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Wengia Soloth.urn:

'lJie Weng'ia hat beschlossen, zur 'Feier
des 22. (]ründun~sJf.1a~es am 8amsta,g
den 3. !November 1906, abends 81j2 Uhr,
im " National" eine

@] Grässere Kneipe 0

abzuhalten, wozu sämtliche a..H.a ..H.
freundiichst. ein,geladen sind.

'Für die 'Fröhlichkeit des 'Festes ma,g
biir,gen, dass nur Wengianer ein,geladen
werden. I~.wamen der Wengia:

.E. Forster. X
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Semesterbericht für die zweite ftälrte
des W.=S. 1905/06.

(Der Bericht über die erste Hälfte des W.-S. ]905/06 erschien in NI'. 2.)

Liebe Wengiane1' j

Eine geraume Spanne Zeit müssen wir in Gedanken
rückwärts wandern, bis wir uns da finden, wo die
Wengia eine ernste Prüfung durchzumachen hatte, wo
elie Interessen gegensätze zum wilden Ausbruch kamen.
Meine Freunde, geht mit mir zirka' 8 Monate zurück
und wir sehen uns in der denkwürdigen Extrasitzung
des 20. Februar! Auf allen lastet ein unheimlicherDruck,
der durch die überrasch sich folgenden Ereignisse her-
vorgebracht wurde. Demission über Demission, Aus-
tritt über Austritt, Neuwahlen, Ausstossung, a11' das
musste an diesem Abend erledigt werden. Diese Worte
mögen an und fürsicll harmlos klingen, aber wenn
iman bedenkt, was für bittere Enttäuschungen sich an
diese wenigen Stunden knüpfen, schweigt man be-
.troffen. In der Stille nach dem Sturme kann man nun
'Ursache und Wirkung dieser Ereignisse genauer unter-
suchen. Es sei mir ferne, diese Geschichte des Langen
.und Breiten zu entwickeln, ich will nur soviel erwähnen,
als für die gegenwärtige Aktivitas von Nutzen sein dürfte.

Nach meinem Dafürhalten sage ich unverhohlen,
dass neben dem nicht allzusehr vorhandenen Verständ-
.nis für Vereinsleben, doch das "Cliquenwesen" die
.eigentliche Ursache dieser Dinge war. Viele herbe
Erfahrungen hat die Wengia seit ihrem Bestande wegen
dem 'immer wiederkehrenden Cliquenwesen gemacht
und auch hier hat ·es seine üble Wirkung gezeitigt.
Leute gleicher Meinung . und Bestrebung halten an-
einander, gewinnen somit Einfluss auf die Wahlen und
das übrige Vereinsleben. Später wird einer von der

-...
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Clique über (He andern gram, erlaubt sich ihnen gegen-
über mehr Freiheiten als die Uebrigen, und verkörpert
auch in der Sitzung den Obstruktionsgeist.

Mancher mochte in dieser Extrasitzung fast an der
guten Sache zweifeln, als er sah, dass ein Antrag auf
Ausschluss des Mitgliedes S. Mauderli nicht gutgeheissen
wurde, trotzdem die Demission rles Präsidiums W. v. Arx
und zwei Austrittsgesuche von R. Kaiser und A. Berger
diesem gegenüberstanden. So tief die Beschämung und
der Eindruck auch waren, so förderten sie doch bei
den Aktiven das Gefühl der Einigkeit erheblich. Man
bekam die Erkenntnis, dass alle egoistischen Gedanken
dem Vereinsinteresse weichen müssten. Ein fester
Zusammenschluss, ein selbstloses Schaffen zugunsten
der V erbi nd ung tat damals not. In dieser Krise
war es, wo dieW engia das Vertrauen in mich setzte
und mich an die Spit;-;e berief. Die uns sich zeigende
Klippe war umschifft und wir hatten Aussicht, in
ruhiges Fahrwasser zu gelangen.

Beim Antritt meiner Charge setzte ich mir als erste
Aufgabe, eine straffe Disziplin durchzuführen, die wohl
als Grundbasis für ein gesundes Vereinsleben gelten
kann. Hatte man sich einmal an richtige Ordnung ge-
wöhnt, so konnte man daran denken, im innern Vereins-
leben ),Gedeihliches" zu leisten, den Devisen mehr Be-
achturig zu schenken. Manche sind gewohnt, diese als
hohle Phrasen zu betrachten, als blasse Formsache, der
man nicht so genau nachzuleben hat.

