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Die "Ruppigonerfrage".

Die Ruppigonerfrage scheint in diesem Semest.er
wieder eine Krise annehmen zu wollen.

Unsere Stellung dazu ist, da sie nie gründlich er-
örtert wurde, noch unentschieden.

Es kommen hier zwei Ansichten in Betracht.
Entweder muss die. sog. "Ruppigonia" vollständig

vom Erdboden verschwinden oder sie wird gestattet.
Wir dürfen uns keineswegs ohne Bedenken auf die

eine oder andere Seite stellen.
Am 5. Dezember 1905 war zwischen der W engia

und der sog. Ruppigonia, deren Verhältnis in letzter
Zeit sehr feindselig war, aus einem geringen Anlasse
eine Schlägerei entstanden, deren Folgen auf dem Rek-
torate keine weitläufigen waren. Nur die zwei ersten
Angreifer wurden bestro/t.

)
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"Die Anhänger der ehemaligen Ruppigonia erklärten
hierauf die Aktivitas der Wengia in Verschiss auf
unbestimmte Zeit", infolge der vorhergegangenen Ab-
fuhr auf dem Dornacherplatze. Hierauf erklärte die
"Wengia" die sog. Ruppigonia ihrerseits in Verschiss,
ohne diese jedoch würdig zu halten, ihr von ihrem
Beschlusse Kenntnis zu geben.

Die "Ruppigonia" rächte ihre Niederlage, indem sie
junge Leute jedes Standes und Zeichens keilte, die
uns dann jeden Samstag beim Zuge durch die Stadt
vor dem "Chic" belästigten und provozierten, bis die
Polizei Ordnung schaffte.

Damit bezweckten die "Rupper", wie sie selbst
aussagten, die W engia in Kracherelen mit diesen er-
kauften Proletariern zu verwickeln und ihre Existenz
wo möglich zu gefährden.

Um allen diesen Tücken, die ihrem Bestehen scha-
deten, vorzubeugen, beschloss die Wengia, vom Selbst-
erhaltungstrieb geleitet, an das hohe Rektorat eine
Petition, behufs der Klärung der Ruppigenerfrage zu
senden und führte sämtliche Beweise, die sie für ihre
Existenz hatten, mitsamt den Zeugen an. Das h. Rek-
torat, das nicht Schüler gegen Schüler als Zeugen be-
nutzen wollte (!) (wie es nachher sagte), begnügte sich,
die Sache der Polizei zu übergeben und damit war sie
begraben. Wohl begreiflich, da ja so viele "grosse
Herren" bei der R uppigonia waren!

Diese sind nun alle fort und das wird die Krisis
begünstigen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir
uns einem eventuellen Aufkommen einer zweiten Ver-
bindung, wenn diese auch aus der sogenannten "Rup-
pigonia" hervorgeht, widersetzen.

Eine zweite Verbindung wird uns sehr viele Vor-
teile bieten. Sie wird uns der Knute des Rektorates

(~
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mehr entziehen und besonders auch die Zahl derjenigen
Mitglieder verringern, die die blasse Lust zum Couleur-
tragen zum Eintritt in die Wengia veranlasst.

Ungehindert dürften wir Leuten, die uns nicht 'be-
hagen, den Eintritt verweigern, was zwar in letzter Zeit,
wie aus der Vereinschronik ersichtlich ist, in energischer
Weise geschehen ist. Ganz ohne Berechtigung ist ja
die Einwendung des Rektorates nicht, wenn es sagt,
der Zutritt in die einzige gestattete Verbindung sei
für jeden "fleissigen" Kantonsschüler unbedingt frei und
wir müssten jeden aufnehmen, da ihm sonst jede Ge-
legenheit genommen sei, in eine Verbindung einzutreten.

