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AUSlug aus dem Protokoll der Alt ..Wengia.
IX
'lI. Ordentliche Jahresversammlung der Alt-Wengia

Samstag den 22. Dezember 1906, nachmittags 21/2 Uhr
im Hotel "Hirschen" in Solothurn.

Traktan den:
l. Protokoll der VIII. Ordentl. Generalversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums gernäss § 11 der Statuten.
4. " "Quästors""""
5. " der Rechnungs- und Archiv-Revisoren ge~

mäss § 12 der Statuten.
6. a) Neuwahl des Komitees gernäss § 11 der Statuten.

b) " der Kassa- und Archiv-Revisoren nach § 12 der
Statuten.

c) Neuwahl des Vertreters der A lt-Weng·ia in der Redaktion.
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7. Besprechung der Vereinsfrage an der Kantonsschule (Referent:
bacc. jur. W. Schlappner).

8. Varia.

Anwesend 31 Mitglieder: H. Gsehwind, H. Langner,
O. Fürholz, Dr. E. Misteli, W. Sehlappner, J. Seiler, K.
Reber, E. Lehmann, E. Welti, P. Roth, ,V. Allemann,
W. von Arx, stud. med., W. von Arx, stud. ehem., R.
Kaiser, E. Voitel, C. Frey, H. Roth, R. Ami, F. Suter,
W. Hafner, A. Vogt, P. Meyer, A. Berger, H. Jecker,
Dr. P. Gunzinger, G. Peter, E. Steiner, O. Furrer, O.
Meyer, A. Wirz, J. Marti.

Ferner das Komitee 'der Aktiv-Wengia.
1. Das Protokoll der VIII. ordentlichen Jahres-

versammlung wird verlesen und genehmigt.
2. Es werden als Mitglieder in die Alt-Wengia

aufgenommen:
Dr. Willimann, Arzt, in Sachseln.
Werner von Arx, stud. med., Solothurn.
Albert J entzer, stud. med., Genf.
Adolf Berger, Lehrer, Reeherswil.
Otto Moll, Sekretär, Lommiswil.
Herbert Gresly, Liesberg.
J. Marti, Lehrer, Niederbuehsiten.
Arthur Stampfli, Kaufmann, Solothurn.
Conrad Frey, stud. ing., Olten.
Dr. R. Walker, Arzt, Bern.
E. Voitel, stud. forest., Solothurn.
R. Kaiser, Lehrer, Rothacker.
W. von Arx, stud. ehem., Solothurn.
W. Hafner, stud. ing., Balsthal.

3. Das stellvertretende Präsidium H. Gschwind,
Quästor, rechtfertigt das dolce far niente des Komitees
im abgelaufenen Vereinsjahr. Der Hauptentschuldi-,
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.gungsgrund ist im Wegzug des demissionierenden
Präsidiums zu suchen. Gschwind versichert der Ver-
sammlung namens des Komitees, dass im kommenden
Vereinsjahr ganz energisch gearbeitet werde, wie denn
auch in den 2 erweiterten Komitee-Sitzungen am
Schlusse dieses Vereinsjahres schon tüchtig vor-
gearbeitet worden sei.

4. Berichterstattung des Quästors H. Gschwind
(summarisch wiedergegeben):
Einnahmen Fr. 831. 79
Ausgaben.................................... " 777.32
Aktiv-Saldo pro 22. Dezember 1906 Fr. 54.47

Vermögens-Erzeigung:
1. Aktiv-Saldo auf 22. Dezember 1906 ... Fr. 54.47
2. Guthaben bei der Kantonal-Ersparnis-

kasse (Kapital plus Zins pro 1. Januar
1907) " 483.65

3. Ausstände: ..
Jahresbeiträge pro 1905:

4 a Fr. 4.- Fr. 16.-
Jahresbeiträge pro 1906:.

12 ä Fr. 4.- " 48.-" 64. -
Vermögen pro 22. Dezember 1906 Fr. 602.12

" ,,1. " 1905........." 564.25
Vermögens-Vermehrung im Rechnungsjahr Fr. 37.87

5. Da beide Rechnungs-Revisoren wegen dringenden
Berufsgeschäften abwesend sind, haben Fürholz und
Schlappner ad interim die Rechnung revidiert. Ersterer
als Komitee- Mitglied hat hierbei nur beratend mit-
gewirkt, und Schlappner empfiehlt Decharge des
Quästors unter bester Verdankung für mustergültige
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Rechnungsführung. Dieselbe wird im Sinne Schlappner
erteilt.

Die Versammlung beschliesst trotz Nicbtrevidierung
des Archivs seitens der Archiv-Revisoren Decharge-
Erteilung an den Archivar.

