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IV. ORDENTLICHE JAHRES ..VERSAMMLUNG

den 12. Oktober 1901, nachm. 3 Uhr, in der Brasserie Museum I. Stock
in SOLOTJ3:URN_

1
I.

Traktanden:
1. Protokoll der IH. ordentlichen Jahresversammlung vom

6. Oktober 1900.
2. Aufnahmen.
3. Austrittsgesuche.
4. Berichterstattung. des Präsidiums gernäss § 11 der Statuten.
5, " "Quästors" § 11" "
6. Bericht der Kassa-Revisoren ,,§ 12" .,
7. Bericht der Archiv-Revisoren ,,§ 12" "
8. Wahlen: 1. Kassa· u. Archiv-Revisoren:

2. Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion dos
9. Varia. ,,\IV engianer -.

Abends 8 Uhr gemeinschaftliche Zusammenkunft mit der
Aktiv-Wengia in einem noch zu bestimmenden Lokale.

Wir ersuchen um beförderliche Zusendung noch aus-
stehender Eintrittsgesuche.

Das Ko~i.tee.
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Redaktionsbrief.

Solothurn, den 14. September 1901.

Geehrte a. H. a. H.!
Liebe Couteurbrüder t

Mein Vorgänger hat "sein letztes Stück gepfiffen".
Nun bin ich, der "/4jährige Subredaktor, berufen, weiter
zu pfeifen. Sie wissen nun alle, jeder hat seine eigenen
Melodien. So vermochte es denn selbst die süss-
schmeichelnde Pitho nicht, meine Ohren mit den be-
kannten, erst verklungenen Melodien zu bestechen;
oder, allgemein und besser gesagt, meine pia mater
vermochte das tiefinnerste 'Wesen derselben nicht zu
erfassen. Allein auch ich darf mir nicht schmeicheln,
dass meine Weisen allen angenehm zu Ohren klingen.

Ich glaube, man solle sich begnügen mit einem
"Wengianer" von bescheidener Seitenzahl. Sonst müs-
sen eben mehr Kräfte einsetzen, wenn Ihr, verehrte
a. H., und ihr, liebe Aktiv-Wengianer, nicht wieder
ein ganzes Jahr lang mit der viola di gamba aus
schauerlichen Tiefen und mit herzzerbrechenden Weisen
musiziert haben wollt. Was den Verein bewegt, was
die Mitglieder treiben und unterlassen, was sie wünschen
und erstreben, kurzum, das ganze Vereinsleben sollte
irr, "Wengianer" widergespiegelt werden. Mein red-
lichstes Bestreben wird es sein, 'dieser Erkenntnis
nachzuleben.

Liebe Wengianer! Mir ist der "W engianer" ans
Herz gewachsen, da ich erkannte, dass der Redaktor
für eine edle und ideale Sache schreibt. Fern sei ge-
rade darum von mir die Schreib wut, um "die Ehre
zu erkämpfen, als Journalist" "ins geistige Proletariat
eingereiht zu werden" (l).
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Auch als Wengianerredaktor halte ich den Grund-
satz hoch: Pectus est, quod disertum facit! Werden
dennoch Einwendungen erhoben, so will ich nicht mit
philosophus non curat antworten! Das der Alt- Wengia
zum Troste. Fern von mir sei Dünkel!

In diesem Sinne muss der XIV. Jahrgang redigiert
werden. 0 vivum admissionis stärke mich für mein
Amt!

Mit Wengianergruss und Handschlag
Der Chefredaktor :

W. Schlappner vlo Mars.

Referent und Korreferent.

Um die Sitzungen lebhafter zu gestalten, um sicher
zu gehen, dass den gehaltenen Vorträgen Interesse
entgegengebracht werde, fand man es für gut, jedem
Referenten einen Korreferenten oder Opponenten ent-
gegenzustellen. . Dieser letztere anerbot sich entweder
selbst oder aber, er wurde vom Präsidium dazu be-
stimmt. Anfangs erwies sich diese Neuerung als nütz-
lich, da dem Referenten wirklich mehr Aufmerksam-
keit geschenkt wurde; aber sie war auch nur so lange
nützlich, als sie als neu empfunden wurde, denn später
schenkte derjenige, welcher das Thema fade fand, trotz
Korreferat, dem ganzen kein Interesse.

