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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Jung-römischer Klerus.
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat..

Von der Kanzel hohen Stufen
Schüttet jetzt die Klerisei
Auf den Fortschritt wie aus Kufen
Schlacke mit dem Wutgeschrei :
"Seht mit Riesenschritten kommen
Barbarei, Zerfall! In Eil,
Bannt den Freisinn! Dann wird's frommen.
Uns die Schule! Rom, Allheil !"

- Kyrie eleison! -

Pfaff, auf deinen strengen Zügen
Trägst du Ernst und Frömmigkeit,
Doch die Brust voll Trug und lügen.
Schwarze Seel' im Pfaffenkleid !
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Du verdeckst verstohl'ne Lüste
Mit dem Mantel tiefer Nacht;
Kennst der andern Sündenliste,
Doch, hab' nur auf deine Acht!

- Kyrie eleison! -

Du, der uns will Tugend lehren
Und der Tugend selber höhnt,
Willst dem Volk elen Kopf verkehren
Das an Freiheit ist gewöhnt!
Pfaff, du kannst noch lange schreien,
Denn dein Schwindel soll nicht blüh'n!
Es vor deinem Gift zu feien
Wollen 'Wir das Volk erzieh'n!

- Kyrie eleison! Mars.

Wie sollen wir Themata wählen für unsere
Vorträge und Diskussionen?

E. B. vl« Knopf.
(Schluss.)

Was könnte es interessanteres geben, als die Lehre
von unsern Lebensthätigkeiten, von der Physiologie;
daran knüpft sich ja Leben und Tod, ja man hört viel-
leicht mal etwas davon auf der Gymnasialbank, was
aber bald verschwindet; nur diejenigen behalten's, die es
teilweise müssen, oder sich dafür interessieren. Kennen
sie elie Bedeutung Demokrites, Hippokrates, Galens und
Lavoisiers für uns Menschen?

Haben sie auch schon etwas von Paracelsus, Ser-
. vetus, Vesalius, Harvey und Albrecht von Hallers
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Medicin gehört? Wissen sie etwas von den Hypothesen
über Lebenskraft von Kant? Was ist Cellularphysio-
logie und Patologie? Alles doch Dinge, die uns Menschen
angehen. Wer weiss die Antwort auf die inhalts-
schwere Frage, die schon seit Jahrtausenden den Men-'
sehengeist bewegt? Wie entstehen wir? Wer kennt
die Antwort, die Karl von Brer gegeben hat in seiner Kei-
mesgeschichte, zu der Darwin weitere Schlüssel geliefert
hat in einer Reform der Descendenztheorie. Die Gasträa-
theorie und das biogenetische Grundgesetz von Hzeckel,
die Ergebnisse der Untersuchungen über Befruchtung
der Thiereier von Oskar Hertwig, wer kennt sie? Selten
jemand, und doch geht es unser eigenstes Werden und
Entstehen an. Wer kennt die Antwort, die auf die
inhaltsschwere Frage, woher kommt der Mensch, ge-
geben wurde. Ja die mythischen Schöpfungsgeschichten,
die sind zur Genüge bekannt, solche Ansichten von
Linne und Cuvier werden mit grossem Pompe als klare
Wahrheit verkündet, aber vom Transformismus, den
uns schon Grethe, Oken und Kant gegeben, und den uns
Lamarck, Lyell und besonders Darwin durch seine
Selektionstheorie befestigt haben, von dieser Lösung
des Schöpfungproblems wollte niemand etwas wissen,
wie auch von der Abstammung des Menschen vom
Affen.

Im Gebiete der reinen Psychologie, die unabhängig
ist von religiösen Glaubenssätzen) haben die wenigsten
der sogenannten allgemein Gebildeten irgend welche
Kenntnis. Sogenannte Psychophysik von Weber und
Fechner, Tierpsychologie, wie sie Romanes Lubbok,
Wundt, Büchner, Schnider, Groos, Espinas und Vignoli
betrieben, herrscht allgemeine Unkenntnis. Ebenso in
der Unterscheidung in anthropologische, ontogenetische
und phylogenetische Psychologie. Dass sehr wahr-
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scheinlieh jede einzelne Zelle eine Zellseele hat, eine so-
genannte Cytopsyche, dass diese Seele vererbt und ver-
mischt werden kann, dass in der Psychologie, wie in der
Schöpfunggeschichte daslBiogenetische Grundgesetz be-
steht, dass die Seele phylogenetisch entsteht, aus Cyto-

.psyche, Zellvereinsseele, Gewebeseele, Pflanzenseele und
Nervenseele, scheinen unbekannte Thatsachen zu sein.
Ueber das Bewusstsein ist der kleinere Teil der Gebil-
deten, indem ein jeder nach Geschmack sich irgend
einer Theorie anschliesst, aufgeklärt, der Kainpf, der
zwischen Dubois Reymond und Hseckel entbrannt ist,
ist noch nicht entschieden.