6. a) Neuwahl des Komitees: Es liegt ein Demissions-
gesuch des bisherigen Präsidenten Dr. Marti vor. Das-
selbe wird auf Antrag des Komitees genehmigt

Als Präsidium wird vom Komitee vorgeschlagen:
H. Langner, Tierarzt, in Solothurn.

Derselbe wird in geheimer Abstimmung einstimmig
gewählt.

Ebenso werden von der Versammlung einstimmig
gewählt: als Quästor: R Gschwind, Kreiskommandant,
bisheriger, und als Aktuar: O. Fürholz, Buchhalter,
bisheriger.

Als Archivar wird an Stelle des nunmehr den
Präsidialsitz innehabenden R Langner gewählt: E.
Fröhlicher, Architekt.

b) Neuwahl der Kassa- und Archiv-Revisoren: Als
solche werden in offener Abstimmung einstimmig ge-
wählt: W. Schlappner, bacc. jur., und E. Welti, Lehrer.

In der Hitze des Gefechtes 'wird von der Versamm-
lung versäumt, den Vertreter der Alt-Wengia in der
Redaktion neu zu wählen, und wird daher der bis;
herige, W. Schlappner, dieses Amt weiter zu führen
haben.

7. Besprechung der Vereinsfrage an der Kantons-
schule : Der vom Komitee zur Erläuterung dieses
aktuellen Themas gewonnene Referent, bacc. jur. W.
Schlappner, entledigt sich seiner Aufgabe in gewohnt
meisterhafter Weise, indem er der Versammlung in
einstündigern Referat ein treffliches Bild der Vereins-
geschichte an der Kantonsschule entrollt.
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In allseitig benutzter, lebhafter Diskussion wird
hierauf die Stellungnahme der Alt- W engiazur Vereins-
frage an der Kantonsschule erörtert und hierüber Be-
schluss gefasst.

(Nähere Auskunft, diesen Beschluss betreffend, er-
teilt auf Wunsch das Komitee.)

8. Varia. Im Hinblick auf die bevorstehende 25-
jährige Gründungsfeier der Wengia, und um die
nötigen Geldmittel zur würdigen Durchführung dieses
Festes aufbringen zu können, beschliesst die Ver-
sammlung: Es sei für die Jahre 1907/08/09 von sämt-
lichen Mitgliedern der Alt -Wengia nebst dem ordent-
lichen Jahresbeitrag von Fr. 4.- bezw. Fr. 4.15 ein
aussetordentlicher Jahresbeitrag von Fr. 2.- bezw.
Fr. 2.15 zu entrichten,mit dem, ausdrücklichen Vor-
behalt, dass letzterer ausschliesslich. zu Zwecken des
Gründungsfestes Verwendung finden dürfe.

Die Versammlung beschliesst ferner, dass die Nach-
nahmebeträge auf Fr. 4.15 und Fr. 2.15, statt wie
bisher auf Fr. 4.12 zu stellen seien.

Diese beiden Jahr'esbeiträge sind nicht miteinander
einzukassieren, sondern soll einer im Sommer und
der andere anfangs Winter per Nachnahme erhoben
werden.

Schluss der Sitzung abends 7 Uhr.
Nachher gemeinschaftliche Kneipe mit den Aktiven.

Der Aktuar: O. Fürhole.

Die 22. Gründungsfeier der "Wengia".
(Fortsetzung.)

W er einmal unter unserem Banner einhergeht, und
ihm Treue geschworen hat, der soll sich jeden Augen-
blick, während der Zeit, da er ihm folgt, geloben: "Ich
will und muss dem Banner Ehre machen. Ich will
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und muss die Ehre des Banners mehren." Und wenn
jeder von euch an diesem 22. Geburtstage der" Wengia",
ihr, die ihr jetzt an das Banner geschmiegt einhergeht,
sich vornimmt, ihm immer 'Ehre zu machen, dann ist
es ein Herrliches und Gutes, was ihr heute mit fort
nehmt. Möchte doch jeder einzelne sich jeden Augen-
blick erinnern, dass er dem Haufen nur dann Ehre
macht, wenn er sich selbst ehrlich und fröhlich durch-
schlägt! Ich bin wahrlich kein Philister, aber dann
und wann möchte ich befürchten, dass eine Kummer-
falte sich durch meine Stirn zieht, wenn ich mich
frage: "Hat der junge Mann den Mut gehabt, unter das
Banner zu treten, das seit 22 Jahren einhergetragen
wird?" Ich möchte dann, dass der mit sich selbst
eine genaue Rechnung machte, und dass er sich fragte:
"Habe ich den Mut, zu der Schar zu treten, mit ihr·
zu gehen, mich an die Hunderte anzureihen, die die
Farben grün und rot getragen?" Von diesem Augen-
blick weg soll er sich geloben, dass er immer und in
jeder Beziehung der Farbe Ehre machen wolle. - Ich
will heute nicht schulmeistern. Ich gedenke noch aller
derer, die W engianer gewesen sind und heute gern
mit uns wären, derer, die an die Zeit gedenken, da
sie an unserer Schule waren. Da und dort im Schweizer-
lande läuten dem und jenem die Ohren, wenn hier in
Solothurn die "W engia" ihren Geburtstag feiert. Ich
will mich freuen, wenn diese zusammenströmen am
25. Gründungsfeste, "ich will mich freuen, wenn aus
dem Zuge vor 22 Jahren eine Kompagnie geworden
und vielleicht am 50. Geburtstage ein Bataillon." Alle
kommen gerne wieder und sagen sich: "Das Banner
ist durch mich nicht getrübt worden."

