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t Arthur Hersperger.

Wieder hat der Tod aus unsern Reihen einen der
besten weggerafft. "Gibt es denn kein Erbarmen?" so
fragten wir uns, als die erschütternde Kunde vom Hin-
scheide unseres lieben Freundes uns so jäh überraschte.
Trotzdem wir lange Frist hatten, uns auf dieses Ende
des Lebenskampfes vorzubereiten und wir es erwarten
mussten, kam es uns allen allzu früh.

Artbur Hersporger wurde am 9. Februar 1887 zu
Büren im Schwarzbubenlande geboren. In der sorgen-
losen Jugendfröhlichkeit wuchs er in dem bergumrahmten
Orte auf, wo das träumerisch gelegene Dörfchen inmitten
dieser waldigen Höhen ihn zu einem idealen, lebensfrohen
Menschen werden liess. Mit leuchtenden Augen erzählte
er mir oft, wie er als Primar- und Sekundarschüler dort in
den Felsen herumkletterte und mit seinen Jugendgespielen
Feld und Wald durchstreifte. "Dort", sagte er mir einst
später, "wurde der Grund gelegt zu meiner idealen '\iV elt-
anschauung, dort mitten im geheimen 'Wirken der Natur."
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Mit Wehmut schied er denn auch im Frühling 1901
von der trauten Stätte, als es bestimmt war, dass er in
Solothurn an der Kantonsschule sich für seinen fernern
Lebensweg eine feste Bildung erwerben sollte. Mit mehr
als gewönlichen Kenntnissen ausgerüstet trat er mit
grossen Plänen und dem festen 'Willen, sie zu erfüllen,
in die 3. Gewerbeklasse unserer Kantonsschule ein.

vVer damals Hersperger kennen lernte, der fühlte
bald, mit welch' edlem Menschen er es zu tun hatte.
Eine Natur, ehrlich und treu, ein wahrer Freund seinen
Freunden, ein guter Kamerad allen seinen Mitschülern!
Mit diesen hohen Eigenschaften verband er eine Offenheit,
die ihresgleichen suchte. Nie trat er zurück, wo es galt,
für eine Wahrheit einzustehen, und mit gutem Geschick
verfocht er stets seine Ansichten. So musste es kommen,
dass er bei allen, die ihm nahe standen, ein beliebter
und geachteter Mensch war. -

Als dann Hersparger in die obern Klassen der Ge-
werbeschule eintrat, hatte er bereits eine Schar lieber
Freunde gewonnen. In diesem Kreise fühlte er, dass das
gepflegt werde, was er so gerne gab, eine reine, selbst-
lose Freundschaft, und hier hoffte er, seinen Charakter
zu festigen und seine Kenntnisse zu erweitern. Im
Dezember 1903 reichte er deshalb das Gesuch um Auf-
nahme in die Wengia ein.

,Ver bis dahin Hersperger nur als den ruhigen, ernsten
Menschen kannte, der war überrascht über den lebens-
frohen, gemütlichen Gesellschafter, zu dem er sich bald
entwickelte. Wenn er nach des Tages Pflichten im Kreise
der Grünen sass oder mit einigen in die Natur hinaus
wanderte, dann ging sein Herze auf, und er erzählte
von seinen Plänen und half scherzen in hingebender
Jugendfröhlichkeit. Doch wenn ernste Dinge uns be-
schäftigten, dann war er stets als einer der ersten dabei.
So musste er jedem, mit dem er verkehrte, immer mehr
gelten, lieber werden. - Dass er ein guter Wengianer
war und mit Hingebung den Bestrebungen unseres Vereines
lebte, wird dadurch bewiesen, dass ihn seine Couleur-
brüder für würdig hielten, während dem Sommersemester
1905 die Geschicke der Wengia zu leiten. Und er tat
es musterhaft. Wieder einmal konnte ein abtretendes
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Präsidium von einem äusserst ruhig verlaufenen Semester
berichten, und das gerade war der Wengia am notwen-
digsten gewesen. Man musste von Hersperger erwarten,
dass er sein Streben vor allem auf eine ruhige freund-
schaftliche Entwicklung des Vereinslebens richten werde;

