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Einladung.
Die "Wengia 11 beehrt sich hiermit, ihre J. ft. J. ft. und

ft. Ii. ft. Ii. zu dem Samstag den 3. ftugust 1907, abends
8 Uhr, im Saale zum ~osengarten stattfindenden

Sommer,.,Commers
geziemend einzuladen. Sie wird sich bestreben, den werten
Gästen einige gemütliche Stunden zu verschaffen. Mögen
alle Freunde von Nah und Fern zahlreich herbeieilen zum
fröhlichen Feste!

Solothurn, den 24. Juli 1907.

Im Namen und l1uftrag der IIWengia ",
Der Chefredakteur:

Hugo Meyer, v/o Volker xx

NB. Wie früher dauert das Offiziellum bis 2 Uhr.
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An die a. H. a. H. in und um Solothurn. *
Der Redaktion des "Wengianers" ist vor einiger

Zeit eine Einsendung folgenden Inhalts zugegangen:
"Wo treffe ich in Solothurn Wengianer uncl Alt-

Wengianer ?"
Es ist nicbt jedem Werigianer, der sich in der

Ferne aufhält, vergönnt, mit den Aktiven einen regen
Verkehr zu unterbalten. Kommt zufällig einmal ein
Alt-Wengianer nach Solothurn, siebt er sich gewiss
auch nach denen um, die mit ihm die grüne Mütze
getragen haben. Aber wo sind sie zu suchen? Es
ist keinem zu verdenken, dass er sich nicht in den
"ehic" setzt, wo es unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen nicht gemütlich ist.

Als ich vor zwei Jahren noch aktiv wa.r, wander-
ten wir Freunde Sonntags oder an freien Nachmittagen
hinaus. A. H., die mitunter an unsern Bummeln
teilnabmen, steigerten die Fidelität erheblich. Bei
einem solcben Anlasse meinte einmal ein a. H. zu mir:
Siebst du, Leibfuchs meines Leibfuchsen, ein solcher
Bummel mit Aktiven ist für Wochen hinaus eine Er-
innerung und lässt mir die Wengianer in ihrem bessern
Lichte erscheinen.

Diese Worte sind nur dazu geschrieben, um ein
gemeinsames, regelmässiges Zusammenkommen, z. B.
alle 14 Tage, anzuregen. Die Zeit erlaubt nicht jedem
(besonders den auswärts Wohnenden), die Kneipen der
Aktiven zu besuchen, und doch möchte er gerne hie
und da einige fröhliche Augenblicke mit alten und
jungen Wengianern verleben.

Vielleicbt machen Aktive oder a. H. a. H. einen
Vorscblag?" W. via Mi ....

* (Radius des "Umkreises" unbeschränkt!)
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Dies die Einsendung. Um der Frage näher zu
treten, möge den a. H., die mit den Zuständen nicht
bekannt sind, mitgeteilt sein, warum sich die, die uns
aufsuchen wollen, nicht in den alten Chic begeben,
wo sie doch sicher die Aktiven treffen könnten. Ja,
wenn es nur noch der alte Chic wäre! ,Ver kehrte
sich auch früher unter Leo viel darum, dass das untere
Lokal eine düstere Bude sei? Wenn nur alles sauber
und gut gelüftet war. Und nun, in der heutigen Zeit,
wo in drei Jahren drei Wirte auf dem Chic gesessen-
da vor allem unter dem jetzigen Wirt nicht nur der
sanitarische "Unterhalt" der Wirtschaft, sondern auch
besonders die Bedienung und bisweilen auch das Bier
gar viel zu wünschen übrig lassen, nun verwundert
man sich allgemein, warum man überhaupt je in
diese "Dunkelkammer" ging. Früher verkehrten ja
unsere a. H. sehr viel im Chic, da sah man sich viel
und konnte sich aussprechen über das, was einem am
Herzen lag.

Aber heute, wo am Zeitungsregal die "Berner
Tagwacht" hängt, verkehrt ausser den Wengianern
kein anständiger Mensch mehr hier. So hat aus rein
äussern Ursachen der früher so häufige Verkehr der
Aktiven mit den a. I-I. heute fast. ganz aufgehört, und
es wird nun wohl von allen Lesern des ,,\Vengianers"
die obenstehende Anregung aufs lebhafteste begrüsst
werden.