Auf dem Wege der Naturwissenschaft gelangt man
auch zur offenen Frage der Unsterblichkeit der Seele,
und auf die Fragen, die drum und dran hängen, die
sich auf die Religion beziehen und auch hier erhält
man eine negative Antwort: Mobius, Strauss, Feuer-
bach, Büchner und Spencer haben uns die Antwort
gegeben. Der Glaube ans ewige Leben beginnt zu
wanken. Als gewaltigstes Studienproblem jedoch treffen
wir das sogenannte Substanzgesetz, das kosmische
'Grundgesetz, und hier kann man entscheidend ein-
greifen, zu eigenen Studien Gedanken verarbeiten, die
in Hülle und Fülle herumliegen. Das Gesetz von der
Erhaltung des Stoffes von Lavoisier und das Gesetz
von der Erhaltung der Kraft von Helmholtz und Robert
Mayer bilden den Grundpfeiler der monistischen Philo-
sophie. Das Substanzgesetz verknüpft sich durch den
Sturz der drei Centraldogmen, der Metaphysik. Gott,
Freiheit und Unsterblichkeit mit dem Kausalgesetz zu
einem harmonischen, unzerreissbaren Ganzen.

Dadurch gelangen wir zu einer Entwicklungsgeschichte
der Welt, die allerdings um ein bedeutendes von der her-
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kömmlichen abweicht, uns jedoch eine befriedigendere
Antwort erteilt. Die mosaische Schöpfungssage muss
der kosmologischen Gastheorie oder der Nebularhypo-
these von Kant und Laplace entschieden weichen, wir
erkennen das Universum als perpetuum mobile, wir
lernen die kopernikanischen Gesetze für die anorganische
Welt und die darwinischen für die organische Welt
erkennen. Wiederum ein reiches, fruchtbringendes Feld.
Zum gewaltigsten aber gelangen wir dadurch zur Ein-
heit der Natur, zur unabänderlichen Verbindung von
Kraft und Stoff', von Körper und Seele, zur Einsicht,
dass der Zweck begriff ein unnützer ist, dass eben nicht
alles so zweckmässig eingerichtet ist, wie es sein sollte,
und zur Verneinung eines extramundaneu Gottes, und
damit zerfallen die Begriffe Ziel und Zweck, und an
deren SteHe tritt der gesetzmässige Zufall. Als letztes
bleibt noch übrig die Einheit von Gott und Welt, der
reine Pantheismus. Und wenn sich auch dies eröffnet
hat, so hat es keine unbefriedigenden Konsequenzen für
die Ethik, denn auch die monistische Religion hat eine
Moral und eine gewiss so edle als die andern Religionen.

Man sieht, durch die Fortschritte der Naturwissen-
schaften haben sich unendliche weite Perspektiven für
alle Zweige der Wissenschaft eröffnet, ungeahnte Welten
sind entdeckt, Unglaubliches ist geleistet, kein Gebiet
des Wissens ist davon unberührt geblieben, und auch
das Leben muss rechnen mit der exakten Wissenschaft,
darum ist es Pflicht, die Dinge zu studieren, Unter-
suchungen anzustellen, den Kern aus gewonnenen That-
sachen herauszuschälen und ihn zu verbreiten, und
man wird seine Rechnung dabei finden; treffend citiert
Haiekel am Ende seiner Welträtsel die Götheschen Verse
aus Faust:
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"Der Erdenkreis ist mir genug bekannt;
Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt.
Thor wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seines gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen?
Was er erkennt, lässt sich ergreifen!
Er wandle so den Erdentag entlang;
Wenn Geister sprechen geh er seinen Gang;
Im Weiterschreiten findt er Qual und Glück,
Ob unbefriedigt jeden Augenblick.
Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss."