+ Arthur Hersperger

es entsprach ganz seinem edlen und friedliebenden Cha-
rakter, der sich übrigens in hervorragender Weise schon
in dem vorhergegangenen stürmischen Semester erwiesen
hatte. Wie nah er jedem Einzelnen stand, die mit ihm
sich um das grüne Banner scharten, davon zeugt die
Anhänglichkeit, die jeder ihm in seinen schwersten Tagen
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betätigte. Wer hätte damals, als er der grünen Schar
zum letzten Male stolz die Fahne zum frohen Feste trug,
gedacht, dass sobald der schwarze Flor sie schmücken
müsse? - Voll Lebensmut und Arbeitsfreude verliess er
den jungen Freundschaftskreis, und schwer ward ihm der
Abschied von der Stätte, wo er seinen Idealen gelebt,
als er im Sommer 1905 glänzend das Reifezeugnis er-
worben hatte. Unbestimmtem ging er entgegen, doch
solch ein herbes Schicksal ahnte keiner. --

Im Herbst 1905 bezog er das eidg. Polytechnikum,
wo er sich dem Studium der Chemie widmen wollte.
Allein schon früh musste er dieses Fach aufgeben, da er
diese Laboratoriumsluft, wie er mir einst scherzend sagte,
nicht, ausstehen könne. Ob vielleicht schon damals die
verborgene Krankheit sich an den sonst kräftigen Men-
schen herangeschlichen hat? - Nichts ahnend von den
unheimlich verderbenden Kräften in seinem Innern, wandte
er sich mit allem Eifer und mit Freude dem Ingenieur-
fach zu und fand in diesem Wirkungskreise volle Be-
friedigung. - Leider kam nun rasch die Krankheit zum
Vorschein, die seinem jungen Leben so bittere Tage
bringen sollte. Kaum war er sich der Schwere seines
Leidens bewusst, als er das Studium aufschob und in
Leysin Heilung suchte. Gar bald hoffte er, wieder bei
seinen Kameraden zu erscheinen, um mit neuem Eifer
seinem festgesetzten Ziele zuzueilen. Doch die Krank-
heit war stärker als sein Wille. Nichts half es ihm, dass
er die verschiedensten Kurorte aufsuchte; langsam zehrte
der Krankheitsprozess an seinen Kräften, und als er
selber seinen Zustand fühlte, da war sein Verlangen nur
noch darnach gerichtet, in den Schoss seiner lieben Fa-
milie zurückzukehren. Und der unermüdlichen Pflege
seiner treuen Mutter gelang es denn auch anfänglich, den
Körper wieder zu kräftigen, und schon machte unser
Freund wieder neue Lebenspläne. Doch da kam der
Winter und bannte den Kranken in sein Zimmer, und
mehr und mehr fiel er der Krankheit anheim. An den
.trüben Wintertagen dachte er nun stets über seinen Zu-
stand nach. Während er früher immer mit dem Studium
wissenschaftlicher Zeitschriften sich beschäftigte oder in
den erhebenden Werken der Literatur Erholung und Auf-
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munterung suchte, so gab er sich jetzt meist nur noch
mit der Beobachtung seines Krankheitszustandes ab.
Und wenn er ein neues Krankheitszeichen an sich ent-
deckt hatte, so beeinflusste das den sonst so willens-
starken Freund so mächtig, dass er nicht mehr die Kraft
hatte, seiner Krankheit trotzen zu wollen. Es berührte
alle seine Freunde aufs schmerzlichste, wenn sie bei
ihren Besuchen das seelische Leiden des Farbenbruders
mit ansehen mussten. Er selber sagte es unumwunden,
dass er keine Hoffnung mehr habe und die Erlösung von
seinen Qualen herbeisehne. - Nichts half es mehr, dass
seine Angehörigen Tag und Nacht bemüht waren, ihm
sein Schicksal zu erleichtern. Am 31. Mai entriss ein
Mächtigerer uns den guten Freund und der Familie den
teuren Sohn und Bruder.

Trauernd standen wir, die wir uns einst mit ihm um
das grüne Seiden banner geschart hatten, an seiner letzten
Ruhestätte und nahmen Abschied von dem Edlen. - Er
ist uns entrissen; doch sein Bild wird in unserenHerzen
fortleben, das Bild eines lieben und treuen Freundes.

K. Reber.

A. H. a. H. in Zürich heraus!

Ich weiss nicht, soll ich fluchen, jammern oder lachen,
wenn ich von den Zürcher a. H. a. H. schreibe. Erstens
ist zu erwähnen, dass eine Unmenge dieser Heilkräuter
Zürich mit ihren Säften unsicher macht. An beiden
Hochschulen allein schon sind wenigstens 15 ehemalige
Wengianer. Wie manches duftende Veilchen aber blüht
noch im Verborgenen!