Dem Wunsche des Einsenders entsprechend, möchte
ich den Vorschlag machen, im nächsten W.-S. alle
drei "Wochen, Sonntags von 6-7 Uhr abends, im
Hotel "Hirschen" einen gemeinsamen Abendhock der
a. H. und Aktiven abzuhalten. Es mag vielleicht vielen
der Sonntag als ein ungünstiger Tag erscheinen, doch
ist dieser Tag vor allem günstig für a. H., die aus
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der Ferne Sonntags nach Solothurn nach Hause oder
auf Besuch kommen, und gerade auch diesen soll es
ermöglicht werden, eine kurze Stunde mit den Wen-
gianern zusammenzusitzen. Bei dieser ungezwungenen
Vereinigung, die natürlich nicht. in den Rahmen eines
Biertisches eingeschraubt würde, könnten a. H. und
Aktive sich gegenseitig über Vereinsangelegenheiten,
die im nWengianer" zu veröffentlichen nicht immer
ratsam ist, da dieser auch ausserhalb des Kreises der
Freunde der »W engia" gelesen wird, aufklären. Eine
herzliche Aussprache über Vorgänge im Vereine, wohl-
gemeinte Ratschläge der a, H. in: dieser oder jener
Angelegenheit würden gewiss von den Jungen mit
Freuden begrüsst und mit Dank angenommen werden.
Es wäre ja oft so bitternötig, dass ein besonnener
a. H. die Aktiven, die sich in ihrem Jugendeifer mit-
unter allzusehr aufregen, in eindringlichen Worten
ermahnt, ihnen zuspricht, wie es a. H. Horn in der
Sitzung getan hat. Ein engerer Verkehr der a. H.
und Aktiven ist gewiss unter den jetzigen veränder-
ten Verhältnissen an der Kantonsschule nötig. Fiat 1

Es ist nun gerade hier der Ort, auch einen Wunsch
meinerseits auszusprechen, dahingehend, dass sich auch
die a, H. in Bern und Zürich - es sind ja in Zürich
allein über 20 - zu bestimmten Zeiten vereinigen,
um jener Tage zu gedenken, da sie noch in Solothurn
die grüne Mütze getragen. Anfang S.-S. sind beider-
orts Versuche gemacht worden, die Leute zusammen-
zubringen. Aber seither hört man nichts mehr davon.
Dann erst wird die Wengia an ihrem a. H.-Verband
einen festen Rückhalt haben, wenn dessen Mitglieder
selber bestrebt sind, den Verkehr mit. den Aktiven
zu pflegen. Hugo Meyer via Volkor,
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Bummelbericht.
(Welschenrohr-Herbetswil- Balsthal. )

Morgens 5 Uhr! Der Zeitglockenturm, als Unikum
ehemaliger Bauart, lässt seine dumpfen Schläge durch
die menschenleeren Strassen hören. Bald tauchen grüne
Mützen auf, unter denen schlaftrunkene Wengianer
ihre Glieder strecken und die noch halbgeschlossenen
Augen mit Gewalt zu öffnen versuchen. Drei Nacht-
wandler zeigen ihre Physiognomie in verklärter Stim-
mung, vielleicht weil sie unter sich abgemacht haben,
mit "Säbel" dem Bummel einen helleren Glanz zu ver-
leihen und dem neugierigen Philister einen tiefen Ein-
blick ins studentische Treiben zu geben. Dort biegt
einer um die Ecke und schwingt mit wahrem Bum-
melvergnügen seine" Tentakeln" in der reinen Morgen-
luft. Ist es etwa wegen den zwei Franken, wenn
einer nur fünf Minuten zu spät erscheint?

Der Petrus hat ein ganz dunkles Gewand ange-
zogen, um uns abzuhalten, uns einen guten Rat zu
geben, wir möchten doch zu Hause bleiben und in
den "warmen Federn" einen süssen Traum spinnen.
Die Falten des schwarzen Mantels hingen drohend,
schwer von den jurassischen Höhen ins Tal hernieder,
als die grüne Schar das traute Wengistädtchen für
einen Tag verliess ; freilich nicht unter Sang und Klang
sagten wir Valet; denn der "Kantus" ist jetzt abge-
schafft und ausserdern lässt sich bei der Voliere nicht
spassen.

Schon blinken uns die Zinnen und Türme der Stadt
aus der Ferne entgegen. Durch grüne Fluren geht's
dem Balmberge entgegen. Obwohl vom Himmel ein
köstlicher 'rau fällt, der auch uns erquickt und nicht
die sengenden Sonnenstrahlen den Aufstieg erschweren,
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fühlen doch einzelne Bierbürger etwas Brennendes im
Innern, das so nach Durst riecht und unwillkürlich
kommt ihnen E. M. Arndt's Worte ins Bewusstsein:
"Bringt mir Blut der edlen Reben." Nach aussen
Schweisstropfen, nach innen rinnen Weinstropfen.
Balmberg ist unter schrecklichem Mühsal und harten
Plagen der durstigen Seele erreicht. Aber immer zeigt
sich § 11.

Diesmal ladet nich t der Wein
Uns zu einem Trunke ein;
Dampfend steigen Kaffeeblasen
Zu den "Wengianernasen".

