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Zum neuen Jahrgang.

Acht Wengianer haben am Schlusse des letzten
Semesters die Abgangsprüfung mit Erfolg bestanden.
Sieben zogen voll Mut und Zuversicht hinaus ins wo-
gende Leben. Der achte allein blieb schweren Herzens
in der kleinen Musenstadt zurück. Hier wartet er,
bis sich die Pforten des Polytechnikums öffnen. Dieser
achte ist erkoren worden, im kommenden Semester
die Chef-Redaktion des "Wengianer" zu übernehmen,
nachdem er bereits seit einem Jahr als Sub-Redaktor
Gelegenheit gehabt hat, die Bedeutung und das Wirken
unseres Vereinsorganes näher kennen zu lernen.

Mit gemischten Gefühlen nehme ich die Feder zur
Hand. Einerseits empfinde ich Freude und Stolz, zu
dieser Stellung berufen worden zu sein, anderseits
beschleicht mich einige Besorgnis um den Erfolg meines
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Wirkens. Es ist gewiss nicht. die Arbeit selbst, die
mir diese Sorge verursacht; denn dazu habe ich Zeit
und Lust. Aber wenn ich das ganze Werk betrachte,
wie weit es bis jetzt gediehen ist, wenn ich das feste
Fundament sehe und die mächtigen Quadern, aus denen
oor ganze Bau gefügt ist, wenn ich an die grossen
Vorgänger denke, die das alles zu stande gebracht
haben, dann sage ich mir, dass der kleine Stift wohl
kaum solche grosse Bausteine wird einfügen können,
und dann möchte ich fast. zagen.

Doch mit frischem Mute will ich ans Werk gehen.
Gelingt es mir, umso besser; gelingt mir's da und dort
nicht, so mögt Ihr Nachsicht haben und an jenen Aus-
spruch des Ovid denken:

Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas.
Am guten Willen soll's nicht fehlen.

Mit Wengianergruss!
Solothurn, Mai 1903.

Der Chef-Redaktor:
Paul Roth, via Stift.

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen
Versammlung der Alt-Wengia

Samstag deu 4:. April 1903, nachmittags 21/2 Uhr
im Hotel "Metropol" in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll der letzten Generalversammlung.
2. Demission des Kassiers und Neuwahl an dessen

Stelle.
3. Statutenrevision betreffend Verlegung der General-

versammlung vom Herbst auf den Frühling (vide
§ 4 d~ Stat.)
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4. Aufnahmen.
5. Vereinsangelegenheiten an der Kantonsschule.

Anwesend: a. H. a. H. Hans Jecker, M. Kurth,
Dr. P. Gunzinger, A. Vuillemin.: M. Gschwind, O.
Häberli, jur., H. Keller, Karl Meier,". Bruno Sesseli,
W. von Arx, H. Allemann, P. Meyer, med. vet'.,K
Ami, W. Schlappner, jur., Häberli, ing., H. Gschwind,
M. Petitrnermet, Pfr. W. v. Arx, H. Langner; Hans
Roth, Jentzer, Werrier Schmid, Dr.: R. Marti, Staats-
schreiber H. Kaufmann; von der Aktiv-Wengia: G.
Born X, K. Reber XX, F.SchwobXXX, Paul Roth.

Ihre Abwesenheit entschuldigten Dr. E. Gassmann,
Max Kaiser, Staatsanwalt Jeger, Dr. Bernhard Wyss.

1. Das Protokoll der letzten Generalversammlung
• . . . r

liegt nicht vor, soll aber sicher an der nächsten Ge-
neralversammlung vorgelesen werden.

2. Auf Vorschlag des Präsidiums Ho Jecker wird
Traktandum 4 vorausgenommen und demzufolge zu
den Aufnahmen geschritten. Mit 16 Stimmen. werden
einstimmig in den Verband der Alt-Wengia raufge- .
nommen: W. von Arx, stud. ing., H. Alleina~ii;:Oand.
pted., A. Meister, cand. pred., R Sesseli, ~~ud;·.tech.,
Emil Bur, cand. psed., Hans Roth, Wern,er. qchmid,
stud. pharm., Karl Meier, stud. 'forest. " ":' ,

3. Infolge seines Wegzugs nach Leipzig demissio-
niert M. Kaiser· als Quästor. Die Versa\:nrnl.~ng er-
hebt sich als Zeichen der Anerkennung für den Pflicht-

I ' ~

eifer des scheidenden Kassiers. Nach dem X orschlag
des Komitees wird an Stelle KaisersmitBlBtimmen
gewählt H. Gschwind, Kreiskornmandant.

4. Das Präsidium gedenktinpietätsvollen Worten
des arn 15. März in Genua verstorbenen KarlAlbert
Wyss vlo Naso, gewesener F:'}1. der Wen~ja., Die
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Versammlung erhebt sich zu Ehren des verstorbenen
wackern Wengianers.

5. Verlegung der Generalversammlung vom Herbst
auf den Frühling. Schlappner begründet seinen bezüg-
lichen Antrag. Die bisherige Versammlung wurde je-
weilen im Oktober, unmittelbar nach Schulschluss,
gehalten, damit die austretenden Aktiv-Wengianer,
welche ihren Verpflichtungen gegenüber der Wengia
nachgekommen waren, gleich im ersten Hochschul-
Semester in die Aft-Wengia aufgenommen werden
konnten. .Aus dem nämlichen Grunde sollte nun die
ordentliche Jahresversammlung am jetzigen Schluss
des Schuljahres,also im Frühling, abgehalten werden.
Der Antrag wird von Gunzinger, Marti und Jecker
bekämpft und in der Abstimmung einstimmig ver-
worfen.

6. Vereinffftngelegenheiten on der Kantonsschule. Das
Präsidium verliest einen Brief der Aktiv-Wengia, da-
tiert 24. Dez. 1902. Darin wird. darauf hingewiesen,
dass trotz Kantonsschulreglement die Winkelvereine
an der Kantonsschule noch existieren und durch düstere
Wühlarbeit und Keilerei der Wengia den Boden zu
.untergraben suchen. Es ist erwiesen, dass in Bals-
thaI Kantonsschüler . mit den Bändern von zwei ge-
heimen Studentenverbindungen an der Kantonsschule
erschienen, nämlich Armin Diemand, II. pädag. Kurs,
in den Farben einer gewissen Predagogia, und Karl
v.Burg, IV. Gym und Robert Born, H. Handelsklasse,
in den Farben einer gewissen Jurassia. Ebenso tragen
'Hugo Steiner, VI. Gym und Ernst Gehrig, VI. Gew.,
Bierzipfel mit den Farben der "Ruppigonia". Von allen
diesen geheimen Vereinen wird die grosse Zahl ihrer
Mitglieder gerühmt.

