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~ ~ier ..~meitung
Schluss=Commers

Mittwoch den 26. Marz 1902, auf der Schotzenmatte.

"* * * Verantw, Red.: Dr. COSINUS. ~ * ~

Zum heutigen Tage.

Jetzt ist er da, der langersehnte Tag! Die ernsten
und drückenden Examen sind vorüber, verklungen
haben soeben die volIen Laute der abziehenden (be-
moosten!) Burschen und in den Sälen unc(Gängen
der Alma mater Solodorensis herrscht eine feierliche,

Stille, die nur hie und da von,
einer Maus oder einem sonstigen

. Hausgenossen Meister Schenker's
'unterbrochen wird. Die dustere
Stimmung der Abiturienten ist-
Gott sei's getrommelt und ge-
pfiffen ~- verschwunden, um einer
freudigen Begeisterung für den
Schluss-Commers Platz zu machen.
Mit strahlenden Gesichtern und
flottem Gesange sind die Wengi-

aner zum letzten Mal in diesem Vereinsjahre durch
die Strassen Solothurns nach der Schützen matte am
sonnigen Aarestrande gezogen, gilt es doch heute für
die Abiturienten zum letzten Male als Aktive in
grünbemütztern. Kreise einen vergnügten Abend zu
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verleben. Ja, auf eine bierehrliche Weise wollen wi r
ihn feiern. Das reichhaltige Cornmers-Prograrnrn ist
uns eine Gewähr für das Gelingen des heutigen Abends,
der wieder einmal so recht innig Honolulu's Philister
und Studenten in fröhlichem Gelage vereinigen wird.
Lauter Künstler, Berühmtheiten ersten Ranges wim-
mein förmlich auf dem Programme. Da figuriert der
erste Bauch- und Kopfkünstler Amerikas, Mr. Clown;
Raritäten auf dem Gebiete der Musik, wie Fedor
Hobelinsky, Jakob Gröli und William Martinbach
haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt; auch ein
Luftspringer - dem keine Affiche zu hoch, er holte
sie herunter - wird uns mit seinen possierlichen
Sprüngen erfreuen. Bald hätt' ich den universellsten
auf dem Gebiete der edlen Tonkunst vergessen, den
weithin gepriesenen Violin- und Flötenvirtuosen Paul
Stift. Nur schade, dass seine Flöte momentan etwas
defekt ist und wir mithin leider eines Hochgenusses
verlustig gehen -.

So können wir denn getrost dem Verlauf des
heutigen Abends entgegen sehen; denn für Unter-
haltung ist gesorgt und für eine schneidige Bedienung
garantiert uns der Fux-Major.

Eines Füxleins launiges Liebeslied.

Es gibt kein schönres Licht,
Als Schätzleins Augenstern.
Oft grüss' die Sonn' ich nicht,
Doch Schätzlein gar zu gern.
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~s gibt kein schönras Lied,
Als das von! Mund ihr klingt;
Für Nachtigallen taub,
Hör' ich, wenn's Schätzlein singt.

Es gibt nie süssern Duft,
Als ihres Odems Wehn.
Ich mag die Rose nicht,
Kann nah' bei ihr ich stehn.

Es gibt, ich hab's erfahren,
Auch oft ein schief Gesicht.
Nun gut, denk ich dann munter:
Heut scheint die Sonn' mir nicht! .\[ars.

Eine neue Stütze der Te lls age l l

Jeden Eidgenossen wird es interessieren, von einem
Funde zu hören, der unlängst in Gersau gemacht
wurde. Beim Umbau eines Gasthauses wurde nämlich
eine Rechnung gefunden, lautend auf einen Herrn
Täll, Dorfschütz zu Bürglen. Ohne Bedenken dürfen
wir wohl in ihm unsern Wilhelrn Tell erkennen. Jene
Rechnung bietet uns interessante Stn;ifliebter auf das
Leben unseres Helden. Es will uns sogar scheinen,
als ob Tell gerade seine That in der hohlen Gasse
beabsichtige; der Leser urteile selbst! Das Schritt-
stück sieht nämlich so aus:

Rechnung für Herrn Täll, Dorfschü!z in Bürglen,
29. Februar 1280.

5 Glas Münchnerbier a 20 Rp .... Fr. 1.-
4 "Chümistengel" ä 5 Rp. " -. 20
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1 Kärtchen des Vierwaldstättersees Fr. 1. 50
1 Monolog (Auf diese Bank )... " --.70
1 Syrup für Walter Täll " -. 20
6 "Blumen::itengeli" für Pfeile " -. [JO
Ni\gel zu Pfeilspitzen " -. 20

Tot81. .. Fr. 4. :30
Mit Hochachtung

KUNZ KLOSTERMEYER, vVirt
zur "Pinte du lac des quatre cantons» in Gersau.