Das rauchende "Schwarze" diente als gutes Heil-
mittel für rote Nasen; es war eben erst morgens
sieben Uhr, und der Wind strich scharf über die grü-
nenden Matten. Ein Biertisch wurde wieder zu Ehren
gezogen, damals aber unter andern Formen; denn
mancher verzog ein wenig seine Lachmuskeln, wenn er
mit einer "Kaffeeblume sine" honoriert wurde. Schade
dass keiner den zweifachen B. V. fühlen musste! Be-
sonders gut nahm sich beim Kaffee: "Der Bierla-la
ward er einst gesoffen" heraus. So recht erkannte
man, dass jeder Individualist sei, weil sich doch krasse
Füxlein mit akrobatischen Sprüngen und Seiltänzer-
gabriolen befassten, und Mitglieder des hohen Burschen-
conven ts, in ihrem gesetzten und mannhaften Beneh-
men, sich erinnerten: "Gott schuf die Mädchen zur
Liebe".

Abfahrt nach Welschenrohr ! Wohl mochte gewiss:
"Noch ruh'n in weichem Morgenglanz, die Täler weit
und klaren Seen", das herrliche, unter der sehr kun-
digen Leitung von Herrn Edm. liVyss einstudierte Lied,
das von den Höhen hinunter klang, den Leuten im
Industriedörfchen WeJschenrohr angekündigt haben,
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dass etwas Ausserordentliches durch ihre Strassen
ziehe. Der Empfang war glänzend.

Die Morgenstimmung wich und machte einer Kneipe
Platz. Ein ehrendes Zeichen für die Wengia ist es,
überall, wohin sie gehen mag, alte Herren begrüssen.
zu können. Auch hier, durften wir doch unsern a. H.
Streck im Kreise der Aktiven wiedersehen. Doch zu
früh schallt vom hohen Olymp herab mit mächtig-
packender Götterstimme: "Kneipe ex."

"Wohlauf die Luft geht frisch und rein; wer lange
sitzt muss rosten." In Herbetswil warten dampfende
Suppentöpfe auf die anziehende Schar. Frau Meier,
Mutter des Aktiv-Präsidiums, nahm uns in freund-
schaftlicher und zuvorkommender Weise auf, bediente
uns durch ein trefflich mundendes Mittagessen und
verminderte so den Hochdruck des Portemonnaie.
Wir sprachen der Familie Meier unsern herzlichsten
Dank aus und gaben uns gerne hin, ihr die höchste
studentische Ehre zu erweisen, den Salamander zu
reiben, und das um so mehr, als wir noch in gütiger
Weise nach Balsthal geführt wurden.

Selbstverständlich, als Söhne, die der Politik hul-
digen, zogen wir ins Rössli. Die Bierfröhlichkeit wurde
durch eine ernste Rede, die der Munzinger-Kenner
Volker in begeisternden Worten hi el t, unterbrochen:

Liebwerte Freunde!

Wir stehen hier an einer geweihten Stätte. Ihr
wisst alle, dass von der Stiege dieses Hauses herab
Josef Munzinger am 22. Dezember 1830 vor 3000
wackern Männern das bedeutsame, damals gewagte
Wort ausrief: Die Volkssouveränetät soll ohne Rück-
halt ausgesprochen werden. Ihr wisst auch alle, welch'
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mächtige Volksbewegung die Folge jenes Tages war,
wie die aristokratische Regierung in Solothurn abgesetzt
wurde, und der moderne, freisinnige, volksfreundliche
Geist, verkörpert in l\Iunzinger, seinen Einzug ins Rat-
haus hielt, jener Geist, der sich bis heute in unserm
Kanton bewährt hat. Man könnte in unserer Zeit des-
halb leicht geneigt sein, sich im Vertrauen auf die
scheinbar gesicherte Stellung zum Schlafe niederzulegen,
dem aber ein schreckliches Erwachen folgen könnte.
Und wirklich, wenn man beobachtet wie unsere frei-
sinnigen Bürger bei Abstimmungen gar oft sich passiv
verhalten, während die andern Parteien fast geschlossen
auftreten, kommt man zur Ansicht: es fehlt in den
Reihen der Majorität mitunter an Parteidisziplin. pa

. gilt es nun die heranwachsenden Bürger auf die Ge-
fahr aufmerksam zu machen, die dieses indifferente
Verhalten den politischen Fragen gegenüber in sich
birgt. Die passive Politik gehört uns, die aktive soll
der Stimmfähige ausüben. Daher sage ich, kümmert
Euch um die politischen Vorgange in der Gemeinde,
im Kanton, im Schweizerland.