In der Piskussion macht Jecker die Mitteilung, dass
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der Alt-Wengia ein Verzeichnis über den Mitglieder-
bestand der Ruppigonia, Jurassia und Pädagogia vor-
liegt. Marti hält an seinem früher ausführlich dar-·
gelegten Standpunkt fest, der Eingangs auch von Jecker
betont wurde: es sollten mehrere Vereine geduldet
werden. Wenn auch andere Vereine gestattet sind,
hat die Wengia gleichwohl den Vorsprung, dass sie
eine starke Alt-Wengia hinter sich hat. Wir verwahren
uns dagegen, dass man die Wengia zu einem blassen
Kappenverein degradieren und sie hindern will, sich
in ihren Sitzungen auch ein Urteil über politische
Fragen zu bilden. Häberli jur. findet, dass die Aktiv-
Wengia sich gegenüber Eingriffen des Rektorats in
interne Vereinsangelegenheiten zu wenig für ihre
Rechte gewehrt habe. Alle drei Votanten, unterstützt
von P. Gunzinger, finden, dass die gegenwärtigen Zu-
stände im Vereinsleben an der Kantonsschule unhalt-
bar seien und dass, wenn nicht die Weiterexistenz
der Wengia ernstlich gefährdet bleiben soll, gestützt
auf das vorliegende Material, vorgegangen werden
müsse. Im gleichen Sinne äussern sich auch Staats-
schreiber Kaufmann, Tierarzt Langner, Kreiskomman-
dant Gschwind, Schlappner jur. Schliesslich einigt
man sich auf folgenden Beschluss: Gestützt auf das
vorliegende Material betr. geheime Verbindungen an
der Kantonsschule, das noch ergänzt werden soll, soll
jetzt vorgegangen werden. Das Komitee der Alt-
Wengia wird beauftragt, die Sache weiter zu studieren
und zu regeln.

Schluss der Sitzung 6 Uhr 10.
Der Aktuar:

W. v. Arx.
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Wengianer, auf!

Wohlauf, Wengianer, ins Feld, ins Feld,
, Die blanke Waffe geschwungen!

Des Frühlings Ruf hat durchbrauset, die Welt,
Auch Euch hat er mahnend geklungen:
, Mit neuem Mut und neuer Kraft

Erhebt Euch, kämpfet, strebet, schafft
, ,'Pro bono 'vVengiae! .
" I I~.c!,

Vom Lenze umkost, die Knospen erblühn,
Es treiben, und sprossen die Bäume;
Auch in Euch möge frische Begeist'rung erglühn,
Erwacht aus dem Reiche der Träume!

Mit neuem Mut und neuer Kraft
Erhebt Euch, kämpfet, strebet, schafft
Pro bono Wengiae!

, 0 nehmt Euch zum Vorbild, die hehre Natur,
Die stets sich verjüngt und erneuet;
Hinaus ins Feld, auf die sprossende Flur,
Wo 'dies Vorbild Euch lehrt und erfreuet!

, ,Mit neuem Mut und neuer Kraft
Erhebt Euch, kämpfet, strebet, schafft
'Pro bono Wengiae!

Das Veilchen dort drüben im dunkeln Hag
Es mahnet Euch: Seid treu und bescheiden!
Wer in Treue und Demut nicht leben mag,
Den wird das wahre Glück meiden.

Mit neuem Mut und neuer Kraft
Erhebt Euch, kämpfet, strebet, schafft
Pro bono vVengiae!
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Aus schwellendem, hoffnungserweckendem Grün
Winkt die knospende Glut der Rosen;
Sie kündet Euch Liebesfreuden und -Mühn
Und ladet zu wonnigem Kosen.

Neu rege sich in jeder Brust
Der Jugendsinn, die Liebeslust
Pro bono virginum!

Und klar wie des Bächleins kristallene Flut
Sei stets Euer Sinn, Euer Wandeln;
Die Wahrheit, sie sei Euch ein heiliges Gut, ...
Bewahrt sie in Reden und Handeln!

Entflammt in neuer Jugendkraft,
In Wahrheitsliebe strebt und schafft
Pro bono Wengiae!

Und führt Euch der Weg in den schattigen Hain,
Wo knorrige Eichen hoch ragen,
So mögen Euch diese ein Vorbild sein,
Ihre trotzige Kraft soll Euch sagen:

Begeistert und mit kühnem Mut,
Wengianer, kämpft fürs höchste Gut,
Pro bono patriae!

Wohlauf, Wengianer, ins Feld, ins Feld!
Des Frühlings Ruf ist erklungen;
Im Kampfe erst zeigt sich der wahre Held,
Drum freudig die Waffe geschwungen!

Mit frischem Mut und neuer Kraft,
In Einigkeit und Treue schafft
Pro bono Wengiae! P. R. via Stift.

Mai 1903.

,
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An die Mitglieder der Alt ..Wengia zur Aufklärung
in Sashen der KantonsscbulYereine.

In der Kantonsratsitzung vom 29. November 1901
wurde im Auftrag einiger Kantonsschüler, die einer
geheimen, an der Kantonsschule nicht anerkannten
Verbindung mit Namen Ruppigonia angehörten, eine
Petition auf Anerkennung dieser Verbindung unter
dem Namen "Dornachia" eingereicht, für deren Be-
willigung Herr Kantonsrat Fürholz sprach.

In der Behandlung dieser Petition stützten sich so-
wohl die Petitionskommission als auch das Erziehungs-
departement auf das Kantonsschulreglement, welches
nur einen Verein gestattet und dessen Abänderung
allein in die Kompetenz des Regierungsrates falle.
Der Kantonsrat pflichtete dieser Auffassung bei und
es wurde demzufolge der Petition keine Folge gegeben.
Die im Jahre 1884 gegründete Wengia blieb also allein
anerkannte Verbindung an der Kantonsschule.