Man hielt mit Hecht darauf, dass zur Behandlung
nicht nur geschichtliche und doktrinelle Stoffe heran-
gezogen wurden, sondern auch Belletristisches, Selbst·
gefühltes und Selbsterfahrenes in den Rahmen der
Vorträge aufnahm. In meinen Augen beging man
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einen Fehler, indem man auch für letztere Art einen
Korreferenten oder Opponenten ernannte, der als solcher
die Pflicht hatte, die Arbeit, bevor sie in der Sitzung
vorgetragen wurde, durchzulesen, einen Korreferenten
wählte man also, der im besten Falle zu sagen wusste:
Das Ganze hat mir recht gut gefallen; es hat mich
recht gefreut .. _ Ich glaube, man darf N. nur gratu-
lieren ___ Mit Ausnahme von einigen stilistischen Ab-
normitäten, habe ich nur zu loben und verdanke
meinerseits den Vortrag bestens." Das war alles! Der
Opponent hat den Aufbau des Ganzen gar nicht kriti-
siert; ihm sind verschiedene Unwahrscheinlichkeiten
gar nicht aufgefallen; er fühlt, dass etwas mangelt,
findet aber nicht, dass es am unbeständigen Charakter
des Helden zu suchen ist. Und dies allein nur darum,
weil der Korreferent eben das Zeug selbst nicht be-
sitzt, eiri freies Thema auszuarbeiten!

Anders war es bei wissenschaftlichen Themata,
wo infolge der Opposition, die hier Sinn hat, sich meist
lebhafte Diskussionen entspannen. Leider arteten sie
auch gar zu gern in kleinliche Kritteleien, in Vernünfte-
leien und oft in persönliche, perfide Angriffe aus, wenn
ein anderes Mitglied die Zuvorkommenheit hatte, den
geehrten Korreferenten auf diesen oder jenen überge-
gangenen Punkt aufmerksam zu machen oder sich er-
laubte zu bemerken, Thesen seien eben keine Axiome.

Im weitern wurde verlangt, dass die Arbeit zu
Hauden des Korreferenten mehrere Tage vor der Sitzung
abgeschlossen sei, damit dieser Musse finde, jene recht
gründlich zu studieren. Dies scheint mir besonders
dem Referenten viel zugemutet; anderseits entstehen
eben darum die Spitzfindigkeiten von oppositioneller
Seite, Spitzfindigkeiten, die gewiss unterblieben, hörte



Der Wengianer, N° 1. 5

der Opponent den Vortrag in der Sitzung zum ersten
Male. Würde dieses Obligatorium abgeschafft, wäre
es natürlich ihm anheimgestellt, sich mit der Materie,
über die er zu korreferieren hat, einlässlich zu be-
schäftigen, unabhängig vom andern oder, wenn er sich
für bewandert genug erachtet, unterlässt er es eben.

Fort mit dieser Einrichtung, wird nun mancher
sagen, besonders, da er nicht gezwungen werden könnte,
eine Meinung abzugeben, wo er sich schämen müsste,
sich noch keine gebildet zu haben etc. Weg damit!
Wer korreferieren will, thut's ohnedies und thu' es
immerhin!

Absus non tollit usum (Missbrauch hebt den rechten
Brauch nicht auf) sagt das lateinische Sprichwort.
Ich glaube das Institut des Korreferats ist nützlich,
wenn 1. nur für wissenschaftliche Themata Opponenten

ernannt werden;
2. der Opponent nicht verpflichtet ist, vorerst

die Arbeit durchzusehen, so er glaubt, seiner
Aufgabe sonst gerecht zu werden.

Aus dem Disputat des Referenten und Korreferenten
muss jeder Zuhörer und Beteiligte eine Meinung ge-
winnen, d. h. einer von beiden muss überzeugen. Hier
mag daher ein Ausspruch des englischen Philosophen
Locke nicht übel angebracht sein: "Wir befinden uns
in der richtigen Disposition des Geistes, wenn es uns
gleichgültig ist, welche von zwei verschiedenen An-
sichten die wahre ist; aber wir befinden uns auf dem
Wege zum Irrtum, wenn es uns gleichgültig ist, ob wir
die wahre oder falsche Ansicht adoptieren."

Explicit
Mars.
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Schweizer, lasst uns alle treten
Hin zu Gottes Hochaltar,
Innig lasst zu Ihm uns beten,
Der uns Schutz und Schirm stets war

Blutiger Tage,
Blutiger Klage,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie! - Dort, Licht!

Schweizer, kühn sollt ihr geloben
In der festlich hohen Stund',
Eine Hand zum Schwur erhoben,
Auf der Väter Rütlibund,

Kampfbereit
Allezeit,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie! - Dort, Licht!

