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Die Sänger.
»Was hör' ich draussen vor dem Thor?

Was in dem Garten schallen?
Ach! Louise, schlaf nicht, denn der Chor,
Der will mir nicht gefallen.«
Eine Lady sprach's, eine Mademoiselle hört's.
Ein Fräulein da dem andem schwört's,
Sobald nicht einzuschlafen.

Indessen durch die stille Nacht
Drei Studios' kamen gezogen.
Alle Herzen durch ihres Gesanges Macht
Sie wollten sich machen gewogen.
Denn sie sangen von Lenz und Liebe u. Freud',
Sie liessen schallen, so weit, so weit:
"Alt Heidelberg, du feine!"

Doch Albion's Töchter sind gar zu kalt,
Sie lassen sich nicht bewegen;
Sie kennen nicht des Gesanges Gewalt,
Den Burschen für sie erheben;
Den heissen Herzen in kalter Nacht
Das schöne Kompliment unsere Miss hat gemacht
"Sie seien nur - Trunkenbolde! ! !"
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Parodie der Capuciner-Predigt.
(3. Fortsetzung)

Wenn aber für jeden elenden Krill,
Den ihr hinstreicht mit eurem Bleistiftspitz,
Der Jenny denselben müsst wieder spitzen,
Er könnte die Stunde lang ruhig bleiben sitzen;
Und wenn für jedes böse Lied,
Das euerem Suppenklacke entflieht,
Ein Tropfen flösse aus einem Glas,
In einer Stund wäre es völlig leer
Und wär es so gross als das Heidelberger Fass.
Der »Müsli« war doch auch ein »Maschgrad«,
Und nachher er herum sumpfen that,
Aber wo steht denn geschrieben zu lesen,
Dass ihr euch herumstreiben sollt mit den Besen?
Braucht man doch, ich sollte meinen!
Nicht mehr Zeit zum Studieren,
Als in den Kneipen herum zu vagieren!
Aber für ungezogene Ohren
Hat der Carcer die Macht verloren!

(Fortsetzung folgt.) MOOR
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Eintracht!
Nun passet wohl auf, nun höret mich an!

So gut ich's vermag, ich Euch jetzt ermahn'.
Gern höret Ihr's nicht, das leider ist wahr,

Denn Lob ist es nicht, doch Tadel sogar.
Ihr merkt es noch nicht, was mir nicht gefallt?

Die ZWIETRACHT ist's, die gefangen euch hält.
Sie hält Euch in Haft, so dass Ihr nicht wisst,

Was Einigkeit heisst, was KLASSENGEIST ist.
Der Eine läuft dahin, dorthin der zweit',

Und andre vertreiben mit Besen die Zeit.
Doch gegen das Letzt're, wer sagt etwas?

Wenn nur es betrieben würde mit Mass. -
Geheimnisvoll thun ist auch in der Mod';

W011t'nichts Ihr verrathen, schweigt doch bei Gott!
Zum Beispiel die dritte Klass' euch wählt,

Und schaut recht, wie diese zusammen hältl
Drum nehmt Euch's zu Herzen, lasset es seh'n:

Auch unsere Klass' in Eintracht kann steh'n.
Und wenn Ihr's nur einmal gewohnet erst seid,

Die EINIGKEIT bringt euch grössere Freud'!

Das Lied vom Schuh.
(1. Fortsetzung.)

III.
Denn mit dem ersten Schuhe schmücket

Den kleinen Knaben Schusters Hand;
Er ist von dessen Pracht entzücket
Und laufet an der Wand entlang.
Noch weiss er nichts von Nahrungssorgen,
Beim Spiel verschwindet ihm der Morgen: -
Indem er sich mit andern neckt,
Schlägt's zwölf, dann ist der Tisch gedeckt,
Doch ach, das ändert sich geschwind:
Vom Lehrling trennt sich der Geselle,
Durchläuft die Welt mit wen'gen Sous,
Verlässt die väterliche Schwelle,
Heim kehrt er im zerriss'nen Schuh.



Und stolz auf ihrer Reize Siege,
Sieht er, wenn auf der Strass' sie geht,
Wie die, die sonst noch in der Wiege,
Des Meisters Tochter vor ihm steht.
Da röthet brennend heisses Flammen
Des lüsternen Gesellen Kopf (sie! Die Red.)
Er zieht den alten Schuh zusammen,
Doch ach! es reisst des Riemens letzter Knopf1
Er lässt die Bruderschaft im Stiche,
Sobald er nur Bescheid gethan;
Er folgt dem Mädchen in die Küche,
Und trägt ihm seine Liebe an.
O! möcht er nicht zu Kühnes hoffen,
Der Fremde macht zwar oft sein Glück, -
Schon wähnt er ihre Arme offen,
Da stösst die Spröde ihn zurück! -
o dass sie doch so treu nicht bliebe
Des Altgesellen ält'rer Liebe!

Wie die Fonnen sich gestalten!
Diese "Sohle" passt in's Loch,
An den Schäften bleiben keine Falten,
Das ist so die Mode noch.

Jetzt, Gesellen, frisch!
Setzt Euch an den Tisch,

Um das grosse mit dem Kleinen
Unzertrennlich zu vereinen! 0-

Pax vobiscum !
Hat Uebermuth sich ausgetobt,
Der Besen jüngst befiel?
Und haben Frieden sie gelobt?
Erwählt ein bess'res Ziel?

Und haben sie nun zugedeckt
Den amüsanten Streit,
Den sie durch Namen nur erregt,
Der ihnen macht' so Freud?

Wir hoffen, dass es nun geschieht,
Dass Fried' uns endlich lacht,
Und dass das Ende von dem Lied
Ein »PAX VOBISCUM« macht!

V

RäthseI.
abc

8L 5L 3L
Ein Gefäss a, das 8 Liter hält, sei mit
Wein gefullt. Man soll nun aus a 4 I
in das Gefäss b schütten. Da man
aber kein besonderes 4litriges Gefäss
hat, so soll das Experiment vermit-
telst der Gefässe b und c geschehen
durch mehrmaliges Umleeren!

(Aufl. in No. 5 oder 6) M.


