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Li 11 i.

Die Lilli ist ein schmuckes Kind
Und Nachbars Franz ihr hold,
Doch diese, 'wie oft Mädchen sind,
War scheuer, als sie sollt.

Da sagt' am Erstaprilentag
Sich Franz ; So geht's nicht fort.
Ich weiss, dass mich die Lilli mag,
Heut' will ich auch ihr Wort.

Vor Mittag sieht er sie dann stehn
Am Brunnen ganz allein,
Er schleicht sich leise auf den Zeh'n
Bis an das Mägdelein.
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Die ahnungslose schaut ihr Bild
In der kristallneu Flut,
Dem Jungknab pocht beim Anblick wild
Sein liebefeurig Blut.

Er fasst sein Lilli kühn und keck,
Gibt hastig Kuss auf Kuss;
Die Maid erbebt im linden Schreck,
Ob solch' stürmischem Gruss.

Erglüht im Purpurrosenglanz
Schlägt sie die Augen auf:
"Du lieber, lieber, böser Franz 1"
Und lässt den Thränen Lauf. - Mars.

f
Semesterbericht.

Liebe Wengianer!
Schön ist der Zeitpunkt da, in dem ich zum letzten

Male offiziell zu euch spreche. Wenn ich heute vor
das Forum des Vereins trete um Rechenschaft abzu-
legen über das Wirken und Walten des Komitees im
kürzesten, aber glücklichsten Vereinsjahre, so darf ich
es mit ruhigem Gewissen, und wenn ich dem Vereine
ein Spiegelbild seiner Thätigkeitvorhalten muss, so
thue ich es mit geteilten Gefühlen. Warum? Es freuen
mich die reifenden Früchte gemeinsamer, freudiger
Arbeit, es dauert mich, dass wir uns trennen mussten,
bevor sie ausreiften, dass uns die ideale, frohe Jugend-
zeit so gar zu kurz bemessen war.

In meiner Antrittsrede habe ich euch entgegen-
gerufen : Was thut der Wengia not? Einigkeit 1 Der
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Wirbelsturm des Vorjahres war wuchtig und säubernd,
ein zweiter wäre Untergang. Auf, lasst uns die Schranken
einer Klassenhegemonie brechen und der Pädagoge
kann und wird ein ebenso guter Wengianer sein, wie
der Gymnasiast und der Gewerbeschüler. Amicitia
sei unser Stern!

Liebe Freunde! dieser Stern hat uns geleuchtet im
hellsten Glanze. Mit 19 Mitgliedern wurde das Ver-
einsjahr eröffnet, bald aber zählten wir 25 und fünf-
undzwanzig waren wir alle bestrebt, dass keine Wolke
unsern Stern verdecke, noch verschleiere, und der Segen,
blieb er etwa aus? Einig im Streben nach einem Ideal,
der Devise Pairia, fühlten wir, wie das grün-rot-grüne
Band unsere Brust sonder Parteiung umzierte. Im
letztjährigen Semesterbericht stand der Satz: "Die
Kneipe aber hat sich auch hier wiederum als das rechte
Bindemittel erwiesen". Stehen wir noch auf derselben
Stufe? Nein! Die Wengia ist auf eine höhere Warte
gestiegen. Der Kneipe verdankt sie zwar vieles, aber
nicht alles, das wenigste, was ihr kräftiges Fortge-
deihen betrifft, Die Vorbedingung für eine fröhliche,
alle Schulfuxereien vergessende Kneipe war stets eine
arbeitsame Sitzung, in der das Wohl und Wehe des
Vereins besprochen und beraten worden war, und nicht
alle Augenblicke bangend auf die Uhr gesehen wurde,
in der ein ernsthaftes Mitglied mit einer selbständigen
Arbeit der Scientia den Tribut darbrachte,

Unsere Vereinsgeschä(te erledigten wir in 25 ordent-
liehen, 6 Extra- und 2 Komitee -Sitzungen. Erinnern
wir uns besonders der "Eintrittsfrage" , welche, an ein
besonderes Komitee gewiesen, mit Bedachtsamkeit er-
ledigt wurde, damit das Gespenst der Klassenbevor-
zugung nicht wieder auftrete. Die Erfahrung wird
lehren in wiefern es zum Nutzen oder Schaden ge-
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reicht, dass die Gewerbe in ihrem Ergänzungskurse
noch aktiv bleiben können. Für dies folgende Semester
wird es der Wengia entschieden vorteilhaft sein.