Wir können uns jedoch selbstverständlich nicht nach
diesen Wünschen des Herrn Rektors richten, denn
sonst würde es bald sehr traurig um die Wengia aus-
sehen. Kriecherei und Zwietracht wären an der Tages-
ordnung, da Leute von den verschiedensten Charak-
teren und Ansichten in einem Haufen vereinigt würden.

Würde eine zweite Verbindung gestattet, so würde
auch der Zusammenhang und der Eifer sich den an-
dern hervorzutun - wachsen. Grosse Vorteile würde
dies also bieten. Ich glaube, sie nicht alle erwähnen
zu müssen.

Eine zweite Verbindung ist nun vorhanden, nur
nicht gestattet. Seit 11 Jahren besteht diese sogen.
"Ruppigonia". Sie ist zwar aus der Wengia hervor-
gegangen und ihr jederzeit feindlich gesinnt gewesen.
Aber warum gegen diesen Verein kämpfen und einen
dritten ins Leben zu rufen suchen, während der zweite
dann immer noch im geheimen gegen uns wühlt.

Es wäre ja schön, wenn eine rein konservative
Verbindung aufkommen würde. Eine solche bestand
zwei Jahre, fiel aber wieder zusammen und hat immer
noch keine Aussicht auf Bestand, da es ihr immer
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an Leuten mangelt. Da sich diese nicht selbst halten
können, treten sie der Ruppigonia bei, so dass sie ein
Gemisch von Liberalen und Konservativen unter ihrem
Banner vereinigt.

Die "grossen Herrensöhne" sind jetzt alle fort und
die Aussicht, bald wieder solche zu bekommen, ist
ganz gering.

Die Rivalität wäre kaum grösser als jetzt urid
ebenso wäre die Gefahr beseitigt, dass sie uns an
Prunk und Auftreten übertreffen.

Dem Solothurnerbürger würde clie Wengia in ihrer
traditionellen Einfachheit doch besser gefallen als das
hohle Protzenturn der Geldaristokraten und clann hätten
wir nach aussen noch den Vorteil, die um 22 Jahre
ältere Verbindung zu bilden. Denn die sog. "Ruppi-
gonia" würde schwerlich unter diesem Namen gestattet
werden.

Das Rektorat wäre genötigt, die Ruppigonen gleich
zu behandeln wie uns, und die Vorteile, die clie Ge-
heimverbindung bietet, wären teils aufgehoben und
teils kämen sie auch uns zu gute.

Ein politischer Gegensatz würde sich bald bilden.
Auf der einen Seite die strenge liberale Richtung und
auf der andern ein schwärzlich gefärbter Liberalismus.

Einige Vorteile, die die Geheimverbindung bietet,
sind:

1. Nimmt die "Ruppigonia" die Leute schon in der
V. Gym. (manchmal noch früher) in die Verbindung auf.

2. Halten sie ihre Kommerse ab, wann und wie
lange sie wollen, während sich bei uns auch hier der
Druck des Rektorates fühlbar macht.

3. Veranstalten sie Tanzkränzchen und Bälle, wann
sie wollen.
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4. Führen sie ihre Vereinsbummel aus ohne die
Erlaubnis des Rektorats (das uns immer noch in dieser
Beziehung die Knute fühlen lassen will) u. s. w ..

In Erwägung muss man auch ziehen, dass wenn
eine zweite Verbindung gestattet wird, wir im Falle
einer Schlägerei oder bei irgend einem andern Anlass
sehr leicht in Gefahr kommen, dass die Wengia und
die neue Verbindung zusammen aufgehoben werden,
während uns die Stellung des Rektorates zur "Rup-
pigonia" vor einem solchen Vorhaben schützt.

Es ist dies eine Frago, die an die Existenz der
Wengis greift, und die deshalb nicht so leicht abge-
tan werden darf; denn was nützten alle Vorteile, wenn
uns die Existenzberechtigung entzogen würde.