Wenn Ihr so Euch selbst erziehet im Geiste lies
Fortschrittes, dann seid Ihr die würdigen Söhne der
Männer, die vor 76 Jahren im Schnee vor diesem
Hause gestanden haben. Bewahret den Geist des Frei-
sinnes in Euch allezei t, es wird zu Euerm und vor
allem zum Wohle der engem und weitem Heimat sein!
Wenn Ihr die Worte, die die Gründer der "Wengia"
als Zweck aufgestellt haben, "das Wohl und die Un-
abhängigkeit des Vaterlandes nicht nur zu erhalten,
sondern auch zu fördern ü, dann dürft Ihr frohen Sinnes
und mit Zuversicht singen:

,,0 mein Heimatland, 0 mein Vaterland,
Wie so innig, feurig lieb' ich Dich. (,
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Dass die W engianer sich immer bestreben werden,
nach bestem Wissen und Gewissen alles zum Wohle
unseres schönen Vaterlandes zu wirken, darauf trinke
ich mein Glas. Vivat patria!

Durch die treffliche Rede angespornt, wagte auch
ein anderer, den ich nicht nennen will, (Der Verf. Red.)
einige Worte von der historisch bekannten Rössli-
stiege zu sprechen:

Liebe Couleurbruderl

"l1V ohl hat gewiss ein jeder von uns von der stür-
mischen Zeit der Regeneration in den 30er Jahren ge-
lesen oder gehört, von jener Zeit, in der das Vaterland
scharenweise seine Heldensöhne schuf, um nicht mit
dem Schwert, sondern mit einer blankem, schärfern
Waffe für seine Unabhängigkeit und das Volkswohl
mannhaft in die Schranken zu treten. Wie auch heute,
so rühmte sich Solothurn schon damals, solche edle
Verteidiger ihrer Bestrebungen zu besitzen. Finden
wir in Josef Munzinger, dem Solothurner Patrioten,
nicht einen Mann, dem das heutige Solothurnervolk
viel zu verdanken hat.

Am 22. Dezember des Jahres 1830 zogen scharen-
weise von allen Seiten unseres Kantons freisinnige
Männer, fest entschlossen - es galt fürs Vaterland -
nach Balsthal. Von den abgelegensten Zipfeln erschienen
sie, selbst mitzusprechen. Das war jener urchige, un-
vergängliche Patriotismus, von dem wir Moderne vieles
noch zu leinen hatten, der Patriotismus, der ihnen
fast Uebermenschliches beginnen und glücklich vollenden
half. Gewiss ist mancher, von den damals hieherge-
zogenen mit andern Grundsätzen vors Rössli marschiert.
Aber wer war es, der sie aufklärte, belehrte? Es war
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Josef Munzinger, der biedere Staatsmann, nachmaliger
Bundespräsident. Auf dieser Stiege soll er gestanden
haben. In einfachen, schlichten, aber überzeugenden
Worten redete er zu seinen Landsleuten. Ihm haben
wir es zu verdanken, dass im Kanton Solothurn die
demokratische Umgestaltung sich in grösster Ruhe
vollzogen hat. In jener Versammlung vor dem Rössli
hier herrschte Ruhe, Ernst und Würde, und diesen
guten Geist, der das Volk beseelte, pflanzte Josef Mun-
zinger. '\Var er nicht der Vertrauensmann des Volkes?
Wie manches Auge mag damals vertraulich zu ihm
emporgeschaut haben! Müssen wir nicht auch jetzt
seiner gedenken, hat er doch damals ein Saatkorn
ausgestreut, das sich zu einem mächtigen Baum ent-
faltet hat? Können wir Wengianer der "Patria" einen
bessern Tribut zollen, als wenn wir hier, auf diesem
geheiligten Boden, wo er gestanden hat, und die Volks-
souveränetät pries, ehrend sich seiner erinnern und er
uns als der grösste Solothurnerpatriot beständig vor
Augen schwebt. 0, Volk, ehre sein Andenken, Wengianer
verherrliche seine Tat!

Die Zeit mahnte uns, die Nähe des Bahnhofes auf-
zusuchen. Im "Hotel Bahnhof" erfreuten uns wieder
a. H. Sen i und der Vater unseres Aktiven Häfeli
v]« Dogg und "schwitzten" die ganze Zeche, was für
den zusammengeschmurrten Geldsäckel eine "unend-
liche Wohltat" war.

"Einsteigen!" Pf, pf, pf. __
NB. Bemerkenswert ist noch, dass der "Kundi"

mit seinem anmassenden Ton in den II. B. V. mit
3 Ganzen unbarmherzig "hineingeflogen" und zwar
durch ulkige Füxe, o. Dietschi v]« Hypnos.
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Aufmunterung.

Schnell verrauschen des Lebens Stunden
Uns beim Becher und frohen Gesang.
Frohsinn hält Wengianer verbunden,
Macht uns leicht den Lebensgang.
Der Eintracht Banner wollen wir entfalten,
Vergessen jeden Zwist, er schafft uns Pein!
Unsere Macht sei Festzusammenhalten !
Und dann wird jeder fröhlich sein.