Geradc der schönsten Devise Patria wurde am
wenigsten Tribut gezollt. 'Nohl hörte man ab und zu
ein Referat, das sich mit einer vaterländischen Frage
befasste, aber (loch waren diese im Ganzen spärlich.
Es ist zu bedauern, dass wir in politisch eidgenössischen
Fragen jeweilen keine Auf klärung erfuhren. Ich glaube,
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man könnte in dieser Hinsicht schon Wandel schaffen.
Wie wär's, wenn sieb mitunter ein Alter Herr dazu
hergeben würde, die Aktiven über Vor- und Nachteile
einer eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesvorlage
aufzuklären. Gewiss würde er da ein dankbares, auf-
merksames Auditorium finden. Er hätte dabei die
Genugtuung, den Aktiven einen lehrreichen Abend be-
reitet zu haben. leb weiss, wie angenehm wir es
empfanden, als A. H. Meier v.jo. Gabriel uns in an-
erkennenswerter IVeise ein Referat über" Wasserrechts-
initiative" hielt. Wenn den Aktiven etwas an der Sache
gelegen ist, so müssen sie aber die A. H. für so etwas
gewinnen. Dadurch würde das so wie so ziemlich lose
Verhältnis zwischen Alt- und J ungwengia mehr gefestigt,
und dann könnte man jeweilen das Nützliche mit dem
Angenehmen verbinden, indem die A. H. an solchen
Abenden auch mit auf die Kneipe gingen.

In der H. Hälfte des W.-S. wurde auch die "Rup-
pigonerfrage" und die damit zusammenhängende Petition
an die Rektoratskommission wieder akut. Mehrere
Male sprach ich auf dem Rektorate vor, um mich nach
dem Stand der Untersuchung in dieser Angelegenheit
zu erkundigen. Es kam Vertröstung über Vertröstung.
und man merkte wohl, dass dies eine unliebsame, auf-
regende Geschichte für das Rektorat sei, trotzdem die
geheime Existenz der "Ruppigoner" ein öffentliches Ge-
heimnie war. Wir glaubten des Bestimmtesten, dem
Rektorate eine Gefälligkeit zu erweisen, wenn wir die
Petition zurückverlangten. Wir taten elenn auch so,
und noch bei der Rückgabe wurde mir gesagt, das
Rektorat behalte sich immer noch das Recht vor, in
dieser Sache weiter zu forschen! (?) Vl enn der Stein
des Anstosses beseitigt ist, setzt man sieb auf das
hohe Ross! Wie dem auch sei, sage ich, die Ansichten,



Der Wengianer, N° 6. 57

welche das Rektorat über die Art der Untersuchung in
der Petition hatte, können einer Kritik nicht standhalten.

Das Beste für alle wäre, wenn man der Ruppigonia
unter anderm Namen die öffentliche Existenz als zweite
Verbindung erteilen würde. So wie sie jetzt ihr Wesen
treibt, schadet sie der Wengia mehr als sie bei Ge-
statturig schaden würde. Wohl können mit ihrer
Gestattung der Wengia auch Nachteile erwachsen, aber
alle Nachteile würden· die Vorteile nicht aufzuheben
vermögen. Notgedrungen müsste das Rektorat bei
beiden Vereinen den gleichen Masstab zur Anwendung
bringen! Die innere und äussere Geschlossenheit der
Wengin würde damit entschieden grösser, Dass die
Existenz der Wengin bei einem krassen Vorkommnis
zwischen beiden Vereinen gefährdet würde, glaube ich
nicht. Mehr als zwei Dezennien hat sie bestanden und
nun soll sie auf einmal suspendiert werden. Bedenkt,
eine solche Frage würde bei der Alt-W engia gründlich ge-
prüft und manch flammender Protest würde sich dazeigen!

Das sind in kurzen Zügen die Dinge, die von der
zweiten Hälfte des W.-S. 1905/06 berichten mögen,
das einen ruhigen Anfang nahm, einen stürmischen
Unterbruch erlitt, und doch mit innerer Ordnung endigte.

Der Osterkommers bildete den Abschluss desselben.
Wenn man diesen auch nicht als vollständig gelungen
betrachten kann, so trug er doch das Gepräge der
studentischen Fröhlichkeit.

10 Abiturienten, mit denen wir so manche frohe
Stunde verlebt, zogen von dannen. Doch alle sagten,
wenn auch nur für sich:

Wengia Solodorensis vivat, crescat, floreatin seternum.
Für die zweite Hälfte des W.-S. 1905/06,

Das Präsidium:
E. RaI1~ser.

Balsthal, im Oktober 1906.
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Bundespräsident Josef Munzinger.
1791-1855.

Vort1~ag*
gehalten in der Sitzurig vom 6. Oktober 1906

von Hugo Moyer vJo Volker.

Einleitung.
"Das ist das Schöne einer wahren Republik, dass

man, um im Staate Geltung 7.U erhalten, gerade nicht
zur Zunft der Gelehrten und Studierten gehören muss,
sondern auch vom Pflug 'weg die höchste Ehrenstelle,
die selbst das weitere Vaterland zu bieten vermag,
erklimmen kann." Hiezu hatte Josef Munzinger offen-
bar eine providentielle Berufung, wie das durch eine
25jäbrige, mit Ehren vollenclete politische Laufbahn
auf das unzweideutigste beurkundet wird.