Ich trinke auf das gute Gewissen, das jeder, der
grüne Farben trägt, in sich haben und hegen möge,
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so lange er sie trägt; ich trinke auf die fröhliche Wieder-
kunft aller derer, die sie getragen haben und wieder
kommen werden am 25. Gründungsfeste, ich trinke auf
eine glückliche Zukunft, die nur dann kommen kann,
wenn jeder zu seiner Zeit seinen ganzen Mann stellt und
fröhlich stellt, wenn er der grünen Farbe Ehre macht!"

Möge jeder Wengianer diese goldenen Worte unseres
a.-H. immer wieder beherzigen! Bald durchtobte wieder
lauter Beifallsruf den Saal, als nämlich Herr Professor
Walter von Arx den Platz des Präsidiums einnahm.
Seine Rede, die er mit jugendlicher Kraft und Frische
und Begeisterung , an die Corona richtete, galt der
fröhlichen Seite des Studenten lebens : "Ich bin etwas
fremd geworden,s nicht unter euch, aber unter eu ern
Gebräuchen. Ich muss sagen, dass viele von euern
Liedern mir ganz fremd geworden sind, viele haben
unbekannte Melodien. Trotzdem ich also in manchem
nicht mehr ganz auf der Hähe bin, was ihr am Bier-
tische als Gesetz und Regel betrachtet, will ich der
Bitte des Präsidiums der "Wengia" Folge leisten und
das Amt des "Tyrannen" übernehmen. Ich will auch
sagen, was mich heute hieher geführt hat. - Es hat
mir vorhin einen seltsamen Stich ins Herz gegeben,
als euer Präsidium von 22 Jahren gesprochen hat.
22 Jahre sind es also her, seitdem die Fahne der
"Wengia" drunten auf der Schützenmatte eingeweiht
worden ist. Es war ein fröhlicher Abend. Es waren
nicht so viele Aktive wie heute. Was ich bei der
Uebergabe des Banners zu ihnen gesprochen, weiss ich
nicht mehr, nur soviel: Ich werde von euren Devisen
und Farben geredet, und mich gefreut haben, unter
jungen Leuten zu sitzen.

Auch heute bin ich gekommen, um die Jugend zu
suchen, und ich habe sie gefunden. Der Beruf des



104 Der Wengianer, N" 8/9.

Schulmeisters . bringt es mit sich, dass er immer mit
der Jugend verkehren kann. Bundesrat Welti hat ein-
mal gesagL"Die Menschen sind die glücklichsten, die
eine schöne Jugend verlebt haben". Die Studenten
haben die schönste Jugend. Aber es kommt mir manch-
mal vor, als ob ihr, wenn ihr in den Schulbänken sitzt,
nicht so ganz die Leute wäret, die ihr draussen seid.
Um euch ganz kennen zu lernen, muss man an die
Commerse kommen. Da gebt ihr euch, wie ihr seid.
Das ist es, was ich gesucht habe, und ich glaube, es
herrsche bei euch. Manches, was bis jetzt in den Reden
gesprochen wurde, hat wohl an einen Toten-Salamander
geklungen. Ich aber will jetzt nur 'die Jugend sehen.
Ihr, wie ihr jetzt seid, habt den Mut und die Frische
der Jugend. Ihr stürmt drauflos im Leben, das euch
jetzt leicht scheint. Ihr bekämpft einander, sagt
einander wüst - so ist es richtig. - Keiner denkt
an einen Radschuh oder an Sicherheitsventile. Es
kommt später eine Zeit, wo dieser Jugendmut be-
denklich ins Wackeln kommen könnte. - Die Jugend-
frische möchte man oft vermissen, wenn man sieht,
wie das Philistertum sich über die Häupter legt, wie
der Staub der Jahre alles umgibt, wie der Rost alles
anfrisst, Darum, bewahret euch diese Jugendfrische !
Wie das Bier so frisch, so frisch soll es immer sein
in eurem Herzen. Lasset die Jugend nie vermissen.
Man muss es euch auch später noch ansehen, dass ihr
Studenten gewesen seid. Heute herrscht die Jugend-
IU8t wieder einmal. Man sieht es an euren Gesängen,
sie zeigt sich in eurer Fröhlichkeit. Ich bin nie von
denjenigen gewesen, die sich an diese modernen Theorien
von Abstinenz und beständiger Nüchternheit hielten.
Was wäre das für ein Leben, wenn man immer nüchtern
sein sollte] .Es gilt aber auch da wie überall der Satz:
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ne nimis! Wer überbordet: muss es selbst büssen. Das
soll einem das Herz selbst sagen, dass das richtige
Mass gehalten werden muss. Aber der Gott, der die
Reben wachsen liess, wollte auch neben den Duck-
mäusern und Finsterlingen seine fröhlichen Leute haben,
die das Kneipen nicht scheuen. Ich hoffe, dass die
Jugendlust immer unter euch pulsieren möge. Sie
möge auch auf uns alte Knochen übergehen, die wir
hergekommen' sind; um' uns wie in einem Bade zu er-
frischen an eurer Fröhlichkeit. Eine ewige Jugend
soll an jedem Stiftungsfeste gestiftet werden. Mit
dieser Jugendfrische unel Jugendlust sollt. 'ihr heraus-
treten ins Leben! Die ewige J ugend der "W engia (( und
unser a1I8r lebe hoch!!! ((

