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Auf einen groben Klotz
ein grober Keil!
»Alles ist schon dagewesen!«

Ben Akiba dies einst sprach,
Hätt' er aber das gelesen,
Dächt' er anders wohl hemach!

Denn sein Wort, das ward zu Schanden
In der jetz'gen bösen Zeit.
In den Solothurn'schen Landen,
Im Kollegium g'schah es heut'.

In der Schule war es Pause;
Und nach alter Väter Brauch
All' spazierten froh im Hause,
Schüler und Professor auch.

Ein Professor kann's nicht leiden,
Dass wir sind an frischer Luft,
Dass wir gern sein Zimmer meiden
Mit dem süssen Veilchenduft.

Auf dem Gange war die vierte
Und die sechste Klasse heut"
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Offenbar es ihn genierte,
Dass noch war'n im Gang die Leut'.

Seine Beine that er schwingen
Durch den Gang mit zorn'gem Muth,
Die Kollegen mit ihm gingen,
Ohne dass sie's ärgern thut.

Von der Iyten waren zweie
Noch gegangen nicht hinein. -
Plötzlich stürmt' mit Wuthgeschreie
Jener Weise auf sie ein.

Jetzo scheint er furchtbar schöne
In des Zornes höchster Gluth.
Und, dass Alles laut erdröhne

<;<; Treffen seine »Feigen« gut.

Auf die Ohren schlägt er beide,
Jagt sie schnell hinein zur Thür',
Und erklärt: »Ich's nicht mehr leide,
Dass man draussen bleib' hinfür.«
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Den Grund hat er vorgeschützet:
»Drunten müss' man auch hinein!«
- Unsre Klag' sich darauf stützet:
»Straf' am Körper darf nicht sein!«

Dies Gesetz ist uns gegeben
In dem freien Schweizerland,
Dass auch Alle damach leben, -
Jedem soll' es sein bekannt!

Frechheit müssen wir sie nennen,
Diese neu'ste Schreckensthat,
Und wir möchten Jenen kennen,
Der das Recht zu solcher hat.

Laut wir Alle protestieren:
- »Ohrfeige« in der vierten Klass" -
Dieses Urtheil Alle führen:
Grosse Arroganz war das!

Ein Professor hat genommen
Sich solch' grosse Freiheit nie,
Niemals ist dies vorgekommen
In der vierten Klass' allhie.

Kindisch könnt' die That man heissen,
Wenn sie wäre nicht zu stark;
Will er solches uns verweisen,
Dann ist's echter Kleisterquark!

Bericht
über den Stand der Modekrankheiten

in Solothurn und Umgebung

Von competentester Seite wurde uns mitgetheilt, dass in der hiesigen ..ku .... -
Schule (besonders in der 3. CL) die Bleichsucht (?) in beängstigender Weise
überhand genommen habe. Wir möchten den betreffenden (resp. betroffenen)
Backfischen den 4. Vers eines gewissen Studentenliedes, der ein Mittel zur
Heilung solcher Uebelstände angibt, in gefl Erinnerung
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bringen. Jener Vers lautet nämlich: »Mein Schatz, der hat einen rosigen Mund, und
wer ihn .. ü •••• , der wird gesund!« Wir möchten diese Worte auch ganz besonders den-
jenigen an's Herz legen, die bis anhin von Krankheiten verschont blieben, sich aber
doch für alle Fälle zum Voraus kurieren möchten. Dr. h

Aufl.des Diam.-Räthsels in No.7 .r-fWl 1 Räthsel.
Richtige Auflösungen: ! <" i.Ai .A;~. Die in den Initialen von
S hil C - B dli L:!j~; l... !tU Ma "b fi di-e t, OUStn, rän , .. ~~l..u:J;,TJ;< '1' ns. ppe e n 1-

Spitz, Haas, Misteli, .lt A fit!): Ib:~·~. chen Zahlen sollen
Ferus, Spatz nr \W-~.Ali.:J 'ir.rN; ~ 'l' E rf durch die entsprech-

-- ••~-~t---:-+ ..
----------- !_:;;jA IH i J;. ~.ti enden Buchstaben
Rithsel. IG.I~R.'f\ I 'l' ~~ ~ ~ ersetztwerd~n, so, ~ass

Welcher Fisch hat keinenf. J!- Y..t, ., sämmtliche Reihen
J 1- r

Schwanz? »X, . bekannte Wörter er-
Ein Einwohner der Bude No. 19.«. geben. Die Zahlen

--------- sind in bei den Initialen
von links nach rechts zu lesen, ohne auf die Zwischenräume zu achten.

Briefkasteo. An Hrn. D, stud.: Für No. 90d. 10 zurückgelegt! Besten Dank'