Die "Vereinsfrage" im hohen Kantonsrate zeigte
jedem denkenden Wengianer, dass die Existenz seines
Vereins und seiner Devisen der Öffentlichkeit nicht
gleichgültig sind. Als aller Augen auf uns gerichtet
waren, wer von uns erkannte da nicht, wie gut es war,
dass wir uns im Innern stark fühlten und keinen Augen-
blick am Siege unserer Sache zu zwei felen brauchten,
als besonders das Komitee, ohne vorheriges Wissen
des Vereins, in Funktion trat und an verschiedene,
uns besonders gewogene Herren Kantonsräte Schreiben
richteten, damit sie uns im Falle warme Befürworter
seien. - Die Forderungen und Wünsche, welche das
Rektorat an uns stellte, wurden zuerst in Gegenwart
des Herrn Rektor Enz ohne Scheu diskutiert und auch
später noch geprüft. Dieses offene, rückhaltlose Vor-
gehen und Handeln hat uns mit einem Schlage die
Achtung und das Vertrauen des h. Rektorats erobert.
So ist es erklärlich, dass dasselbe auf Grund unserer
Petition seinen Beschluss betreffs der Donnerstagskneipe
ohne Bedenken zum Teil aufhob.

Für das Finanzwesen der Wengia bedeutet der
Zinsvertrag mit Frauen Schenker einen nicht zu leug-
nendenFortschritt, zum wenigsten in Jahren, in denen
der Verein numerisch stark ist; aber auch sonst wird
er Vorteil ha ben, wenn er sich im. Sommer freier be-
wegen kann.

Die vom Komitee aufgestellten, reiflich geprüften
Spefuxen- und Konkneipanten-Statuten wurden vom
Vereine angenommen, nachdem bei Behandlung der
letztern die stürmischste Sitzung des Jahres stattge-
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funden hatte. Die Konkneipantenstatuten sind in eine
Form gegossen, die ermöglichen wird, dass einmal die
langweilige Plackerei mit den Handelsschülern ein Ende
haben und gestatten wird, Leute, die sonst liebe, gute
Kameraden aber keine "Wengianer" sein können, ent-
weder aus Rücksicht zur Schule oder ihrem Alter (wie
die Handelsschüler) oder ihren pekuniären Verhältnissen,
der W engia doch zu verbinden.

Die Ehrenfuxmajorenangelegenheit verlief im Grunde
genommen im Sand, denn die Wengia besitzt zur Stunde
noch keinen, und wird überhaupt davon absehen, da
sie bei dieser Gelegenheit die Genugthuung und Freude
hatte zu erfahren, dass die Herren, die sie mit der
Ehrencharge bekleiden wollte, auch ohne diese bereit
sein werden, ihr jederzeit eine Stütze zu sein. Das,
Wengianer, ist uns Beweis genug, dass wir in den
Augen der Philister wieder gestiegen sind!

Strebsame Wengianer! Lasst uns noch einmal die
mannigfaltigen 'I'hemata, die im Rahmen unserer Sitz-
ungen behandelt worden sind, durchgehen.

Diskussionen.
"Eintrittsfrage" (1. und IL) . _______________ Stampfli.
Unsere Stellung zum Rektorat ____________ Gschwind.
Naturwissenschaftlicher Unterricht Schlappner.