Bei Anlass dieser Debatte gaben der Herr Erzie-
hungsdirektor und einige andere Redner deutlich ihre
derzeitige Abneigung gegen das Vereinswesen an der
Kantonsschule kund. Um sich zu versichern, dass
neben der Wengia keine andere Verbindung an der
Kantonsschule existierte, liess der Herr Erziehungs-
direktor 2 Kantonsschüler, in deren Namen obgenannte
Petition eingereicht wurde, zu sich aufs Bureau kom-
men und nahm ihnen das Ehrenwort ab, es bestehe
keine sogenannte Ruppigonia. Alle dannzumaligen
Ruppigonen unterschrieben ausserdem noch auf dem
Rektorate der Kantonsschule ein Schriftstück, das alle
diejenigen Kantonsschüler mit Relegation bedrohte,
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denen nachgewiesen werden könnte, dass sie einet
geheimen Verbindung angehörten.

Gegen die Wengia selbst wurden starke Einschrän-
kungen vorgenommen, die wir nicht alle missbilligen
wollen, aber von welchen hauptsächlich eine derart
ist, dass dieselbe die weitere Existenz der Wengia
direkt zu verunmöglichen drohte.

Es ist das die Bestimmung, welche die Wengia
verpflichtet, jeden Schüler in den Verein aufzunehmen,
der vom Rektorat gestützt auf fleissiges Studium und
anständiges Betragen die Erlaubnis erhielt, in den ge-
statteten Kantonsschulverein eintreten zu dürfen. So
wurde die Wengia gezwungen, Leute in den Verein
aufzunehmen, zu welchen sie nicht die geringsten
Sympathien hatte. Es liegt ausser allem Zweifel, dass
auf diese Weise Streit in den Verein gebracht werden
muss, der dann eine Auflösung auch der Wengia recht-
fertigt.

Ein Vorspiel hiezu lag bereits letztes. Jahr bei An-
lass einer solchen Zwangsaufnahme vor. Die : Alt:
Wengia, resp. deren' Komitee, beruhigte damals die
erregten Gemüter, allein es liegt ausser Zweifel, dass
wenn diese Taktik von Rektorat und Erziehungsdeparte-
ment weiter geführt werden sollte, ein Streit in' der
Wengia unausbleiblich wird; mit ihm aber verschwin-
det dann auch der Verein! Ausserdem stand der Verein
letztes Jahr unter solch scharfer Aufsicht und solch
scharfen Vorschriften, dass sich die jungen Burschen
von ihm abwandten, um anderswo ein freieres Leben
führen zu können. Der Geist, einem Vereine anzu-
gehören, lässt sich den jungen Leuten nicht nehmen,
und es ist auch gar nicht einzusehen, warum ihnen
ein solcher Geist genommen werden sollte. Werden
alle Vereine aufgehoben, wird es mit positiver Sicher-
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heit stets wieder Winkelverbindungen geben, wie es
solche auch in der vereinslosen Zeit an der Kantons-
schule immer gab.

Je straffer die Saiten gegen den einzig gestatteten
Verein angezogen wurden, um so grösser wurde der
Drang unter den Schülern, einer freiern Verbindung
anzugehören, insbesondere, da ja zufolge dem dem
Herrn Erziehungsdirektor abgegebenen Ehrenworte,
dem der Herr Erziehungsdirektor voll und ganz Ver-
trauen schenkte, keine direkte Gefahr vorlag.

Das alles lässt sich sehr wohl begreifen. Für uns
Alt-W engianer aber war es äusserst bemühend, zu
sehen, wie die Wengia, an welcher jeder von uns
noch hängt und an welche jeden alte Erinnerungen
knüpfen, nach und nach zum Zerrbilde eines Vereins
gemacht wurde, währenddem man blindlings den
Winkelvereinen freien Lauf liess.

Die Alt- Wengia beschloss daher an ihrer General-
versammlung vom 4. Oktober letzten Jahres mit Ein-
stimmigkeit, für Gestattung mehrerer Vereine an der
Kantonsschule einzutreten und diesen Beschluss haupt-
sächlich unter den Vätern der Ruppigonen bekannt
zu machen. Die Alt-Wengia war überzeugt, dass durch
Gestattung mehrerer Vereine den Winkelverbindungen
der Nyrnbus genommen würde und dass dadurch die
Wengia wenigstens wieder eine loyale Konkurrenz
erhielte. Wir hofften, dass nach Bekanntgabe unserer
Beschlüsse von Ruppigonerseite auf richtigem Wege
ein neuer Versuch zu einer Abänderung des Kantons-
schulreglementes gemacht würde, den wir nach Kräften
zu unterstützen versprachen, allein es geschah -nichts
von dieser Seite. Auch jeder' 'Versuch einzelner Alt-
Wengianer, ·die massgebende Behörde einer Anerken-
nung anderer Vereine günstig zu stimmen, blieb er·
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folglos. Alles prallte ab an dem von zwei schoner-
wähnten Ruppigonen abgegebenen Ehrenworte.

Nun' ging uns die Geduld aus und nachdem das
Komitee den ganzen Winter über Material gesammelt,
das die Existenz anderer Verbindungen bewies, be-
schloss die Alt-Wengia vorzugehen und der Wengia
vor allem das freie Aufnahmerecht wieder erhalten zu
suchen.

Gerade zur selben Zeit vernahmen wir nun 'in
Solothurn, dass die sogenannte Ruppigonia, die nach
dem unserm Herrn Erziehungsdirektor abgegebenen
Ehrenworte nicht existierte, sich in Burgdorf habe

'. photograpbieren lassen.

Niemand als die Winkelverbindungen selbst und
die ihre Geschäfte besorgenden Philister können nach
allem bis zu jenem Tage geschehenen der Alt-Wengia
einen Vorwurf daraus machen, wenn wir darnach
trachteten, in den Besitz dieses unzweifelhaften Beweis-
mittels zu gelangen. Wir geben nun gerne zu, dass
die Art und Weise wie die Photographie gekr:tItftwurde,
einer ernsten Kritik nicht Stand zu halten vermag.
Es war. auch von Anfang an nicht unsere Absicht,
dieselbe auf diskretem Wege vom Photographen er-
halten zu suchen und hofften wir vielmehr durch eine
Drittperson in Burgdorf in deren Besitz zu gelangen.
Wir hatten auch nicht die Absicht, direkt mit dieser

. Photographie in die Oeffentlichkeit zu treten, sondern
es sollte uns dieselbe vielmehr einen starken Hinter-
grund bilden zu neuen Verhandlungen mit der Er-