Ich bin schon vorhin auf das weite Gebiet der
Philosophie Zu sprechen gekommen. Ich glaube,
dass selten Themata aus diesen Gebieten gewählt
werden, da sie gewöhnlich teils unfruchtbar, bei Dis-
kussionen doch nur zu unbefriedigenden oder lächer-
lichen Abschlüssen führen, wie z. B. der, als vor eini-
gen Jahren die Scafusia beschloss, mit 10 gegen 7
StimmEjn, dass es keinen Gott mehr gebe. Jedoch auch
hier finden wir Themas in Hülle und Fülle, hauptsäch-
lich für Diskussionen über die Willensfreiheit, über
Pessimismus oder Optimismus.

Wenn wirklich etwas positives erreicht werden
soll, so muss sich der Autor entschieden mit grosser
Mühe und Sorgfalt in die Arbeit hineinarbeiten und
sie vollständig subjektiv auffassen. So kann sich einer
hinter irgend einen Philosophen machen, aber nicht
etwa mit Schopenhauer oder Nietzsehe beginnen; einen
Gedanken oder mehrere herausgreifen, und diesen ver-
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arbeiten und zur Diskussion bringen. Es werden ja
von den Philosophen beinahe alle Gebiete des mensch-
lichen Lebens berührt, dass also Stoff genug vorliegt.
Die ethische Auffassung des Lebens kann untersucht
werden. Man kann mehrere Philosophen einander ge-
genüberstellen und sie vergleichen, Partei des einen
ergreifen und seine Grundsätze verfechten, den Ein-
fluss auf Poesie und Musik untersuchen. So ist ja die
Einwirkung der Schopenhauerschen Philosophie auf
Richard Wagner zur Genüge bekannt. Man verfolge
die Geistesentwicklung eines Philosophen und man kann
zu überraschenden Resultaten gelangen, davon haben wir
ein schönes Beispiel an Nietzsehe. Man suche die Ver-
bindung der einzelnen Philosophen mit andern Wissen-
schaften und Lehren auf, wie z. B. Herbert Spencer,
der entschiedener Darwinist ist. Man kann auch ganze
philosophische Zeitströmungen verfolgen, wie die Zeit
der Aufklärung in Frankreich. Man trifft auch hier
wieder ungemein viele und interessante Themata, bei
denen bei richtiger Bearbeitung und guter Durchführung,
durch wohl gewählte Einzelheiten leicht Aufmerksam-
keit erzielt werden kann. Man verfalle aber ja nicht in
den Fehler, dass man allzu philosophisch werde, und
mit unverständlichen Worten um sich schlage, oder
mit Sätzen, mit einem ungeheuerlichen Satzbau, die
kein Mensch verstehen kann. Dabei könnte sich sehr
leicht Schlaf beim Zuhörer einstellen.

Noch seltener werden die Vorträge aus dem Ge-
biete der Nationalökonomie, Sozialpolitik und der Po-
litik. Doch gerade hier wäre sehr leicht fruchtbringend
und anregend zu wirken. Was gibt es denn edleres,
als für die ärmere Klasse der Depossedierten zu wirken.
Da sind Männer aufgetreten, deren Leben wie deren
Lehren und Schriften anregend, gedankenreich und

•
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lesenswert sind. Wir treffen einen Ferdinand Lasalle
mit seinem tragischen Schicksalsschluss, Karl Marx
mit seiner bahnbrechenden Arbeit, ,;das Kapital". Wir
haben die verschiedensten Schattierungen im Sozialis-
mus, konservative, evangelische und katholische So-
zialisten neben der roten Internationale und den Män-
nern der Propaganda der That. Wie ihre Farbe, so
ist auch ihre Lehre eine verschiedentliche, die einen
lehren Kollektivismus, Verstaatlichung von Grund und
Boden, andere wollen nur reine Demokratie, mit Ge-
winn- und Verlustanteil. Aber alle kämpfen für die
Rechte des Volkes, der durch die soziale Lage ent-
schieden unterdrückten Mehrheit. Systeme sind auf-
gestellt worden, die zu besprechen wären, wie der Ar-
mut abgeholfen werden könne, so von Rodberus Jatze-
goz, von Engel, von Marx, von Fourier, Louis Blanc,
Cabot, List, Lasalle, von Bebel, Wagnei", Brentano und
andern mehr. Interessant wäre es, die Entwicklung
der roten Internationale darzustellen, oder zurückzu-
gehen, auf die Utopien Thomas Morrus, auf die Agrar-
bewegungen im römischen Staate oder auf das Ideal-
gebilde des Staates von Plato. In der Politik wären
die politischen Tagesfragen zu behandeln: Doppelini-
tiative, Rechtseinheit, Eisenbahnverstaatlichung und
anderes mehr. Subjektive Behandlung, verbunden mit
klarem und deutlichem Vortrag, werden auch hier ihre
Wirkung nicht verfehlen.