Vorträge.
Wie der Kanton Tessin zur schweizerischen

Eidgenossenschaft kam ________________ Zbinden.
Sealsfields Werke . ______________ Keller.
Nansens Nordpolfahrt Kuoch.
Napoleons 1. Jugend Marti.
Ferienerlebnisse an den Ufern des Corner-

sees . Pozzi.
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Hypnose und Verbrechen . Arni.
Bilder aus der Heimat _. . . __ Stebler.
Deutsch-französische Annäherung .. ________ J entzer.
Herbstphantasien . ___________________ Kunz.
Die Franzosen in Wien P. Meier.
Die russisch -sibirischen Eisenbahnen und

ihre Bedeutung . ____________________ Anselmier.
Geschichte des Bundesrechts von 1815-48 Allemann.
Die Passionsspiele von Solzaoh . . von Burg.
Die Luftschiffahrt . ____________________ von Arx.
Volksaberglauben . Schmid.
Sitten und Gebräuche der Walliser Hoch-

alpenbewohner . ________________________ Born.

Improvisierte Vorträge.
Einleitung zur Bundesverfassung. . __. __ Schlappner.
Unsere Stellung zu Tolstoys "Patriotismus

und Regierung" - . Schlappner.
Befestigungen an der Schweizergrenze . _. _ von Arx,
Ueber das Turnierwesen .. _.. _. . __ Schlappner.

Wir sehen, die reinste Musterkarte, die den Vorteil
hatte, grosse Abwechslung und viel Interesse zu bringen.
Sowohl die freien, als auch die wissenschaftlichen Vor-
träge waren durchschnittlich mit gros sem Fleisse aus-
geführt. Nicht zu vergessen ist die Behandlung der
Bundesverfassung von Art. 1-56 an den Donnerstag-
Abenden. Anfänglich war das Studium derselben ent-
schieden lebhafter betrieben und doch ist nicht zu
leugnen, dass die entwicklungsgeschichtliche Behand-
lung des Stoffes bis auf die letzte Minute anregte. Die
Wengianer haben den Ostertag der Eidgenossenschaft
würdig gefeiert!

Liebe Wengianer! Ich glaube, behaupten zu dürfen,
dass die Cliarqierten mit Liebe und Aufopferung ihre
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Aemter verwaltet haben. Empfangt meinen warmen
Dank für das Zutrauen, das ihr mir willig schenktet,
so dass ich für euch leben und denken durfte. So hat
der "Mars" nicht nötig gehabt, sein Schlachtschwert
zu schwingen und seine Streiternatur von neuem zu
bewähren. Zur neuen Blütezeit der Wengia gehört
auch die vorzügliche und getreue Finanzverwaltung. Der
Verein konnte sich daher entschliessen zwei Rapiere im
Werte von Fr. 80. - anzuschaffen (das eine aber er-
schwangen die abziehenden Burschen der VII. Gym.).

Etwas gediegener hätten die Protokolle geführt sein
dürfen, besonders im zweiten Teil des Semesters; denn
diese sind für spätere Generationen der Interpret für
unsere Leistungen. Die Wengianer von 1901/02 wollen
doch nicht, dass man später ihre gewissenhafte Arbeit
unterschätzt? - Nach langen Jahren ist wieder einmal
gebührende Ordnung im Archiv eingezogen; in dieses
Verdienst können sich der Archivar und der Revisor
Stampfli teilen.

Ein besonderes Kapitel gebührt dem C.-M. Obschon
er manchmal die Flinte entmutigt ins Korn werfen
wollte, so raffte er sich doch immer wieder energisch auf.
Wie in den Sitzungen, bewiesen auch hier die Wengianer
ihre Liebe zum Verein, indem sie willig am Gelingen
dessen arbeiteten, was sie sich einmal zum Ziel ge-
nommen hatten. Der musterhafte Gesang, den wir
pflegten, indem C.-M. und das Präsidium einander unter-
stützten und Musikdirektor Wyss beiden Rat und Stütze
war, gewann uns ebenso viele Philister, als das sonstige
schneidige Auftreten der Wengianer. So kam es, dass
wir uns fast an jedem Donnerstag an Freibier labten,
gespendet von einem Philister oder a. H. Welch ein
Unterschied gegenüber dem letzten Jahre und vielen
vorhergehenden!
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Der Fuxmajor war seinen Füxen je nach Umständen
ein liebevoller oder gestrenger Meister. Er erzog uns
wackere Burschen, hoffen wir, dass sie zum Wohle der
Wengia wirken werden.