Munzingers öffentliches Leben teilt sich scharf in
drei Perioden:
1. die kantonale, als Volksmann und Kleiner Rat (1830

bis 1848);
2. die kantonal-eidgenössische, als Kleiner Rat und

Tagsatzungs-Gesandter (1830 bis 1848);
3. die eidgenössische, als Bundesrat (1848 bis 1855).

I. Teil: 1791-1830.
Der Stammvater der Familie Munzinger ist beim

Ausbruch der Reformation von Basel nach Olten ge-
zogen. Zur Zeit der französischen Revolution finden
wir unter seinen [achkommen den Salzfaktor Konrad
Munzingor. als Besitzer eines ansehnlichen Handels-
geschäftes und eines Drahtzuges im "Hammer" zu

* Diesel' YOJ'LraK wird im 'l"'l'lIgialll'l''' vcröüeutlicht, da Cl' eine mit H('-
geisterurig fiir (]('II grosseu Landsmann und tuit Ftctss ausgerührte Arbeit ist und
sl.'inf' Dnrrhfuhruug vil'h' <1. 11. u. H, interr-s sir-rr-n diil'ftp. D;1' H/'d.
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Olten. Er ist der Vater unseres Munzinger. Von vier
Brüdern, Ulrich (später Stadtammann von Olten, Kom-
ponist von "König in 'I'hule"), Viktor, Konrad wurde
Josefals der jüngste geboren am lLNovember 1791. Seine
Jugendzeit fiel also in die französische Revolution, die
mit ihren Wellen auch unsere heimatlichen Täler über-
flutete. Es war eine seiner frühesten Jugenderinnerungen,
dass er als 7jähriger Knabe 1798 am Bürgerfeste, das
wegen der Einführung der helvetischen Republik ge-
feiert wurde, als Knabe 'I'ell's aufgeführt wurde. Im
gleichen Jahre sah er auch den Brand der hölzernen
Aarbrücke, der von den Bernertruppen inszeniert worden
war. In der Folge erhielt Olten eine französische Be-
satzung und musste ausserdem noch Geiseln stellen
zur Sicherung von Kriegskontribution. Diese Geiseln
wurden nach Salins (dep. du Jura) in Frankreich ab-
geführt und erst nach fünf Monaten wieder freigelassen.
Unter ihnen befand sich auch Josef Munzingers Vater.
Die Familie Munzinger gehörte weder zu den "Patrioten",
noch zu den Franzosenfreunden. was sie beim Land-
volke beliebt und populär machte.

Seine erste Schulzeit in Olten war für den jungen
Munzinger wohl keine Lust. Sein älterer Bruder Ulrich
erzählt uns: "In einer einzigen Schulstube waren bis
100 Kinder, ja oft darüber, zusammengedrängt. Jahre-
lang wurde ihnen die Kenntnis der Buchstaben ein-
geprägt, und ein grosser Teil brachte es in 5-6 Jahren
nicht einmal zum fertigen Lesen." In Olten erhielt
J osef den ersten Lateinunterricht und führte dann in
den Jahren 1804-1810 auf den 'Kollegien von Solothurn,
Muri, Freiburg und wieder Solothurn Studien aus.
Schon dieser häufige Wechsel beweist, dass ihm der
Aufenthalt in jenen Bildungsstätten nicht, sonderlich
behagte.
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Aus freiem Willen entschied er sich für den Handels-
stand und trat in Bologna in ein Handelshaus. Als
junger Kaufmann ins väterliche Geschäft zurückgekehrt,
stand er 1813 als Leutnant bei Basel an der Grenze.
V01' den Alliierten zog sich aber die schweizerische
Armee langsam zurück und die verbündeten Heere
setzten ihren Weg durch die Schweiz nach Frankreich
fort. Es war ein abgemachtes Spiel, das elen jungen
Leutnant und einige andere mit lautem Unwillen,
bald aber mit heftigem Zorn erfüllte.