Im Lenze steigt die Knosp' und Blume
Aus dem Dunkel zur Sonn' empor,
Und in dem grünen Heiligtume
Ertönt der kleinen Sänger Chor.
Wengianerherz soll nicht erkalten,
Wenn strahlet. solch ein Frühlingsschein !
Unsere Macht sei Festzusammenhalten !
Und dann wird jeder fröhlich sein.

•

Schlürfen wir Becher auf Becher!
Dann wird das Herz von Sorgen frei,
Denn Wengianer sind wir, frohe Zecher,
In uns herrscht immer ew'ger Mai.
Fördern wir wie unsre Alten
Der Einigkeit und Lust Gedeih'n!
Unsere Macht sei Festzusammenhalten :
Und dann wird jeder fröhlich sein.

E. Huber, via Trapp.
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Das soll und darf nicht sein!

Nachdem man uns die schönsten Alpentäler durch
schreiende Plakate (auf den Reklame-Schwindel werde
ich später näher eintreten) verleidet hat, soll nun auch
der stolzeste Bergriese unseres Landes in einen ganz
gemeinen Eifelturm verwandelt werden. Dass Schwei-
zer hinter dem Unternehmen stehen, macht die Sache
nicht besser. Es hätte doch genügen dürfen an der
Jungfrau. Dass jetzt auch das Mcaterhorn von der
Lokomotive soll heimgesucht werden, das geht wirk-
lich über das Erlaubte hinaus! Das Matterhorn. ein-
drücklich vor allen andern Alpengipfeln durch die him-
melstürmende Kühnheit seiner Form, bedeutend durch
die Rolle, die es in der Geschichte des Alpinismus
spielte und noch spielt, der Berg, der einen Saussure,
einen Forbes, einen 'Irepffer, einen Minto begeisterte,
das herrlichste Bild, das der Baumeister der Alpen
gebaut hat, dieser Berg, "the most noble cliff of Eu-
rope", wie ihn Ruskin nannte, sollte vor derartigen
Angriffen gefei t sein.

Die alten Schweizer waren stolz auf ihr Land und
Volk, und sie durften es sein. Sie erwiesen sich der
Heimat würdig durch deren siegreiche Verteidigung
gegen jeden Eindringling. Heutzutage aber stehen mit
dem Schweizerbürger wenig Verpflichtungen mehr
gegen das Vaterland in Verbindung. In feiger Gleich-
gültigkeit und Plattköpfigkeit dulden wir es, dass an
der Natur unseres Landes wahre Freveltaten verübt
werden, und wir geben uns gar noch der Täuschung
und Hoffnung hin, das sei --- Fortschritt. Auf diese
Weise wird unsere gute liebe Schweiz bald ihre Eigen-
arten verlieren. Zugegeben, die Schweiz sei ein grosser
herrlicher Gasthof, so sollten wir zum mindesten als
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Wirte und Eigentümer umsichtig genug sein, nicht mit
eigenen, brutalen Händen das niederzureissen, was die
unauslöschliche, unübertroffene Schönheit und Beliebt-
heit unseres Landes ausmacht.

Dies sind kurz die Hauptgedanken, die ich dem
"Heimatschutz" , Heft III, entnehme.

Die "Neue Zürcher Nachrichten " stellt sich wacker
auf die Seite aller Bergfreunde, und freut sich von
Herzen, dass die ganze Bevölkerung von Zermatt wie
ein Mann gegen die Konzessionserteilung des Bundes
an das Projekt sich "auflehnte, und dass der Staatsrat
von Wallis deren Gefühle wohl zu würdigen weiss.
Ich meinerseits glaube, dass wir ziemlich beruhigt
sein dürfen; denn wenn die Walliser Regierung so
geschlossen und so freudig der Heldameseuche an den
Kragen gehen kann, die seit einiger Zeit die Land-
schaf tender Rhoneebene und die Gebirgswelt üb=r-
wucherte, so wird sie gewiss auch der Bevölke-
rung ihres Landes, elie über die beabsichtigte Schän-
dung des schönsten Schweizerberges so wohlbegreiflich
empört ist, Rechnung tragen. Da wir gerade auf eier
Heldameseuche "herumrutschen", so möchte ich nur
angebracht wissen, dass das Wallis in Gemeinschaft
mit der Waadt die beiden ersten Kantone sind, die
gesetzlich gegen diesen äffischen und hässlichen "Hum-
bug" vorgehen. Am 27. November 1906 wurde im
Grossen Rate die staatsrätliche Botschaft nebst Ge-
setzesentwurf über Reklameplakate eingebracht. Das
Anhängen von Plakaten, die die Landschaften verun-
stalten oeler den Schönheitssinn beleidigen, soll nach
diesem Entwurf durch dieses Gesetz bei einer Geld-
busse von 20-200 Fr. untersagt werden. Am 27. Mai
1907 ist dies Gesetz in endgültiger Lesung angenom-
men worden. Anderseits hat der Hotelierverband vom
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Rhonetal und Chamonix einhellig beschlossen, sämtliche
Handelsfirmen und speziell die Schokoladenfabriken zu
boykottieren, die unsere Landschaften mit solchen
Plakaten überschwemmen. Ein Verzeichnis all dieser
Firmen wird einem jeden Verbandsmitglied zugestellt
werden. Jeder Schweizer und echte Naturfreund wird
dieses Vorgehen begrüssen!