Doch blicke froh in die Zukunft, Wengianer! Ein
a. H., dem Du vertrauen darfst, steht am Ruder des
Schulwesens und manches andere alte Haus trägt ein
warmes Wengianerherz im Busen. Alle diese möchte
ich erbitten, ihre Meinung über die Ruppigonerfrage
im "WengianerU oder mündlich den Aktiven darzulegen.

E. Forster X.

Schlusskommers des S.=S. 1906.

Aus allen Ecken der Schweiz von den Ferien zu-
rückgekehrt, haben wir uns neugestärkt, vollgepfropft
mit "guten Vorsätzen" und Idealen in unserer heime-
ligen Musenstadt wieder eingefunden. Beim Wieder-
sehen unserer lieben Couleurbrüder lassen wir unsere
Gedanken auch über die lange Trennungszeit zurück-
schweifen in das letzte, fröhliche Semester; trotz den
langen Ferien erwacht in uns ganz deutlich die Erin-
nerung an den letzten Kommers, doch zugleich auch
die Pflicht, den Bericht über denselben abzustatten.
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Es ist wohl schon lange her, dass uns die Gassen
Solothurns in so stattlichem Zuge aufrücken sahen, da
mit uns 25 Aktiven mehrere a. H., unserer Einladung
Folge leistend, mit uns durch die Stadt zogen. Nach-
dem das immerschöne "Wohlauf! die Luft geht frisch
und rein" die Bewunderung der Philisterschaft errungen
hatte, klang aus über 40 durstig gewordenen Kehlen:
"Bringt mir Blut der edlen Reben 1" Auch liess die
Erfüllung dieses Wunsches nicht lange auf sich warten,
denn im leidlich geschmückten Festsaal zur "Schützen-
matte" wartete unser schon ein kühlender Tropfen;
zwar war es "Blut des Hopfens", das aber seine Schul-
digkeit ebenso gut tat.

Der bald erschallende übliche Eröffnungskantus:
"Hier sind wir versammelt 1" vermochte in kurzer Zeit
mehrere alte Herren, sowie andere liebe Gäste anzu-
locken, die zu unserer grossen Freude in immer statt-
licherer Zahl erschienen. Aus den entferntesten Gauen
waren sie hergereist, um im gemütlichen altgetürmten
Städtchen, beim Wiedersehen ihrer Freunde und einsti-
gen Kommilitonen im Kreise der grünen Schar einige
Stunden ungetrübter Freude zu erleben, um sich mit
den Jungen wieder jung zu fühlen und in ihre Wen-
gianerzeit zurückdenken zu können. Ich hoffe und ich
bin überzeugt, sie werden es nicht bereut haben und
nicht unbefriedigt heimgezogen sein; sie werden er-
kannt haben, dass ein tapferes Trüppchen sich um
"Wengias" Parmer schart, mit dem ernsten Bestreben,
dieses unentwegt in Ehren zu halten, jederzeit ihren
Devisen treu und ihrer Ahnen würdig zu leben und zu
wirken.

Gleich von Anfang an nahm der Kommers einen
fröhlichen Verlauf bei dem ungezwungensten Humor,
der sich natürlich mit der vorrückenden Zeit immer
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mehr steigerte. Die Füxe hatten gar nicht nötig, durch
"Krachen" Leben in die Anwesenden zu bringen, das
besorgten auf ganz originelle Weise einige alte Herren,
die wahrscheinlich damit beweisen wollten und wirk-
lich damit bewiesen haben, dass auch noch Fuxenblut
in ihren Adern rinnt.