Brüder, Gut und Blut zu lassen
Gegen Herrschsucht, zaget nicht!
Nicht nur Tyrannei zu hassen,
SiA zu stürzen ruft die Pflicht,

Ruft die Ehre
Uns zur Wehre,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie! - Dort, Licht!

Adelt euern Witz im Kampfe
Gegen Finsternis und Trug!
Edler Zorn, erst dann verdampfe,
Schlägst du Heuchelei und Lug
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Sturmesmächtig,
Siegesprächtig,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie!- Dort, Licht!

Eidgenossen, treu umschlungen,
Debet stets Gesetz und Recht!
Brüder alle, Lieb' durchdrungen,
Kennet weder Herr noch Knecht

In der Stunde
Froher Runde,

Da es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie! - Dort, Licht! Mars.

0, über euch Arglosen!

Sehet, so ihr hinwandeltet, sorglosen und kindlichen
Herzens, euere Eltern in die Arme zu schliessen, nach
ernster Arbeit, so ihr lustwandeltet, nach den lauschigen
Lieblingsplätzchen euerer Kindheit, so ihr euch freutet
des Sees und der trauten Berge und Weiden, so ihr
aufrichtigen Herzens euch vorn ahmet, brave Söhne
des Vaterlandes zu sein, zu eben dieser Zeit schrieb
in Solothurn am 1. August ein böser Geist einen bösen
Artikel in ein böses Blatt. 0, über euch Arglosen!

Denkt euch eine weite Bude, rings an den Wänden
hohe Schäfte, beladen mit fliegenden Tagesblättern,
mit Büchern von Thomas vom Acquin bis zum Sylla-
bus. In diesem Raum steht auch ein mächtiger Schreib-
tisch mit einem riesigen Tintenfass, dessen galliger
Inhalt bestimmt ist, Solothurn und Umgebung seine
"Schandmale" in die Haut zu ätzen, wenn sie nicht
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Einkehr halten in sich und bereuen. Eine Lampe mit
magischem Licht wirft ihren Schein auf einen Mann
in schwarzem Habitus. Wahrscheinlich haben wir es
mit einem Doctor phil. zu thun. Sein Gesicht spielt
in der Farbe eines gelben Handschuhleders, die Stirne
liegt in Falten und die grossen Augen sind aufwärts
gedreht und gucken über den Nasenklemmer heraus.
Ist an dieser Stellung der bis unter die Ohrenlappen
reichende Hemdkragen schuld, welcher mit einer Hals-
binde unterbunden ist und zwar mit einem Chic sans
pareil ? Oder haften seine Augen, denen Homer als
Epitheton ernans "Kuhaugen" gewählt haben würde,
auf den feurigen Lettern, die an der Wand funkeln?
und also heissen mögen: "Die öffentliche Meinung ist
ein Vexierspiegel, welcher die Dinge bald zu gross,
bald Im klein zeigt, aber immer verzerrt." Jetzt be-
hauptet jeder von euch, der unheimliche Mensch muss
ein Redaktor sein, einer, der die Welt nur von ihrer
schwachen Seite kennt. Wohl getroffen!... (Einigen
ahnte, es könnte auch ein unbebrillter Professor sein.)

Unser Bekannte holt einen grossen Bogen Papier
hervor, schleudert seine Manchetten in eine Ecke. -
Es gilt! -- Dann fährt er mit der tinten geträuften
Feder eine geraume Zeit unschlüssig einige Millimeter
über dem Papier hin und her, zuletzt nimmt er einen
Anlauf und... wir lesen die elegant geschwungene
Ueberschrift: "Schulschluss".

Andern Tags las man unter diesem Titel folgenden
Leitartikel gedruckt (wo weiss nun wohl jeder):

"Es ist still geworden... Die Schulhäuser stehen
leer; am frühen Morgen, zur Mittagszeit, am Abend
keine lachenden, schwatzenden Kinderscharen mehr,
keine wilden Buben im tollen Chorus, keine schäkern-
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den Mägdlein in langen Reihen. Und zur nächtlichen
Stunde - verklungen der Kommersgesang.