In Solothurn wurde nämlich in der Nacht vom 8.
auf den 9. Januar 1814 die rechtmässige Regierung
durch einen Gewaltstreich unter dem Schutze der
Allierten gestürzt und durch eine "aristokratische" er-
setzt. Zu den Führern derer, die ihrem Unwillen freien
Lauf liessen und gegen die neue Regierung protestierten,
gehörten Ulrich und J osef Munzinger. Der Kommissär,
elen die Regierung nach Olten geschickt hatte, meldete,
er habe vernommen, Hauptmann Felix Frei und Leutnant
Josef Munzinger hätten ihre Kompagnie aufgeboten und
zu bewaffnetem Widerstand gegen die Regierung auf-
gefordert. Man beabsichtige nach Solothurn ZLl ziehen,
und die neue Regierung zu stürzen; er bitte daher
um schleunigste Zusend ung VOll Truppen und zwei
Kanonen. Die verlangten Exekutionstruppen rückten
in Olten ein, "in kriegerischer Haltung, wie wenn eine
Armee in eine eroberte Stadt einzieht." Sie wurden
bei den Gegnern der Regierung einq uartiert und hatten
Befehl, die "aufrührerischen" Offiziere Frei und Munzinger
zu verhaften. Ulrich 'und J osef flohen, Ulrich nach
Zürich zum Sängervater Nägeli, Josef nach Aarau.
Hauptmann Frei wurde gefangen nach Solothurn ab-
geführt. Weil aber die Tagsatzung in Zürich das Hilfe-
gesuch der beiden Oltner nicht billigte, sondern im
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Gegenteil die Aristokraten von Solothurn unterstützte,
flohen sie nach Aarburg, um hier, in der Nähe der
Heimat, den Verlauf der Dinge abzuwarten. '\.v enn sich
aber die Flüchtlinge auf aargauischem Boden sicher
wähnten, hatten sie sich bitter getäuscht. Der Kom-
missär in Olten hatte ihren Aufenthalt ausgekund-
schaftet und in Zofingen bei der Behörde ihre Aus-
lieferung verlangt, die denn auch bewilligt wurde. In
der verabredeten Nacht erschienen zwei Landjäger im
Gasthof zum Bären, um sie zu verhaften. Ein Waadt-
länder weckte die beiden ruhig schlafenden Brüder;
die anwesenden Gäste beschäftigten die Hüter des
Gesetzes durch einen scheinbaren Streit und unter-
dessen flüchteten sich die Verfolgten in kalter Winter-
nacht nach Aarau. In Olten wurde aber ihre Familie
ihretwegen hart bedrückt, indem 50 Mann bei ihr ein-
quartiert wurden, die sie auf ihre Kosten verpflegen
musste. Deshalb begaben sich Ulrich und Josef nach
Solothurn vor die Staatskommission, baten um Ver-
gebung und versprachen, nichts mehr gegen die Re-
gierung zu unternehmen.

Nicht so glücklich erging es ihnen Ende März bei
einer zweiten Unruhe in Olten. Sie flohen wieder und
zwar zur Tagsatzung nach Zürich. Als diese nicht
auf sie härte, stellten sie sich freiwillig dem Kommissär
in Olten und wurden dann in Solothurn hinter Schloss
und Riegel gesetzt. Die nach Olten geworfenen Straf-
truppen, 44 Jäger mit 50 Pferden, wurden wieder ab-
berufen. - Die Regierung hatte aber auch in Solothurn
selbst viele Gegner, elie vereint mit 200 Landleuten
am 2. Juni die Gefangenen befreiten. Im Laufe des
Tages wurde aber die Regierung wieder Meister und
Munzinger musste das Bieltor vor ihren Truppen
räumen. Angesichts des bevorstehenden Zusammen-
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stosses zwischen den Aufständischen und den vom
Schultheissen von Solothurn herbeigerufenen Berner-
truppen brachten Theologieprofessor 'lock und Stadt-
pfarrer Wirz einen Vorgleich Imstande, gegen eins Ver-
sprechen der Amnestie und der von Munzinger ge-
forderten Aufhebung der Untertanen verhältniese. Die
Aufständischen gaben ihre Waffen ab und zogen ruhig
heimwärts. Am 13. Juni kam ehe Frage der Amnestie
"vor Schultheiss, Rät und Burger"; sie wurde ver-
worfen. Die Stadttore wurden geschlossen und zahl-
reiche Verhaftungen vorgenommen. Die Häupter der
Opposition (Frei, Ulrich und Josef Munzinger, Reinort
und andere) hatten sich rechtzeitig geflüchtet. Auf
eine in den öffentlichen Blättern erlassene Zitierung
vor das zur Aburteil ung eingesetzte Gericht kamen sie
nicht, antworteten aber mit einer gedruckten Rechts-
verwahrung mit folgenden Worten : "Die Regierung
frage ihr eigenes Gewissen, ob sie nicht gerade der
Verbrechen des Aufruhrs und des Hochverrates sich
schuldig gemacht habe, welche sie nun den Beklagten
zur Last legen will. H Daraufhin wurden sie in den
Blättern ausgeschrieben und eine Belohnung auf ihren
Kopf gesetzt. Ein Spruch wurde nicht gefällt. - In-
zwischen war aber eine neue Staatsverfassung in Kraft
getreten. Nach langen Verhandlungen sprach der neu-
gewählte Grosse Rat die Amnestie über alle Beteiligten
aus. Diese mussten aber die hohen Kosten bezahlen.
Josef blieb immer noch seiner Heimat fern, da er diese
Schuld dem Staate nicht entrichten wollte. Nach zwei
weitem Aufständen im gleichen Jahre konnte sich die
sogen. Jänner-Regierung bis 1830 halten. Munzinger
hielt sich unterdessen in Thonon, in Savoyen und in
C01110 auf, im Geschäfte eines Verwandten.