Auf dem Gebiete der Militärwissenschaft werden
hie und da Schlachtenbeschreibungen als Themata ge-
wählt. Diese können nun entweder mit historischer
·Genauigkeit oder mit kriegsgeschichtlicher Auffassung
behandelt werden. Man kann die Bedeutung der ein-
zelnen Schlachtmomente für die Kriegsgeschichte her-
vorheben. Um aber eine ganze Schlacht recht wür-
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digen zu können, muss man eine klare und deutliche
Kartenskizze dazu geben, an Hand der man das Vor-
gehen der einzelnen Truppenkörper erläutern kann.
Am besten werden solche Vorträge frei gehalten, in-
dem man sich kleine Notizen macht, da es gewöhnlich
unmöglich ist, alle die Zahlen der Truppenkörper im

. Kopfe zu behalten. Beispiele gibt es hier zur Genüge,
aus den Napoleonischen Feldzügen, den italienischen
Kriegen gegen Oesterreich, aus dem 66er und 71er'Iüieg.

Das wäre in breiten Zügen der wissenschaftliche
Born, aus dem geschöpft werden kann. Das Gebiet
jedoch, das am meisten beschritten werden sollte, das
ist dasjenige der freien 'l'hemas. Was ein jeder selbst
schon erlebt hat, das soll er in eigenen IVorten nieder-
legen. Wie anziehend kann eine Reise beschrieben
werden, die man entweder allein oder mit Kameraden
unternommen hat. Jeder macht ja alle Jahre die Schul-
reise mit, oder geht während den Ferien ins Gebirge.
Er möge doch versuchen, ob es ihm nicht gelingen
werde, seine Gefühle niederzulegen beim Anblick der
Pracht der Alpenwelt oder von Naturwundern, die er
gesehen und beobachtet hat. Ein jammervoller Mensch
muss derjenige sein, dem nicht das Herze im Leibe
aufgeht beim Anblick einer Bergkette, da Schnee und
Eisgipfel allmählich erblassen im goldnen Rot der unter-
gehenden Sonne. Wenn einer eine grosse Stadt be-
sucht, so soll er Sitten und Gebräuche beobachten, die
ihm auffallend erscheinen, und seine Meinung darüber
abgeben. Studien soll er zu machen versuchen über
Volkstypen und Volkscharakter. 'Wie viele verschie-
dentliehe Elemente haben wir in der Schweiz, dass es
wohl wert wäre, die alten Sitten zu beobachten und
von ihnen eine anschauliche Schilderung zu geben.
Wie wenige kennen das Leben auf der Alm; wer kennt
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den Alpaufzug und den Alpsegen, wer die poesievollen
Töne des Alphorns? Wer aber kennt die Werbung
und Heirat eines Bauernmädchens aus dem Visperthal,
oder den Aufzug zur Landsgemeinde in Trogen ? Wer
kennt den Kiltgang des BerneroberläIiders und aargau-
isches Liebeswerben ? Wer kennt die Winzerfeste in
Vivis und die eigentümlichen Gebräuche des Greyer-
zerlandes ? Wenigen wird alles bekannt, und darum
kann man dies sagen in schlichten Worten oder ver-
mengt mit poesievollen Blumen. Wer aber von alle-
dem nichts sagen will, weil er es nicht kennt, der
schau einmal zurück in seinem Leben und sebe, ob er
nicht einen Faden finde, wo er beginnen könne, uns
Märchen zu erzählen, oder er scbaue vorwärts in seine
Zukunft und beginne zu phantasieren, zu dichten ohne
Reime. Er träume. Jugendfreud und Jugendlust wer-
den ihm begegnen, Liebesleid und Liebesfreud. Das
möge er aussinnen, von seiner Persönlichkeit loslösen
und davon singen in hellen, schönen Worten. Er ver-
setze die ganze Erzählung in ihm bekannte Gegenden,
und er wird gewiss den Schauplatz seiner Freude finden.