Was sagen nun die Herren Geschichtsforscher?
Der Apfelschuss allerdings bleibt unentschieden. Doch
können wir nun mit Bestimmtheit annehmen, dass
Tell wirklich einen Landvogt erschossen hat. Wozu
hätte er sich sonst jenen Schiller 'sehen Monolog ange-
schafft?! Wozu ein Kärtchen des See's, wenn er nicht
damals schon nach der Gelegenheit ausgespäht hätte,
vom Schiffe zu gumpen?! Ja, es ist keine Frage
mehr, dass Tell wirklich lebte und webte. -

Auch auf dem Gebiete der Aegyptologie war es uns
vergönnt, eine Entdeckung zu machen. Auf unseren
Forschungstouren im Lande der Pharaonen kamen wir
eines Tages zu einer riesigen Sphinx. Wir begnügten
uns nicht, sie von weitem zu betrachten wie alle
anderen Reisenden, sondern wir traten herzu und ver-
suchten eines der beiden Sphinxen·Ohrenläppchen mit
einem Stein herunterzuschlagen. Es wäre ein schönes
Andenken gewesen! Aber wie wunderbar! Die Sphinx
bestand nicht aus massivem Stein, sondern nur aus
Lehm. Leicht konnten wir die dünne Wandung durch-
brechen und UIl::; hinein zwängen. Eine Lampe erhellte
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das Innere, aber gerade fing ihr das Petroleum an zu
fehlen; sie erlosch und liess uns in ägyptischer Finster-
nis (natürlich l) zurück. In dieser geschichtlichen Zeit-
schrift, ist nicht der Ort, unsere weiteren Schicksale
zu beschreiben. Nur dies müssen wir erwähnen, dass
jene Sphinx sich als das Lagerhaus eines gewissen
Carlo Rarnses entpuppte. Aus der reichen, ja uner-
messlichen Beute an historischen und archäologischen
Fundstücken wollen wir nur eines erwähnen. Es ist
eine Rechnung an Moses bei seinem Auszug aus
Aegypten, und zeigt deutlich die Vorsicht und Klug-
heit des grossen Hebräers. Der Kaufmann hat ihm
geliefert:

1 ägyptische Verfassungskunde . . _______ 5 Obolen
1 Bibel (dauerhaft in Leder gebunden) ___ 8 "
1 Putzgers Schulatlas . _. __________________ 6 "
I Paar "Wüstenpantoffeln" 10 "
1 Zauberstecken (mit Zwinge) . 33 "
5 Stufen zur Himmelsleiter ä 5 Ob. 25 "
2 Osterlämmer (extra fett) ä 30 Ob 60 "
6 Pfund Manna (Ia) a 10 Ob 60 "

50 Liter Milch a lOb .. _.. _ _ 50 "
20 Pfund Honig a 3 Ob. .. _. _.. __ _.. 60 .,

I goldenes Kalb 200 "
Wie leicht wird es uns jetzt, den Zug der Juden

nach Kanaan, dem Lande, wo Milch und Honig fliesst,
kritisch zu beurteilen! Jene Wunder in der Wüste,
die Gesetzgebung auf dem Sinai, - alles erscheint um;
nun viel deutlicher. Jener Fetzen, der unterschrieben
ist: Carlo Ramses, zum "Nilkrokodil" in Memphis, ist
von der grässten geschichtlichen Bedeutung. Spezial-
forscher mögen sich um weitere Aufklärungen ver-
trauensselig an mich richten. l lurrus.
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Lieber Vetter Klaus!
(Dieser Brief wurde der Redaktion "Oll !\Ian; in die Hände gcspiclt.)

Ich muss dir doch öppis mitteilen, was mir schon
lang schier wott das Herz abdrücken. Schon mängrnal
IHg es mir auf der Zunge bis zum Halszäptli, aber
immer habe ich es wieder herabgeschluckt. Jetzt
muss ich dir die Sache doch erzählen.