Als Schweizer ist es unsere Pflicht und gewiss
.auch unser innigstes Bestreben, unseren Freunden im
Wallis in Wort und Tat treu zur Seite zu stehen.
Einem so gemeinen Unternehmen, das keinem andern
Zweck entspringt als der Geldgier, sollte man, wenn
es die Umstände erfordern, in einem Massen-Protest
begegnen; denn das wäre das einzig richtige, wenn
die Walliser Regierung dem Unternehmen vielleicht
ohnmächtig gegenüber stehen würde. Deshalb sei
es uns noch vergönnt, einige Zeilen aus der "N euen
Zücher Nachrichten" und der "Gazette de Lausanne"
anzuführen.

(N. Z. N.) Gegen die Matterhornbahn-Zerrnatt ! Es
ist wie ein Tempel, ein einziger gewaltiger, erschüt-
ternder Hochtempel. Den Hochaltar darin bildet das
Matterhorn. Ein Massiv für sich, fast zierlich und
doch wieder überirdisch mächtig, ragt es hinauf bis
zum Firmament, berührt mit seinem Scheitel bei Tag
den Blauhimmel und des Nachts der Sterne glänzendes
Meer. Und wenn sich sein Gipfel beim Verschwinden
der Sonne und beim Morgengraun rötet, rosig und
rosiger, feurig und feuriger glüht und wieder erlischt,
wie Seligkeiten schlafen gehen, dann ist es, als habe
ein wunderbarer Gottesdienst unsichtbarer Geister aus
einer andern bessern und höhern Welt begonnen, eine
Opferung derselben zu Ehr und Preis des Schöpfers
aller Dinge. Es ist wie eine ergreifende Offenbarung,
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wie eine selige Verklärung, die mit schauernden Ahnen
einer andern Verklärung erfüllt, die da war von An-
beginn der Zeit und dauern wird über jeden Begriff
von Zeit hinaus. Wir nennen so viele herrliche Berge
unser eigen: der schönste von ihnen ist das Matter-
horn. Es verkörpert gleichsam den ganzeri Inbegriff
des Hochberges, ist ein Unikum auf dem gesamten
Erdball, mehr individuell als jeder andere Berg und
in diesem Sinne wie ein heiliger Berg, der Berg aller
Berge. Wer oben auf dem Gornergrat steht, mitten
in dieser Landsgemeinde, im "Ring" der Riesen
der Schöpfung, von Breithorn, Monterosa, Weisshorn,
Dom, Lysskam, Kastor und Pollux - der beugt sich
vor jedem, und jeder ist eine Majestät und dennoch -
immer und immer schweift das Auge hinüber zum
Matterhorn, das da tront wie der Riese über Riesen,
der König über Könige, wie der Landammann der
Landammänner. Und wer ihn einmal so recht gesehen,
den wunderbaren Berg, den Herrlichsten aller Herr-
lichen, er vergisst ihn nie wieder, Linie um Linie der
ganzen Gestalt heftet sich im Gedächtnis, heftet sich
in der Seele fest, wie bei keinem andern Berg, und
immer wieder kehrt das Sehnen wieder, kehrt ein
Heimweh wieder, ihn noch einmal zu sehen, nur noch
einmal seiner stummen Gottessprache zu lauschen,
noch einmal in diese Offenbarung der Ewigkeit zu
tauchen und mit den Schwingen der Seele empor-
zueilen, hoch und himmelanstrebend, wie er selber.

Und auf ihn, auch auf ihn soll nun eine Eisenbahn
gebaut werden, auch er soll an die Kette von Schienen
gelegt werden, er, das hohe Lied von Unversehrtheit,
von Freiheit und Mannestum. " -

In der "Gaz. de Laus." fährt Ch.-M.-E., der als ein
Sohn des Alpenmalers Gos in einem besondern Ver-
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hältnis zu dem von seinem Vater so oft verherrlichten
Gipfel steht, nachdem er uns den gegenwärtig so viel
umstrittenen "Berg" in den prachtvollsten Farben ge-
schildert hat, mit folgender Aufforderung an alle Berg-
und Naturfreunde fort:

"Möge sich der Heimatschutz an die Spitze der
Bewegung stellen! Möge sich der ganze Alpenklub
anschliessen und eine Gewaltspetition in die Wege
leiten! Mögen die Studentenvereine ihn unterstützen
und den Gedanken im ganzen Volk verbrei ten! Er-
heben wir uns zum Protest! Vertreiben wir die Krämer
aus dem Tempel!"