Lange ging es, bis sich die Im wahrem Jubel über
diese feurigen Worte hingerissenen Gemüber wieder be-
ruhigt hatten. Aber nun, obwohl spät, begann die
richtige Fidelität, Prod uktionen auf Prod uktionen,
Kantus auf Kantus ertönten. Unter anderem erfreute
uns Herr Musikdirektor Wyss mit seinem Domacher-
Festmarsch und a. H. bacc. jur. W. 8chlappner mit flott
vorgetragenen Liedern. So ging bald der Zeiger gegen
12 Uhr. Herr Rektor Enz gab das erste Zeichen zum
Aufbruche und als um 12 Uhr keiner der anwesenden
Gäste das Präsidium übernehmen wollte .(aus Angst
vor den Polypen), erklärte das Aktiv-Präsidium die
Kneipe ex. Mögen spätere Generationen ebenso stolz
von ihren Stiftungsfesten sagen können: Es war eine
achte, fröhliche Kneipe. Hugo Meyer.



106 Der Wengianer, N° 8/9.

"Wengia".

Nach der Melodie: Ich hau' einen Kameraden ...

Es blüht im Wengistädtchen
Ein Baum gar wunderbar,
Es grünen seine Blätter
Er blüht trotz Sturm und Wetter
Die zweiundzwanzig Jahr.

Wir Wengianer danken
Der segensreichen Hand,
Die ihn gepflanzt, gezogen
Durch Blitz und Sturmeswogen
Zum Wohl fürs Vaterland.

Von Wengias grünen Auen
Trieb man die Feindschaft aus,
Und wie die reine Quelle
Trat Freundschaft auf die Schwelle,
Zog ein ins Wengihaus.

Es kostete die Ahnen
Zwar ein gestähltes Schwert,
Die Feinde zu bezwingen,
Von ihnen zu erringen
Der Würd'gung höchster Wert.

Uns kostet's auch noch Kräfte,
Zu stärken unsern Bund.
Mit Mut und einig Streben
So können wir denn leben;
Die Wurzeln sind gesund.
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Blickt auf zum Wengibaume
Und lasst bekräft'gen nur:
"Wir wollen gleich den Alten
Den Freundschaftssinn erhalten"!
So sei er, unser Schwur!

Hypnos.

Bundespräsident Josef Munzinger.
'1791-1855.

Vortrag von H. Meyer vlo Volker.

·2. Munainger in der Tagsatzung.

Wie schon erwähnt, war er Abgeordneter von 1832
bis 1848. Er zählte unter die hervorragenderen Mit-
glieder der Tagsatzung. 1833 wurde er in die Kom-
mission gewählt, die über die Ausscheid ung der Gelder
und Truppen beider Basel zu beraten hatte. 1837 hatte
er mit den süddeutschen Staaten die Handelsverhält-
nisse zu ordnen. - 1839 war er Augenzeuge des "Züri-
putsches'' und gehörte zu denen, welche der Reaktion
entgegentraten und die Bauern mit den Bajonetten
die eidgenössischen Truppen heimschicken wollten. -
Als im Jahre 1814 der Brudermord der freisinnigen
,Jungschweizer" durch die konservati ven "Altschweizer"
am Trientbache im Wallis in der Tagsatzung vorkam
und der Tagsatzungs-Präsident Bernhard Meyer von
Luzern sich dieser Tat rühmte, wurde er von Munzinger
moralisch vernichtet. Meyer brüstete sich damit, im
Wallis "zur Unterdrückung einer Frevlerbande" gute
Räte erteilt und zur Tat aufgemuntert zu haben. Da hielt
Munzinger eine Rede, die er mit den Worten schloss:
"Es ist eine unerhörte Erscheinung, eine beispiellose
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Offenheit, sich auf den Stuhl der obersten Bundes-
leitung zu setzen und zu sprechen: Seht da, meine
blutigen Hände; es ist Bürgerbl ut ; ich rühme mich,
damit die Bürgerkrone verdient zu haben 1" Mit solchen
Worten vernichtete Munzinger den Vorsitzenden der
Tagsatzung. - An den in elen nächsten Jahren unter-
nommenen Freischarenzügen hat Munzinger keinen
aktiven Anteil genommen. An einem Schützenfeste
anno 1846 sprach er sich vor allem Volk darüber so
aus: "Soll ich sie loben? ich darf es nicht. Soll ich
sie tadeln? ich kann es nicht."