Das werden sie, wenn sie sich die durch die Praxis
dieses Jahres bewährte Lehre beherzigen: Für eine
Wengia tbut der schroffe "Gegensatz" von Bursen und
Fux nicht gut. Der Fux sei in erster Linie als Wen-
gianer und nicht als Pudelbund behandelt. Der h. B.-C.
aber throne, wenn er von Nöten ist, wie die olympiscben
Götter.

Ueber den Wengianer ein Urteil abzugeben, geht
nicbt an, da das Präsidium zugleich Chef-Redakteur ist.
Immerbin hat er sich bestrebt, früheren würdig an die
Seite gereiht zu werden.

Liebe Freunde! In den Sitzungen bei ernster Arbeit
haben wir uns achten, in den Kneipen uns vertrauen,
im sonstigen Verkehr lieben gelernt. Wir haben scharfe
Disziplin gehalten, eine studentische, die sich zum Teil
mit der militärischen deckt; aber diese schloss die
Fröhlichkeit und die Ungezwungenheit nicht aus. Jedes
an seinem Ort! Leider konnten wir uns nur zweimal
auf fröhlichem Bummel auch ausserbalb der Stadt be-
währen. Haltet darauf, dass diese Disziplin dem Ver-
eine eine immanente werde, dann seid ihr auch der
Sympathie der Stammgäste gewiss. Ein gutes Zeichen
der Disziplin ist, wenn der b. B.-C. nur eine sporadische
Erscheinung bleibt. Wie oft ward er dies Jahr zu-
sammenberufen, ausser um über eine Promovierung zu
beschliessen ? Zweimal!

Wie haben wir für die Zukunft gesorgt? Innerhalb
Jahresfrist wird der Verein schwach an Zahl, aber er
kann stark im Innern sein. Dann aber gewähren die
jüngsten Spe-Füxe die Hoffnung, dass unsere Wengia
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bald wieder zu einer imponierenden Schar anwachsen
wird.

Liebe Wengianer und Kameraden! So nehmen wir,
denn Abschied von einander, nachdem wir ein Semester
und zugleich im kürzesten Vereinsjahre einig und treu
zusammengewirkt haben. Dürfen wir mit dem Be-
wusstsein, voll und ganz unsere Pflicht gethan zu haben,
scheiden? Ja!!

Denkt oft, ihr Brüder, an unsere Jugendfröhlichkeit,
an euere Wengia und an euere Freunde .. Seid ihr dank-
bar, indem ihr aufs neue unverbrüchliche Treue schwört,
ihr, die ihr das einst angetretene Erbe vermehrt weiter
gebt. Unser Testament an die Nachkommen ist unter-
schrieben:

Vivat! Floreat! Crescat! Wengia solodorensis
in zetemum !

Das abtretende Präsidium:

Wilhelm Schlappner vlo Mars.

Festgedicht,
gehalten am Oster-Kommers 1902.

Dem Auge bietet sich ein fröhlich Treiben;
Der Saal ertönet von Gesang und Klang,
Am Schlusse strenger Arbeitszeit verbleiben
Uns frohe Stunden beim Kommersgesang.
Mit frohem Mute wir die Losung schreiben,
Die längst uns allen schon die Brust durchdrang,
Dass Freundschaft, Wissenschaft und Patria
Erhalten soll'n das Band der Wengia.
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Nach edlen Gütern haben wir gerungen
Und stets gestrebt nach reiner Wissenschaft.
Es ist uns manches Werk gar wohl gelungen,
Das wir ergriffen mit vereinter Kraft.
Es ist manch gutes Reis dem Baum entsprungen,
Genährt von seines Herzens edlem Saft.
Wie mancher wird, wenn er dem Ziele nah,
Mit Dank gedenken unsrer Wengia!