Ein jeder einzelne muss die Notwendigkei t erkennen,
. gegen diesen feilen Krämergeist aufzutreten; ein jeder

einzelne möge kräftig in den Kampf eingreifen mit
innerlicher Teilnahme, aus Vaterlandsli ebe. Denn die
Ehre unseres Schweizerlandes steht auf dem Spiel. -

Dieser Artikel liegt nun schon bald zwei Monate
auf dem Redaktionstisch, konnte aber wegen Platz-
rnangel nicht berücksichtigt werden, und deshalb will
ich noch nachholen, wie sich der Kampf ums Matter-
horn bis heute fortentwickelt hat. Der früher ge-
äusserte Wunsch, der ganze Alpenklub möge eine
Gewaltspetition in die Wege leiten, ist bereits schon
erfüllt worden. Der Heimatschutz versandte vor drei
Wochen in alle Gaue unseres Landes, an jede Sektion,
an jedes Einzelmitglied Protestzirkulare, die im Laufe
des nächsten Monats an den Zürcher Universitätspro-
fessor E. Bovet zurückgesandt werden müssen. Es
bleibt also nur noch zu wünschen übrig, dass die vom
Heimatschutz ausgehende Unterschriftensammlung und
Petition an den Bundesrat ihre Freunde finden mögen,
und hier möch te ich alle Alt- und Jung- ,;Vengianer
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auffordern, falls ihnen ein solches Zirkular in die
Hände läuft, ohne weiteres Bedenken zu unterzeichnen,

Zum Schluss möchte ich alle Alten Herren und
speziell die Herren Lehrer auffordern der" Vereinigung
für Heimatschutz" als Sektions- oder Einzelmitglieder
beizutreten und je nach Umständen die gute Sache
zu fördern helfen: es möge sich ein jeder erinnern,
dass auf unserm Symbol der Zusammengehörigkeit
mit goldenen "Lettern" auf grünem Grunde gross und
deutlich geschrieben steht "Patria", Der Zweck des
S. V. f. H. ist ja, unser Vaterland, die Schweiz in ihrer
natürlichen und geschichtlich gewordenen Eigenart zu
schützen.

Die Vereinigung stellt sich namentlich folgende
Aufgaben:

a) Schutz der landschaftlichen Naturschönheiten vor
jeder Art von Entstellung und gewinnsüchtiger
Ausbeutung.

b) Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen
Bauweise; Schutz und Erhaltung charakteristischer
Bauten.

c) Förderung einer harmonischen Bauentwicklung.
d) Erhaltung der heimischen Gebräuche und Trachten,

Mundarten und Volkslieder.
e) Belebung der einheimischen Kunstgewerbetätigkeit.
t) Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt

vor Ausrottung.
Die Vereinigung will versuchen durch Vorträge,

Veranstaltungen typischer Vorführungen und auch
Ausstellungen, sowie namentlich durch Herausgabe
einer monatlich erscheinenden illustrierten Zeitschrift
elie Allgemeinheit für das Verständnis des wirklich
Schönen in Natur und Kunst heranzubilden. Um es
jedem zu ermöglichen, wurde der Mitgliederbeitrag im
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Minimum auf die so geringe Höhe von 3 Fr. fest-
gesetzt, wenn man bedenkt, dass man jeden Monat
eine prächtige und herrliche Zeitschrift gratis zuge-
sandt erhält. Wer sich entschliessen kann, diese ge-
ringe Summe jährlich auszugeben, moge sich als Ein-
zelmitglied beim "Sekretariat für Heimatschutz" in
Basel anmelden.

Gewiss hat Herr RegierungsratDr. Burckardt-Finsler,
der Präsident der schweizerischen Vereinigung für
Heimatschutz, recht, wenn er sagt: dass es ein echt
demokratisches Streben ist, den Sinn für das Schöne
im Volke zu verbreiten und das, was. es in Natur und
Menschenwerk an Schönem besitzt, dem Volke zu er-
halten.

Also geschrieben im Karzer, den 23. Juli 1907 vom
Brandfüchslein Heinz Studer vlo Protz.

Vereins-Chronik.

Sitzung vorn 29. Juni 1907. Vortrag: "Darf der Arzt das
Leben eines Kranken abkürzen" gehalten von Flury v/o~Stumpf.
Korreferent: Wyss v]» Hermes. - An der Diskussion beteiligen
sich: Jeanneret, Studer, Strüby, Meyer Hugo und Meier Arth.

Sitzung vom 6. Juli. Diskussion "Häckel", geführt durch
Dietschy vlo Hypnos und Strüby vlo Fex.