Der zuerst. Und wenn er diesmal nicht über die
Schlussfeier der Kantonsschule hinausklang. so hatte
das seine besondere Bewandtnis. Die jungen Herren
hatten vorher etwas zu viel gesungen, und als dann
unerwarteterweise vier ihrer Commilitonen, drei vom
Gymnasium und einer von der Gewerbeschule, ruhm-
los auf der Walstatt blieben, da ging auch den übrigen
der Atem aus. Die Bewohner der alten Stadt Solo-
thurn waren nicht wenig verwundert und schüttelten
die Köpfe, als die diesjährigen Abiturienten ihren
Triumphzug durch die Strassen schon vor der Maturi-
tätsprüfung unternahmen und zwar mit einem Auf
treten und Lärm, der auch hier über das landesübliche
Mass hinausging. Als dann drei Tage darauf das Re-
sultat bekannt wurde und man vernahm, dass die
vier Zurückgewiesenen ohne jede gesetzliche Milderung
auf die nächstjährige Prüfung hingewiesen worden
waren, da zog etwas wie Genugtuung durch die Kreise
der doch sehr "studentenfreundlichen " Bevölkerung.
Man hatte wieder einmal Ernst gemacht, und mit der
gemütlichen Legende, es brauche einer nur nach Solo-
thurn zu kommen, um das Reifezeugnis sicher zu er-
halten, war's gründlich aus. Und jedermann fühlte
aufs neue, dass das Heil einer Lehranstalt nicht von
der möglichst grossen Schülerzahl abhänge."

Das trifft euch ins Fleisch, ihr abziehenden Burschen
und uns wird es eine Mahnung sein, den alten Häusern
aber Jubelchor vergangen er Zeiten und ein Wohlge-
fallen.

Nun folgen die Haupttreffer hageldicht:
"Wenn von verschiedenen Seiten auf unanmutige

Auswüchse des Schülerlebens hingedeutet wird, so ist



10 Der Wengianer, N° 1.

viel Richtiges daran. Das Uebel sitzt wohlverstanden
nicht etwa in Solothurn allein, die anderen Gymnasial-
städte wissen von ganz gleichem zu erzählen, einzelne
auch noch mehr. Die jungen Herren sind geschnie-
gelter und gebügelter geworden, aber mit dem äusseren
Schliff ist die Arbeitslust keineswegs in gleichem
Masse gewachsen. Sie verstehen beim Grüssen die
Mützen mit einer Eleganz zu schwingen, die noch vor
zwei Dezennien als ein unerreichtes Ideal bestaunt wor-
den wäre." (Er meint wohl die "Schwyzerstudenten"
aus dem römisch-katholischen, jesuitischen Brutkasten,
die vor einem Jahre im Aargau, trotz ihrer Mützen
und Lackschuhen, sich so aufführten, dass die Leute

. meinten, ein Rudel Wildschweine sei aus dem Herlis-
berg am Baldeggersee ausgebrochen.) "Auf dem feinen
Parkett des Tanzsaales wissen sie ebenso seht Be-
scheid, wie in den Anforderungen einer tadellosen
Toilette." (Wer hat's auf dem Gewissen, dem Herrn
Redaktor am Altfastnacht-Sonntag auf die Hühner-
augen getreten zu sein? Wer?) "Sie kennen die W ein-
karte und wählen kritisch unter clen Cigaretten aus, wie die
routiniertesten Handels reisenden. " (Jux, Clown, Weggli,
ihr müsst euch ducken; man kommt euch auf die
Schliche. Auch auf die Cigaretten lässt sich das Sprich-
wort anwenden: Bescheidenheit ist eine Zier.) '"Dazu
ist der Trinkkomment zu einer Vollendung entwickelt,
die denjenigen, die zur Universität übertreten, unter
ihren akademischen Kommilitonen nichts mehr zu thun
übrig lässt. Zu allem haben sie heidenmässig viel
Geld - aber die Eltern geben es ihnen; ein eigenes
Kapitel, das für sich zu behandeln wäre." (Jeder Stand
spielt sein eigenes Ständchen. Dass dies dem Herrn
entfallen konnte, finde ich recht merkwürdig.)