Ich hab also einen Bub, den Gottlieb, wie du weisst,
wo jetzt auch in die Kantonsschule geht in Solothurn.
Also er hat mir schon mängrnal heim geschrieben,
vier Mal just sit zwei 'Wochen, und bittet mich, dass
ich ihm 2 Franken mehr Monatsgeld schicke und ich
soll ihm erlauben in den Verein "Jurass13." (ich mache
präzis die gleichen Krähelein zu dem Wort wie er)
einzutreten, Er braucht nur die 2 Franken für den
Verein, der besunderlich von einem Professor unter-
stützt werde und sie thäten weisse Mützen tragen,
aber nur im Lokal, die Bierzapfen aber immer. Nun
lieber Vetter Klaus hast du auch einen Bub an der
Schul, aber wie ich den letzten Rung bei euch ge-
wesen bin, war er geraddaheim und der hat eine
grüne Kappe gehabt. Ich möcht dich also jetzt doch
fragen, wie es mit den verschiedenen Kappen kommt,
absonderlich wegen dem Bierzapfen. Dann ist mir
aufgefallen, dass mein Bub seine Kappe nur im Lokal
trugen will; wenn ich ihm eine zahle, so llIU::;S er sie
pa rtu iJll m er tragen,

Zuletzt hat er auch von der Devise geschrieben
und wieder in Zeichelein einige lateinische Wörter.
\Venn das öppen eine französische Marnmsäll, wo in
die Handelsschul geht, sein sollt und er in selbe noch
verliebt war, ich wollt ihm den Oppfd schon putzen.
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Zu alleriletzt hat Ar gemeint, seien ZWAi Franken
nicht zu viel, die Wengianer, wo grüne Kappen tragr.n,
also wo wahrscheinlig dein Buh mit ist, müssten
ganze fünf Franken im Monat zahlen.

Lieber Vetter Klaus, gib mir bald Bescheid, was
du meinen thust von der Sact!(; mit der ".]urassia".
Mein Bub lehrt gut und planget schröcklig und wenn's
öppis rechts ist, will ich ihm clie zwo Franken mehr
schicken und ihm die weisse Kappe nicht vergi'JIIfl(;f1.

Indern ich dir vornonherein danke, schicke ich und
meine Käthri dir viele Grüsse.

Dein Vetter
Isidor Plampi.

Anmc1'l:u.nv der Rcdalaion: Wir sind h(:ilig davon iiberZ':lIgt, dass
zwei Franken Monatsgeld für einen .Iurasser nicht ZIl viel ist ; cleun
obschon diese Herren neben den täglichen Lehrstunden auch einen
schönen Teil ihrer freien Zeit in den Kirchen zubringen rurn die
Heiligen anzuschreien) und ihnen somit nicht viel Mussc für das Kneipe-
laufen bleibt, so sind doch 2 Franken in Anbetracht rlcs hohen e J

Vereinsgeldes der Wengin ein verschwindend kleiner Beitrag, Wir
möchten daher dem Herrn Plampi jun. empfehlen, sich da einzunisten,
wo Cl' noch andere Plarnpi findet, niun lieh bei der .)urassia ~

Im Kater.

Morgenrot! Morgenrot!
Ach du bringst mir Sorg' und Not.
Beim Cornmers in froher Runde
Giess' ich d'ran gar manche Stunde,
Morgens fühl' ich mich halb tot.
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Kaum gedacht, kaum gedacht,
Wird der Lust ein End gemacht.
Leide nun in meiner Kummer
Furchtbarlieh an Katzenjammer
Aus dem Schlafe aufgewacht.

Darum still, darum still,
Füg' ich mich, wie Gott es will!
Eine Bierleich will ich wackeln
In den Chic, wo schon spektackeln
Kameraden. Darum still! Mars.

Korrespondenz aus Lommiswil.

Den werten Gästen und A. H. dürfte wohl das
seltene Missgeschick noch unbekannt sein, das unsern
Couleurbruder Sprenzel via Anselmeier betroffen hat.
Wie ihr alle wisst, hat das hohe Rektorat der Kantons-
schule von jeher die grösste Mühe gehabt, die Para-
graphen, die sich auf den Besuch von Wirtschaften
beziehen, aufrecht zu erhalten. Der Pedell hatte eine
schwierige Aufgabe, bis er die unzähligen Pinten, wo
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es hübsche Kellnerinnen gibt, - denn nur da mundet
den Studenten das Bier - durchsucht hatte.

In der letzten Zeit war nun eine ganz sonderbare
Aenderung eingetreten. Die LAute werden solider.
Und besonders war dies bei unserm Sprenzel der Fall.
DAr Sprenzel, der sonst so oft auf furchtbar krummen
Beinen nach Hause gewackelt, dem der Backel so
manchmal unfreiwillig zwischen die Beine geraten und
der mit seiner Nase unzählige Male die Härte des
Trottoirs prüfte, so dass sie vom vielen Prüfen oft
herrlicher glänzte als der prachtvollste Rubin, ihn sah
man beinahe nie mehr in einer Pinte. Nebst vielen
andern war das ein hoher Verlust für die Philosophie,
denn in dem oben beschriebenen Zustand war Sprenzel
ein grosser, ja sehr grosser Philosoph. Wenn er so
auf dem Trottoir lag und die Härte mit der Nase
genugsam geprüft hatte, fing er an zu meditieren.
Inhaltsschwere, tiefsinnige Worte sprach er da, den
grössten Gelehrten sogar unverständlich. Da unter-
hielt er sich in schaurigem Monologe über die er-
habensten Probleme der Menschheit, er belobte die
hehre Grösse der Göttin Abstinentia, deren Jünger
das schaurige Gespenst des Katzenjammers gar nicht
kennen und schwur, in kurzem der holden Göttin auch
zu folgen.