Drum lasst uns heute fröhlich sein und trinken,
Denn uns umstrahlt. der Wonne Sonnenschein.
Gar nahe schon die Trennungsstunden winken,
Und bald verlassen wir den Freudenhain.
Doch eh' des frohen Festes Lichte sinken.
Versprechen wir uns, Freunde stets zu sein.
Und ob wir ferne weilen oder nah,
Wir bleiben stetsfort treu der Wengia!

Wenn einst des Vaterlandes Fahnen wehen,
Uns rufend zu dem blut'gen Kriegestanz,
So wird uns jede Stunde willig sehen
Fürs Vaterland zu steh'n im Waffenglanz ;
Wir werden mutig jeden Feind bestehen,
Bis unser Parmer ziert der Siegeskranz.
Den Heldenmut, den Dornachs Feld einst sah,
Zeugt heute noch die Mutter IV"engia.

Und stets in guten: wie in bösen Zeiten
Beschützen wir das teure Vaterland.
Und droh'n der Wengia jemals schlechte Zeiten,
Fürs Parmer grün-rat-grün sind wir zur Hand!
In Eintracht knüpfe sich für alle Zeiten
Um Jung. und Alt ein unzertrennlich Band!
Und wo wir fröhlich uns vereinen, da
Erbraust ein kräftig' Lied der Wengia! Ueli.
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Unser Schlusskommers.

Ja, die Kommerse sind wirklich, wie einst Mohr
gesagt hat, die Sonntage im StuclmtenJeben. Denn,
welch' Wengianerherz schlug nicht froher, als wir am
Mittwoch mit. flottem Lied auf die Schützenmatte
zogen? Wir Abiturienten freuten uns zumeist, wir
durften ja noch ein letztes Mal alle unsere Mit-Burschen
und -Füchse versammelt sehen. Und dass auch die
Nicht Maturanten sich auf unsern Kommers freuten,
beweist uns die stattliche Anzahl von alten Häusern
und Philistern, von Professoren sogar, die diesmal sich
aufrafften und kamen. Erst spät kam Bohne, der
Empfangspräsident wider Willen, zur Ruhe. Herr Pro-
fessor Bühler sogar legte seinen Schopenhauer für einige
Zeit beiseite und freute sich mit.

