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Jlal)re.~f.lerfammlung ner 2tllt~1llDengta
Samstag, den 16. Okt. 1926, nachmittags 2 Uhr,

im.Hotel zur "Krone", in .Solothurn

THAKTAXDEX:

1. Protokoll der 27. Jahresversammlung
2. Aufnahmen
3. Berichterstattung des Präsidiums .. des. Quästors

und der Revisoren
4. ,\rahlen
5. Referat von Dr. Eugen Bircher: Die heutige Lage

des Aerztestandes.
6. Varia.

Aufnahmegesuche sind bis spätestens 10. Oktober Herrn
Dr. Max Sauser, Solothurn einzureichen unter Beilage der
Bescheinigung, dass der Gesuchsteller allen Verpflichtungen
der Wengia gegenüber nachgekommen und deshalb zum alten
Herrn promoviert worden ist.

DAS KOMITEE.
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t Ernst Reber vjo Kipp.
Am 23. Juli verunglückte mit dem Flugzeug bei einer

Landungsübung in Hilfikon unser Couleurbruder Ernst
Reber vlo Kipp. Mit schweren, jedoch nicht lebensgefähr-
lichen Verletzungen wurde er ins Kantonsspital Zürich ver-

bracht. Gefahr schien keine vorhanden, man war guter
Hoffnung. Da trat aber in der Nacht des 24. Juli eine Embolie
hinzu, von der unser Freund nicht mehr genesen sollte. Er
starb am 27. Juli und wurde am 30. Juli im Krematorium
Zürich den Flammen übergeben. Die Wengia erwies ihm die
letzte Ehre. Seine sterblichen Ueberreste wurden im Garten
seiner Eltern in Minusio begraben.
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Geboren den 30. Oktober 1900 in Bern, besuchte Ernst
Reber die Primarschule in Brienz und die Sekundarschule
in Sumiswald. .Nachdem er sich zur Erlernung der franzö-
sischen Sprache ein Jahr in Neuenstadt aufgehalten, trat er
im Frühjahr 1917 in die zweite Klasse der Handelsschule
Solothurn ein. Bald fühlte sich der strebsame und aufge-
weckte Jüngling zur Wengia hingezogen. Er wurde im Früh-
ling 1918 deren Aktivmitglied. Mit Stolz und Begeisterung
hat Kipp unsere Farben getragen und mit ungetrübter Freude
dachte er stets an seine Wengiarierzeit zurück. Schon als
jungen Wengianer lernten wir ihn kennen als einen Menschen
von hohem Pflichtbewusstsein, als guten Kameraden. Das
Vertrauen und die Achtung, die er bei seinen Mitaktiven ge-
noss, übertrug ihm im Herbst 1918 das Amt des Fuchsmajors.
Er war in der Tat berufen, den Füchsen als Vorbild zu dienen,
sie zu Wcngianernheranzubilden, denn er nahm es ernst mit
den Pflichten eines Aktiven. Die Wengia war ihm Herzens-
sache.

Im Frühling 1919 vcrliess Kipp die Kantonsschule mit
dem Handelsdiplom und betätigte sich bis zum Jahre 1922
kaufmännisch. Von der Arbeit seines Berufes war er aber
in all' dieser Zeit nicht befriedigt. Sein Wissensdurst ver-
langte mehr, sein Streben ging höher. Dem Studium der
Jurisprudenz wollte er sich widmen, das war ihm höchstes
Ziel. Endlich sollte sein lange sehnliehst gehegter Wunsch
in Erfüllung gehen. Im Herbst 1922 bestand Kipp die Ma-
turität und begann in Zürich mit dem juristischen Studium.
Im folgenden Jahr ging er für zwei Semester nach Bern, um
dann wieder nach Zürich zurückzukehren, wo er das Studium
abzuschliessen gedachte. Inzwischen hatte Ernst Reber als
braver Eidgenosse dem Vaterlande gedient, er war Lieutenant
der fahrenden Mitrailleure geworden. Aber auch auf mili-
tärischem Gebiete wollte er nicht stehen bleiben. Im Jahre
1924 absolvierte er die Fliegerbeobachterschule und im Som-
mer 1925 bestand er das Militärfliegerbrevet.