Seitdem er aber sah, dass es nicht möglich war,
den Sonderbund in Frieden aufzulösen, half er mit,
die politischen Gegensätze mit vollem Bewusstsein zum
Aufeinanderplatzen zu bringen. Es war seine Ueher-
zeugung, die er auch offen aussprach, dass. bessere
Zustände, dass eine neue Bundesverfassung "nur unter
Donner und Blitz" kommen werde. So oft Munzinger
in die Tagsatzung ging, sagte sein Amtsgenosse Reinert
beim Abschied zu ihm: "Halte dich gut und bring uns
den Krieg heim." Die Krisis musste kommen, da die
Staatsmänner des Sonderbundes keinen Sinn für zeit-
gernässe Entwicklung der konstitutionellen Verhältnisse-
der Schweiz hatten .. - Aber das Volk von Solothurn
war nicht so entschlossen wie seine Führer. Mit
Bangen sah es im Jahre 1847 elen Bürgerkrieg nah'n.
Als der Kantonsrat die Frage des militärischen Vor-
gehens gegen den Sonderbund zu behandeln hatte, sah
Munzinger die ihm sonst treu ergebene Majorität
schwanken. Mit rauher, hohler Stimme sprach er, mit
harten Worten die Verzagtheit - und Feigheit derer
strafend, die vor der Tat zurückschrecken. Nachdem
er mit hinreissenden IIV orten seiner Partei zu Herzen
geredet, errang er auch hier wieder den Sieg.
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Am 29. Oktober 1847 versammelte sich in Bern
die Tagsatzung. Es wurde die Auflösung des Sonder-
bunds mit Waffengewalt beschlossen. Der Luzerner
Staatsschreiber Bernhard Meyer riefmit emporgehobenen
Händen Gott zum Zeugen dafür an, dass sie schuld-
los seien an den bevorstehenden Greueln eines Bruder-
krieges. ~ Feierliche Stille folgte auf diese Worte.
Einige Abgeordnete schluchzten und weinten laut,
andern standen die Tränen in den Augen. Da unter-
brach plötzlich der Gesandte von Solothurn, Josef
Munzinger, der seine Wut nicbt länger bändigen konnte,
die Stille mit dem Ausruf: "Lasst Gott aus dem
Spiele; es ist unangemessen, seinen Namen in einer
Sacbe auszurufen, die gewiss nicht göttlicher, sondern
teufliscber Natur ist." - Darauf schieden die Gesandten,
gegen 2 Ubr mittags. Die Würfel waren gefallen. Der
Krieg war erklärt. ~ Nach der Auflösung des Sonder-
bundes wurde Munzinger in die Kommission gewählt,
welche eine neue Bundesverfassung zu beraten hatte.
Munzinger gebübrt die Ehre, das Zweikammersystem
in die neue Verfassung eingefübrt zu haben.

Als die Verfassung 1848 angenommen war, liess
er sich nicbt in den Nationalrat wählen, weil er sagte,
für die altern Staatsmänner sei die Zeit des Wirkens
in den Kantonen gekommen, während jüngere Leute
ibre Kräfte der Eidgenossenschaft widmen sollten. In
den Ständerat trat er aber ein, um so die von Vielen
verteidigte Ansicht zu widerlegen, als ob diese Behörde
ein fünftes Rad am schweizerischen Staats wagen sei.
Den Sitz nahm er aber nie ein, da er damals im Tessin
als eidgenössischer Kommissär die Unruben besenwich-
tigen balf. Nocb nicht einmal zurückgekehrt, wurde
er den 6. November 1848 in den Bundesrat gewäblt.