Erinnere dich des grossen Lindenbaumes, unter dem
du einst in lacbendem Sonnenschein gespielt hast, lass
deine Kinderjabre wieder an dir vorüberziehen im Geist,
und die Thaten, die du vollbracht, werden dich erfreuen.
Sage uns die dummen Streiche, die du verübt bast,
erzähle sie uns in humorvoller Weise, oder wenn du
dies schon vergessen hast, jetzt steckst du eben mitten
drinnen. Ein Funke ist entglommen deinem Herzen.
Sag, wie dies dir geschehen ist, dort unter jener wun-
derherrlichen Rotbuche war es, in einer schönen Maien-
nacht, Sterne glänzten und ein Star hat dir zugeschaut
und es ausgeschwatzt. Auf jener blauen, spiegelklaren
Wasserfläche hast du dein Liebchen dahin gerudert
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und ihr allzu tief in die Augen geguckt und deinen Lie-
besmai gefunden. Oder war es auf dem blanken Eise}
als dir dein Herzelein verloren ging. Oder im dunkeln
Tannen- oder Buchenwalde, als Vögelein zwitscherten
und sangen, da du dich der Lieb' erfreutest. Aber
auch das Leid darfst du erzählen. Wie du dich sehnen
musstest, und wie du dir dennoch ein Herzlieb errungen,
wie dir Thränen entrollt sind und wie du dem Elend
dieser Welt geflucht hast, wie es in deinem Herzen
weh gethan hat, da du hast scheiden und meiden
müssen. Wie elend du bist, und wie dich dein Schätze-
lein mit ihren blauen Augen belogen, oder wie ihr da-
vongegangen seid, weil's die Eltern nicht haben wollten,
wie ihr verdorben und verschollen seid, verloren und
verdorben in weiter, weiter Welt. Sage uns dies und
man wird lauschen deinen IVorten, wie wenn ein Pro-
phete sprechen würde!'

Gruss an die Freiheit.
(Rosenlaui, den 26. Juni 1900.)

Gruss dir, du stolze Alpenwelt,
Dir, unsrer Freiheit Wiege!

Kühn ragst du auf zum Himmelszelt,
Verklärst der Freiheit Siege.

Gruss dir, erhab'nes Monument!
Trotz wildem Sturm und Wettern

Auf deiner Stirn ein Siegel brennt:
"Der Freiheit gold'ne Lettern."

Drum sei gegrüsst
Von fern und nah!

Die Freiheit küsst
Helvetia!
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Gruss dir, du stolze Alpenfirn
Im goldnen Abendglanze!

Frei kreist um deine kahle Stirn
Der Adler kühn im Kranze.

Gruss dir, du silberklarer See!
Der freien Gemsen Bronnen,

Besäumt von Ewigkeit mit Schnee
Bestrahlt dich Freiheits Sonnen.

Drum sei gegrüsst
Von fern und nah!

Die Freiheit küsst
Helvetia!

Gruss dir, du stolze Alpenwand !
Mit deinen saft'gen Weiden,

Darauf der Hirt am Abgrundsrand
Baut seine Hütt' bescheiden.

Gruss dir, im goldnen Himmelsschein
Erhabner Gottestempel !

So muss die Freiheit unser sein,
Der ew'gen Allmacht Stempel.

Drum sei gegrüsst
Von fern und nah!

Die Freiheit küsst
Helvetia! W. Schlappner, v{o Mars.

Der Weihnachtstag der Wengia I
Samstag den 22. Dezember 1900.

Heute sollte Schlusskneipe sein. Mit dem Vorsatze,
sich wieder einmal recht fidel zu machen, stürmten
wir die Stiegen hinauf ins Lokal. Doch die Thüre war
verriegelt. ))Was soll das?" waren die unruhigen Fragen.
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Plötzlich erschliesst sich die Pforte! Ein Christbaum!
In "breiten Wellen" flutet das Licht heraus, der
durstigen Fuxenschar entgegen, die verwundert, sich
scheu in den Raum begibt und gar die Stoffgläser ver-
gisst (?). Noch wagen es die Füxlein nicht, zuzufassen,
doch "freundlicher Zuspruch" der Burschen ermuntert
sie. Es währt nicht lange, da hallt das Lokal wieder
von burschikosen Stimmen. Die bleichen Wangen röten
sich, die matten Augen leuchten auf (das kommt von
der Schule), der Zauber der Gegenwart und die Hoff-
nung auf einen guten Schluck nimmt alles Sinnen ge-
fangen.