Als Flieger, im Dienste des Vaterlandes, das er so innig
liebte, hat ihn der Tod ereilt. Mitten aus blühender Jugend,
aus grossen Hoffnungen heraus, hat der unerbittliche Sensen-
mann Freund Kipp von unserer Seite hinweggeholt. Es war
ihm nicht vergönnt, die Früchte seiner Arbeit zu Ende reifen
zu sehen. Nahe am Abschluss seiner Studien, am schönsten
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Wendepunkt seines Daseins angelangt, wurde ein hoffnungs-
volles, junges Leben jäh und grausam zerstört. Schmerz-
erfüllt, tief erschüttert, stehen wir an seiner Bahre. Wir
haben einen Freund verloren, einen Freund von seltener
Treue und Aufrichtigkeit. Wer erinnert sich nicht der Stun-
den, die er mit dem lieben Verstorbenen zusammen sein
durfte?

Er konnte so fröhlich und lustig sein, mit seinem herlen
Lachen, seinem köstlichen Humor. Wenn es aber zu arbeiten
galt, dann war er der Fleissigsten einer, der die andern an-
spornte, mitriss, zur Arbeit begeisterte. Von ihm gingen
befruchtende Anregungen aus, strahlte es über auf seine Stu-
dienkameraden. Wer mit ihm in näherer Beziehung stand,
der musste ihn bewundern, seine stete Ruhe, sein gütiges
"Wesen, seine Aufrichtigkeit und Anhänglichkeit. Wie er von
seinen Freunden geschätzt wurde, so war er es auch von
seinen Lehrern und militärischen Vorgesetzten. Sein schlich-
tes, einfaches Benehmen, sein offener und ehrlicher Charakter
machten ihn überall rasch beliebt.

Dass er sich seinerzeit, als er, einem inncrn Drang gehor-
chend, dem Rechtsstudium sich zu wandte, nicht getäuscht
hatte, dieses Bewusstsein durfte Kipp mit ins Grab nehmen.
Seiner Dissertation auf dem Gebiete des Strafrechts war vor
wenigen Wochcn ein voller Erfolg bcschieden. Am Tage vor
dem verhängnisvollen Unglück bestand er seine erste Klau-
surprüfung. Die Mitteilung seines Lehrers, dass sie genehmigt
sei, konnte ich ihm noch im Spital übergeben. Und dann kam
der Tod. Stumm nahmen wir Abschied.

Nun ist sein Lachen für immer verklungen, sein Mund
ist verstummt, seine treuen Augen sind erloschen. Unser
Freund ist dorthin gegangen, von wo keiner wiederkehrt.

Was uns bleibt, ist die Erinnerung. Durch seine wert-
vollen Eigenschaften, seinen lauteren Charakter hat er sich
unvergesslich in unseren Herzen eingeschrieben. Sein An-
denken wird nie verblassen.

Lieber Freund, du bist allzu früh von uns gegangen.
Schmerzliche Lücken hast du hinterlassen. Wir danken dir
für alles Gute und Schöne, das du uns gegeben. Wir danken
dir für deine Freundestreue. Lieber Kipp, lebe wohl!

Max Niederer v]« Säntis.
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t Dr. Emil Wirth v /0 Roland.
Geehrte Trauerfamilie, werte Trauerversammlung !
Dürfen wir das Schicksal anklagen wegen unergründlichen

Ereignissen? Müssen wir es ertragen und geschehen lassen,
dass ein lieber Mensch uns in der Blüte seiner Jahre entrissen
wird?

Diese nicht zu beantwortenden Fragen drängen sich heute
vor, am Grabe unseres verstorbenen Freundes; sie bewegten
meine Brust, als ich die unglaubliche, traurige Nachricht von
seinem Tode erfuhr.

Dann tauchten Bilder aus der gemeinsamen Kantonsschul-
zeit bei mir auf. Ich sah den Kameraden Emil vor mir, als
er im Jahre 1911 in unsere Klasse eintrat, und wie wir alle
bewundernd, fast ängstlich an den breitschultrigen Burschen
emporsahen. Die herkulische Brust aber barg ein warmes,
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für alles Gute und Edle aufloderndes Herz. Schon damals
war Emil Wirth der gutmütige, Zufriedenheit und Harmonie
um sich verbreitende Mensch, wie ihn Herr Pfarrer in
so trefflicher Weise geschildert. Er beneidete niemanden und
hatte keine Neider, auch als der spät in die Klasse eintretende
dank seiner leichten Auffassungsgabe und dank seinem
Fleisse bald zu den besten Schülern zählte.

