns körperlich üben, aber der Geist
geht voran. Den Idealen des Geistes soll der Körper
nachleben. Wenn wir uns auch hie und da ein wenig
um Politik kümmern, so wird uns das niemand übel
nehmen. - Auch "Scientia" sollen die Wengianer nicht
vernachlässigen. Sie gewährt uns gar vieles, Ergän-
zungen, die die Schule nicht bieten kann. Sie führt
Kantonsschüler aus vier Abteilungen zusammen, von
denen jede ihre bestimmten Fächer hat. Diese in so
verschiedenen Wissensgebieten mehr oder weniger gut
beschlagenen Komilitonen müssen einander ihre Kennt-
nisse mitteilen, in Vortrag, Diskussion und freund-
schaftlichem Gespräch. Ich nehme an, dass der Gründer,
Herr Prof. Wyss meine wenigen Worte fortsetzen und er-
gänzen werde. Möge unsere Feier aufs beste gelingen!"

Dem "zarten" Winke Folge leistend, ergriff bald
a. H. Dr. B. Wyss das Wort und führte, anschliessend
an eine Fuxenproduktion über die "Veteranen der
Wengia" aus: Es hat mir einen Stich ins Herz gegeben,
als vorhin in gebundener Rede die Veteranen ange-
sungen wurden. Es kam mir doch so vor, als ob da-
mit ganz leise angedeutet worden sei, der, der heute
als der älteste Wengianer unter euch sich befindet,
sei schon bedenklich auf dem absteigenden Ast. Ich
will mich wehren. Am 22. Geburtstage der "Wengia"
will ich das und jenes, was mir durch den Kopf fährt,
zu euch sprechen.

Es ist vorhin der Fahne Erwähnung getan worden,
die fast gar in einem Totentanz ein Bild spielen dürfte.
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Ist doch der, der sie der "Wengia" recht eigentlich
gestiftet hat, der, der sie der" Wengia" gebracht hat,
Leo Weltner, gestorben. Viele aus jener Zeit sind ge-
storben. Das erste, dritte und vierte Präsidium sind
nicht mehr unter uns. Dieser mögen wir jetzt ge-
denken. Adolf Meier und Disteli, beide von Olten und
Hermann Pfister sind ins Grab gestiegen. Aber wir
wollen nicht wehmütig werden. Andere sind heute
unter den grünen Mützen. Heute möchte ich der jungen
Generation so recht zu bedenken geben, dass vor ihnen
so viele treffliche Leute, darunter die Verstorbenen,
die grüne Farbe getragen haben. Ich weiss nicht, ob
die "W engia" sich dazu Glück wünschen soll, dass ihr
ältestes jetzt lebendes Präsidium die Verbindung immer
scharf unter dem Auge hat. Das eine glaube ich sagen
zu müssen, dass die Aufmerksamkeit, die man der
"W engia" entgegenbringt, und ich persönlich sich nie-
mals über das und jenes täuschen lassen, was im
Verein nicht klappt, nicht sauber und nett ist:

(Schluss folgt.)

Mein Abend.

Die dunkle Nacht hat alles schon verhüllt.
Von einem dichten Schleier ist umhüllt
Ein naher Wald, ein frommes, schwarzes Dach.
Kein Licht zu sehen durch die enge Strass'
Und Totenstille ohne Unterlass!
Kein gold'nes Stern lein schaut auf mich herab
Als wär' ich in dem Sarg zum kühlen Grab.
Nur selten hastet eine Weibsgestalt . : .•.
Die schweren Bauerntritt sind längst verhallt.
Das Glöcklein in dem alten Marterturm
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Ruft seine Gläub'gen. Schrillt den dumpfen Schlag.
In meinem Zimmer pocht es von der Wand,
Wie wenn zernagt mein grünumflortes Band

. Der Wurm. Sein Tickgesang, sein stetig Leben
Mahnt mich, dass nicht die Freunde mich umgeben.

Hypnos.

xxv. Gründungsfeier.