"Siiilennzium corona", tönt's urplötzlich vom PnB-
sidium her. - Unliebsame Störung aus dem Traume:
"Dieses Weihnachts bäumchen strahlt wie ein Licht
tröstender Verheissung in das mühselige, oft so freu-
denlose Leben, dass von- --"

Ein Puffer in die Seite brachte auch mich zur Be-
sinnung. "Es steigt das fromme Lied: 0 Tannenbaum,
o Tannenbaum; angestimmt von Fux-Major," komman-
dierte das Prtesidium weiter.

Hui, wie tönt das Lied so fromm! - Der Sang ist
verschollen! - Es folgt die Bescherung: - Wirklich
allerliebst, recht sinnig, das muss man zugestehen.

Der eine wird beschenkt mit einem Liebesschrift-
steller ; darin wird er Worte finden, sein einziges Ge-
fühl von jetzt an auf tausend Arten auszusprechen.
Ein zweiter, er hat es nötig, erfreut man mit einer
niedlichen Uhr, damit er allezeit pünktlich das Schlüs-
selloch finde. Pillen und andere Medikamente für Lie-
beskranke empfingen die dafür dankbaren Füxlein zu
Haufen. Die Burschen aber, d. h. die bedeutenden, (!)
bedachte das Christkind mit hübsch ausgeführten Weg-
weisem und Fahrtenplänen, damit sie ja nicht die Wege
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verfehlten, die sie heimlich zu wandeln pflegen. Noch
nicht so weit Fortgeschrittene, die erst erzogen werden
müssen, solche Pfade anzutreten, überraschten eigens
gefertigte Schienen, bestimmt, die noch krummen Beine
zu "gräden". Summa summarum, der Gabentisch war
reich belegt, und jeder mit seinem Geschenke zufrieden.

Einzig eine schwungvolle Christbaumrede fehlte und
die zu halten, wäre doch am Pfarrer gelegen gewesen.
Aber sie blieb aus, trotzdem eine Hochwürden unter
uns sass, der alte Quax, mit Verlaub zu melden. Ich
hätte ihm gerne den Faden in die Hände gesponnen,
indem ich begonnen haben würde: "Wenn die licht-
helle Tanne mit ihrem duftigen Harzgeruch und dem
heiligen Duft der Kerzen die Luft durchwürzt, die Freu-
den seligen Gebens und ebenso seligen Nehmens be-
strahlt; wenn in den sorglichen Ueberraschungen eine
Menge zärtlichster Fürsorge und geheimnisvoller Liebes-
mühe zu Tage tritt; wenn. _.CI Es hätte nicht so übel
geklungen, wie?

Vergebens warteten wir. Da entschlossen vier san-
geskundige Füxe, sich loszureissen aus der Fröhlichkeit,
um ihr tempus utile zu weihen, indem sie unentwegt
den Liebsten der Herzbrüder zwei Ständchen brachten.

Als wir längst wieder in den Wogen der Freude des
Kneiplebens schwammen, glaubte ich folgende pole-
mische Worte zu hören: "Die junge, im höchsten Sinne
vaterländische Wissenschaff der Germanistik, hat diese
Aufgabe der Rekonstruktion des heidnischen Weih-
nachtsfestes (oder Baumes?) - wenn man sagen darf-
gelöst; es liegt uns ein ziemlich deutliches Bild der ... "
- der Sprechende fuhr unter den Tisch. - \V" arum ? -
'vVer war's eigentlich? Vielleicht der a. H. J... !