"Wie ist doch der Mensch" -- so hörte man ihn
oft. recitieren - "ein gebrechliches Wesen, wenn ihn
drei Schoppen Gebranntes und fünfundzwanzig Töpfe
schon zu Boden werfen!

Doch das hohe Rektorat kümmerte sich wenig um
den herben Verlust, den die Philosophie betraf, es
hatte im Gegenteil grosse Freude, dass sich der Sprenzel
in kurzem so sehr gebessert hatte. Denn W0 wird er
sein, dachten sie, wenn man ihn in keinem Wirtshaus
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mehr sieht. Zu Hause wird er sein und studieren..
Ja! Zu Hause war er; aber er studierte nicht! Das
sollten sie bald erfahren. Zum Danke für seine Be-
kehrung wurde er nämlich zum Grossritter des in der
Kantonsschule neu eingeführten Ordens "Oboeoientia"
auserkoren und der Pedell wurde beauftragt, ihm den
Ordensstern zu übermitteln. Da er bei der Uebergabe
des Ordens eine schneidige Pauke halten wollte und
gerade daran studierte, vergase er das Anklopfen
und marschierte direkt in Sprenzels Bude. Aber was
sah er da' ,,\Vange an Wange gelehnt und Auge in
Auge versenket, so lagen sich beide in den Armen,"
nämlich unser Sprenzel und seine Filia hospitalis. Ihr
könnt Euch denken, was der Pedell da für Augen
machte. Schnurstracks verliess er die Bude und liess
das holde Paar in der höchsten Verwirrung zurück.
Sein erster Besuch galt natürlich dem Rektorate, wo
er getreulich alles berichtete. Jetzt wussten die Herren
genug. Indem man das Kneipelaufen verbot, war man
vom Regen in die Traufe gekommen. An Stelle des
Saufens karessierte man jetzt. Dem U ebel musste ge-
steuert werden und das glaubte man dadurch zu er-
reichen, dass man die liebedurstenden Jünglinge so viel
von der Kostlöffelei fernhält. So war denn das Ende
vom Lied, dass der Frühschoppen obligatorisch einge-
führt wurde, und dass sich die Kantousschüler, speziell
die Wengianer, so viel als möglich in der Kneipe auf-
halten mussten. Auf den Orden hat nun der Sprenzel
allerdings verzichten müssen, allein was thuts, damit
ist ihm doch die Möglichkeit nicht genommen, einmal
das Amt eines Nationalrats zu bekleiden. Spatz.
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Fuchse n-Pla uderei.

Die Arbeit ruht, Kathederst iume schwr.igcn
Auf fillst<:rn K~rzr:r fr,l~t (;r:sang lind Tanz.
Durch alle Strassen tont der mnntrr: J{r,ig':n
Und jedes Antlitz strahlt im Freudenglanz.

Sie sind doch glückliche Leute, diese Abiturienten!
Im Herzen frohe Hoffnungen, in <!f;r Tasche das Zr;ug·
nis und, wenn's gut geht, noch einige Batzen, so
treten sie voll frischen Mutes hinaus ins Leben. Eine
neue Welt öffnet sich vor ihnon, die SrJnnr: der I·'rr:i-
heit strahlt ihnen entgegen und - doch fragt lieber
den Mars, freundliche Leser, der hält Euch eine
mächtige Pauke und kundet mit der Donnerstimme
eines Zeus Kronion clie frohen Gefühle, welche die
Brust des Maturanten durchwagen.

Veberall Jubel uncl Lust! Schaut nur mal den I~üssy
an, wie der so zufrieden in die \Velt hinausschaut
wie ein zierliches Angorakaterchen. Jetzt wird ihm
der Schnauz sprossen wie Kresse, den keine Salb(;,
keine Binde, kein noch so erprobtes Lockmittel her-
vorzuzaubern vermochte.