Wohl jedem alten Wengianer wird es, wie auch
. den Aktiven am Herzen liegen, das 25. Geburtstags-
fest der Mutter Wengia in würdiger Weise zu begehen.
Schon beim 20. Stiftungsfeste wurden grosse Ankün-
digungen und viele Worte verschwendet und dabei
kam nichts heraus, nicht einmal ein kleiner, einfacher

-Kommers, der uns angezeigt hätte, dass die Wengia
das 20. Jahr erreicht hatte.

Dafür soll ja der 25. Gründungstag um so pompöser
gefeiert werden; doch dazu bedürfen wir in erster
Linie des Geldes, ohne das ja nichts zu erreichen ist
und weder die Kasse der Alt- VV engia, noch die der
Aktiven könnten die Kosten nur annähernd decken.

Es ist deshalb unsere Pflicht, auch für die Zukunft
zu sorgen, denn gewiss wird es für jeden angenehmer
sein, jährlich einen kleineren Beitrag an das 25. Stif-
tungsfest zu leisten, als im letzten -Augenblicke mit
einem grösseren Betrage herausrücken zu müssen.

Für die Mitglieder der Alt-Wengia wird wahrschein-
lich diese selbst in der bevorstehenden J ahresversamm-
lung ihre Bestimmungen aufstellen, sei es in Form
eines erhöhten Jahresgeldes oder irgend wie anders.
Viele unserer alten Herren sind nun aber nicht Alt-
Wengianer und auch diesen wird es daran gelegen
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sein, dass die Wengia ihr grosses Jubelfest in würdiger
Weise wird feiern können. Auch sie werden dazu
durch ihre finanzielle Unterstützung beitragen müssen.
Ueber die Art, wie man dies tun soll, sind wir nun

..allerdings noch im Zweifel; auf jeden Fall wird eine
besondere Kasse angelegt werden, in welche die vorder-
hand freiwilligen Beiträge gelegt werden.

Wir möchten uns hier an die alten Herren wenden
mit der Bitte, uns Ratschläge über die Art zu geben,
wie wir im Laufe der nächsten drei Jahre die nötigen
Gelder einbringen können, da diese Frage alle interes-
sieren dürfte, welche gesonnen sind, das Jubelfest mit-
zumachen, so hoffen wir, dass man uns hier mit Rat
und Tat beistehen wird.

Die Aktivitas wird selbst mit gutem Beispiele vor-
angehen und jedes Semester einen Beitrag in die zu
errichtende Kasse einliefern. Natürlich wird dies nicht
aus der Vereinskasse geschehen, sondern durch ein
Kopfgeld. Wir hoffen also, dass die alten Herren es
sich am Herzen liegen lassen, die 25. Gründungsfeier
in einem würdigen Massstabe zu begehen und in jeder
Beziehung darauf wirken, dass sie nicht das gleiche
schmähliche Schicksal erleidet, wie das grossartig an-
gekündete 20. Stiftungsfest. E. Forster. X

Vereins-Chronik.

W.-S. 1906/07.
Eröffnungs-Sitzung vom 29. September 1906. Antrittsrede

des Präsidiums.
Va r ia., Studer vlo Protz wünscht krankheitshalber inaktiv

zu werden. Er wird aber nur für einen Monat von den Kneipen
dispensiert. - In Zukunft sollen alle Mützen vonBern bezog-en
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werden. - Es wird ein Monatsgeld von 2 Pr. für diesen Sep-
tember festgesetzt. - Die Sonntagskneipen sollen von 6-7 Uhr
abgehalten werden. -

Sitzung vom 6. Oktober. Vortrag von H. 1'I1eye1'v/o Volker :
Bundespräsident J. Munzinger. Opponent: R. Jenny ~/o Rusch'

Ein Eintrittsgesuch von E. Kaiser IH. Hand. wird ab-
gewiesen.

Varia: Jeanneret beantragt Aufhebung des Rupperverschisses.
Der Antrag wird verworfen. - Bis auf weiteres vereinigen wir
uns im "Hirschen" zum Abendschoppen. - Das Präsidium for-
dert strengere Innehaltung des Couleurs-Zwangs.