Aber die Kommerse sind auch die Werktage des
Studenten, was unser Mars behauptet und was vor
ihm schon Rapp betont hat. Man will eben nicht nur
ruhig dasitzen und Bier lapperi, sondern Auge und Ohr
möchten sich an Produktionen laben. Produktionen
aber kann man nicht aus dem Aermel schütteln, die
fordern Anstrengung. Und es ist auch wirklich ge-
arbeitet worden. Burschen und Füchse haben sich an-
gestrengt. Ueli, der Jüngling aus Selzach, versteht
es den Pegasus zu reiten, und während gewisse alte
Häuser bei ihren Reitversuchen sich nur Beulen holen,
bringt er Festgedichte zu Stande. Ja, wir haben unter
uns noch andere Künstler! Stift trat auf, und ent-
zückte die Corona durch die trefflich gel ungenen Bilder
von vier Mitburschen. Da stand Hobel, der elegante
Magister des Cantus, vor uns; der fleissige Etzel trottet
mit Büchern gestopft in die schriftliche Matura, und
unser schneidige Büssy wacht über den Geldern der
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Wengia (die übrigens noch nicht so bedeutend sind,
wie es Stift angedeutet hat l) ; wie schade, dass Spatz
sein Konterfei nicht sehen konnte! aber er steckte zu
dieser Zeit in der rauhen Wirkliohkeit, d. h. in der
Kaserne zu Aarau. - Wir haben Hobel erwähnt-
dem Musikdirektor Hörnli und ihm ist es zu danken,
wenn die Wengia am Mittwoch mit vierstimmigen
Liedern auftreten konnte. So schmetterte ein Fanfaren-
lied, und in flottem Cantus lernten die Gäste das Leben
kennen auf der Welt, das vor allem uns gefällt. Und
auch "die Strassen hin und wieder, die Berge auf und
nieder" singt der Wongianer frei und flott. .-- Doch
Silen ti um! Unser Präsidium verteidigt die Wengia in
seiner Rede gegen den Vorwurf, dass sie schon zu
viel Politik treibe. Mars erwähnt mit Recht, dass viele
Burschen bald das Stimmrecht erhalten werden, und
dass diese sich doch auch mit politischen Fragen be-
schäftigen sollten, wenn sie nicht nur "Stimmvieh"
bleiben wollen. Ausserdem weist er auf die Devisen
hin, freut sich, dass die amicitia jetzt blüht, zeigt,
inwiefern alle \IV engianer j.Freunde" sein sollen, und
thut dar, wie aus der Pflege der einen Devise auch
die anderen gewinnen. Nicht nach einem festen Prin-
zip müsse Freundschaft getrieben werden, so dass ja
alle Wengianer sich gleich "lieb haben"; nein! patria
müsse vor allem gepflegt werden, dann vereinigt dieses
Streben alles andere in sich. Zum Ganzen müsst Ihr
streben! ermahnt er seine Wengianer. (Uns wunderte
es nur, dass er zum Schluss der Rede die COrOl1a
keinen Ganzen auf die Devisen trinken liess!) Wir
alle waren wohl mit seinen Worten einverstanden,
weniger aber wohl mancher Philister. Hr. Rektor Enz
sogar erfreute uns im Laufe des Abends mit einigen
Worten. Wie immer, bot er auch jetzt wieder physi-
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kalisehe Belehrung, indem er das Gesetz von der Er-
haltung der Energie auf das Studentenleben anwandte.
Hr. -Enz giebt zu, dass schneidige Studienjahre zur
Bildung eines -Charakters beitragen, doch mahnt er
uns an die Arbeit, die wir noch zu bewältigen haben
(ein Thema, das wir vielleicht einmal im "Wengianer"
behandeln werden !).

Dr. .Horn wird Präsidium. Er versteht es, die Zu-
hörer zu fesseln. Doch machte Gunzinger v/oWieeel, der
mit einer Elite von Sieben- und Achtsemestrigen "ewig
schöne" Lieder jodelte, selbst dem redegewandten Hau
degen Horn warm. Zum wenigsten hatte ihm der
"Ueberbrettl-Peter«( mit seinen witzigen Einfällen im-
poniert. Was aber war um Gotteswillen mit dem
Bruder Horns? In sich selbst versunken sass er still-
vergnügt da. - Doch still! zu Büssy, dem Tyrannen,
schleicht Rülps, den Dolch im Gewande. Wer kennt
nicht Schillen, Ballade "Die Bürgschaft"? Bei uns hätte
er sie kennen gelernt; er hätte gesehen, wie Rülps
mit hochgeschwungener Keule die Räuber erschlug,
wie er sich in seiner Ermattung am Bier erlabte, das
geschwätzig schnell aus dem Felsen sprudelte, wie er
die Wogen überwand, wie Zeus zuletzt den wackeren
Bipper in Abendrotsstrahlen nach Syrakus bringt, wo
die Menge das Kreuz schon gaffend umstehet, und wie
endlich Schiller den tyrannischen Büssy rührt, so dass
er im Bunde der dritte wird. - Nun soll Amsel die
Abiturientenrede halten. Welch' wahre Gedanken ent-
hielt sie stellenweise! Doch höre, Amsel, Du solltest
rhetorische Stunden nehmen bei einem Horn, oder
Wiesel, oder Mars. Ich selbst würde es auch thun,
wenn - ich Geld zu Privatstunden hätte!