- ziehungsbehörde betreffs besserer Stellung der Wengia.
Dennoch ist das Vergehen Schlappners, der den falschen
Namen, mit welchem so viel Aufhebens gemacht wird,
ers! nach dem Erwerb der Phologmphie gebrctlu:hte, noch
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lange nicht derart, dass deshalb über ihm der Stab
gebrochen werden rnüsste ; die Art der Erwerbung war
ein allerdings etwas starker Studentenstreich, die nach-
herige Angabe des falschen Namens ein unüberdachtes
Vorgehen. Weit sctuoerer aber fällt jenes falsche
Ehrenwort in die Wagschale, das die beiden Komitee-
mitglieder der Buppiqonia dem Herrn Erziehungsdirektor
abgegeben und welches uns gezwungen hat, nachdem
jeder freundschaftliche Weg, unser ehrliches Ziel zu
erreichen, unmöglich gemacht wurde, so ungern wir
es taten, durch Erwerb eines untrüglichen Dokumentes
jene Bürschchen zu entlarven.

Wir waren um so eher dazu gezwungen, als einige
Väter der Ruppigonen, welche den Sachverhalt mit
dem falschen Ehrenworte kannten und welchen wir
selbst offen unsere Ansicht über das Vereinswesen
an der Kantonsschule mitteilten, nicht eingeschritten
sind und nicht Hand geboten haben, einer ruhigen
Lösung dieser Frage näher zu kommen. Nachdem
ihre Jungen das berüchtigte Ehrenwort abgegeben,
hatten sie eben nichts anderes mehr zu gewinnen als
die farbenen Mützen und ohne diese konnten sie schon
sein!

Wie nun der Erwerb der Photographie ruchbar
wurde, waren es natürlich dieselben Herren, welche
durch einseitige und unvollständige Darstellung des
Sachverhaltes, ja selbst durch arge Entstellungen ver-
suchten, die Alt-Wengia und deren Mitglieder in den
Kot zu ziehen.

Heute nun ist die Ruppigonia wieder einmal :auf-
gelöst und deren Mitglieder sind bestraft mit drei
Nachmittagen Karzer, auf unbestimmte Zeit Kneip-
verbot und Androhung der Relegation.
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Wir hoffen hiemit Alt-Wengianern, die nur gerücht-
weise die Angelegenheit kennen, die nötige sachliche
Auskunft gegeben zu haben.

Für das Komitee der Alt-Wengia:
Der Präsident:

Hans Jecker.

Aufklärung.

Solothurn, den 1. Juni 1903.

Geehrte Alt- FVengianer!
Werte Freunde!

Gestatten Sie mir einige Zeilen, die besonders der
Aufklärung des "Ruppigonenphotographie-Handels" ge~
widmet sein sollen. '

Von gewisser Seite war gegen mich wie gegen die
gesamte Wengia der Vorwurf erhoben worden, es sei
doch nicht studentisch, commentmässig, kameradschaft-
lich, jetzige und einstige "Commilitonen" bei einer
Erziehungsbehörde zu denunzieren, wie wir es mit der
erworbenen Photographie beabsichtigten. Dem ist ent-
gegenzuhalten, dass es niemals in der Absicht des
Alt-Wengianer-Komitees gelegen ist, gemeine Denun-
ziation zu üben, sondern durch die Photographie sich
einzig die Gewissheit zu verschaffen, dass dem Mate-
rial, das während eines Jahres gesammelt worden,
volle Beweiskraft zuzumessen ist, dass die Leute,
welche man als Ruppigonen kannte, wirklich Ruppi-
gonen sind. Hätte man aber unsern wahren Aussagen
keinen Glauben schenken wollen, würde die Photo-
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graphie allerdings den untrüglichen Beweis geliefert
haben.*

Dass wir die Ruppigonen in solchen Dingen gar
kameradschaftlich behandeln sollten, ist eine Zumutung,
die man an Schafsköpfe stellt. Behandeln sie uns etwa
studentisch? Nein! Ich hege die Vermutung und nicht
zu unberechtigt, dass gerade sie Denunziation geübt
haben würden, wären sie an unserer Stelle gewesen! -

Energisch muss ich die Unwahrheit zurückweisen,
ich hätte anf Grund eines falschen Namens und soaar
auf den eines Buppiqonen die Photo,qraphie erworben.
Tatsache ist, dass der Kauf bereits abgeschlossen und
ich das Atelier verlassen hatte, als der nachkommende
Photograph frug, unter welchem Namen er mich, den
Käufer, in sein Kommissionenbuch eintragen dürfe.
Da ich mich mehr als Kommissionär geriert hatte,
ohne den Namen eines Auftraggebers genannt zu haben,
glaubte ich, nun übermütig im Besitze der Ruppi.r;onen-
photographie zu sein, den Herren noch ein Schnippchen
mehr spielen zu können, indem ich einen wildfremden
Namen nannte, um ihnen so den Weg der Nachfot-
schung wenn auch nicht zu verunmöglichen, döch zu
erschweren.

Ich war nicht unüberlegt zu Werke gegangeri !
Ich wusste genau, dass ich meinen Namen zu nennen
hatte, wenn ich nur auf Grund des Namens eine Pho-
tographie kaufen konnte. Das brauchte ich aber gar
nicht, ich erhielt sie sonst! - Wenn nun die Rup-

• Hoffentlich ist die Zahl derjenigen gering, welche be-
haupten, die Photographie hätte noch gar nicht bewiesen, dass
es eine Ruppigonia sei, wenn wir eröffnen, dass die 15 Mit-
glieder in Couleur, die Chargierten und F.-M.im Wichs (Schärpe
mit Schläger) sich befinden, Couleurgegenstände wie Wappen
und Horn in Pracht prangen.
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pigonen: Aktive, "junge Alte-Herren", Väter, Mütter,
Schwestern, Tanten und Klatschbasen alles verdrehten
und es mir zum Verbrechen anrechnen, so etwas zu
tun, die Kühnheit und Unverfrorenheit gehabt zu
haben, so wies ich mit Genugtuung darauf hin, dass
die RÜlJp(qonen dltjnii des Ehrenwortbruch'e's !über-
wiesen seien. Ja, ich gab mir sogar den Anstrich, ich
will offen sein, es habe von Anfang an in meiner Ab-
sicht gestanden, durch mein "Verbrechen" das ihrige
recht grell zu illustrieren.