1815 kam er wieder zurück, trat in das Geschäft
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des Vaters und verheiratete sich in erster Ehe mit
Magdalena Brunner von Oensingen. Als diese aber
bald starb, fand er in der wohlhabenden und ange-
sehenen Oltner Bürgersfamilie, Anna Maria Lüthy, eine
treue Gefährtin seines Lebens.

Bis 1830 führte er ein patriarchalisches Leben. Als
echten Bürger eines Landstädtchens treffen wir ihn
nicht nur im Geschäfte, sondern auch auf dem Felde,
hinter dem Pfluge herschreitend oder die Sense
schwingend. Doch auch nach idealen Zielen strebte
er in jener Zeit des Stillebens. Als Sprossen eines
wegen seiner Vorliebe und Begabung für die Musik
bekannten Geschlechts standen er und seine Brüder
Ulrich und Viktor an der Spitze einer Liebhaber-
theatergesellschaft, die mit Erfolg Meisterwerke der
ersten Dichter und Komponisten zur Aufführung brachte.
- Josef war auch mehrere Jahre lang Gemeinde-
schreiber, welches Amt er mit Pflichteifer verwaltete. -
In diesen ruhigen Jahren 1816--1830 holte Munzinger
mit eiserner Willenskraft nach, was ihm einst die Schule
nicht zu bieten vermocht hatte. Man hat mit Recht
immer gesagt: Munzinger war kein Gelehrter. Sein
Leitatern war nicht die abstrakte Wissenschaft, sondern
der gesunde Verstand und sein praktischer Blick in
allen Verhältnissen des Lebens.

Vom Ruppigonerverschiss.

"Bekanntlich warf uns die "Ruppigonia" auf eine
Schlägerei des 5. Dezember 1905 auf unbestimmte Zeit.
in den Verschiss. Die" VVengia" warf darauf ihrer-
seits jene in Verschiss, fand sie aber nicht für würdig,
ihnen von ihrem Beschluss Mitteilung zu machen. So
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fühlten sich denn die "Ruppigoner" gar nicht offiziell im
Verschiss, und meinten, es sei alles erledigt, als sie
uns am 17. Juli dieses Ja.hres die Mitteilung machten,
sie hätten den Verschiss aufgehoben; sie waren nicht
darauf gefasst, dass wir fast, einstimmig beschlossen,
ihn weiter beizubehalten. Wir mussten natürlich so
handeln, um ihnen zu zeigen, dass wir keineswegs von
ihnen abhängig sind, sondern, dass es im Gegenteil in
unserer Kompetenz liegt, den Verschiss aufzuheben,

.wann es uns beliebt.

Doch jetzt kann man anders über diese Angelegen-
heit denken, und so möchte ich vor allem folgende
Punkte näher betrachten:

1. In zwei Monaten wird es ein Jahr. sein, dass
dieser Verschiss dauert. Wenn man jetzt schon, und
besonders wenn man in spätem Jahren, nachdem man
die Kantonsschule verlassen hat, darüber nachden kt,
muss es einem ein Lächeln entlocken, dass man während
einem ganzen Jahr Tag für Tag neben seinem Schul-
kameraden wie Hund und Katze sitzen konnte, ohne
ein einziges 'iNort sprechen, ja ohne einander nur an-
schauen zu dürfen. So kann natürlich keine Einigkeit
in der Klasse herrschen, man kann Fragen, die die
ganze Klasse angehen, nicht einmal behandeln.

Doch ich weiss aus Erfahrung, dass man mit diesem
Humanitätsstandpunkt bei den meisten nicht weit
kommt. So möchte ich weiter anführen:

2. In der Schule z. B. kann der Verschiss doch
nicht in allen Fällen strikt beobachtet werden; dann
können wir die Ruppigoner nicht einmal zur Rede
stellen, wenn sie uns "anöden" und müssen uns mit
dem stillverhaltenen Groll begnügen, der uns nichts
nützt und ihnen noch weniger schadet.
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3. Und diesen möchte ich als den Hauptpunkt be-
zeichnen: Die "Ruppigoner" benutzen natürlich den
Umstand, dass wir ihren Vorschlag auf Aufhebung
zurückgewiesen haben, um uns bei der Philisterschaft
zu vorschreien. VVcnn wir aber die Aufhebung des
Verschisses herboiführen würden, und zwar derart,
nicht nass wir ihren Vorschlag annehmen, sondern
dass wir ihnen beantragen, den Verschiss aufzuheben
(und ich bin überzeugt, sie würden es nicht zurück-
weisen), stiege ganz' entschieden unser Ansehen bei der
PhiJisterschaft. Zugleich könnten wir es benutzen,
um ihnen diesen Antrag etwas autoritätisch zu stellen,
und ihnen zu fühlen zu geben, dass sie gerade jetzt
tief unter uns stehen.