Und Hobel legt den Dirigentenstab nieder, den er
so oft in Freud und Leid geschwungen. \Yir haben
ihm manchen Aerger bereitet, wir haben ihm oft die
Oehrlein vollgebrüllt; mit UIIOrkf:IJrIf;IISW(:rLr:r Gorlukl
hat er auf seinem Posten ausgehalten trotz dem lieben
Gröl mit seinem sanft säuselnden Elfenstimrnchen,
trotz dem schlimmen Clown und überhaupt der ganzen
Sängerhorde. Zwar hie und da ist der Herr Dirsgent
ein wenig in Affekt geraten und hat in rabiatem
Götterzorn stramm "gefuJzen" und den trefflichen
Füxen noch obendrein ein paar Ganze diktiert, aber-
es geschah ja nur WHI Wulil(; der Menschheit.
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Apropos, eines Süngers möchte ich noch gedenken,
dessen grossartiges Musiktalent zu der Hoffnung be-
rechtigt, er werde einmal königlich-kaiserlicher Hof-
opernsänger oder sonst so was Künst.lerisches. Leider
weilt er heute nicht unter uns, sonst würde auf dem
Programm als gewiss Hauptnummer ein "Spatzen"solo
figurieren. - Der gute Mann ist im Militärdienste.
Er ist ZW<1r noch nicht General, sondern erst Rekrut,
aber wer weiss - -'? Item, das ist sicher, sobald
er einmal Oberst ist, dann zieht er mit einer halben
Kompagnie den armen Buren zu Hülfe, welche im
J-ieissenAfrika so scheusslich drangsaliert werden.
Dann --!

Auch Clown, der lockige Sohn des Südens, wird
sich aus dem Staube machen, aber mit schwerem
Herzen, oder besser mit gar keinem, denn er lässt es
irgendwo im souuigou Jndustriequartier zurück, wo
es einstweilen famos aufgehoben ist.

Und auch die bemoosten Häupter der weisen Jünger
Pestalozzis werden verschwinden; einer wird da, der
andere dort sich einnisten und die kleinen Bürger ein-
führen ins herrliche Gebiet der Kunst und Wissenschaft.
Mit edler Güte werden sie die Mägdlein und Büblein
belehren; aller wehe den Jungen, wenn sie nicht auf-
passen auf die Stimme der Weisheit; der "Nera" z. B.
ist. ein "Böser", der wäre wohl imstande, einem Faul-
pelz die Höslein ein wenig anzuspannen und durch Er-
weckung von mehr oder weniger intensiven Unlust-
gefühlen den Kleinen für das Gute und Schölle zu be-
geistern.

'Nenn im neuen Schuljahr der Wengianer wieder
einrückt, zählt er die Häupter seiner Lieben, und sieh',
es fehlt manch Leures Haupt. Dann müssen wir für
Nachkommen sorgen, neue Aktivmitglieder unter den
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grün-mt-grünen Farben vereinen. Vor allem möchte ich
dazu den Cosinus empfehlen, deRsen fuchsschlauer.
mathematisch gebildeter Kopf schon die Rechten er-
wischt und ihnen ausserdern noch mit rötlichem Signal-
licht den Weg zur Mamma Wengia weist . Also Cosinus
vor, die Laterne der Wissenschaft!

Dann soll auch von einem neuen Ehrenmitglied die
Hede sein; Gröl wird gutem Vernehmen nach sr.incn
Freund Horaz vorschlagen, dessen herrliche Oclen ihn
oft so entzückt haben, dass er ganz aus der Fassung
kam um] immer nur Hagen konnte: Carpe dir.m, qua.m
minimum credula postero - Geniease den Tag, dem
Nächsten traue im Minimum.

Der Sänger weilt längst im Reiche der Schattr;n
und bummelt dort wahrscheinlich mit seinen Schönen
(er hatte nämlich als echter Gentleman ein ganzes
Dutzend) im Parke' des Pctrus herum. Tüglich gf;ht (;1' in
die Bierhalle des heiligen Augustinus zum Frühschoppen;
dort am Stammtisch findet er genug Kameraden: Cicero
studiert den Schopenham:r, Vergil und j\ eneas und Dido
und der gute alte Papa Anchises schlagen einen Kreuz-
jass ; [potz Blitz! kann die Karthagerin" b'schiessen' !)
An einem besondern Tischchen, dem CHJtt,(;rtiscbr;hcn,
sitzen Apollo, Mars und der hohe Jupiter und lassen
sich vom Merkur die neueste Nummer des" ,\' engianer'
vorlesen; und Mars ist gar stolz auf seinen Schützling,
den schneidigen Redaktor!

Heute sind wir zum letzten Male beisammen, 'VN

weiss, wohin wir übers Jahr alle zertrt.ut sind! Dium
lasst uns die Stunde benützen, mit Horen sei beute
unser aller Losung:

"Carpe diern, quam minimurn CIHluJa postcro !"
Stift.