Extra-Sitzung vom 9. Oktober. Besuch des Theaters.
Extra-Sitzung vom 11. Oktober. Va ri a.

Sitzung vom 13. Oktober. Vortrag von Mollet v/o Schnurpf':
Der König von Thule. Opponent: Dietschy v/o Hypnos.

Eintrittsgesuche von E. Rätz, Ur. päd. Kurs und B. Leh-
mann, V. Gew. A. Strüby, V. Gew. wünscht, dass der Verein
auf sein früheres Eintrittsgesuch zurücktrete. Lehmann und
Strüby werden Kandidaten. Rätz wird abgewiesen.

Va r i a: Die Lokalfrage geht ihrer Lösung entgegen, da mit
1. Januar 1907 die Wirtschaft neu besetzt wird. --

Extra-Sitzung vom 15. Oktober. Varia: Dietschy wird am
27. Oktober eine freiwillige Diskussion über Liguori-Moral ein-
leiten. - Am 3. November soll eine grössere Kneipe im National
abgehalten werden.

Extra-Sitzung vom 18. Oktober. Varia: Es werden Themata
bestimmt.

Sitzung vom 20. Oktober. Vortrag von K. Leibundgut v /0
Morpheus: Kann die Schweiz als Militärpferde ihre eigenen Pro-
dukte verwenden? Opponent: Hammer vl» Many.

Gesuche: E. Kaiser wünscht seinen Austritt als Konkneipant,
weil er nicht als Aktiv-Mitglied aufgenommen wurde. Der Aus-
tritt wird gewährt. - Konkneipant Häfeli v/o Dogg, In. päd.
Kurs wird aktiv, ebenso Strüby v/o Fex und Lehmann vlo 'I'iz.
- E. Huber, VI. Gym., wird Kandidat. -
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Va r i a: Die Inaktivität im Semester wird einstimmig aufge-
hoben. - Der verstorbenen Mutter unseres A. H. Reinhardt vlo
Sachs wurde ein Kranz gespendet. - Es werden Themata bestimmt.

Extra-Sitzung vorn 25. Oktober. Varia: Als zweiter Sub.-
Redaktor wird A. Strüby vlo Fex gewählt. -

Sitzung vom 27. Oktober. Diskussion von Dietschy vlo
Hypnos über Liguori-Moral.

Das Eintrittsgesuch des bisherigen Konkneipanten E.
Rätz vlo Kürbs wird genehmigt. - Huber vlo Trapp wird aktiv.

Varia: Die neue bayrische Bierhalle wird nicht als couleur-
fähig erklärt. - Für den 3. N ovem ber wird ein Kneipgeld von
1 Fr. festgesetzt. -

Extra-Sitzung vorn 31. Oktober. Morgen soll ein Katerbummel
ins Attisholz ausgeführt werden. R. Jenny v/o Rusch. XXX

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Untersuchungsrichter Ruclol( wurde zum Vor-
sitzenden der jungfreisinnigen Vereinigung der Stadt
Biel gewählt. Diese unterscheidet sich von den Alt-
freisinnigen dadurch, dass sie auch sozialpolitische
Fragen in ihr Programm aufnimmt.

Wir gratulieren dem schneidigen Politiker und
wünschen seiner Partei die besten Erfolge.

* *
*

A. H. Euqen Binher vlo Knopf hat soeben sein
medizinisches Staatsexamen mit bestem Erfolge be-
standen. Wir gratulieren dem jungen Arzte aus vollem
Herzen.

* *
*

A. H. P. Bloch vlo Ingo wird vom 1. Januar an als
Tagblatt-Redaktor in Solothurn in Funktion treten.

* *
*
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A. H. Petitmermet in Vauchise (Francs) hat sich
mit Frl. Frida Keller, der Schwester unseres a, H. H.
Keller vlo Bohne, verlobt. Vivant!

* *
*Nachträglich wird uns mitgeteilt, dass a. H. Felber

vlo Jostli am eidgenössischen Turnfeste in Bern einen
7. Lorbeerkranz im Kunstturnen errungen hat.