4. Nach und nach würde der Verschiss doch auf-
hören und die "Ruppigoner" würden sich dann immer
rühmen, sie hätten den Vorschlag gemacht, und wir
hätten uns ihnen gefügt.

Gestützt auf alle diese Punkte stelle ich den An-
trag: Es ist den Anhängern der "Ruppigonia" der Vor-
schlag zu machen, den gegenseitigen Verschiss aufzu-
heben."

Das ist kurz zusammengefasst, das, was ich in der
Sitzung vom 6. ds. in dieser Angelegenheit sprach.

Einzig das Präsidium erwiderte mir, widerlegte mir
aber nichts als meinen ersten Punkt, wie ich ja schon
erwartet hatte. "In 2-3 Monaten werde sich die
Ruppigonerfrage überhaupt klären, die Wahrung der
Vereinsehre und die Achtung der Couleur verlange es,
den Verschiss beizubehalten." (Als üb die Vereinsehre
von diesen zwei Monaten abhinge! Ich glaube eher,
von dem richtigen Betragen jedes einzelnen, was zwar
nicht jeder zu begreifen scheint l) So wurde denn mein
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Antrag mit grosser Mehrheit abgelehnt. Ich will nun
nicht gegen dieses Resultat eifern, aber so wird doch
nirgends abgestimmt. Wenn man mit dem Antragsteller
nicht einverstanden ist, so sucht mall doch seine Punkte
zu widerlegen und stimmt nicht blass dagegen aus
Angst vor dem Präsidium, weil es gesagt hat, es ver-
letze die Vereinsehre. (Denn es hat sich nachher heraus-
gestellt, dass eine grosse Zahl der Aktiven dafür ist.)
Für Annahme stimmten nur wir vier aus der VI. Gym.,
und es ist ja bekannt, dass gerade die Gymnasiasten
am wenigsten Verständnis für das Vereinsleben und
am wenigsten Achtung der Couleur haben! Die Gross-
zahl der Aktiven (Pädagogen, Gewerbe- und Handels-
schüler) kommt eben mit den" Ruppigonern" gar nicht
in Fühlung, da eich diese gegenwärtig nur aus dem
Gymnasium rekrutieren, und können sich die bestehende
Spannung nicht so gut vorstellen.

Es hat mich gefreut, gerade in letzter Zeit meine
vier Punkte bestätigt zu sehen, vor allem Punkt 2.
Oder ist es etwa nicht Bruch des Verschisses, wenn
in einer Wirtschaft ein Aktiv-Wengianer dem Präsidium
der "Ruppigonia" nachsteigen muss?

So hoffe ich, hiemit den einen oder den andern der
A. H. veranlasst zu haben, seine Meinung über diesen
Verschiss auszudrücken. Zahn.

"Ruppigonia? !"

Im Artikel "Vom Ruppigonerverschiss" führt Jean-
neret nicht ohne Zielbewusstsein und Klarheit die Nach-
teile dieses Beschlusses aus. An seiner Stelle würde
ich ganz gleich gehandelt haben, hätte ich nicht selbst
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jene Sitzung mitgemacht, in welcher die Verschiss-
erklärung der Ruppigonia verlesen wurde.

Seit jener Stunde ist mir ein Groll gegen die ganze
Sippe im Herzen geblieben, und immer noch höre ich
die Worte des Präsidiums jenes Semesters, als es sagte:
"Liebe \iVengianer! Heute haben wir die Beziehungen
mit der gefährlichsten Feindin abgebrochen und ich
hoffe, dass manches Jahr die" Wengia" den Standpunkt
bewahrt, den sie heute mit diesem entscheidenden
Schlage eingenommen hat." Das waren zwar Worte,
die in der Begeisterung für die gute Sache ge-
sprochen wurden, aber sie haben tiefe Wurzeln gefasst.

Doch andere Leute sind gekommen. Die Burschen
"von Schrot und Korn" aus jenen Zeiten sind hinaus-
gewandert aus dem Städtchen, in die Welt. Nur wenige
sind geblieben. Viele Junge sind gekommen, um zu
lernen, was jene hier getrieben und gleiches zu tun.
Was würden wohl die alten Gesellen zu diesem An-
trage sagen? (Lachen? Weinen?)

Jedoch die Zivilisation macht Fortschritte, "Huma-
nität steht auf allen Bannern geschrieben, seien wir
also auch human!