Die aufgerichtete Bühne liess schon zum vorne-
herein erkennen, dass auch richtige Produktionen in
Bereitschaft standen. Und wirklich, das Produktionen-
Komitee wurde für die Mühe und Zeit, die es aufge-
wendet hatte, um etwas Gediegenes zu bringen, voll-
auf belohnt durch die Anerkennung, welche die Dar-
bietungen ernteten. Doch das Kommersleben war so
bewegt und heiter, dass nicht einmal das ganze Pro-
gramm der Produktionen abgewickelt werden konnte.
Neben den "reizenden Besen", die u. a. in "Agamem-
nons Brautfahrt" bewundert wurden, gefielen vor allem
die musikalischen Nummern, bei welchen in verdan-
kenswerter Weise Herr Direktor Heutschy mitwirkte.
Zwoi- und einstimmige Kanten: "Noch ruhn im weichen
Morgenglanz" und "Nun leb wohl, du kleine Gasse!"
zeugten von unserer ernsten Arbeit in den Kantus-
stunden und bewiesen zugleich, dass wir nicht nur
über Bierbässe, sondern auch über flotte Tenöre ver-
fügen.

So war überall nur Freude und Scherz, auf welche
allerdings ein Schatten geworfen wurde durch den Ge-
danken, dass wir mit diesem Kommers 7 Couleurbrüder,
die soeben das Maturitätsexamen an der Gewerbeschule
bestanden hatten, für lange Zeit aus unserer Mitte und
von Solothurn sollten scheiden sehen. Mit den besten
Glückwünschen für ihre fernere Laufbahn rufe ich ihnen
ein zuversichtliches "Auf Wiedersehen!" nach.

Dieser Jubel rief gegen Morgen hier bei den be-



44 Der Wengianer, N° 4/5.

kannten "Oberkrachern" die noch bekanntere Zerstö-
rungswut hervor, die allerdings zu sehr in Rücksichts-
losigkeit ausartete, so dass es auf der Bühne z. B. oft
einem Tisch- und Stuhlduell glich. So ist es nicht zu
verwundern, dass die meisten für ihre heile Haut be-
sorgt wurden, und entweder auf dem kürzesten Wege
(der zwar hier eine krumme Linie war) oder nach
lärmendem Besuch in einem Bierdorfe bei Sonnenauf-
gang ihre Bude aufsuchten.

Doch dem Verdammungswort "Tags darauf in stiller
Kammer, Busse tun im Katzenjammer" zum Trotz
vereinigten sich um 11 Uhr alle zu einem urgemüt-
lichen Frühschoppen im "Chic", um dort mit Freude
des Kommerses, der die Bande zwischen Alten und
Jungen enger gezogen hatte und einen würdigen Ab-
schluss eines schönen, sturmlosen Sommersemesters
bildete, zu gedenken. Zahn.

Reiseabenteuer eines Alt=Wengianers.

Am 15. August. Lötschental zwischen Kippel und
Goppenstein. Wolken hängen an die schäumende, pol-
ternde Lonza herunter und dabei ist's schwül und der
Weg steil und steinig. Um die Ecke herum biegt ein
Tourist mit Pickel, in schwergenagelten Leder-Scha-
luppen;· zwei andere stapfen hinter ihm her. - "Grüss
Gott! Schutz - alter Haudegen!" - Dr. Rotschy
kommt vom Matterhorn her, das er mit seinem Bruder
und einem Freund führerlos bezwungen. Währschafter
Händedruck! Fragen nach alten "Spezeln" hin und
her. Auf viele Kilometer Luftlinie kein gastliches Dach;
Feldflaschen leer, aber Chokelade und Maggi-Suppen
in den beidseitigen Rucksäcken massenhaft vorhanden.
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Die Begiessung des fröhlichen Wiedersehens fällt aus
guten Gründen weg. Die drei Wanderratten klimmen
über den Lötschenpass, wir ins Rhonetal hinunter.

Am 16. August. Am Bahnhof Stalden im Zermatt-
Tal. Ein Schluck herrlich duftenden Wallisers steht
vor mir. Am nördlichen Ende des Perrons erscheint
plötzlich in rarem Aufzug - original geschnittene Saumur-
Hosen und farbiges Hemd machen das ganze Kostüm
aus - ein Bergfex.