Und so war sein ganzes, allzu kurzes Leben. Sein Auge
immer auf ideale Ziele gerichtet, strebte er vorwärts, bestand
seine Examen mit Auszeichnung und erwarb in der kurzen
Zeit seiner tierärztlichen Praxis in weitem Umkreis Ansehen.

Uns Gymnasiasten wurde so recht inne, welchen Freund
wir in Emil Wirth besassen, als wir in die Kantonsschüler-
verbindung "Wengia" aufgenommen wurden. Mit welcher
Begeisterungtrat er fürurisere Devisen "Vaterland, 'Wissen-
schaft, Freundschaft"eiri!

Da ins gleiche Jahr. der Ausbruch des unseligen Welt-
krieges fiel, hatten wir. oft Gelegenheit, des Verstorbenen
Vaterlandsliebe kennen 'zu lernen. Mit wahrem Feuereifer
verfolgte er die. Tru ppentätigkeit anlasslieh der Grenzbeset-
zung. Die Armeeführervwaren dem Jüngling Vorbilder, in
deren Fussstapfen er gehen wollte.

Auf Ausflügen in den herrlichen Wäldern des Buehegg-
berges schwärmte er für die engere Heimat. Mit Liebe be-
obachtete er Pflanzen und Tierwelt und schmiedete da wohl
Pläne für seine wissenschaftliche Laufbahn.

Als hohes Gut schätzte Emil die Freundschaft. Mit stets
wachem Interesse nahm er an den Vereins anlässen teil und
nie war es dem Auswärtswohnenden zu viel, an den Sitzungen
teilzunehmen, vielmehr war es ihm eine Freude, seine ganze
Person in den Dienst der Wengia zu stellen. Kein Wunder,
dass Alt und Jung unseres Kreises, den bescheidenen, für
jeden gefälligen jungen Mann liebte.

Die Erinnerung an die schönen, gemeinsam verlebten
Stunden erfüllen uns heute, lieber Freund, mit 'Wehmut,
weilst du doch nicht mehr unter uns, bleibt dein Mund, aus
welchem nie ein unwahres oder gar beleidigendes Wort kam,
doch für immer stumm. -

Roland nannten wir unseren Comilitonen. So sei auch mir
heute erlaubt, den lieben Verstorbenen mit dem uns vertraut
klingenden Namen anzureden, wenn ich ihm im Auftrag der
Alt- und Aktiv- \Vengia einen letzten Gruss überbringe.
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Freund Roland, habe Dank für alles, für das Ansehen,
welches du unserem Kreise durch deinen Beitritt verliehen,
für die aufopfernden Dienste, die du geleistet, für den Schutz,
den du den Schwachen gewährtest, für deine Freundschaft,
Roland, habe Dank.

Heute, da ich im Namen aller von dir Abschied nehme,
fühle ich, was wir an dir verlieren. Bei uns bleibst du in steter
Erinnerung, und immer wird deiner gedacht, so oft Wengia-
ner, die dich kannten, zusammentreffen.

So nimm denn unseren letzten Abschiedsgruss. - Nimm
sie hin die Insignien, Mütze und Band, die du mit Stolz und
jugendlicher Begeisterung getragen. Zu früh von uns geschie-
dener Freund, ruhe sanft! . .

L. K ylewer v 10 Storch.
'4 Mi••

t Dr. W. Kaiser vl» Höck
(Das Cliche wurde uns vom Verlag des Volkskalenders "Lueg nit

verby' in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Red.)
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Wengia und Kartell.
In der vorletzten Nummer des ,,"\\Tengianers" lädt der

damalige Präsident die Altherren und Inaktiven zur Beant-
wortung der Frage ein, ob die Wengia dem bestehenden Kar-
tell der Mittelschulverbindungen auch weiterhin angehören
oder austreten solle. Dieses Vorgehen war unklug; denn der
Verfasser hätte sich doch überlegen sollen, dass er dadurch
Altherren und Freunde unserer Verbindung, denen kraft
ihrer Stellung die Sorge für die richtige Innehaltung des Ver-
einsregulativs obliegt, unnötigerweise in arge Gewissens-
konflikte brachte. Besteht doch heute die Vorschrift, dass es
den Vereinen, die an der solothurnischen Kantonsschule be-
stehen, untersagt ist, mit andern Vereinen und Verhindungen
in Beziehung zu treten, noch vollkommen zu Recht. Auch
liegt nicht etwa eine Ausnahme von dieser Regel, die zu ge-
statten die Rektoratskommission zuständig wäre, vor.