* *
K. Reber vlo Blitz hat mit bestem Erfolge sein zweites

medizinisches prop. Examen besta nden.
* *Auch P. Meyer v10 Etzel hat sein erstes med. prop.

Examen erfolgreich abgelegt. Gratulamur !
* *

*A. H. H. Kasqmann vlo Brändli und Herr Kasimir
211üller haben uns mit je Fr. 10 beschenkt.

* *
*Herr Professor Guneinqer hat zwei Bände "Fort-

bildungsschüler" ins Archiv geliefert.
* *

*Anlasslieh der 22. Gründungsfeier haben uns:
Herr Prof. Ruclol{ und Herr Apotheker Forstet mit

je 10 Fr. bedacht.
*

*
Wir verdanken auch hierorts alle diese Geschenke

aufs beste. Die Red.

Adressänderungen.

Hafner, Walte}' (v/o Falk), stud. ing., Clausiusstr. 3, Zürich.
Meyer, Karl (v/o Harras), Beinwilerstr. 18/1, Basel.
Roth, Paul (1'/0 Stift) cand. mech., Cäcilienstr. 3, Zürich V.
Frey Konrad (v/o Cohn), stud. mech .. Zeltwrg 30/I, Zürich V.
Allomann, H., (1'/0 Flick), stud . jur., Melkenstr, 2f:i, Zürich 1V.
'rieche, Henry, K, (via Balz), stud, jur., Tüubchcnweg 9/11, Leipzig.
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Meister, Aug. (v/o Peter), Lehrer, Langeudorf.
Stampfli, Oskar (vio Pi), cand, phil., pr. adr, Herrn Scheuremanu,

Spitz eugasse 12, Strassburg i. E.
Näf, Charles (v/o Krach), Hermitage Road, Finsburg Park, London N.
Jentzer, Albert (v/o Verdi), stud. med., Plainpalais, Gonave.

-
'lW 11j1"1I;1 "i~iI'lll' I~qP' 1)11""''''

Alt =Wengia.
Die Nachnahmen für den Jahresbeitrag pro 1906

gelangen Ende dieses Monates zum Versand. Wir
ersuchen die Mitglieder der Alt-Wengia um gefl.
Einlösung derselben.

Mit Wengianergruss!

Solothurn, den 18. November 1906.

Der Quästor der Alt-Wengia :
Hs. Gschwind, Kreiskommdt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~n die Wengianer in ~ern.

Oie Wengianer in Bern versammeln sich Freitag abends
81/2 Uhr im Hotel de la Poste zur Besprechung wei-
terer Zusammenkünfte und Bestimmung des Ortes.

Zahlreiches Erscheinen erwartet

Das erweiterte Komitee.
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Alt.WenBia.
IX. ordentliche JahresV'ersammlung

Samstag den 22. Dezember 1906, nachmittags 21h Uhr
im HOtel "Hirschen" in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll der VIII. ordentlichen Generalversammlung.
2. Berichterstattung des Präsidiums gernäss § 11 der Statuten.
3. Berichterstattung des Quästors gemäss § II der Statuten.
4. Berichterstattung der Rechnungs- und Archiv-Revisoren ge-

mäss § 12 der Statuten.
5. a) Neuwahl des Komitees gemäss § 11 der Statuten.

b) Neuwahl der Kassa- und Archiv-Revisoren (§ 12).
c) Neuwahl des Vertreters der Alt-Wengia in der Redaktion.

6. Varia.
Die Wichtigkeit des Traktandums 5 erfordert zahlreiche Be-

teiligung.
Das Komitee.

An die Abonnenten.

~ Da der zweite Subredaktor wieder gewech-
selt hat und inzwischen mehrere neue Adressen ein-
gelaufen sind, ersuchen wir sämtliche Abonnenten,
denen die letzte oder andere Nummern des Wengi-
aners fehlen, dasselbe der Redaktion behufs Nachsen-
dung schriftlich anzuzeigen. Die Red.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZRPFEL'::;chen Buchdruckerei, in SolotImrn.