Als er den Kanton verliess, dessen Führer er während
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18 Jahren in Sturm und Drang gewesen war, mussten
selbst seine politischen Gegner anerkennen, dass er
den Staat an mancher Klippe glü.cklich vorbeigelenkt
und im Fahrwasser klugen, mässigen Fortschrittes so
weit gebracht hatte, dass er als einer der glücklichsten
Stände der Eidgenossenschaft gepriesen wurde. Dem
Scheidenden brachten die Solothurner, die sonst oft
und laut gegen den "Oltner Despoten" gescholten hatten,
aus dankbarem Herzen Ständchen und Fackelzug.

In der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" zollte
seiner Tätigkeit bis zum Jahre 1848 ein Zeitgenosse
folgende Anerkennung: "Wenn man billig sein will,
und den gegebenen Verhältnissen Rechnung trägt, so
muss man anerkennen, dass Herr Munzinger den Kanton
Solothurn durch jene 18 Jahre gut und glücklich hin-
durchgesteuert hat. Diejenigen, oder richtiger derjenige,
welcher den katholischen Kanton Solothurn von 1830
bis 1848 so regiert hat, wie 'er regiert worden ist, hat
diesem Ländchen die mehrfachen, fast tötlichen Krisen
Luzerne und Freiburgs erspart. Ein Hauptschlüssel
zu der nicht zu leugnenden Tatsache, dass die solo-
thurnischen Dinge während jener langen, wichtigen
Zeit namentlich in konfessioneller Rücksicht nie eines
gewissen Masses entbehrten, und unheilbringende Zu-
sainmenstösse zwischen weltlicher und geistlicher Ge-
walt glücklich vermieden wurden, ist in dem persönlichen
Verhältnis Munzingers zum Bischof Salzmann, in der
vertrauten Freundschaft dieser beiden Männer zu suchen.
Der Bischof, freilich kein gewöhnlicher Mann, gab dem
Kaiser, was des Kaisers war; der Staatsmann gestattete
der Kirche, was sie billig fordern konnte." Solche Worte
der Anerkennung widmete ein ausländisches, konser-
vatives Blatt der liberalen Tätigkeit Munzingers für
unsern Heimatkanton. - Und in der Tat von 1830 an
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war er der eigentliche Leiter aller solothurnischen
Geschäfte, und zwar, je nachdem es die Umstände
erforderten, mit solcher Gewandtheit, Mässigung und
Energie, mit solchem sicheren Gefühl dessen, was dem
Solothurner Volke geboten werden dürfe, dass auch
seine Gegner sich sagen mussten, sie selbst könnten,
wenn sie am Ruder wären, es nicht viel anders machen
als er.

An Munzinger war jeder Zoll ein Republikaner und
keiner von heute und gestern, sondern von 1814.
Wenige verbanden, wie er, mit unerschütterlicher
Festigkeit der Grundsätze auch die nötige Vorsicht
und Klugheit, die unter schwierigen Verhältnissen, wie
Republiken sie bieten, zu dauerndem Erfolge unerläss-
lich sind. Diesen beiden Eigenschaften Munzingers
verdankt es der Kanton Solothurn vor allem, dass er
allein unter den katholischen Kantonen der regenerierten
Schweiz ohne verderbliche Reibungen und drückende
Nachwehen seinen Verjüngungskampfdurchgefochten hat.

In der Tagsatzung war er einer der wenigen Nicht-
Juristen. Trotzdem stand er den einflussreichen Män-
nern seiner Zeit, die fast sämtlich der Juristenzunft
angehörten, an Geschäftstüchtigkeit, Gewandtheit, Er-
fahrung und Rednergabe keinem nach. Durch ihn er-
langte Solothurn in der Tagsatzung einen bedeutenden
Einfluss, wie ihn mancher viel mächtigere Kanton nicht
ausübte.

(Schluss folgt.)

Ver-eine-Chr-onik.
Samstag, den 3. November' 1906. Gründungsfeier.
Extra-Sitzung vom 4. November. Val' ia.
Extra-Sitzung vom 5. November. O. Dietschy v/o Hypnos,
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Hilfslehrer in Bärsch wil , wird für unbestimmte Zeit von den
Vereinspflichten dispensiert.

Sitzung vom 10. November. Vortrag von E. Sclarandi vl»
Brönz: Einfluss und Rückwirkungen der -geographisohen Ent-
deckungen des XV. und XVI. Jahrhunderts auf Europa. Oppo-
nent: H. Meyer vlo Volker .. - A. Kully, V. Gew., wird Kandidat.

Varia: H. Häfeli vlo Dogg, Hilfslehrer in Ramiswil, wird
für unbestimmte Zeit von den Vereinspflichten dispensiert.

Extra-Sitzung vom 15. November. Konlmeipant Furrer wünscht
seinen Austritt. Weil er sich aber durch sein arrogantes Be-
nehmen auszeichnete, wird das Gesuch ignoriert und Furrer cum
infamia ausgestossen.