14

Aus dem Frühschoppen.
(Ein Wink für aktive Wengianer.)

Sintemalen immer noch durstige Kehlen und ver-
dorbene Seelen ganz solenne Frühschoppen veran-
stalten, möchte ich diesen Sündern eine heilsame Lehre
mit auf den Weg nehmen. Will man nämlich einen
rationellen, d. h. möglichst billigen Frühschoppen, so
ist es angezeigt, möglichst viel zu trinken. Ich will
versuchen, die Richtigkeit dieser meiner Behauptung
an einem Beispiele nachzuweisen.

Angenommen, Hobel vlo Nimmersatt habe im Früh-
schoppen ein kleines Bier ä 10 Cts. nebst 7, sage und
schreibe sieben Fleischstengeln konsumiert, ferner habe
sich Weggli vlo Süffel 4 Biere ä 20 Cts. zu Gemüte
geführt und beide seien vom Pedell überrascht und
in den Karzer gesperrt worden, so zeigt sich folgendes:

An jenem unglückseligen Frühschoppen war der
Preis,'
Von 2 dl. Bier für Hobel = 10 Cts .. +. 20 Cts. Karzer = 30 Cts,

. 1 100
" 5 " Weggl! = 4' (4.20 Cts. + 20 Cts. Karzer) = T = 25 Cts.

Mithin bezahlte Hobel für 2dl. 5 Rp. mehr als
Weggli für 5 dl.; daraus folgt: Je grösser der Bier-
konsum, 11111S0 geringer der Preis des Bieres. Da nun
die Wahrscheinlichkeit (Erfahrungs wahrscheinlichkeit
oder 'Wahrscheinlichkeit Cl posteriori I), vom Pedell im
Frühschoppen gestört zu werden, ziemlich gross ist, so
möchte ich jedem Frühschoppianer anempfehlen, sich
Weggli (natürlich nur in dieser Hinsicht l) als VOl:hild zu
nehmen; ein jeder wird durch seinen eigenen Geldsack
vlo Immerleer von der Richtigkeit der Wegglinschen
Frühschöpplerei bis zur Bewusstlosigkeit überzeugt
werden! Qui vi Ha, verra l
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Trinkerspruch.

Die Welt ist doch die beste Welt
Wohl nicht! Sonst müsste sie ei n Fassvoll W ein,
Und ich der Zapfen drein
Und du der Küfer sein! .J. Leuthy.

Neuestes auf dem Gebiete der Litteratur,

In unserm Druck und Verlage sind soeben er
schienen' :

1. Periodisoh auftretende Erscheinungen im Bette
der grossen Emme, Naturwissenschaftliche Studie V(II

Dr. Paul Stift, Assistent an der Eidgenössischen Ver-
suchsstation für Maul- und Klauenseuche.

Der Verfasser schildert uns in seinem Werke
in leicht verständlicher Weise die Verheerungen,
welche die gros se Emme in- und aussethalb ihres
Bettes anrichtet und sucht uns diese Erscheinungen
auf äusserst einfache, interessante Art zu erklären.
Gewiss ein Buch, das auch in Laienkreisen Beach-
tung finden dürfte!!! Redaktion.

2. Ueber das Wesen der antiperistaltischen Be-
wegungen der Speiseröhre. Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des medizinischen Doktorcylinders, ver-
fasst von F. Jentzer, cand. med.

• SiL"il.lidw ""gdiihrt<,,, Werke kounen ';I'"z·':V usul. u,Ucin durch
unsere Verlagsbuchhaudluug bezogen werden ~
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:l. Zn Zweien unter einem Iiegensohlrm oder Einen
Kuss in Ehren, kann niemand verwehren. Liebes-
r0111,1!1,verfasst VOll Gottfriei! de Born, unter gef!. Mit-
wirkung von Acltille Clo~OI,.

Dass die vorliegende Erzählung nicht nur äusserst
spannend und unterhaltend, sondern auch in hohem
Masse lehrreich ist, beweist die Thatsache, dass
dieselbe bereits als obligatorisches Lehrmittel an
der hiesigen höhern Töchterschule, sowie an der
wei blichen A bteiluug der Kantonsschule eingeführt
wurde. Gewiss eine wohlverdiente Ehrung für den
vielversprechenden, jungen Dichter!! (Redakiion.)

4. Die Beziehungen Darwins zu Friedrich VOll

Schiller und sein Einfluss auf Schillers spätere Dra-
men. Litterarisch-philosophische Studie von Dr. Max
Ktifermeier, Professor an der Anstalt für schwach-
sinnige Kinder in Egerkingen.

5. "Unerlaubte Küsse" oder: "Du eh ... , du
hast mich nie geliebt". Novelle von Johannes Nero.