Eines aber posaunten die Herren Ruppigonen nicht
aus," nämlich wie sie es anstellten, die Photographie
"zurückzubesitzen ". - Wir wollten dieselbe an den
Burgdorfer Photographen, als er vorstellig wurde urfd
um seinen Ruf fürchtete, zurückgeben, sobald ein hie-
siger Photograph eine Kopie davon gemacht haben
würde. Die Ruppigonen ahnteri so etwas; unter an-
derem kamen sie auch zu unserem Beauftragten und
verlangten von ihm die Pnotographie, indem sie ihm
erzählten, wie ich sie" unrechtmässig" erworben habe;
dieser erklärte, kein Recht zu haben sie herauszu-
geben. Bei einem zweiten Ansuchen eröffnete ihm
ein Ruppigone, dass sie von der Kantonsschule rele-
giert werden, wenn die Photographie durch uns in
.Hände des Erziehungsdepartementes käme; der Photo"
graph gab sie 'aber nicht heraus bis sie zum dritten
Mal kamen und behaupteten, die Ruppigonia hätte bei
Fürsprecher S ... einen Prozess gegen mich eingeleitet
und dieser habe erklärt, er benötige fragliche Photo-
graphie, wenn er die Sache führen müsse. - Darauf
hin händigte der Photograph die sehnliehst verlangte
aus!

• Wir nahmen überhaupt immer an, dass sie in ihrem
eigenen Interesse schweigen würden.
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Herr Fürsprecher S ... (bei dem sie wirklich kon-
sultierten was da zu tun sei) reruiohrt sich des aus-
drücklichsten dagegen, dies verlangt Z1l haben - -,-??

Erlauben Sie mir noch zu berichten, welche Mass-
nahmen von Seiten des Rektorats, resp. des Erziehungs-
departements durch die ganze Affaire gerufen wurden.
Einerseits die verhängten Strafen, die Sie aus dem
Bericht des Alt-Wengianer-Komitees kennen, ander-
seits die Abänderung des § 40 Abs. 2 letzter Satz:

"Die H({'uptsch~ddigen bei Veranstaltungen von ge·
heimen Zusammenkünften, Trinkgelagen etc. werden
relegiert" in:

"Die Hauptschuldigen. ..... lcännen relegiert wer-
'den" - - - - - - -?? (!)

Als ein Fortschritt ist zu bezeichnen, dass vom
Erziehungsdepartement dem Professorenverein die Prü-
fung der Frage zur Gestattung mehrerer Vereine über-
tragen worden ist. -

In der Hoffnung, bei den Alt-Wengianern an Ach-
tung und Sympathie nicht eingebüsst zu haben, da sie
wissen, warum ich die Unternehmung wagen musste,
die ich bis heut trotz ihrer Unerquicklichkeit nicht
bereue, zeichnet

Mit Wengianergruss
W. Schlappner, stud. jur.

Einigen in ihre Stammbücher.

1.

Nörgeler. ***
"Ja, ja, mein Liebster, Sie haben recht,
Es sollt' mal 'was geschehen.
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Doch jetzt? - Ich glaub' - Hm! ja, ich glaub',
Später könnt's besser gehen."

Zum Teufel mit der Nörgelet,
Es gilt den Feind zu strauchen!
Denn: wer nur bläst, der flötet nicht,
Man muss die Finger brauchen!

Ir.
Den Grossmäulern und Schönrednern. * * *

Hei, junger Freund, es gilt den Kampf,
Kein Zaudern! Frische Taten!
Gleich Tell geziemt Dir dieses nur,
Die Greise lass' beraten! ~

Entwaffnet liegt der zähe Feind,
Der Handstreich ist gelungen,
Allein den jungen Kämpfer trifft
Ein Schwarm von Lästerzungen.

Die ihn ermuntert, meiden es
Zu kreuzen seine Strassen,
Und hinterher bekritteln sie
Was er hätt' unterlassen:

"Er war zu unbedacht, zu schnell;
Der Sieg ist zwar errungen,
Doch die Verdreher machen ihn
Jetzt schlecht mit Lästerzungen."

Ihr guten Freunde habet Dank
Für euer Achselzucken,
Der Teufel' hol' euch allesamt
Für das Beiseitedrucken !
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, IH.
lchselträger. * * *

Prinzip! Ich bin der grösste Narr,
Sonst müsste ich es wissen,
Dass man schon oft im Falle war
Diesen Begriff zu missen
Bei solchen, die sonst nicht so dumm,
Doch denen 's Rückengrat ist krumm.

Sie kriechen da und kriechen dort
Sich keinen Feind zu schaffen,
Sie brauchen manch serviles Wort
Und dienen manchem Affen. -
Als Lohn, wünscht' ich, dass das Geschick
Ihr Rückgrat bräche und Genick. Mars.

Zum Semesterbeginn.

Schwach, sehr schwach an Zahl rückten wir Wen-
. gianer ins Semester: nur 11 Aktive, von denen über-
dies 2 wegen Krankheit bis auf weiteres dispensiert
werden mussten! Doch wir hielten zusammen und
waren fest entschlossen, durch schneidiges und ener-
gisches Auftreten den Mangel an Mitgliedern auszu-
gleichen und zu zeigen:

Die alten Burschen leben noch,
Noch lebt die alte Treue!

Und das tat dringend not. Es hatte vielerorts
eine offene Verstimmung gegen uns Platz gegriffen
wegen der "Photographieaffäre" . Während der Ferien
hatte man von gewisser Seite wieder brav gehetzt
und geschürt und es dabei mit der Wahrheit nicht
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allzu genau genommen; natürlich, denn mit der reineri
Wahrheit konnte man uns recht wenig Schaden zu-
fügen.

Sie lugten, sie suchten
Nach Trug und Verrat,
Verleumdeten, verfluchten
Die junge grüne Saat.

Diese Wühlereien hatten indes nicht den gewünsch-
ten Erfolg. Wohl machte sich da und dort eine ge-
wisse Strömung gegen uns geltend, aber diese Er-
sc-heinung blieb ohne weitere Folgen. Anderseits aber
wurden den ruppigen Herren in der Kantonsschule
ein schlimmer Empfang zu Teil. Vorerst mussten sie
anerkennen, das vor einem Jahr schriftlich gegebene
Wort gebrochen zu haben. Dafür kriegten sie auf .
unbestimmte Zeit scharfes Kneipverbot. dazu noch
drei Sonntag-Nachmittage -Gratislogis beim Signor
Schenker (d. h. beim Pedell, nicht etwa beim Leo l)
und - aller guten Dinge sind drei -' ein BriefIein
an die lieben Eltern, dessen kategorischer Inhalt nicht
gerade ermutigend oder erfreulich gewesen sein soll!
Es wurde ihnen die Wahl gelassen: Entweder die
"Ruppigonia" oder die Kantonsschule aufgeben!