Der Verfasser des eingangs erwähnten Artikels hätte aber
ferner auch wissen sollen, dass unser Vereinsorgan leider im-
mer noch Leuten in die Hände kommt, die sich vielleicht spä-
ter einmal ein Vergnügen daraus machen könnten, die Wen-
gianer an die eingestandene Reglementsumgehung zu erin-
nern, besonders wenn sie dadurch Wasser auf ihre Mühle
leiten könnten.

Abgesehen von dieser Kritik des taktischen Vergehens
haben aber die Altwengianer kaum ein Interesse an der auf-
geworfenen Frage. Sie haben sich m. E. damit zu begnügen,
eventuell den Aktiven bei der Erlangung der im Regulativ
ja vorgesehenen Bewilligung des Beitritts zu einem Kartell
behilflich zu sein, wenn letztere dies als notwendig erachten
sollten. Die Feststellung nämlich, ob ein Kartell vorteilhaft
und wie die Organisation zu treffen sei, müssen die Ehema-
ligen den jeweiligen Aktiven überlassen. Nur den Rat geben
wir Ihnen, dabei nicht zu vergessen, dass jeder Zusammen-
schluss mit andern Verbindungen da sein Ende finden sollte,
wo dessen Durchführung eine Stärkung unserer Gegner be-
deuten kann. Dies wäre z.B.der Fall,wenn es den Konservativen
gelingen würde, eine solothurnische Sektion in den Kreis der
bereits bestehenden schweizerischen Organisation einzufügen.

Mit diesen kurzen Bemerkungen dürfte die Stellung der Alt-
Wengia zu dem angeschnittenen Problem genau umschrieben
und der Aktivitas der Weg gewiesen sein.

Dr. M ax Sauser.
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Unsere Ferienzusammenkunfl in Olten.
Heiss brannte die Mittagssonne, als. wir uns letzten Sams-

tag nachmittags auf dem Bahnhof trafen. Zwölf wackere
Wengianer erwarteten da den Schnellzug, der uns in rascher
Fahrt nach Olten brachte, wo sich ein jeder freute, am be-
vorstehenden Abend unsere werten Oltner A. H. näher ken-
nen zu lernen, sofern sie ihm nicht vom letzten Jahre her
schon bekannt waren. Am Oltner "Zentralbahnhof" wurden
wir von Knurr und Fax freundliehst empfangen und zur ersten
Station, dem "Aarhof" geleitet. Hier verwahrten wir zuerst
die altehrwürdige, allerdings stark an Risswunden leidende
Vereinsfahne, denn vom Aarhof sollte ja der Festzug abgehen.