Die Ruppigoner verschmähten unsern Verkehr, als
sie stark waren, als sie selbst stehen konnten. Jetzt
wo sie wanken, wollen sie unsere Hand. Seien wir
"human", reichen wir sie ihnen!

Doch jetzt noch nicht, meine lieben Wengianer : Es
ist, wie den meisten bekannt ist, in der Kantonsschule
eine Kommission eingesetzt worden, welche die Frage
prüfen soll, ob eine zweite Verbindung zu gestatten sei.
Tritt dieser Fall ein, so frägt es sich noch, ob die
"Ruppigonia" um ihre Gestaltung nachsuchen wird oder
nicht; denn die Begeisterung für einen solchen Schritt
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soll bei ihnen ziemlich klein sein. Wohl begreiflich!
Denn sie werden .ia da ihre Vorrechte verlieren.

Wir müssen in einer solch entscheidenden Zeit auch
entschieden auftreten und diesen ewigen Schleppereien
einmal ein Ende machen. Kommt man von oben herab
den Ruppern wirklich so entgegen, dass man ihnen Pl'-

laubt, einen offiziellen Verein zu bilden, und schlagen
sie dies aus, so wird das Rektorat hoffentlich einmal
energisch auftreten, und jetzt, wo eine solche un-
bedeutende Gesellschaft zusamrnonsitst, fliese aus dem
Wege räumen.

Unser vVeg ist klar vorgezeichnet. Wir müssen den
Geheimverein "Huppigonia" bekämpfen. "ViI' müssen
unseren ganzen Einfluss darauf richten, dass er sich
offiziell erklären lässt. Dann existiert für uns kein
feindlicher Winkelverein mehr, sondern eine ganz neue,
gleichberechtigte Verbindung und da braucht es gar
keine Aufhebung des Verschisses mehr.vV ürde jedoch
die Ruppigonia (las Anerbieten der Regierung aus-
schlagen, dann müssten wir sie bekämpfen und ge-
rade dann hätten 'wir die beste Gelegenheit, ihr den
Todesstoss zu geben. Als erstes Mittel zur Durch-
führung dieses Planes nel1118ich den Verschiss. VVarum?

1. Er bewahrt sämtliche Aktive vor zu grossei
Freundschaft mit den Ruppigonern, die unzweifelhaft bei
mehreren eintreten würde, als Reaktion des Verschisses.

2. Wird er die "Ruppigonia" in dem Sinne beein-
flussen, dass diese sich offiziell erklären lässt, weil sie
den Verschiss gerne loshätte.

3. Kenntzeichnet 0]' das entschlossene Auftreten der
Wengia und

4. Erhält 01' die Energie der einzelnen Aktiven in
dieser Frage, die bei internem Verkehr bald verweich-
licht und schliesslich ganz tot werden würde.
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Dann würde von Neuem die Schlepperei mit der
"Huppigonia" beginnen und diese könnte schliesslich für
die Wengia selbst verhängnisvoll werden.

Also W engianer! Fort mit der Gefahr, fort mit den
Winkelvereinen. Seid energisch und immer dieses
Zieles bewusst. Die "Ruppigonia" soll entweder ge-
stattet oder vernichtet werden. Gebt eure beste Waffe,
den Verschiss, nicht aus den Händen.

Dann wird auch die Alt-Wengia sich der Sache an-
nehmen, wenn sie Euch entschlossen sieht. Verzichtet
auf mehrere kleine Vorteile, des grossen Zieles wegen.
Entsagt für kurze Zeit der "Humanität", opfert die
Einigkeit in der Klasse noch für zwei Monate den
Vereinsinteressen. '.IV enn die Philisterschaft Euch auch
nicht versteht, müsst Ihr Euch nicht durch sie ins
"Bockshorn" jagen lassen.

Damit glaube ich klar genug zu sein;
so werde ich mich zu einer detaillierten
und Erklärung der Dinge bewegen lassen.

wenn nicht,
Begründung
E. Forster. X

Lokalfrage.

Es drohte uns grosso Gefahr, den alten "ehic" ver-
lassen zu müssen.

Das Verhältnis zu den Wirtsleu ten war nicht ge-
eignet, uns länger dort festzuhalten. Wir setzten uns
mit der Brauerei Rheintelden, die den "ehic" gemietet
hat, in Verbindu ng. Da aber die, von ihr angestrengte
Besserung nicht eintrat, beschlossen wir vorderhand
den "ehic" zu verlassen. Nur noch die Samstags·
kneipen wurden bis jetzt dort abgehalten, an Donners-
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tagen und Sonntagen befanden wir uns im renovierten
"Hirschen" und werden auch andere Wirtschaften mit
unserem Besuche "beehren". Dem Wirte im "Chic"
wurde auf 1. Januar 1907 von der Brauerei gekündigt,
sodass wir dann wieder einen neuen im Chic-Wirt
bekommen.