"Dass diese Aeusserlichkeiten dem ernsten Leben
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nicht. besonders förderlich sind, liegt auf der Hand.
Dass die vom Erziehungsdirektor gerügte Dünkelhaf-
tigkeit dabei üppig ins Kraut schi essen muss, begreift
man leicht. Lächerlich frühreifes Renommieren in den
Tageszeitungen und in eigenen gedruckten "Publika-
tionen" sind wie nichts anderes dazu angethan, die
jungen Nasen sich über das bestimmte ernste Schul-
pensum erhaben fühlen zu lassen. Je früher sie dann
aber im wirklichen Leben damit anrennen, umso besser
ist's, und so kann man von dem keineswegs zu rigo-
rosen, sondern nur gerechten, unzeitgemässer Milde
und weicher Nachsicht abholden Vorgehen, für die
nächste Zukunft nur Gutes erwarten. Die Schuldiszi-
plin hat dadurch eine festere Grundlage erhalten, dass
es wieder etwas Ernstliches und Gründliches zu be-
fürchten gibt, und zwischen Arbeit und Vergnügen,
zwischen Anstrengung und Erholung, zwischen Jugend-
lust und Jugendpflicht wird wieder das richtige Ver-
hältnis kommen." (Herr Reg.-Rat Munzinger hat "fürch-
torliehe Musterung" gehalten, sein Wort war: Biegen
oder brechen -.)

Zuletzt holt der Herr Redaktor sichtlich ermüdet
von der schweren Arbeit Atem und schreibt unter
kaum verhaltenen Thränen:

"Vielleicht erleben es dann unsere Nachkommen
noch einmal, dass die Behörden auch in das allbe-
kannte Vereinswesen an der Kantonsschule Solothurn
irgend welche Ordnung zu bringen wissen." - (Ei, ei,
sieh' mal daher, mit welcher Ergebenheit sie das bit-
tere Schicksal tragen! Ist das Wölflein zum Lamm
geworden '? Oder, Herr Fuchs, sind die Trauben zu
sauer? Für sich wünschen Sie nichts mehr, wenn's
nur die lieben Nachkommen besser haben -.)

Dieser Leitartikel hat seine ernsten Seiten, liebe
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Wengianer. Der Redaktor versichert uns ja selbst,
dass Solothurns Bevölkerung studenten freundlich ist.
Euere Pflicht wird es verlangen, die enttäuschten
Bürger wieder herum zu bringen. Seid vernünftig,
ich bitte euch! Sonst schreibt der böse Mann einen
noch viel bösern Artikel. Schleicht auf den Socken
in die Stadt, wenn ihr ins Semester einrückt! Und
Du, Hobel, nie ermüdender Cantus Magister, halte
Dich bereit, uns einen flotten Cantus einzutrichtern,
auf dass die Bürger ihren Groll vergessend und nur
dem Herzen und den Ohren folgend, uns freundlich
wieder entgegenlächeln.

Ihr Ahnungslosen, ihr seid nun vorbereitet. Auf
Wiedersehen! Mars.

Biegen oder Brechen.

"Biegen oder Brechen", hat der solothurnische Er-
ziehungsdirektor, Herr Regierungsrat Munzinger, an-
lässlich der diesjährigen Schlussfeier der studierenden
Jugend der Kantonsschule Solothurn zugerufen. So
schreibt ein Korrespondent dem "Oltner Tagblatte":

"Diese Worte," fährt es fort, "werden im ganzen
Kanton einen mächtigen Widerhall finden; denn die
solothurnische studierende Jungmannschaft habe sich
in den letzten Jahren allzu •studentische Auswüchse
und Allüren. angeeignet, deren Beseitigung im Inter-
esse der Anstalt sei."

Entweder ist der Herr Korrespondent des "Oltn.
Tagbl." mit den Zuständen an der solothurnischen
Kantonsschule nicht recht vertraut oder er trägt in
"den letzten Jahren eine Brille, die das Objekt denn
doch allzu sehr vergrössert". Wir, die wir nicht über
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Nacht in die obere Abteilung der Kantonsschule ge-
schneit worden sind, kennen die studentischen Rechte
und Freiheiten früherer Generationen der Kantons-
schule ganz genau; sie haben sich durch Tradition
auf uns vererbt. Dass bei dieser Tradition jene, im-
merhin in bescheidenem Rahmen sich bewegenden
Rechte nicht in Auswüchse ausarteten, dafür hat das
hohe Rektorat namentlich in letzter Zeit getreulich
gesorgt. Es ist daher gerade jetzt am wenigsten der
Moment ein gegebener, von "studentischen Auswüchsen
und Allüren" der solothurnischen studierenden J ung-
mannschaft zu sprechen; wir sind weit davon entfernt,
in Abrede zu stellen, dass da kleinere Excesse vor-
gekommen sind, Excesse, wie sie eben das Protokoll
der h. Rektoratskommission je und je aufgewiesen
hat und aufweisen wird. Wer aber solche Lappalien
zu "studentischen Auswüchsen und Allüren" aufbau-
schen will, übertreibt entschieden.