Einige Füchse haben sich sehr ausgezeichnet. Reck
spielte den wackeren Studenten, den der Tod via Flick
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nicht mehr fortzechen lassen will. Doch Heck, der
zukünftige Mediziner, verspricht ihm die Hälfte seiner
Kranken, wenn er verschont bleibe, und der Tod lässt
mit sich reden. Reck wird also leben, bis er "satt
geküsst und des Trinkens müde ist." Wir wollen
sehen! - Merke Dir, zukünftiger Cantusmagister, das
Lied von der Maulbronnerfuge, diese treffliche Produk-
tion lernen wir auch. Flick war wirklich ganz der
Prior jener bayerischen Klöster mit ihren durstigen
Mönchen, wie sie Eduard Grützner malt. -- Am besten
aber gefiel wohl der Fechtertanz. Ihr seid doch brave
Turner, Clown und Atlas, Flick und Heck! Als flotte
Corpsburschen traten sie auf. Wir waren ganz be-
geistert beim Blitzen der Rapiere, beim Ertönen der
Klingen. Mit Freuden hätten wir mitgefochten, auch
auf die Gefahr bin, einen tötlichen Schmiss zu erhalten!
Wir danken Euch, stramme Fechter. Vom Prtesidium
hätten wir gewünscht, es hätte der ganzen Corona
unseren Clown vorgestellt, um ihn, der nun bald in
die Ferne ziehen wird, noch einmal verdientennassen
zu ehren. Der arme Bursche hatte sich bei seinen
Turnkünsten ganz abgehetzt, wovon man allerdings
beim nächsten Frühschoppen nichts bemerkte. - Wie
originell war endlich Hinaldos Mandolinenproduktion !
Mandolinentöne rufen in uns die gleiche Stimmung
wach, wie die Werke Eichendorffs mit ihren Mond-
scheinnächten und 'Wasserkünsten. -- -

Während der Examina verging uns die Zeit so
langsam; am Mittwoch aber hätten wir gewünscht,
sie schreite nicht weiter. Tempora mutantur! Im Nu
verlief sich der Schwarm, und nicht einmal die Ritter
blieben.

Ihr, alte Häuser, vereint. Euch auch in Zukunft
gern mit den Aktiven! Hat es schon einen gereut?
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Von den Philistern hoffen wir, dass sie uns auch ferner-
hin gewogen bleiben, ahnen sie doch im Burschen was
Freiheit heisst! Und Ihr, abziehende Burschen, lebt
wohl! Erinnert Euch oft der Tage, in denen Ihr mit
uns fröhlich waret l Jetzt werdet Ihr erst recht singen
müssen: Lass mich, 0 Herr, ich bitte Dich, noch ein-
mal Herrgott sein! Harras (zukünftiger Red.)

Swito und Swen.
(Nach einer Sage.)

II.
Der Mond füllt sich schon wieder; der Hunger gähnt und schreckt
Mit seinen tausend Qualen, soweit das Land sich streckt
Im skandinav'schen Norden, der mutigen Völker Herz,
Manch goldenlockig Mägdlein und Held verdirbt und stirbt im

Schmerz.

Die Opfergaben alle, geweiht von Priesterhand.
Flehn Hilfe von den Göttern und Segen für das Land.
Bei Thunar's mächtiger Eiche strömt alles Volk vorbei;
Damit der Saatenreiche den Schwergeprüften gnädig sei.

Als von der Haselstaude der Priester Runen ritzt,
Als er die Stäbchen mischet, die Augen schliessend sitzt,
Wirft sich die Menge nieder und hält den Atem an,
Ein Bangen und ein Hoffen durchzittert beide, Weib und Mann.

Ein markerschauernd Schweigen: Da haucht des Alten Mund
Kaum hörbar: "Wehe, weh' uns!" Und auf den Rasengrund
Sinkt er entseelt. Und ,Wehe, weh' uns!' so schreit im Schmerz,
Im wild verzweiflungsvollen, zum Himmel auf ein Völkerherz.

Das Volk in der Zerknirschung flucht seinem höchsten Gott.
Dip, heil'ge Scheu erlöschet, wahnsinnig blinder Spott
Beflecket selbst die Hoheit der Asen in Walhall'
Mit Frevlerfänsten, und nicht geden 11: der 'I'ursen schwerer Fall.
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Halt ein, mein Volk! Erzittre! Die Götter rächen schwer!
So ruft mit Donnerstimme und schwingt dabei den Speer
Held Swen, der Bruder ältester, Ein grimmes Murren tönt
Noch durch des Gaudings Scharen, die Thor und Wodan blind

gehöhnt.