Sitzu1Jg vom 17. November. V ortrag von P. Eberhard vt»
Tapir: Die soziale Frage. Opponent: H. Meyer vlo Volker.

Varia: A. Jentzer vlo Verdi wird zum A.-H. promoviert.
Extra-Sitzung vom 22. November. Die Kneipen sollen

wieder im "Chic" abgehalten werden.
Sitzung vom 24. November. Vortrag von Wyss vlo H~rmes:

Die Baukunst der Schweiz. Opponent: Studer vlo Protz. -
Kandidat Kully, V. Gew., wird wegen allzu geringer Körper-

grösse abgewiesen.
Varia.
Sitzung vom 1. Dezember. Vortrag von H. Meyer vlo

Volker: Die soziale Frage. Opponent: K Jeanneret vlo Zahn.
Meyer hatte sich frei willig anerboten, das Vortragsthema vom
17. November weiter auszuführen.

Varia: Es sollen 6 Rapierklingen angeschafft werden. -
C. Frey vlo Cohn wird zum A.-H. promoviert.

Sitzung vom 7. Dezember. Diskussion von Meyer vl«
Mark: Segen und Unheil der Volksaufklärung.

Varia: J. Marti vlo Rumpel wird zum A.-H. promoviert.
Sitzung vom 15. Dezember. Vortrag von Steiner v/o Kubus:

Anarchismus. Opponent : Büttler v/oBox.
Varia: O. Probst vl» Jahn wird zum A.-H. prom~viert.
Die Wengia wird nächstes Semester ein Konzert abhalten.

Es sollen Herr Dir. Wyss und Herr Prof. W. 'von Arx konsul-
tiert werden.
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Extra-Sitzung vom 19. Dezember. Die Abhaltung eines
Konzertes ist uns vom Rektorate erlaubt worden Herr Prof.
W. von Arx' hat sich auf unser Ersuchen bereitel:klärt, uns
"Wallensteins Lager" einzuüben.

Sitzung vom 5. Januar 1907. E. Voitel vlo Just, W. von
Arx vlo Piccolo und W. Hafner vlo Falk werden zu A.-H. pro-
moviert. - Der Herr Rektor will nicht gestatten, dass Damen
am Konzerte mithelfen. Prof. W. v. Arx wird mit ihm Rück-
sprache nehmen.

Extra-Sitzung vom 7. Januar. Herrn Pfarrer Lanz soll ein
Kranz gespendet werden. - Herrn Prof. W. von Arx gelang es
nicht, den Beschluss des Rektorates zu ändern. Das Präsidium
wird beim Vorsteher des Erziehungsdepartementes, unserem A.-H.
Dr. Kaiser, in dieser Angelegenheit vorsprechen.

, Sitzung vom 12. Januar. V ortr ag von H, Studer vlo Protz:
Das Bier. Opponent: P. Eberhard vlo Tapir.

Varia. Endlich hat uns der Herr Rektor erlaubt, Damen
zur Mithülfe am Konzert herbeizuziehen. - Die Statuten sollen
wieder in der gleichen Form gedruckt werden.

Ferienreise eines Alt=Wengianers.
(Aus einem Briefe VOll r». Rotschi v/o Schutz.)