Va l' i a. Es wird beschlossen einen Sommereemmers im
Rosengarten abzuhalten - Kaiser v/o Näpi wird zum a. H.
promoviert. - Studer vlo Protz wird für 14 Tage dimitiert.

Sitzung vorn 13. Juli. A. H. Dr. Wyss vlo Horn ist in
der Sitzung anwesend und richtet folgende Worte an die Ver-
bindung: "Liebe Wengianer! Wenn ich auch nur in langen In-
tervallen bei Euch erscheine, so könnt ihr versichert sein, dass
mir das Wohl der Wengia am Herzen liegt. Ich komme mir
heute wieder einmal vor wie der Bruder Klaus, der dann kommt,
wenn es gilt, Uneinigkeiten zu schlichten. Ich sehe, dass eine
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gewisse Gehässigkeit der einen gegen die andern bei Euch ein-
getreten ist. - Ich will heute besonders zwei Punkte erwähnen,
nämlich erstens die Dimission. Diese Bestimmung ist unberech-
tigt in Eurer Verbindung, sie ist ein mittelalterliches Inquisi-
tionsmittel. Was von der Schulbehörde bei Euch als bitterste Mass-
regelung gilt, sollen nicht die Komilitonen gegen einander aus-
üben. Zweitens rüge ich das Misstrauen gegeneinander; jeder
von Euch muss es' gut und ehrlich mit dem andern meinen und
das auch bei allen andern voraussetzen. Jetzt ist eine gewisse
Gereiztheit zu finden, die gegenwärtig Eure Kraft zerstört. Wer
Wengianer ist, muss es von ganzem Herzen sein. Ein jeder soll
sich sagen: "hieher bin ich aus eigenem Antriebe gekommen."
Ihr stehet fest, historisch fest gegründet." Nachdem Ur. Wyss
noch die Wa111 der Vortragsthemata als eigentümliche, sonder-
bare bezeichnet und unsere Lokalfrage gestreift hat, schliesst er
mit den kräftigen Worten: "Es braucht eine Liebe zu einander,
es braucht eine Achtung voreinander". Das Präsidium dankt
A. A Horn für die wohlmeinenden Worte bestens. - Infolge
einer Einladung (Garten kneipe bei H. Tschan) wird die Sitzung
gescnlossen.

Extra-Sitzung vom 11. Juli. Sonntag den 21. Juli wird
die Vereinsphotographie abgehalten. - Oommersangelegenheiten.

Wahlen:
Präsidium: Rudolf J eanneret von Solothurn.
Quästor: Meyer Hugo von Solothurn.
Aktuar: Strüby Alfred von Solothurn.
Archivar: Mollet Fritz von Unter-Ramsern.
Fuxmajor: Karl Leibund Gut von St. Urban.

Sitzung vorn 20. Juli. Fortsetzung der Wahlen:
Chef Redakteur: Meyer Hugo.
1. Sub. Redakteur: Studer Heinrich.

Ir. Sub. Redakteur: Huber Ernst.
Kantus-Magister: Wyss Wilhelm.
Archivrevisoren : Meier Ernst, Steiner Ernst.
Kassarevisoren : Htefelin, Bianchi Vincenzo.

Va r i a. Perster vl« Perkeo wird zum a. H. promoviert.
Um Verwirrungen vorzubeugen: Vincenzo Bianchi ist seit einiger
Zeit Aktiv mitcerevis Bebel. Alf. Strüby X X X
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Von unsern a. H. a. H.
A. H. Hans Keller vlo 'Bohne hat sich am Poli-

technikum Zürich das Diplom als Maschineningenieur
erworben. - Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.

Herr Hafner Tschan hat uns in seinem Garten
eine urfidele Kneipe gewichst.

Frau Reg.-Rat Büttiker, Frau Architekt Fein, Herr
Hauptmann Bünzli, A. H. Stampfli vlo Minus und
Weiss v/o Michel haben uns etliche Fässer berappt.

Frau Biberstein, Marbriers, hat unsere Kasse mit
10 Fr. bedacht. - Vivant!

Adressänderungen.
W. Schlappner, hacc, jur, Kettengasse 2, Strassburg.
Werner von Arx Solothurn (in den Ferien).
Karl Reber Solothurn "
E. Forster Solothum ""
E. Voitel Solothurn "
H. E. 'I'ieche Kaserne Herisau.

"

~ (

~ Mit dieser Nu.mrner wird der Abon-
nementsbetrag für das gan::teJahr erhoben,

~ Die Wengia wird sehr wahrcheinlich
auch in diesen Ferien. eine Zusa'inmenkunft
in Olten abhalten. Zeit und 01"t werden den
a, H. noch mitgeteilt uierden:
~ ~ (

:=. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, 1ll Solothnrn.