Er wandelt auf und ab, bestellt sich ein Bier und
wie ich zum dritten oder vierten Mal ihm scharf ins
Gesicht starre, murmeln meine Lippen unwillkürlich:
Monfort, Monfort. Da dreht sich der Herr bebend auf
dem Absatz und ruft: "Monfort, c'est mon nom!"
"Herrgott, Spunt, Du bist's also - alter, lieber Fux,
von dem seit dem Gründungsjahr - mehr als 20 Lenze
sind's her - kein Wengianer je mehr etwas erfahren!"
"Horn, est-ce que c'est toi?" und die Begrüssung ward
so stürmisch, dass alle Welt nach uns zweien die
Köpfe reckte. Hier ward eine alte, treue Wengianer-
Liebe mit einem kräftigen Trunk begossen und wird
nach dieser Befeuchtung und nach dem Austausch
vieler guter Worte neu und kräftig aufspriessen.

Monfort ist 20 Jahre in Paris als geschätzter Zahn-
arzt tätig gewesen, zieht sich jetzt in die Heimat
nach Lausanne zurück und ist im Begriff, sich zu ver-
heiraten. Er will jetzt dann und wann nach Solothurn
kommen und bei festlichen Anlässen mit Alten und
Jungen unter der grünen Bannerseide eine frohe Stunde
durchkosten. Horn.
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Die Perien-Zusammenkuntt der "Wengia',
in Olten.

25. und 26. August.

"Gott sei Dank! Zum letzten Mal auf lange Zeit!"
So jubelte mancher, als am 28. Juli, morgens 111/z Uhr
die Glocke in der Kantonsschule droben das Zeichen
zum Schulschluss gab. Nach dem urfidelen Kommers
und wohlgelungenen Katerbummel nach N ennigkofen
zogen sie hinaus nach allen Richtungen, um zu Hause
oder anderswo auszuruhen von den Strapazen des
Trimesters. Aber fürwahr, es wäre für die grünbe-
mützten Kommilitonen zu viel gewesen, acht volle
Wochen sich nicht zu sehen. Deshalb wurde schon
beim Abschied verabredet, sich am 25. und 26. August
in Olten treffen zu wollen, um bei Kommersgesang und
Becherklang die Ferien nicht so ganz ohne "Betrieb"
verstreichen zu lassen. Als dann aber einer nach dem
andern in den "Welschheuet" zog, musste man fast
annehmen, aus der Zusammenkunft werde wegen zu
geringer Teilnehmerzahl nichts.

Der friedliche Oltner, der am 25. August abends
8 Uhr nichts ahnend in den "Aarhof" trat, um seinen
Schoppen zu vertilgen, war überrascht an langem Tische
eine fidele Corona von wohl 50 grün- und blau be-
mützten Musensöhnen beim vollen Topfe versammelt
zu sehen. Fürwahr, eine stattliche Zahl a. H. a. H. der
"Wengia", i. A. i. A. und Aktiver, und etwa 10 Aktive
der mit der "Wengia" durch jahrelange Freundschaft
verbundenen "Argovia" hatten der an sie ergangenen
Einladung Folge geleistet und sich nach Olten begeben,
um im vertrauten Kreise Gleichgesinnter einige feucht-
fröhliche Stunden zu verleben. Um 81/2 Uhr formierte
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sich der "Festzug" auf der Frohburgerstrasse, nach
alter Vätersitte in zwei Reihen, Präsidium und F.-M.
in der Mitte. In schneidigem Schnellschritt, der den
der "Bergsagli" von Italien noch übertraf, ging's nach
dem Kantus "Wohlauf, die Luft", durch die Strassen
der Stadt zum "Ratskeller". In der Ratsstube ent-
wickelte sich ein reges Leben, wie es ja nicht anders
möglich ist.