So, vorerst will ich fluchen und jammern. - Vor
langen, langen Zeiten wurde mal vereinbart, am Samstag
Abend in der "Blauen Fahne" sich zu einem gemeinsamen
Abendschoppen zu treffen. Diese Idee ist dann später
wieder im "vVengianer" offiziell bestätigt worden in Form
von Inseraten. Es macht sich ja sehr gut, so ein Inserat!
Wenn man aber in letzter Zei t die fröhliche Tafelrunde
aufsuchen will, so ist man über die Quantität schrecklich
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enttäuscht. Drei, vier, ausnahmsweise auch ein halbes
Dutzend Wengianer sind zu treffen. Ja, wo sind denn
die andern? Einige müssen ihre Zeit einer Studenten-
verbindung widmen; diese sind selbstverständlich zu ent-
schuldigen. Von den übrigen aber, da ist der erste im
Theater, der zweite sitzt mutterseelenallein ganz stumpf-
sinnig in einem Kinematographen und der dritte trinkt
seinen Schoppen mit irgend einem gleichgesinnten Idioten
in einer andern "Pinte". Der eine endlich muss am Samstag
noch arbeiten, und der andere ging spazieren und pfiff.
Diese Kerle gehen dann nachher wieder zur '\iV engia nach
Solothurn, klopfen in der Sitzung und an der Kneipe auf
den Tisch, plappern mit zornsprühenden Augen voller
Entrüstung über Mängel in der Wengia und brüsten sich
mit ihrer Anhänglichkeit zur Verbindung. Oh , diese
Schützenfestredner mit ihren leeren Phrasen! vVo sind
sie hier in Zürich, wie zeigen sie ihre Anhänglichkeit
zur Verbindung? Nein, hier sind sie keine Wengianer
mehr. Sie bemühen sich nicht mehr darum, mit ihren
alten Couleurbrüdern zusammenzutreffen. Diese Zeiten
sind ja vorbei; über die Pennalstudentlein ist man er-
haben. In Solothurn natürlich, da kann man als sogen.
Akademiker im Kreise der Kantonsschüler so herrlich
protzen. Aber hier gilt man nicht mehr als andere Sterb-
liche und bleibt lieber zu Hause. vVo ist die vielgepriesene
Freundschaft, deren Pflege eigentlich der Hauptgedanke
der Verbindung ist; wo sind die alten lieben Erinnerungen,
welche uns hier unwillkürlich zusammenführen sollten?
Ist denn das grün-rot-grüne Band als eitler Tand bei Seite
geworfen worden? Oh nein, der Spreu hat sich vom
\iV eizen geschieden. (Warum erst hier?) Einige sind
leider zu dumm, als dass sie das Kindliche ihres Ver-
haltens einsehen könnten. Sie wissen gar nicht, was sie
verlieren. Hoffentlich kommt die Reue - zu spät!

So, geflucht hätte ich. Ursache zum Lob habe ich
immerhin auch. Es ist ja ein fester Kern vorhanden
unter den Zürcher a. H. a. H. Diese halten fest zusammen,
sind Wengianer geblieben und huldigen treu den alten
Devisen. Schon mancher Samstag-Abend ist nach alter
Sitte verbracht worden, hat sich auf den Sonntag er-
streckt, und weit, weit weg von der "Blauen Fahne"
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geendet. Vielleicht wars ebenso gemütlich, weil "dieNörgeler
fehlten. Prosit l K. Wolf vl« Hax.

mm m

Frühling.

Die Sonne hat ihren goldenen Schein
Ueber die Welt ergossen. .
Maiblümchen duften am Wiesenrain.
Die Lilien und Veilchen sprossen.
Und wieder hat sich grün-rot-grün
Zu einer neuen Schar geschlossen.

Die Quellen rauschen mit starker Macht
In der morgigen Lenzesfrische.
Die Lerche steigt in die Sonnenpracht,
Und munter schwimmen die Fische.
Pathetisch klingt die Melodei
Am W engianer- Burschentische.