Die Chargierten gönnten für den Nachmittag auch ihren
Schärpen und krummen Rapieren etwas Ruhe, welche ihnen
in Anbetracht der abends zu leistenden Arbeit wohl zu gönnen
war. Uns hatte die "hitzige" Fahrt stark zugesetzt und des-
halb erklärt sich leicht, dass die Kellnerin kaum mehr zur
Ruhe kam bei den durstigen Kehlen. Bis zum Abendkommers
verblieben uns noch fast fünf Stunden. Dies genügte, um
ganz gemütlich das aufstrebende alten etwas eingehender zu
betrachten und dabei besonders die Bierwirtschaften zu be-
rücksichtigen. Erstes Ziel war der Ratskeller, wo uns aber
eine unnahbare filia hospitalis mit ihren Glotzaugen .wenig
imponierte. Die Burschen klopften die Finken bald. Nur
unser F.-M. verweilte noch etliche Minuten dort, um seinen
Füxen praktisch Biercomment beizubringen. Dies wäre aber
dem guten Murr beinahe zum Verhängnis geworden. In
kluger Berechnung ging er dann (wie übrigens auch wir l)
rechtzeitig zu leichtern Getränken über und bewahrte sich
so seinen aufrechten Gang. Wie der Nachmittag noch verlief,
will ich nicht weiter schildern. Die Hauptsache ist, dass wir
alle vollzählig uns wieder trafen und abends 8 Uhr unter
frohem Marschgesang durch die Gassen Oltens zogen, wo
Studenten nicht so regelmässig anzutreffen sind, wie in der
alten St. Ursenstadt. Im "alten-Hammer" angekommen,
richteten wir uns zum Kommers ein und bald folgte ein Kan-
tus nach dem andern. Von Minute zu Minute wurde es fröh-
licher und lauter, und als schliesslich auch die erwarteten
Oltner Alt- W engianer angerückt waren und bei uns Platz
genommen hatten, da waren wir um das Gelingen der Ferien-
kneipe keinen Moment mehr besorgt. Wir waren nun eine
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Korona von mehr als dreissig und das ist für eine Ferienzu-
sammenkunft gewiss eine schöne Zahl. Ein wunder Punkt
wurde im Verlauf des Abends unser F.-M., der "aus Gesund-
heitsrücksichten "(!) seines Amtes enthoben werden musste,
da der nachmittägliche Streifzug in Olten doch nicht ganz
ohne Folgen blieb für ihn. Sonst ging alles zur Zufriedenheit.
Wir freuten uns besonders als die Oltner A. H. Mars, Volker
und Silex die leitenden Aemter am Biertisch inne hatten.
Sie verstanden es, trotz vorgerückter Stunde, selbst die
Wankel- oder Wackelmütigen am Kneiptisch zusammenzu-
halten. Lange nach Mitternacht erst verabschiedeten wir uns
von den Oltner Couleurbrüdern.

Am Sonntag morgens war Frühschoppen, zu dem ausser
Spunt von den A. H. keiner mehr erschien. War der Kater
so bösartig? Item! Wir waren wenigstens vollzählig und fühl-
ten uns in Graetzers Biergarten ausserordentlich wohl. Für
den Nachmittag war für diejenigen, welche erst abends ver-
reisten, ein Bummel in Aussicht genommen. Er liess ziemlich
lange auf sich warten, aber jeder brachte schliesslich die
nötigen Kräfte auf und so vergnügten sich in Aarburg einige
recht ausgiebig und lange auf dem Tanzboden. Montag früh
kehrten dann auch die letzLen meiner Couleurbrüder heim.
Mit froher Erinnerung an diese Ferienzusammenkunft werden
wir nun bald wieder die Gänge der Kantonsschule beleben.

Zapfe.
VON UNS ERN A.H. A.H.

A. H. Willy Pfister v 10 Brom hat sich mit Frl. Martli
Zimmermann aus ULzenstorf verlobt. Die Aktivitas wünscht
dem Paar viel Glück.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. I-I. M. Kaiser v 10 Jux, Biberist, liess anlässlich des

Sommerkommerses Fr. 20. - in die leere Tasche des Quästors
gleiten. Dem Spender unseren tiefgefühlten Dank!

A. H. W. von Tobel v 10 Chnoche sandte uns aus dem son-
nigen Süden zum Kommers 20 Lire. Wie viel macht das in
Schweizerfranken ?

A. H. W. Pfister vlo Brom schenkte uns bei Anlass seiner
Verlobung Fr. 10. -. Wir danken bestens!

A. H. Karl Richard v l« Witz übergab unserem Quästor
vor seiner Abreise.nach Singapore Fr. 20 - Wir danken aufs
heste: und wünschen glückliche Reise.
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Ebenfalls hat der edle Studentenfreund E. Flury-Saladin
uns mit klingenden Fr. 20. - erfreut. Gratias agimus!

Direktor Geiser spendete den durstigen Wengianerkehlen
im Juli ein Fass, was ein jeder mit Genugtuung akzeptierte.

E. Dalhäuser aus Selzach half gleichfalls mit einem Fass
nach, unsern unheilbaren Durst auf ein Minimum zu be-
schränken. Dem freundlichen Spender ein Hoch!