Wenn nun der Herr Korrespondent des "Oltner
Tagbl." findet, es sei die Durchführung des Grundsatzes
"Biegen oder Brechen" im Interesse der Kantonsschule
selbst, so wäre dann zu wünschen, dass er auf der
ganzen Linie gehandhabt würde. Oder ist etwa der
betreffende § des Kantonsschulreglementes, nach wel-
chem an der Kantonsschule Solothurn nur ein Verein
gestattet ist, minder wichtig als alle übrigen. Wie
reimt es sich zu obigem, an und für sich ja schönen
Grundsatz, wenn der Regierungsrat in feierlicher Sitzung
beschliesst, das sogenannte Corps "Ruppigonia" sei
aufgehoben und dasselbe nach Jahresfrist gekräftigter
denn je an einem flotten Kommerse aufs neue erblüht.
Man hat hier auch schon versucht, zu biegen, gebogen
oder gar gebrochen wurde noch nie.

An Bemühungen von Seite der Aktiv-Wengia hat
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es nie gefehlt, dem Unwesen der Winkelvereine zu
steuern; doch alle blieben erfolglos. Eine endgültige
Regelung dieser Angelegenheit kann nach meiner An-
sicht nur dann erfolgen, wenn sich die Alt-Wengia
mit ihr beschäftigt; wichtig genug wäre sie schon!

Walther Stampfli.

Der Frieder und der Lixel,

Der Frieder und der Lixel
Sind gar ein köstlich Paar,
Der Frieder streicht die Fidel
Und singt recht wunderbar.

Der Lixel bläst die Flöte
Mit grosser Meisterschaft,
Im Trinken auch nicht blöde,
Liebt er den Rebensaft.

Sie wandern froh zu Zweien
In Sturm und Sonnenstrahl,
Im Winter, wie im Maien,
Bekannt allüberall.

Und kommen sie gezogen
Zur Schenke, wohlbekannt,
Streicht Frieder seinen Bogen
Und Lixel bläst pikant.

Dann öffnet sich der Laden,
Ein Lockenkopf guckt um
Und winkt den Kameraden,
Sie nicken wiederum.
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Bald tönen wilde Lieder,
Die Becher klirren hell,
Es küssen auch die Brüder
Abwechselnd die Mamsell.

Sie jubilieren, trinken
Tief in die Nacht hinein,
Zur Rechten und zur Linken
Der Greth, so schwarz und fein.

Und steigt die Sonne wieder
Am hohen Himmelszelt,
Ziehn fort die beiden Brüder,
Froh in die weite Welt.

Der Frieder streicht den Bogen,
Es klingt recht wunderbar, •
Der Lixel bläst verwogen.
Ein gar zu köstlich Paar! Mars.

Zur Notiz.

~ Das Komitee und die Redaktion der
Wengia haben beschlossen, den Jahrgang XIII
abzuschliessen mit Nr, 10, da

I. der Jahrgang doppelt so stark ist als andere;
2. der Kasse durch Nr. 11 und 12 ein beträcht-

lieh es Defizit erwüchse;
3. die "W."=Ausgabe wieder mit dem Schul-

jahr zusammenfallen muss.

Die Redaktion:
"VV'.Sohla.pp:n.e:r.
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Oorrigenda.

Wegen allzuschnellem Redigieren blieben in Nr. 10 in dem
Gedichte "In mir war Sturm!" folgende Fehler unbeachtet:

3. Strophe: Alsdann betraten meine Füsse etc.
4. Ich sank ins Knie und perlend flossen

Die Thränen über Wang' und Kinn.
Der Schmerz erlosch, floh zuckend hin.

5. Azurner Himmel, wonn'ge Kühle etc. etc.

Adressänderungen.

Eugen Bircher, Aspirantenschule. St. Gallen.
Emil Felber, Unteroffizier, Aarau,
Rob. Furrer, Lüsslingen.
R. Zangger, Gossliwyl.

•
Not a ben e: Wenn Ihr euch eingenistet habt,

bitte ich um sofortige Zusendung der Adressen!

Briefkasten.

An die Argovianer: Gratias'! Mars.
Cosinus: Dein Artikel berücksichtigt, obschon der "W ... "

bereits fertig war.
Weggli: Es thut mir leid, doch suche!

Telegramm: Käfer mit Schützabzeichen, Haupt-
kerl ; - Gret nicht, Tatterich!

~. Als Manuskript gedruckt. '9
Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


