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v. f\ •••• geht auf in Florens Minne!

Und buddelt, ob nicht .f\lgen drinne.



B •••••• , unser werter Senior,

Führt seinen Bezoarstein vor.



c ..... zeigt hier, daß der Nenner

drei

Nach Cavalieri richtig sei.
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D •••• ;0 • • •• •• lehrt, daß man leicht

doppelt schaut,
Wenn man den Doppelspaten traut.



E • • • •• und noch G ••• ··, so ist's

das Wahre;

Heil unserm Ehrenmitgliedspaare !
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F ..•...••• zeigt uns wie durch

Zauberei,

Daß rot des Goldes Farbe sei.



G • • • • •• ist der Bücher treuer Hüter;

Doch auch nach den Gestirnen sieht er.



H •••••• macht besonders in Asphalt;

Sein Hut hat edelste Gestalt.



Es zeugt, daß J ..... Baumkenner 15,

Manch f\rbor (pulchri) .Ienneris.



Dem K .••. die Messung sicher zeigt,

Wenn mal ein Kirchturm sich geneigt.
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Herr L ••••••• vor seinem Bücherhauf

Schreibt des Vereines Lebenslauf.



M ••••• schwört uns, wie das Wetter
.. ,

war,

Ruf einen Monat schon vorher.



N •••••• fand die Spur des Täters

schon;

Die Niedertracht find't ihren Lohn.
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allein

befreit von Tähnweihdag;

das nicht vermag.



p ••.•••.• stellt sich vor beim Hütten

schmaus;
.Pauline tu spricht sich leichter aus.



Mit Q kann ich nur einmal dienen;

Er gleicht darin der Queen der Bienen.



R ••.•••.• • will, wenn spät genug wir

enden,

Nach jeder Richtung Wagen spenden.



s müht sich um die Kasse

sehr,

Und schwillt der Schatz, ist selig er.



T ....•• . . druckt, das freut uns ganz

unbändig,

Die Tafellieder eigenhändig.



Dies Bild den M .•... -U · · sehen läßt,

Wie er uns ein Uranglas bläst.
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v ... .. .. nimmt mit dem Beruf es

.. ~-_ ..... ---...,_....... ~.
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schwer,

den Verein kommt selten er.In
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Wem der Naturpark "Y",

Der reise hin nach Yellowstone!
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Der Dichter nennt sich Z bescheiden;

Der Zeichner will selbst das vermeiden.
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