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 3. Juli 1926. Anwesend A. H. A. H. von Arx vto

Dampf, Ledermann vl» Spohn; r. A. Uebersax v/o Maedi. Abwesend:
Knurr, Rempel, Zahm, Chnopf, Schlank, Fax. Diskussion von Gisiger
v to Terz über: Kampf oder Friede unter den Verbindungen der Kan-
tonsschule Solothurn? benützt von Sprung, Forst, Zapfe, Schnabu,
Sturm. Man ist meist der Ansicht, dass man gut miteinander auskommen
kann. Varia. Knurr und Murr werden wegen Nichtbezahlung ihrer
Vereinsrechnungen gerügt. Das Vortragsthema von r. A. Will i
v /0 Fix wird abgeändert in: Unsere Miliz und Antimilitarismus. -
Trott verlangt Auskunft über die leidige Chic-Frage. Er hat gehört,
dass wir aus dem Stammlokal ausziehen. Vorläufig stimmt das nicht,
da der Besitzer ja gewechselt hat. Sitzung ex 9.05 Uhr.

Sitzung vom 10. Juli 1926. Anwesend: 1. A. Thommen vt» Flunker.
Abwesend: Stopf, Rempel, Speiche (entsch.). - Diskussion von Pe-
ternier vlo Mocke: Kursaalinitiative. Es beteiligen sich Zapfe, Murr,
Flunker, Castor, Sturm, Sehn abu, Trott. Man ist im allgemeinen der
Meinung, dass das Spielbankverbot Iür unsere Fremdenkurorte ein gros-
ser Schaden bedeutet. - Diskussion von Pfändler v /0 Pollux: Der
Bubikopf. Es beteiligen sich Flunker, ~Iurr. - Varia: E. Uebersax
v l« Xlaedi wird zum A. H. promoviert. Forst wird wegen Arbeitsüber-
lastung vom Hock dispensiert. Sitzung ex 9.45 Uhr.

Sitzung vom 21. Juli 1926. Anwesend: A. H. A. H. Kylewer vt»
Storch, Probst vk» Gernsi : r. A. I. A. Kissling v/o Stock, Frey v i»
Shimmy. Es finden die Wahlen für das \Y.-S. 1926 statt, die folgender-
massen ausfallen:

Präsidium:
Quaestor:
Aktuar:
Archivar:
F.-~I.
Ch.-Red.
C.-l\I.

R. Ulrich vt» Schnabu.
~I. Ulrich v!o Speiche.
R. Christen vi» Knurr.
\Y. Gasser vto Castor.
R. Herzog vt» Murr.
~I. Kaiser vio Zapfe.
R. Ulrich v/o Schnabu.

Varia: Es wird beschlossen, auch dieses Jahr wieder eine Ferien-
zusammenkunft abzuhalten. Diese findet am 11. September 1926 in
Olten statt. Als Vergnügungspräsident wird Christen v io Knurr am-
tieren. - Mit Semesterschluss werden die bei den Burschen Bloch v to
Tramp undFurrer v/o Forst inaktiv. Sitzung ex 9.40 Uhr.

Der scheidende Aktuar:
Max Ulrich vt» Speiche.
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TODES-ANZEIGE.

Allen Wengianern diene hiemit zur Kenntnis; dass
am 27. Juli in Zürich der Alt- Wengianer

ERNST REBER vjo Kipp'
gestorben ist.

Die. Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

TODES-ANZEIGE.

Allen Wengianern sei bekanniqeqebeti, daß am 22. Au-
gust in Leuziqeti der Alt - Wengianer

Dr. El\1lIL W I RTH via Roland
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an Rud. Christen.

,V. von Tobel, 61 Corso Buenos-Aires, i\lilano.
Fourier Leim gruber Ernst, Offiziersschule der Verpflegungstruppe,

Kaserne Thun.
Oskar Schenkel' 'v/o Terz, Lehrer, Olten.
Dr. Max Flury, Hebelstrasse 132, Basel.
Fritz Fahrni, Notar, Burgdorf.

GESUCHTE ADRESSEN.
E. Henziross, Kunstmaler, Bern.

Chef-Redaktor: Max Kaiser, Biberist
Schriftwart : Aug, Mar ti, Loretto.

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn, - Als Manuskript gedruckt.
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