Es ist zu beachten, dass diese Strafe nicht etwa
vom Rektorat oder von der Rektoratskommission, son-
dern von der Professorenkonferenz diktiert wurde und
somit den Willen des gesamten Lehrpersonals der
Kantonsschule zum Ausdruck bringt.

Man kann diesem Entscheid eine Lehre entnehmen,
und zwar gilt diese nicht nur für die betreffenden
"Sünder", sondern auch für uns Wengianer. Die
"Sünder" werden sieh sagen müssen, dass die gute
alte Zeit aus ist, und dass es nicht mehr angeht,:.
jahrelang so offen dem Rektorat und .den Behörden '
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zu trotzen. Das Reglement ist nun endlich einmal
zur Anwendung gekommen, und einstweilen besteht
keine Aussicht, dass eine erneute Auferstehung der
sog. "Ruppigonia" von dauerndem Erfolg begleitet sein
würde. Ein nächstes Mal würde man die Beteiligten
ohne Gnade relegieren.

Wir Wengianer stehen nun wieder freier da; wir
sind vom Sturme verschont geblieben. Das grün-rot-
grüne Banner steht noch immer aufrecht. Aber wir
dürfen uns nicht verhehlen, dass dasselbe Reglement,
das uns jetzt beschützt hat, auch gegen uns angewen-
det werden könnte! Davor müssen wir auf der Hut
sein! -

Wenn wir heute auch schwach an Zahl sind, so
dürfen wir doch getrost in die Zukunft blicken: wir
haben frischen, kräftigen Nachwuchs, und voraussicht-
lich wird die Wengia im nächsten Jahre, am 20. Ge-,
burtstage, wieder so stark und zahlreich sein wie noch
selten. Aber diese freudige Aussicht soll uns nicht
blind machen gegen das ungesunde Verhältnis, das
heute zwischen uns und einem grossen Teil der übri-
gen Kantonsschüler herrscht. Wir sind ja' allerdings
nicht durch unsere Schuld mit vielen frühem Freunden
in Feindschaft geraten; wir dürfen es frei heraussagen,
dass wir damals die Angegriffenen waren. Aber heute,
da wir als Sieger aus dem Kampfe hervorgegangen
sind, heute, da wir auf eine stattliche Zahl von be-
geisterten Anhängern und künftigen Couleurbrüdern
schauen dürfen, da vergeben wir uns nichts von unserer
Ehre, wenn wir eine Besserung der bestehenden Ver-
hältnisse wünschen. Es ist nicht an uns, den ersten
Schritt zu tun; aber wenn er einmal getan ist, dann
wollen auch wir nicht länger zurückhalten und die
Händel, welche nun schon zu lange gedauert haben,
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zu vergessen suchen. Dadurch- werden wir das Wohl
des Vereines jedenfalls mehr fördern als durch schroffe
Unversöhnlichkeit. Dann wollen wir auch bedenken,
dass nicht wir allein die Devise Patria aufs Banner
geschrieben haben. Viele, die uns heute bekämpfen,
hegen doch dieselben hohen Gefühle dem Vaterlande
gegenüber, und von diesem Standpunkte aus wäre
eine Annäherung, wenn die Zeit sie einmal gereift
haben wird, nur zu begrüssen, eine Amicitia, hervor-
gegangen aus dem gemeinschaftlichen edlen Streben
für die Patria. Paul Roth, vIa Stift.

Vereinsbummel.

"Punkt 1 Uhr im Chic!" So fing der Tagesbefehl
für die diesjährige Auffahrt an, denn unser gutmütiges,
etwas beleibtes Präsidium hatte uns in sein Vater-
haus nach Niederbipp eingeladen. Alle hatten diese
Einladung mit lebhafter Akklamation begrüsst, denn
ein Vereinsbummel war schon vielen im Kopfe ge-
legen und dann forderten uns auch die linden Lüfte
und die lachende Sonne' auf, nicht mehr länger zu
zögern, sondern frisch hinaus in die Welt zu mar-
schieren. Viele waren in Niederbipp auch noch gar
nicht bekannt, und da man denn vermutete, es könnte
bei dieser Gelegenheit etwas wie ein Fässlein Bier
geben (andere hofften sogar einige hübsche Kellnerin-
nen und Bauerndirnen zu sehen), so wurde der Antrag,
diesen Bummel an der Auffahrt auszuführen, auch
einstimmig angenommen.

Mit Sang und Klang marschierten wir forsch und
schneidig durch die altgetürmte Stadt, wobei wir uns

•
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in so hohen Lagen und Trillern bewegten, dass selbst
die altersgrauen Statuen auf der ehrwürdigen Jesuiten-
kirche bei diesem Hohenliede die frömmsten Fratzen
schnitten. Mit Not und Mühe kamen wir so durch
staubige Strassen zum Neusn-Bahnhof Hier begrüss-
ten wir den heranfahrenden Zug mit lautem Hallo
und kaum sassen wir drinn, erschallte "Ein Heller und
ein Batzen" von fünfzehn bierdurstigen Kehlen. Mitten
im Liede ertönte der schrille Pfiff der Lokomotive.
"Wer ad gefiffen?" schrie in seinem Chanderwelsch
der entrüstete Fuxrnajor, der glaubte, es habe irgend
ein krasses Füxlein diesen schrecklichen Pfiff von sich
gegeben. Lustig und munter, unter fröhlichen Kanten
ging's abwärts, dem Bernerland zu. Unterwegs wurde
wohl hie und da hübschen Mädchen ein freundliches
Grussehen zugerufen, aber man war doch allgemein
gespannt, was uns das liebe Niederbipp in dieser Hin-
sicht bieten werde. Endlich war das lang ersehnte
Ziel da.