Lichtlein um Lichtlein verlosch, die Augenlider
wurden schwer. Zärtlich nehmen die Füxe die neuen
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Besitztümer mit sich, damit der letzte klare Blick am
Abend, der erste am folgenden Morgen auf sie falle.
Die fröhlichste Kneipe war ex l

Doppelt glücklich aber ist derjenige, der nicht nur
zu empfangen, sondern auch zu spenden weiss. Darum
wissen wir unserem Prtesidium Knopf und seinem Leib-
fuxen Nr. 2: Büssi, die uns diesen fröhlichen, ja unver-
gesslichen Abend geschenkt haben, innigsten Dank.

,,0 du fröhliche, 0 du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit!" Mars.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 15. Dezember 1900. Vortrag Raspini: Reise-
abenteuer (Skizze aus Cacyntos). Opponent: Pozzi.. Frei vorge-
tragen und als Muster hingestellt.

Va r i a: Zuschrift des Erziehungs-Departements. Dieses fühlt
sich gezwungen, uns auf folgende Punkte aufmerksam zu machen:
Die Wengia solle keine so ausgesprochene Politik öffentlich trei-
ben. Das Rektorat fügt bei: Die Wengia dürfe mit auswärtigen
Vereinen absolut keinen Verkehr haben. Ferner teilt es uns
freundschaftlich mit, man solle als Themata für Vorträge nicht
zu aktuelle wählen. - Auf einen Brief von Adrian von Arx hin,
will der Verein den freundschaftlichen Verkehr mit demselben
wieder pflegen. - Es wird festgesetzt,· nur eine Schlusskneipe
statt eines Kommerses zu halten. - Ein Eintrittsgesuch von
Stebler (IH. Päd.) ist eingelaufen; er wird zur 14tägigen Kandi-
datur zugelassen.

Sitzung vom .21.Dezember. Extemporal- Vortrag von Bircher:
Ein Rückblick auf das 19. Jahrhundert.

Varia: Es liegen 3 Eintrittsgesuche vor: Walter von Arx
(V. Gew.), Walter Allemann (III. Päd.), William Marti (III. Päd.);
alle werden zur 14tägigen Kandidatur zugelassen. - Das Prte-
sidium teilt dem Vereine den Beschluss des Komitees der Alt-
Wengia mit, der dahin geht, weder die Alt- noch die Aktiv-
Wengia solle sich auf eine Diskussion mit der sog. Ruppigoma
einlassen.
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Sitzung vom 5. Januar 1901. Aenderung der Tagesordnung'
wird verlangt. 1. Protokoll. 2. Varia: Stebler vlo Nero, von
Arx vl» Chuzli, Allemann vlo Amsel und Marti vlo Bach (der
grosse Musiker) werden aktiv. - Es kommen verschiedene An-
gelegenheiten zur Diskussion; so muss der Vortrag von Schlappner
auf Donnerstag verschoben werden.

Extra-Sitzung vom 10. Januar. Vortrag von Schlappner:
Ein junges Leben. Opposition: H. Keller.

Sitzung vom 12. Januar. Vortrag VOll Paul Meier vlo Etzel:
Merkwürdige Geschichte einer ganz gemeinen Nase. Opposition:
Chueni.

Va r i a: Auf Beschluss des Komitees der Alt-Wengia soll
einigen a. H., die vermutlich den "Wengianer" mit Vorsatz un-
berufenen Händen übermittelten, derselbe nicht mehr zugeschickt
werden. - Es wird beschlossen, sämtliche Mitglieder sollen die
Cantusstunden, die Hr, Dir. E. Wyss die Güte hat, uns zu er-
teilen, besuchen. Dispensation erteilt allein das Pnesidium. -
Welch ein Fortschritt!- Der Sub.-Red.: W. Seh.

Adressänderungen.

Ernst Fröhlicher, stud. arch., Zürich .IV, Weinbergstrasse 152.
Hans Herzog, cand. med., p. Adr. Frau Moschinger, Zürich I,

Predigerplatz 1011.
W. Rossel, Ingenieur, Berlin N. W., Stephanstrasse 66.
Arthur Vogt, stud. dent., p. adr. Mme. Charanne, Geneve,

Rue de Carouge.
'I'heodor Widmer, Kaufmann, Basel, Solothurnerstrasse 17.
A. Wirz, cand. dent., Zürich IV, Universitäts strasse 14.

Sprachrohr.

An mehrere alte Häuser.
Zur Aufklärung folgendes: Michel

ist sine in famia aus dem Verein ent-
lassen und nicht sine cum in famia,
wie fälschlich ausgestreut wurde.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