Nach und nach fanden sich noch verschiedene in
Olten ansässige a. H. a, H. ein, die Herren Fürsprech
Schenkel', Dr. R. und Dr. W. Christen, Dr. Adrian von
Arx, Bezirkslehrer Allemann, Untersuchungsrichter Ru-
dolf, Lehrer Henziross, Gerichtsschreiber Lätt, und last-
not-least Tierarzt Langner und der immerfidele Staats-
schreiber Brändli, die extra von Solothurn herbeigeeilt
waren. Auch die jüngeren a. H. a. H. waren zahlreich
herbeigekommen. Dass eine solche Corona sich einige
Stunden aufs Fröhlichste zu unterhalten verstand, ist
ja selbstverständlich. Da Freinacht gegeben worden
war, dehnte sich der Kommers bis gegen 2 Uhr aus.
Das Angenehmste war, dass man nicht an die nach
solchen Gelegenheiten unvermeidliche Reaktion in der
Gestalt der "Gäldseckelwösch" zu denken brauchte, da
Herr Bierbrauer Studer, der Vater unseres Aktiven
Protz uns die ganze Kneipe wichste. Doch die Nimmer-
müden blieben beisammen bis zum Morgen und suchten
durch allerlei Volks- und andere Belustigungen sich die
Zeit und den Schlaf zu vertreiben. Als die in Olten
wohnenden Wengianer am Morgen um 91/2 Uhr' und
noch später aus der Klappe stiegen, und dann hinaus-
wanderten zu Büttikers-Biergarten (nunmehr Sophie's-
Garten), trafen sie die kleine Schar der "Nachtwächter"
beim Vorfrühschoppen an, was für diese einfach einen
Lokalwechsel bedeutete. Als gegen 101/2 Uhr sich der
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letzte der "Siebenschläfer" eingefunden, ging man, trotz
Sonntag, wieder mit neuem Mut an die Arbeit. Am
Frühschoppen begrüssten wir Herrn W. Munzinger,
der in zuvorkommender Weise dreien unserer Brüder
Nachtquartier (Anti-Katzenjammermittelcheninbegriffen)
gewährt hatte. Ferner stellte Herr Fürsprech Schenkel'
der Versammlung einen Alt-Wengianer vor, der 14
Jahre lang unsere Gegend nicht mehr gesehen, Herrn
Dr. Willimann, Arzt aus Sachseln. Nach dem Früh-
schoppen gings ins "Kreuz!! zum Mittagessen. Nach-
dem noch verschiedene Kaffees "mit und ohne" gestürzt
worden waren, brach die Gesellschaft wieder auf, um
den für viele höchst beschwerlichen Aufstieg auf den
Säli zu unternehmen. Allerdings hatten sich die Reihen
stark gelichtet, da viele den grossen Anstrengungen
nicht mehr gewachsen waren. (Hatten wir doch am
Morgen den wohlbekannten Schulmeister Rumpel, der
den Strapazen erlegen war, zur Ruhe gebettet.) U. a.
waren die Argover schon am Morgen abgereist, um
über Aarburg nach Hause und damit auch ins Pennal
zurückzukehren. Der Hock auf dem Säli gestaltete
sich zu einer belebten Ex-Kneipe, so dass die gute
Fräulein Kopp in steten Aengsten lebte, man mache
ihr auch noch ihr wohlgepflegtes "Klub!! unsicher und
belästige sogar den "Clou" des Säli, die hübsche Marthe,
die sie daher wohlweislich hübsch drinnen behielt, um
sie vor unsern schlimmen Blicken zu bewahren. Haben's
aber an andern Tagen nachgeholt! Schliesslich gelangten
alle- wieder nach Olten und schlossen abends, andere
erst am andern Tag, die unvergessliche Tagung. Volker.
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Rede bei Eröffnung des W.=S. 1906/07.
(Infolge der Ueberhäufung durch Artikel von den a. H. a. H.
excepte Horn, ist die Redaktion gezwungen, alle möglichen Stoffe
heranzuziehen, um die Blätter des ,,"\Vengianer" auszufüllen.)