"Wohlauf, die Luft geht frisch und rein!" schallte
es durch das Dorf hinauf, hinunter. Bauerndirnen gab
es wirklich, aber was für welche! Den lieben langen
Tag habe ich nur zwei etwas stattliche gesehn und
zwar die eine nur von hinten und die andere auf
dreissig Schritt Entfernung. Zuerst meinte ich, wir
würden die Dorfschönen als Ehrenjungfrauen bei dem
Hause unseres Rülps antreffen. Doch nein! Was wir
dort antrafen, das war mir lieber als wenn es zwanzig
"Jumpfern" gewesen wären. Es war das liebe Eltern-
paar Born, das uns auf herzliche und freundschaftliche
Weise begrüsste und gastlich bewirtete. Sofort wurde
ein Fass angestochen, Tische zusammengestossen,
Stühle hergebracht, und der Biertisch war errichtet.
Ein Biertisch, wie ich ihn selten so traulich und fröh-

•
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lieh beisammen gesehen habe. Zu oberst an der Tafel-
runde neben dem Präsidium hatten seine Eltern Platz
genommen, die auch einmal das studentische Treiben
einer regelrechten Kneipe mitmachen wollten.

Auch Produktionen fehlten nicht. Dr. Pi erfreute
uns mit einer neuen Bierzeitung "Dubejoggi", die wirk-
lich ausgezeichnet war. Im Laufe 'des Nachmittags
wurden wir zu einem herrlichen "Z'Vierifrass" einge-
laden, dem wir auch wacker zusprachen. Zu guterletzt
wurden uns noch "Züpfen" und "Strübli" aufgetischt,
die wir absolut alle vertilgen mussten. Plötzlich er-
tönten die Akkorde einer wohlgeübten Blechmusik.
Es war die Niederbipper Musik, die uns vor dem Hause
ein Ständchen brachte. Wir natürlich nicht faul, ant-
worteten mit einem strammen Kantus und befriedigt
zogen die Musikanten in ihrer kleidsamen Uniform
ins Dorf zurück.

Wir folgten ihnen bald nach, denn schnell war der
schöne Tag verflossen und wir mussten wieder uns ern
heimischen Penaten zusteuern. Vorher aber kehrten
wir noch im Hotel Bahnhof ein. Herr Grossrat Reber
der uns hier Bier auftischen liess, hatte eine helle
Freude an uns, und Dr. Pi musste seine Bierzeitung
zum zweiten Male zum Besten geben.

Bald war auch das vorbei! Mit etwas brausen
Köpfen, aber doch guten Mutes stiegen wir in den
Solothurner Zug, um unsrer treuen Musenstadt in die
Arme zu eilen. Alle erbaut von dem schönen Tage,
alle voll Dank gegen das gastfreundliche Ehepaar Born,
erreichten wir unsre Aarestadt, um dann noch mit
einigen Bieren das Ende dieser herrlichen Auffahrt zu
besiegeln. Balz.
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Der Versand des "Wengianer".

Es ist eine alte Klage, dass unser Vereinsorgan zu
wenig Diskretion erfährt, und schon mancher Abonnent
ist in den Verdacht geraten, wissentlich oder unwissent-
lich der unerwünschten Verbreitung des "Wengianer"
Vorschub zu leisten, ob mit Recht oder Unrecht, will
ich hier nicht erörtern. Ich möchte hier vielmehr auf
einen Umstand aufmerksam machen, welcher wesent-
lich daran schuld ist, wenn der "Wengianer" in un-
berufene Hände gerät: ich meine den Versand des
Blattes., Wahrscheinlich aus pekuniären Rücksichten
wurde z. Z. die bestehende Art der Versendung ein-
geführteDer "Wengianer" wird, sodald er die Druckerei
verlassen hat, in ein unverschlossenes Couvert gesteckt
und, mit 2 Cts. frankiert, von unserrn löblichen Sub-
redaktor II auf die Post getragen. Hier beginnt seine
eigentliche Reise, hier beginnt auch die "Gefahr".
Nicht nur steht es den Postbeamten frei, denselben
zu lesen; auch nach der Ablieferung durch den Brief-
träger sind noch gar manche Möglichkeiten von In-
diskretionen denkbar: z. B. ist der Adressat vielleicht
nicht gerade zu Hause; die allezeit "g'wundrige"
Küche~fee kriegt Begierde, das "Studentenblättchen"
zu lesen; oder vielleicht geht sogar im Hause eine
liebliche Tante um und steckt natürlich ihr frommes
Kaffeenäschen auch in unser bierehrliches Vereins-
organ etc. etc. ______ .

So könnte man noch viele andere Möglichkeiten
erwähnen. Man sieht also, dass der "Wengianer" mit
Leichtigkeit gelesen werden kann, bevor er nur in die
.Hände des Adressaten gelangt ist, und ich glaube,
dass die schon so oft vorgekommenen Indiskretionen
wohl nur zum geringen Teil zu Lasten der Abonnenten
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fallen, und dass daher diesbezügliche Reklamationen
auch nicht den gewünschten Erfolg haben und haben
werden. So lange der "Wengialler" offen versandt
wird, so lange wird er auch von unberufenen Leuten
gelesen werden.

Was kann nun da getan werden? Meiner Ansicht
nach gibt es zwei Wege: Entweder versendet man
den "W engianer" verschlossen oder - man schreibt
ihn so, dass auch Unberufene darin nichts "Böses"
finden. Das erstere würde fünfmal so viel Porto, das
letztere zweimal so viel Vorsicht und Arbejt erfordern;
das erstere würde die Indiskretionen wahrscheinlich
doch nicht ganz beseitigen, das letztere den Rekla-
mationen die Berechtigung nehmen.

Ich habe diesen Punkt berührt, um auf den Wider-
spruch hinzuweisen, den man begeht, indem man einer-
seits den" Wengianer" offen versendet und anderseits
darüber klagt, dass er oft, ja gerade regelmässig, in
Hände gerät, für die er nicht bestimmt ist. Es wäre
jedenfalls nicht uninteressant, darüber auch noch
andere Meinungen zu vernehmen! P. R.

Vereins-Chronik.

Eröffnungssitzung vom 2. Mai 1903. Das Präsidium Born
v/o Rülps eröffnet das Sommer-Semester mit einer kernigen An-
sprache. - Vortrag von Fritz Schwob vlo Buck: Ueber das
Leben der Zigeuner. Opponent: Raspini.