Als uns der jetzige Mieter unserer Stammkneipe
bis zum Neujahr unannehmbare Forderungen stellte,
beschlossen wir, unser Lokal dort zu behalten, aber 8S

zum 1. Januar abzuschliessen, um die unnötigen Zügeleien
und die damit verbundenen Kosten zu ersparen. Die
Samstagskneipen haben wir nun auch verlegt und
heimatlos irren wir umher, bis uns die Jahreswende
erlösen wird.

Wir bitten sämtliche a. H. a. H. ihre Mit-
teilungen bis zum neuen Jahre nicht mehr in elen
"Chic", sondern in den "Hirschen" zu adressieren, wo
sich der Rendez-vousplatz der Wengianer lns zum
1. Januar befinden wird. E. Forster. X

Herbst.

Schon verglimmt der Sonnenschein
Welk und schlaff sind Flur und Hain
Stürmisch kommt die ois'ge Nacht
Nebel raubt der Sonne Macht.

Einsam wand'r ich durch den Wald
Und das Herz mir leicht erschallt:
"Wenn doch alles ringsumher
Meines Lebens treu' Bild wär?"

Hypnos.
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Nachtrag zur Vereins~Chronik des W.-l 1906.
Schluss-Sitzung vom 26. Juli 1906. Fortsetzung der Wahlen:

C.-M. O. Allemann v/o Basti (C.-M.).
Chef-Red. E. Forster v/o Perkeo.
1. Sub.-Red. R. Jeanneret v/o Zahn.
Ir. Sub -Red. P. Eberhard v/o Tapir.

{
R. Jeanneret v/o Zahn.

Freimütiger Red. :
O. Dietschi v/o Hypnos.

f A. Meyer v/o Mönch.
Kassarevisoren : 1 O. Dietschi v/o Hypnos.

F. Mollet v/o Schnurpf.
Protokollrevisor : A. Meyer v/o Mönch.

1
H. Meyer v/o Volkel"

Archivrevisoren : W. Wiss v/o Hermes.
P. Eberhard v]« Tapir.

Von unsern a, H. a. H.

A. H. F. Schwob v]« Buck wurde als Sekundar-
lehrer nach Oberhofen gewählt. Glück auf!

* *
*

A. H. O. Moll vjo Lerch wurde vom hohen Re-
gierungsrat nach einer 11/z Jahre langen Lehrtätigkeit
in Welschenrohr zum Gehilfen der Amtschreiberei Solo-
thurn gewählt. Wir wünschen ihm Glück und hoffen,
dass der junge Regierungsratsaspirant sich recht oft
in unseren feuchten Kreisen zeige.

* *
*

Unser a. H. A. 'Meister vlo Peter, bisher Lehrer in
Ramiswil, wurde einstimmig als .Lehrer in Langendorf
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gewählt. Das Erziehungs- Departement kassierte jedoch
die Wahl, da Meister sich zu spät angemeldet hatte.
Doch wird Langendorf auf seiner "\V"ahl beharren. Herz-
liche Gratulation dem jungen tüchtigen Lehrer.

* *
*

Herr Bierbrauer F. Jäger hat uns anlässlich des
Kommerses mit einem Fass Bier beschenkt.

Adressänderungen.

Gerber, Hermann, Fürsprecher und Notar, Langnau.
Schwob, Fritz (v/o Buck), Sekundarlehrer, Oberhofen.
von Arx, Welter (v/o Piccolo), stud. chem., Universitätsstrasse 16

Zürich IV.
A. Hersperger (v/o Quart.), stud. ing., Clausiusstrasse 3, Zürich.
E. Voitel (v/o Just.), stud. forest., Clausiusstrasse 3, Zürich.
E. Ramser (v/O Lackmus), stud. chem., Weinbergstr. 25, Zürich ..
Schlappner, W. (v/o Mars) bacc, jur. Obach, Solothurn.

Oorrigenda.

Es sind in der letzten Nummer (4/5) des" Wengianer" leider-
einige Unrichtigkeiten unterlaufen:

1. In der Vereinschronik : Der Vortrag von H. Meyer "Bun-
despräsident Munzinger" fiel in der Extrasitzung vom 18. Juli
aus. (Derselbe wurde erst am 6. Oktober 1906 gehalten.)

2. Wurde Herr Regierungsrat Dr. W. Kaiser zum Major der
Artillerie (nicht Verwaltung) ernannt.

3. Hat der Storch Herrn Untersuchungsrichter Rudolf mit.
einem Spefüxlein und nicht mit einem Wengianerbeselein be-·
schenkt. Möge der Kleine um so besser wachsen und gedeihen.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solot.hnrn.