Liebe Wengianer l

Wir stehen wieder am Anfange eines Winter-
semesters. Eine schöne Zeit harrt uns, frohe und ernste
Stunden.

Ja, ernste, schwere Stunden! Denken wir an die
Geschichte der vergangenen Wintersemester. dann
wird es uns webe ums Herz, und das Schicksal meiner
Vorgänger in jenen Stunden ermutigt mich nicht, die
neue Charge, der Verbindung als Prteses vorzustehen,
anzunehmen. Ich nahm sie doch an und hoffe, mit
Eurer Hilfe die Wengia glücklich durch die Winter-
stürme hindurch zu lenken.

Schon heute muss ich tadelnde ,V"orte an Euch
richten. Ihr dreizehn Füchse seid verpflichtet, den
Burschen unbedingten Gehorsam zu leisten, und in
erster Linie müsst ihr die Frechheit, die bei einigen
von euch sehr ausgeprägt ist, unbedingt ablegen. Tut
es freiwillig und täuscht euch nicht selbst, indem ihr
glaubt, die fünf Burschen seien zu schwach, euch gegen-
überzutreten. Mit grösster Strenge werden eure Uno
tugenden unterdrückt werden. Ich werde eine unbe-
dingte Disziplin durchführen, da sie, um die Ordnung
in einer Verbindung aufrecht zu erhalten, unerlässlich
notwendig ist.

Doch, liebe Wengianer ! ich spreche ja nur von
bösen Stunden. Auch schöne Zeiten warten euer und
besonders dann, wenn ihr alle dem einen Ideale nach-
strebt, echte Wengianer zu sein. Dies ist zwar ein
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schwanker Begriff, aber je mehr schöne Eigenschaften
ihr ihm zuschreibt, desto höher steht das Ziel. Ihr
dürft und sollt ja nach Idealen streben, dazu berech-
tigt euch eure Jugend. Verrinnen sie auch in späteren
Zeiten, sucht .sie doch jetzt mit allen Kräften zu er-
reichen.

Werdet Wengianer! Jeder soll seinem Couleurbruder
unbedingtes Vertrauen schenken können, dieser sich
dessen würdig erzeigen. Jeder soll nach bester Ueber-
zeugung die Ehre und das Ansehen seines Kommili-
tonen verteidigen und keinen Makel auf seinen Namen
werfen lassen, jeden Augenblick soll er bereit sein,
für ihn einzutreten und ihn in keiner Weise nach außen
bloßstellen, noch reizen. Sucht einzudringen in die
Gedankenwelt des andern, sucht ihn zu verstehen, ver-
zeiht ihm seine Fehler, aber macht ihn darauf auf-
merksam und er wird euch dankbar sein. Dann werden
wir mit Recht und Stolz alle das gleiche Band tragen
dürfen, dann lernt ihr von selbst die Farben hoch
schätzen, die viele würdige alte Herren getragen und
die ihr selbst trägt. Dann werden wir eine glück-
liche Wengianerzeit erleben, ungeahnte schöne Stun-
den werden wir genies sen und mit Stolz werden
wir am Ende des Semesters sagen dürfen: "Wir
haben unsere Pflicht getan und ein unserer a. H.
a. H. würdiges Semester durchgemacht; wir werden
es nie vergessen."

Auf eine solche Wengia bringe ich ein kräftiges
Vivat, floreat, crescat in aeternum.

Das Pr sesi d ium:
E. Forster.
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 7. Juli 1906. Ei n tr itt.s g es u ch e. Als Ak-
tive wünschen in die Verbindung einzutreten:

1. Cordone, Fernando, VII. Gym, 2. Huber, Ernst, VI. Gym
und 3. Konkneipant Flury, Hugo, II!. pred. Alle drei Gesuche
werden fast einstimmig abgelehnt. Ein 4. Gesuch von Kon-
kneipant A. Scheidegger IH. psed, wird verschoben.