Lasst rauschen die lichten Frühlingswellen
In unser Herz bei Scherz und Wein!
Lasst durch die offne Pforte quellen
Der A'mici tia hellen Schein.
Lasst schmettern dann aus voller Brust
Ein klingendes Lied so fein.

o seht, wie jubelt die Fuxenschar
Dem freundlichen Lenz entgegen!
Mit grünen Mützen schmückt er ihr Haar
Und gibt ihnen still seinen Segen.
Doch donnernd fährt auf den Fuxentisch .
Des Fux-Majors blitzender Degen.

Drum glücklich, wer zu uns gekommen,
In der Freundschaft sind wir wahr.
Die wir lieben, die wir trinken,
Hei, wie tut uns junger Schar
Die Wengianer-Halle winken.

Ferd. Flury vlo Goal.
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Ein junger Wengianerfuchs.

Als im letzten Herbst die Wengianer in zwei langen
Reihen durch die holperigen Strassen zogen, ihr Jubelfest
zu feiern, stand ich sinnend in einer Ecke. 'Nie Jugend-
lust aus ihren bärtigen Gesichtern leuchtete ~ Wie die
Augen strahlten beim Anblick der ehrwürdigen Stadt
ihrer Pennälerzeit, da ihnen hier und dort und überall
Erinnerungen an schon 'lange verjährte fidele Studenten-
streiche auftauchten! Im Konzertsaale wurde das er-
hebendste Jubiläum gefeiert, das ich je mitmachen werde.
Einer solchen Schar anzugehören, die durch 26 Jahre in
treuester Freundschaft zusammengehalten hat, war mein
höchster Wunsch, mein innigstes Begehren.

Es wird jedem Leser ähnlich ergangen sein, zuerst
begeisterte ihn das studentische Wesen, ein gewisser
Schneid im Auftreten oder eine lustige Kneipe mit
schallenden Kanten und frohem Becherklang.

Aber die grüne Mütze birgt in sich noch weit köst-
licheres Gut, das sich keiner oberflächlichen Betrachtung
entdeckt. Wir hören etwas ertönen von Vorträgen, flotten
Diskussionen, die schon manchen Volksredner gebildet
haben sollen. Bei näherem Verkehr empfinden wir den
vereinigenden Geist, der in den Herzen der Wengianer
wohnt und Bünde schliesst, die durch das lederne Phili-
sterium bis zum Grabe dauern. Die Amicitia habe ich
gesucht und auch gefunden. Einige Füchse kannten sich
vorher nur wenig, von andern wurde kein gegenseitig
gutes Verhältnis erwartet; aber als wir zusammen am
Kneiptisch sassen, gröhlten und tranken, schien es, als
ob wir miteinander schon das grösste Kreuz getragen
hätten. Auf manchem Heimwege stellten wir sinnige
Betrachtungen an und fragten vieles her und hin: "Wo
wohnst du, bei den Eltern oder einem Kostlöffel ? Hat
der Vater beim Eintrittsgesuch lange gezögert? Hat
dir die Mutter geholfen oder fürchtete sie auch eine ge-
wisse Antiabstinenz '? Hast du auch Schwestern? Aeltere
oder jüngere? Morgens wollen wir zusammen bummeln,
du kommst doch mit?" So werden alle Wege stark ge-
baut, die zum Herzensbund (Schön gesagt! Red.) führen.
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Neue Freunde habe ich geworben, aber auch in mir
hat sich vieles gewandelt. Es heisst nicht mehr, ich
komme aus irgend einem welschen Loch, wohne in der
Bielstrasse draussen, sei Realschüler und was weiss ich,
sondern überall lautet es, sei's in gutem oder schlechtem
Sinne (Oho l Doch in gutem! Red.): "E1- ist ein Wengianer."

Darauf bin ich stolz, und ich weiss, dass ich Brüder
habe, mit denen ich fröhlich sein kann, im traulichen
Gespräche Gedanken austausche und die mir stets mit
Rat und Tat beistehen werden. Wir Jungen lieben den
Verein über alles, unsere Treue steht fest gegründet,
aber sie muss sich in Taten äussern. Soweit unsere
Kraft reicht, ist es unsere Pflicht, die Wengia innen und
aussen zu heben, unsern Burschen die Arbeit zu er·
leichtern und für kräftigen Nachwuchs zu sorgen, auf
dass der liebe Verein blühe, wenn einst die Nachkommen
der Jüngsten der grünen Farbe folgen. Erz.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 21. Mai 1910. Anwesend: 1. A. 1. A. Burkhardt
und Sigrist, Abwesend: Gasser (entschuldigt).