Varia. Eintrittsgesuche : Otto Moll, IH. pmd. Kurs, seit Ende"
des letzten Semesters Spe-Fux, wird zu einer achttägigen Kandi-
datur zugelassen, Envin Widmer, IH. pred. Kurs, als Spe-Fux
aufgenommen. - Der Abendtopf an Sonntagen wird von 6 Uhr
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auf 8 Uhr verlegt. - Der Antrag Reber, die Bundesverfassung
in diesem Semester wieder durchzunehmen, wird angenommen.

Extrasitzung vom 7. Mai. Eintrittsgesuch von Erwin Wittmer,
II!. pffid. Kurs. Wittmer wird Kandidat. - Reber stellt namens
der Wengiauer-Kadetten das Gesuch, es möchte ihnen während
des Sommer-Semesters ausnahmsweise gestattet werden, bei den
Uebungen das Band zu tragen. Das Gesuch erhält nach längerer
Diskussion die Majorität.

Sitzung vom 9. Mai. Vortrag von Paul Roth, vlo Stift: Die
Politik der Wengianer. Opponent: Reber vlo Blitz.

Varia: Otto Moll vl« Lerch, Ur. psed, Kurs, wird aktiv. -
. Die alte von e:Dres ausgestellte Vereinsphotographie soll entfernt
oder wenigstens durch eine neue ersetzt werden. - August Meister
und Hermann Allemann erhalten, da sie ihre Vereinspfiichten voll-
ständig erfüllt haben, die A.-H.-Karte. (Die andern abgezogenen
Burschen haben ihre Photographie noch nicht eingesandt.) - Die
Vereinsphotographie wird den Abziehenden per Nachnahme zu-
geschickt werden.

Sitzung vom 16. Mai. Improvisierte Diskussion von Ernst
'I'ieche vlo Balz: Kulturkampf in Frankreich.

Varia: Erwin Wittmer vt« Titus, UI. psed. Kurs, wird aktiv.
- Eintrittsgesuche : Fritz Wyss und Friedr. Dietler, beide V. Gew.,
werden zur 14tägigen Kandidatur zugelassen. - Die Wengianer-
mütze, welche sich unrechtmässigenveise im Besitz der sogen.
"Pffidagogia" (Geheimverbindung !) befindet, soll "zurückerubert"
werden. (Geschah am folgenden Tag auf friedliche Weise.) -
Schwob v/o. Buck erstattet Bericht über das Archiv.

Extrasitzung vom 19. Mai. Besprechung eines Vereinsbummels
nach Niederbipp, wohin uns Herr Born, Vater unseres Prasses,
freundliehst eingeladen hat. Der Bummel soll am Auffahrtstage
(21. Mai 1903) ausgeführt werden.

Varia: Sonntag den 24. Mai 1903 sollen die Wengianer
beim Konzert des Männerchors in corpore als Billeteurs erscheinen.
- Reber wünscht, dass Samstag Abends, wenn wir durch die
Strassen ziehen, nicht immer die gleiche Marschroute eingeschlagen
werde. .Angenommen. - Tieche macht die Anregung, ausser
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der Stammkneipe hie und da während der Woche auch andere
Wirtschaften, z, B. Terminus, Metropol, Museum etc. zu besuchen.
Die Anregung wird begrüsst: indessen soll unser Stammlokal
dabei nicht vernachlässigt werden. Paul Roth.

Von. unsern a. H. a. H.

A. H. Walter Bösiger, die Wachtel von Biel, hat
in Bruggen bei St. Gallen mit einem schneidigen Kirchen-
projekt den zweiten Preis errungen. (Es wurde kein
erster Preis zuerkannt.) Ecce homo! Gratulamur!

** *Dem guten Hadubrand vlo Hans Lätt, scheint es
in unserer Kantonshauptstadt nicht recht zu gefallen.
(Er kommt halt zu wenig in die Kneipe.) Kaum hat
er sich auf der Amtsschreiberei Kriegstetten eingenistet,
so zieht er schon wieder fort, nach Olten, wohin ihn
der h. Reg.-Rat als Verweser der Gerichtsschreiberei
gewählt hat! Wir kommen ihm etwas ganz Spezielles!

*
* *

Seit kurzer Zeit weilt im schönen Lommiswil ein
neuer Spatz, und zwar eine ganz seltene Spezies:
Pass er Italicus implumis! Unserm a. H. Otto Gschwind
ist's nämlich im sonnigen Süden zu warm geworden.
Der Glückliche hat 5 Monate Ferien!

Adressänderungen.

Max Kaiser, stud. phil. Hohe Strasse 66 1I, Leipzig.
Werner Klein, cand. med. dent., Pestalozzistrasse 14, Zürich V.
Dr, med. A. Stärkle, Augenarzt, PI ace centrale, Martigny-Villo,

. Valais.
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Joseph Herzog, cand. med. dent., b. Frau Ruetschy,
Sonneggstrasse 251V, Zürich IV.

Otto Häberli, jur., p. A. Mme Berthoin, Avenue de la gare 1, Grenoble.
Eugen Bircher, med., Hardtstrasse 142, Basel.
Wilhelm Schlappner, Rathausquai 20, Zürich.
H. Misteli, Lehrer, Oekingen.
Hans Lätt, Gerichtsschreiber, Olten.
W. Lanz, eidg. Zollbeamter, Romanshorn.
Werner Schmid, stud. pharm., b. Apotheker Wespi, Brugg (Aargau).
August Meister, Lehrer, RamiswyL
Hans Roth, chez M' Blanc, pasteur, Serrieres, pres Neuchätel.
Karl Näf, Rue Pradier 11, Genave.
Ernst Hafner, Kramgasse 7011I, Bern.
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Ehrenmeldung.

Anlässlich des letzten Kommerses hat uns Herr
Musikdirektor Hörnli mit 50 Liter und Herr Gerichts-
präsident Stampfli mit 30 Liter bedacht, wofür ihnen
hier der herzlichste Dank ausgesprochen wird. Nach-
ahmung nicht verboten!

1.'.'.'.'._.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.4
Briefkasten:

Gröl.! Hoffentlich bist Du beim "Gütterliputzen" nicht so
faul wie im Briefschreiben ! Gruss!

Büssy! Du alter Bursch, Du herrlicher, wohin bist Du ver-
schwunden? ? Wengianergruss!

Hobel! Schanze nicht zu viel! S' wäre halt doch schade um
Dich! Moinl

Mars! Ist Dein "Redaktionsnachlass" ex? Wollen's nicht
hoffen I Grüss Gott 1

~. Als Manuskript ,gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