Varia: Vereinsphotographie wird Sonntag den 15. Juli bei
Herrn Glutz aufgenommen. - Kommersangelegenheiten. - Gast
W. Fürst, VII. Gym wird nächsten Samstag eine Waldkneipe
wichsen. - Die Ruppigonia macht den Antrag, den gegenseitigen
Verschiss aufzuheben. Wird abgelehnt. -

Extra-Sitzung vom 12. Juli. Vortrag von K. Büttler, vlo
Box: Vulkane. Opponent: E. Voitel.

Varia: Kommersangelegenheiten. -
Austrittsgesuch von Konlmeipant A. Scheidegger, vlo

Schwung', der sich genötigt sieht, auszutreten, da er nicht aktiv
werden kann, wird fast einstimmig genehmigt.

Sitzung vom 14. Juli. Varia: Kommersangelegenheiten. -
Vereinschronik. -

Extra-Sitzung vom 18. Juli. Vortrag von H. Meyer, v/o
Volker: Bundespräsident Munzinger. Opponent: R. J enny, vlo Rusch.

Das Ein trittsgesuch von Konkneipant E. Kaiser, vlo Lulu,
der als Aktivmitglied einzutreten wünscht, wird abgelehnt.-

Va r i a: Der Chef-Red. darf die Vereinschronik für die nächste
Nummer ohne Ratifikation einrücken. - Kommersangelegenheiten.
- Es werden Temata bestimmt. - Werner von Arx, vlo Jago (X)
wird zum a. H. ernannt. - Die. Lokalfrage ist noch nicht gelöst.

Sitzung vom 21. Juli. Vortrag von R. Jeanneret, via Zahn:
Theodor Mommsen. Opponent: E. Forster, via Perköo.

Varia: Bericht über die Revisionen. - Kommersangelegen-
heiten. - Die Vereinsbeschlüsse sollen durch Allemann und A.
Meyer durchgesehen werden.
Wahlen: Präses: E. Forster, via Perkeo (XXX).

F.-M.: A. Meyer, via Mönch.
Quästor: O.Allemann, v/oBasti(X XX)(C-M).
Aktuar: R. Jenny, via Rusch.

Archivar: 1(. Büttler, via Box.
Abschiedspäuke des Präsidiums. E. F.--
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Von unsern a. H. a. H.

A. H. Walter Stampfli v/o Cosinus wurde an der
Universität in Zürich zum Doctor ceoonomise publicre
promoviert. Gratulieren.

Herr Regierungsrat Dr. Vl. Kaiser wurde zum Major
der Verwaltung ernannt. Unsere aufrichtigsten Glück-
wünsche.
. A. H. A. Rudolf, Untersuchungsrichter in Biel, wurde
zu Ende August Vater eines kräftigen und gesunden
Mädchen. Wir wünschen ihm Glück zu dem jungen
Wengianerbesen.

Anlässlich der Ferienzusammenkunft in Olten schenk-
ten uns folgende a. H.: Herr Dr. ,Vill\mann 5 Fr., Herr
Fürsprech Sehenleer 5 Fr., Herr Dr. H. Affolter 5 Fr.

A. H. Hermann Gerber, Fürsprech, hat in Langnau
ein Advokatur- und Inkasso-Bureau auf 1. Oktober 1906
errichtet und empfiehlt sich sämtlichen Lesern des
"Wengianer". Glück auf.

Herr alt -Bierbrauer Studer aus Olten wichste in
verdankenswerter Weise den Kommers im Rathaus-
keller in Olten. Jedel' Beteiligte wird Herrn Studer
in gutem Andenken bewahren.

Herr Redaktor Dietschi in Olten beschenkte uns
mit einem Fasse von zirka 30 und Herr Fröhlicher-
Schwab mit einem solchen von 50 Litern. Den beiden
unsern herzlichsten Dank.

Adressänderungen.

A. Weiss vlo Micl, pharmacie von Ins, Moutier.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