Va r i a: Die Reihenfolge der Vorträge wird bestimmt:
Gasser Opponent: Lätt
Frey Gasser
Bannwart Grütter
Sauser Marti
Schnebli " Bohrer
Kurt Flury

Es reichen Vortragsthemata ein: Bibf'rst'ein: Die Frau im Mittel-
alter. Tschumi: Die Bienen. - Diskussion, eingeleitet von Bohrer:
Ueber das Verhältnis der Aktiven 7,U unsern Schwänzen. An der
Diskussion beteiligen sich: Grütter, Frey, lYIeyer, Flury, Lätt, Sauser,
Marti, Schenker, Biberstein, 1. A. Sigrist, Kurt, Bannwart und Schneb!i.
Meyer glaubt, das Spefuchsentum sollte in dem Sinne revidiert werden,
dass das Ideale mehr hervortreten sollte und die Bussen abgeschafft
würden. Nach reger Diskussion kommt man zu dem Schlusse, beim
Alten zu bleiben,

Varia (Fortsetzung). Die 1. A 1. A. müssen ihre Rechnungen bis
zum 31. Mai 1910 bezahlen, für jede Woche Verspätung 2 Fr. Busse.
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Sitzung vom 28. Mai. Anwesend A. H. A. H. A. Stampfli, Roth
vl« Nell und Rudolf.

V 0 I' tr a g von Gasser: Die nationalen Ueberlieferungen über die
Vögte und Tell. Er spricht zuerst über die Befreiungssage und
trennt da die Sage von dem geschichtlichen Kern, sodass wir ein
getreues historisches Bild von der Befreiung erhalten. Der Referent
beweist sodann den dänischen Ursprung' der Tellsage und legt uns
den Zusammenhang der beiden Sagenkreise, wie sie mit einander
verbunden wurden, klar. Opponnent ist Lätt, Ergänzungen machen:
Meyer, Gasser, Bohrer, Grütter, Kurt und Schenkel'.

Die politische Wochenschau wird von Schnebli gehalten;
an der darauffolgenden Diskussion beteiligen sich: Gasser, Schenkel',
Schnebli, Meyer, Bannwart, A. H. Roth und Tschumi.

Extra-Sitzung vom 31. Mai, abends 6 Uhr. Anwesend: A. H.
A. H. Stampfli und Wyss. Abwesend: Gasser (entsch.)

Die Extra-Sitzung wurde einberufen wegen dem plötzlichen Tode
unseres Ib. A. H. Hersperger vlo Quart (X) in Büren. Die Ver-
bindung spendet ihm einen Kranz und schickt eine Delegation be-
stehend aus dem Comite und zwei Füchsen an die Beerdigung.

Sitzung vom 4. Juni. Anwesend A. H. Stampfli und 1. A. 1. A.
Erni und Burkhardt.

Varia: Der Spefuchs N. Fein v/o Reni, VI. Real., von Solothurn
wird als Aktiv-Mitglied in die Verbindung aufgenommen.

Vortrag von Frey: James Watt. Der Referent gibt uns eine
kurze Biographie des Erfinders, spricht dann über die grosse Be-
deutung der Dampfmaschine und erklärt uns ihren Bau. Opponent
ist Gasser; an der Diskussion beteiligen sich: Grütter, Frey, Schenker,
Gasser, Beutler, Bohrer, Marti, Schnebli, 'I'schumi, Kurt.

Va ri a (Fortsetzung). Flury reicht Vortragsthemata ein. An-
genommen wird: Ist die Menschheit sittlich fortgeschritten? Bis in
14 Tagen soll Protokoll und Kassarevision gehalten werden.

Sitzung vom 11. Juni. Anwesend: A. H. A. H Raspini, Steiner,
Rudolf, Stampfli und 1.A. Erni. Abwesend: Frey, Marti, Bohrer (entsch.).

Die politische Wochenschau wird von Schenkel' gehalten.
Ergänzungen machen: Gasser, Schnebli und Schenkel'.

Diskussion, eingeleitet von Bannwart: Bedeutung der Natur-
formen für das künstlerische Schaffen. Das Ganze durchweht der
Grundsatz: Weg mit der Schablone, zurück zur Natur. An der
Diskussion beteiligen sich: Schnebli, A. H. Raspini. A. H. Steiner,
Bannwart und Meyer.