Neuestes.

25. III. Aus Biimplitz schreibt uns unser Spezial-
berichterstatter Dr. F. 1. folgendes:

Allgemeines Aufsehen erregten die 'Worte des Bornor
Abgeordneten des llölzernen Rates, Herrn Dr. Ulrich
Dürrenmatt, der vor einer 13 Mann (Irrtum vorbenaltern
stark besuchten Versammlung von schweizerischeil
"Coiffeuren " über die Stdlullg derselben zu der Zoll-
tariffrage referierte. Nachdem der Referent nach ein-
'stündigem, meisterhaftem Vortrage sei n Maul unfrei-
willig irrfolge einer seuchenartigen Entzündung zuthun
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Resolution:
Der Verein schweizerischrr Coiffeure,

in 1·;rwiJ.gu11;;:

1. Dass durch die Einfuhr von ausländischen Coiffeur-
gesellen die einheimischen allmählich verdrangt \YE'r-
den- denn nirgends gilt der Prophet weniger als
im eigenen Vaterlande -;

2, dass ferner durch die Einfuhr von Haarrnatrazen 8US

dem Auslande den schweizerischen Coiffeuren ,jeg-
liches Absatzgebiet für die abgeschnittenen, en gros
vorrätigen Kopf- und Barthelare entzogen wird:

3. dass ausserdem durch die Einfuhr ausländischer Po-
madenartikel die Rassenreinheit unserer Haar-, mit-
hin auch die der in denselben nistenden Parasiten
stark gefährdet würde,
beschliesst der Verein schweizerischer Coiffeure:
"Es ist energisch dafür zu kämpfen, dass für die

in obigen Thesen besagten Einfuhrartikel im Interesse
und zum Wohle der ganzen Eidgenossenschaft hohe
Schutzzölle errichtet werden."

Bern, 26. IlI., morgens 9 Uhr. Wie wir vernehmen,
wurde gestern Abend eine Verschwörung von Coiffeuren
entdeckt, die den Zweck hatte, sämtlichen Bundesver-
sammlungsmitgliedern, die mit den Thesen der Bül11-

plitzer Coiffeuren - Versammlung nicht einverstanden
wären, beim Rasieren die Gurgel zu durchschneiden.
I~in aussorst verdachtigcs Indivxluurn, ein g(;wiss(;r
::iamuel Henzi, wurde in Haft gesetzt. Insofern ist die
Ruhe wieder hergestellt. Die Herren Bundesväter wer-
Jen sich aber in .lor nächsten Zr.it hüten, dr.r Gefahr
des Rasierans sich auszusetzen.

~.
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Kantonales.

Solothurn. Laut einem gestern abend erschienenen
Bulletin hat die Kommission des h. Kantonsrates für
Prüfung des Geschäftsberichtes beschlossen, dem Kan-
tonsrat zu beantragen, für die Förderung der idealen
Bestrebungen der Wengia, namentlich mit Rücksicht
auf die stolze Devise Patria, dorsolbou eine jährliche
kantonale Subvention zu bewilligen. Die Hölle der
Subsidie wird vom Regierungsrat bestimmt. (Red.: Be-
stütigung ist abzuwarten l)

NB. Obiges war bereits gesetzt, als uns von ol!i-
zieller Seite folgendes gemeldet wird: Die Gerüchte be-
treffend der Subvention sind leider unbegründet, auch
ist von unserer Seite ein bezügliches Gesuch nicht ein-
gereicht worden. M.

- 22. März. Professorenkonferenz. An die Kosten
des diesjährigen Wengianer-Schlusskommerses hat die
Konferenz Fr. 50 bewilligt, welche der Reisefonds zu
bestreiten hat. (Auch diese Meldung klingt unwahr-
scheinlich. Red.) M.

Telegramm. Ex-Nationalrat Ador hat die Cotillon-
Orden, mit welchen ihn unser Fux-Major beehren wollte,
dankend abgelehnt. M.

~
Telegramm

an den h, Antonius in Innensee.
Empfange den inbrünstigen Dank der Wengianer-

Maturanden, welche reinen Herzens von deinen Broten
kostend, unversehrt durch das Fegefeuer der Examina
gekommen sind. L M.

Bekanntmachung.
Der "Gländer- und Verkarrs-Verein" der Stadt Solo-

thurn sieht sich veranlasst, die verehrliehen Commers-
besucher auf folgende ausserordentlich humanen Ver-
ordnungen, den Commers betreffend, aufmerksam zu
machen:

§ 1. Das städtische Polypenkorps erhält Vorstärkung
aus der Provinz.
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§ 2. Punkt morgens 8 Uhr hört diE; Freinachtbe-
willigung auf.