... Wenigstens konnten wir bis morgens 8 Uhr die
Trainierungspartie verdauen und etwas ausschlafen,
was uns Tag vorher entging. Ja wohl! Das Matter-
horn ist doch schön .... ohne Rucksack und bleibt
doch immer eine harte Nuss, selbst in ganz guten
Verhältnissen; es ist nicht gerade schwierig, aber man
weiss die Masse nicht recht zu schätzen. Es ist kolossal
gross und scheint doch so klein, dass man von der
Hütte aus in kurzer Zeit auf dem Gipfel zu sein glaubt.
Wir faulenzten einen ganzen Tag umher und wollten
über den Adlerpass-Strahlhorn nach Allmagel (Saasthal)
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hinüber, wurden aber davon durch ein heftiges Gewitter
abgehalten, das uns von morgens 6 Uhr bis 9 Uhr
unter einem Felsblock auf 3600 Meter Höhe zurück-
hielt; da war es kalt und erst jetzt find' ich etwas
Freude daran, möcht' es aber nicht wiederholen. Ent-
mutigt stiegen wir hinunter nach Zermatt und be-
quemten uns, per Bahn den Staldenjoch zu erreichen,
um dann das ganze Saasthal pedibus cum jambis wieder
als Lasttier hinauf zu wandern. Wir schlugen Quartier
in Allmagel auf, ein hübsches, einsames Dörflein, das
mir sehr gut gefallen hat, und noch nicht vom Welt-
tourismus überflutet ist. Von da aus nahmen wir den
Portjengrat in Angriff; es ist ein etwas kleinlich er-
scheinender Berg. Von unten fragt man sich ob es der
Mühe wert sei, dort einen Rucksack hinaufzuschwitzen.
Aber· das Lied wechselt bald den Ton und aus einem
andern Loch pfeift es, wenn man die Felsen erreicht
hat. Da kann man den Weg nicht leicht vermissen.
Erstens, weil es sozusagen keinen gibt und zweitens,
weil nur dieser möglich ist. Die Kletterei ist da wirk-
lich schön; die Griffe sind äusserst solid, bald gross,
bald klein und bald nach Wunsch da, so dass ich noch
mehr Freude hatte als am Matterhorn. denn Steinschlag
ist ausser Spiel. Es handelt sich bloss um klaren
Kopf, Körperkraft und schwindelfreien Sinn, um auf
den Gipfel zu gelangen. Lang ist der Aufstieg nicht,
und doch gehört er schon in's Gebiet der Kunstkletterei,
besonders wenn man die ganze Traverse macht von
Westen nach Osten. Auf der Allmagelleralp über-
nachteten wir. Da waren zwei junge, hübsche Wal-
liserinnen, die uns einen schweren Strich durch die
Rechnung machten, so dass wir zu drei für Schlafen,
1 Flasche Wein und 2 Liter Milch ,,4 mal 5 Liber"
herausschwitzen mussten; mein Bruder, der als Sektions-
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Kassier fungierte, wollte zur Ausgleichung der un-
günstigen Rechnung eine der WalJiserinnen als Pfand
mitnehmen und ihr den Rücksack aufbürden. Wir
waren aber doch zufrieden den Portjengrat hinter uns
zu haben, und jetzt noch schweben mir die italienischen
Alpen vor Augen, so wunderschön dunkelblau, so
hexenhaft, dass ich sie sicher noch einmal besuchen
will. Göthe hat auch seine italienische Wanderung
angetreten, und auch mich hat es hingezogen von
weitem das schöne Land zu überblicken. - Die Zeit
rückt nun heran, wo wir das berüchtigte Bietschhorn
in Angriff nehmen sollen, und schon geht's das Lötschen-
thal hinauf, schwerbeladen. durstig und schweisstrie-
fend, als da plötzlich eine grosse Nase den Weg ver-
sperrt, und ich freudvoll ausrufe: "Herr Gott! das isch
der Horn!" Bei Gott, es 'ist der leibhaftige Horn samt
Gemahlin und einem Freunde! - Na, lieber Horn,
ich hab' es auch arg bereut damals keinen commers-
mässigen Stoff bei mir zu haben, ich hätte dich etwas
länger bei mir gehabt und hätte im Schatten deiner
Nase ein kleines Schläfchen vollbracht, nach dem ich
auch meine Lust hatte, besonders da man nachts vor-
her in Visp in stetiger Jagd begriffen war nach Bett-
gemsen, stinkenden Wanzen und niederträchtigen Pros-
quitos. - Behüt' dich Gott. Aus beiden Hörnern wurde
nichts; das Bietschhorn lag im Nebel, schlechtes Wetter
war im An- und der Wengianer-Horn im Abzug, so-
dass wir links schwenkten' und über den Lötschenpass
nach Kandersteg und von da zurück nach Genf unsern
Weg nahmen .
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Von unsern a. H. a. H.

A. H. Eugen Bircher hat sich nach glücklich be-
standenem Staatsexamen mit Fräulein Auguste Öhler
verlobt. Wir gratulieren aus vollem Herzen.

A. H. Hans Roth wurde zum Schützenlieutenant
befördert. Gratulamur.

Mitteilung.

Die "vVengia" veranstaltete Dienstag den 5. und
Freitag den 8. Februar ein Koneert verbunden mit der
Aufführung von "Wallensteins -Lager". Das Unter-
nehmen gelang. War auch der finanzielle Erfolg nicht
sehr gross, brachte uns d.iese Leistung sehr viele
Sympathien ein. Näherer Bericht folgt in nächster
Nummer.

Adressänderungen.

A. Fischlin, via Kirsch, Arth, Ct. Schwyz.

Briefkasten.
Jago. Im Theaterstrubel und Fastnachtschwärmen habe ich

leider Deine Karte verlegt. Ich bitte Dich um Entschuldigung.
Schicke mir bitte die Mitteilung noch einmal, damit sie in der
bald folgenden Nummer erscheint. Mit Wengianergruss Perkeo,

Schmiss. Besten Dank für Ihren Brief, wie für das Hopfen-
und Malzgebräu. Sie sehen, ich habe Ihren Wunsch befolgt.

Mit Handschlag E. Forster.
Schutz, Genf. Sie haben vergessen, mir die genaue Adresse

anzugeben. Ich bitte darum. Freundlichen Gruss E. Forster.
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