Varia: Die Reihenfolge der
Schenkel'
Bohrer
'I'schumi

Vorträge wird weiter bestimmt:
Opponent: Fein

Biberstein
Schenkel'"
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Flury Opponent: Schnebli
Marti " Kurt
Biberstein "Bohrer
Beutler » Tschumi

A. H. Stein er fordert die jungen Füchse im Namen der Alt-Wengia
Zürich auf, ihre ganze Kraft, soweit es die Schule erlaubt, der Wengia
zu widmen und ihre kurze Aktiv-Zeit recht gut auszunutzen.

Sitzung vom 18. Juni. Anwesend: A. H. A. H. Weiss, Stampfii,
Rudolf, 1. A. 1. A. Beutler und Erni. Abwesend: Schenker, Gasser
und Bannwart (entsch.)»

V 0 rtr ILg von Sauser: Esperanto, eine internationale Hilfssprache,
Er spricht über die Notwendigkeit und Bedeutung einer internationalen
Hilfssprache, durch was für Eigenschaften eine Sprache international
werden könne und gibt uns einige Proben des modernen .,Ido", das
Esperanto als Grundlage besitzt. Opponent ist Marti: Ergänzungen
machen a. H. Weiss, Tschumi, Schnebli, Biberstein, Meyer und Sauser.

Varia: Die Protokoll- und Kassarevision ergaben ein gutes
Resultat. Fein reicht Vortragsthemata ein. Angenommen wird:
Italienische Malerei im 16. Jahrhundert. Dieses Semester wird eine
Waldkneipe abgehalten werden.

Der Aktuar: Hans G1"ütte1". X X X

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Max Michel vl» Hecht ist mit einem flotten
Spefux beglückt worden. Er soll schon "Burschen heraus!"
pfeifen können. Den Aktiven geht dieses freudige Ereig-
nis besonders nahe, weil es "fortzeugend" ihnen ein Fass
beschieden hat. Lieb Vaterland, hurra!

* *
*A. H. Fr. v. Burg vlo Selz zeigt uns von .den lichten

Höhen des Hauensteins herab seine bevorstehende Ver-
mählung mit Fräulein Julie Nussbaumer an. Auch über
dieses freudige Ereignis sind wir hocherfreut. Wir hoffen
bald ein Mehreres von ihm zu hören. Prosit!

* *
*A. H. W. Schlappner vlo Mars hat sich in Olten als

Fürsprech und Notar niedergelassen.
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A. H. Fr. Schwob vlo Buck ist als Sekundarlehrer
nach Allschwil gewählt worden.

Unsere besten Wünsche!
* *

*Unsere alten Herren Friedrich Dietier v!o Hopfen und
KarlMeier vlo Seppli haben am eidg. Polytechnikum das
Diplom als Maschineningenieure erworben. Besten Glück-
wunsch!

Adressänderungen.

P. Haefelin, Korporal, Zimmer C 10, Kaserne Luzern.
Alois Fischlin, 27 Merceos Road, London N.
Fritz Schwob, Sekundarlehrer. Allschwil (Baselland).
Max Sigrist, 3. Komp., 4. Zug, Kaserne Aarau.
Ernst Walter, 2. Komp., 2. Zug', Zimmer 34, Kaserne Aarau.
Alt- Wengia Marseillensis:

~~i~~lb~.~~t } Rue Breteuil 37, Hotel Helvetia, Marseille..--.------------------ ------------------------.------;
I t Achtung. t t
t t t tI I Sonntag den 17. Juli findet bei schönem I I
t I Wetter ein Vereinsbummel statt: Hägen- t t
: : dorf - RlIerheiligenberg - Lunqenbruck - tj I
: I Holderbank - BalsthaI. t 1

1t I Wir machen die Riten Wengianer, die I
: I in den von uns bedrohten Gegenden woh- : !
! ! nen, auf die Gefahr aufmerksam. : I
t t Der Chef-Red: t I
t t I t
I I Bemerkung. : I
! ! Die Rnfertigung des Cliches im Verein I I
: t mit andern unvorhergesehenen Umstän- : I
t I den hat die Herausgabe dieser Nummer t t
I ! verzögert. Excusez! Die Red. I I
I I t t.-...•.._-.---------------------------------.----.

Als Manuskript gedruckt.
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