§ 3. Den Commersbesuchern, so vor morgens :jlh
Uhr den Penaten zuzustreben gedenken, stehen Hand-
karren zur Verfügung.

§ 4. Jeder Commersant hat seine Einladungskarte in
die rechte Hosentasche zu stecken, um beim Heimstossen
eventuellen Budennerioechslunqen »oreubeuqen:

§ 5. Transportscheine werden vom Schubkomitee
(hat graue Rosette im Knopfloch) gratis ausgefertigt.

§ 6. Trinkgelder an die Transporteure und Polypen
sind unstatthaft.

Solothurn, den 22. März 1902.
Im Namen des «Gländer- und Verkarrs-Verein Solothurn- :

MARS RÄDLI-REIF, Praes.

~~~~~
Grosse

Raritäten ·Steigerung.
Ostermontag, den 31. März 1902

im Lokal der Wengia (Cbicgässlein) unter dem Vorsitz
~ eines A. H. ~

1. Professor Dr. Horn's Tabakpfeifensammlung
(darunter eine mit Wassersack und Widmung
des ersten Kneipbesens der Wengia).

2. Ein defekter Rektoren-Cylinder von alt-Rektor Dr. Mercator mit
Widmung von Frau Prof. L.

3. Strategisch ausgearbeitete Heiratspläne von Prof. Druf-Lo, zu-
sammengestellt und mit Vorwort von seinem Neffen Igel Druf-Lo,
Fürsprech.

4. Ein durchlöcherter Handschuh, gefunden nach dem Logiswechsel,
der Frau Wiggli, Gemahlin des alt-Pedells, gehörend.

5. Sensationell: Die Wiege, in der Rektor Nez das Licht der Welt
erblickte; bei den Nachgrabungen nach vermuteten römischen
Bauüberresten zwischen Frauenfeld und Weinfelden gefunden.,

ti. Tacltus-Annalen, Einstiges Schulbuch von Dr. E. Raffinatto, mit
höchst wertvollen Randglossen (nachträglich m. Goldschnitt versehen).

7. Ein Büschel Haare der «Amalie », abgeschnitten und zusammen-
gebunden von Prof. Bleuher.

8. Gedicht eines Unbekannten. Neuerdings aber in nur 10 Exemplaren
erschienen als: Geckige Lieder von Heutschihans.
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0. Oie Feder \Ieid,'r l't was rostig) mit der Dr. Fabcr seinon ersten
Liebesbrief schrieb.

10. Turnlehrers Pasri's linker Hosenträger mit Kunststickerei von un-
bekannter Hand. (Die Schnalle ist verloren gcgangen.)

11. Ein Phonograph, Extra - Konstruktion \"(111 Edivatcr und Edisohu
mit (i "'alz"Il, auf denen li verschiedene Lektionen \"(111 Prof.
George mit der J. Ge\\'. aufgeuommeu sind.

12. Alkoholkurven von alt-Prof, Tor, zur Zeit ausgeführt III dessen
Auftrag von Chemiker Prof .. Koblinsk i,

7,/111/ 8"}"/I,,.<: Jugendkomposition "Oll Musikdirektor Hörnli, iihcr-
schriebeu : ,. Brand du hisch ,i Gu iirzi ». M.

~rogramm zum ~chluss-Commers,
1. Hier sind wir versammelt (Erörtuungscantus).
2, Ich hab' den ganzen Vormittag (Fuxencantus).
3, Fuxcnproduktion.
4, Burschen heraus (Burschencantus).

'5, Festgedicht (Ueli) ,
'.6, Im kühlen Keller (allgem, Cantus),
7. Illustrierter Freimütiger (Stift und Gröl).
8. lrn Jubel der Fanfaren,
9, 'I'urnerproduktion.

10, Wengianer-Marschhed (Halbchor)
11. § 11! Trinke nie ein Glas zu wenig.
12. Rede des Präsidiums.
13. Stosstan, Wengia lebe,
14, Freimütiger (Flick und Reck).
15, Schiller'sche Ballade auf der Leinwand.
16. Ist ein Leben auf der Welt.
17. Abiturientenrede (Amsel).
18. Maulbrennerfuge (Fuxenproduktion).
19. Fechtertanz.
20. Vorwärts, ihr Schweizersöhne] (Halbchor).
21. Musikprodukt.ion (Malldoline).
22. Freimütiger (Mars).
23. 'Wenn ich einmal der Herrgott wär'.
24. Pantomime (Füxe).
25. 0 alte Burschenherrlichkeit,
26. Produktion.
27. Hoho, schwarz-braunes Mädel.
28. Und wenn sich der Schwarm verlaufen hat.