Manch einer löst vom Gürtel das kurze Stahlschwert blank,
Mit sehn'ger Faust timkrampfen den Wurfspeer andre frank;
Doch drohende Gebärden erschrecken Recken nicht
Und trutzig sprühn entgegen dem Volk der Helden Augenlicht,

Urplötzlich fährt hernieder vom nächt'gen Himmelszelt
Ein Blitz. Dann dumpfer Aufschrei! Vom Strahl getroffen fällt,
Des frechster Mund den Aasen mit Schimpf und Schand geflucht.
Die Luft stinkt pestenschwang·er. Das ist der Götter schwere Zucht.

Die Brüder Swen und Swito, von hohem Stamm und Blut,
Steh'n unter Thunars Eiche, ihr Herz geschwellt vom Mut.
Den höchsten in Walhalla ruft Switos Stimme an,
Das Volk lässt ab vom Murren; bald beten alle, Weib und Mann.

Mein Volk, ruft Swen der kühne, sei stark und pflege Rat!
Es bringt uns W odans Rabe, den er zum Boten hat,
Vom Brunnen der Erkenntnis sein heilig Machtgebot -
Vertraut ihm wie die Väter, und er wird heben alle Not.

So hört, ihr wackern Kämpen, sieghaft mit Schwert und Speer:
Einst steuerten die Ahnen durchs nord'sche Sturmesmeer
Auf pfeilgeschwinden Schiffen von kühner Schar bemannt;
Sie machten reiche Beute, manch Herrenland hat sie gekannt.

Die brachten uns die Mähre vom fernen Sonnenland,
Wo weder Ahn' noch Enkel die harte Not gekannt,
Dem Boden abzuringen die Frucht mit Ang·st und Müh',
Wo man erfahren Qual und Pein des bittern Hungers nie.

Dorthin, ihr nord'schen Männer, schlag' durch sich unser Schwert,
Um Weib und Kind zu retten, lasst einen neuen Herd
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Im reichen Land uns bauen. Die Schiffe rüstet aus!
Und wir durchschneiden kühnlich des Nordmeers tückischwild

Gebraus!

Dann brechen wir verwegen in der Germanen Gau,
Dem Lauf der Oder folgend mit Wagen, Kind und Frau.
Der Sachsen stolze Stämme, sie beugen wir mit Macht,
Denn Thunar wird uns beisteh'n in wildergrimmter Männerschlacht.

Und unser Zug drängt weiter bis an der Berge Fuss,
Die, wie die unsern tragen des Eises ew'gen Guss.
Es gilt die letzten Mühen, dort klimmen wir hinan,
Dann aber winkt uns herrlich des Sonnenlandes reicher Plan.

(Schluss folgt.)

Abendbetrachtungen.

Niemals hatte ich mich so allein gefühlt, wie in jener Stunde -
nie hatte ich, wie damals, eine Seele, wie die meinige gewünscht, um
in dieselbe alle Sorgen zu giessen, die auf meinem Herzen lasteten -
eine Seele, der ich mich hätte anvertrauen können.' Ich hätte eine
liebevolle und zarte Hand fühlen mögen, die mir die Haare streichelte,
ich hätte einen frischen MUDd haben mögen, den ich küssen wollte --
und in jenen Küssen hätte ich die Welt verlassen, in jener Wonne den
Himmel erreichen wollen.

Unsicher wanderten meine Gedanken, und sie wollten das Ge-
heimnis jener Stunde entdecken, jener so süssen, wonnevollen Stunde.
- Der heitere Himmel war von wunderschöner Farbe, keine einzige
Wolke trübte die entzückende Klarheit desselben. Schon glänzte Venus
mit unruhigem Schimmern. Die Luft, erfüllt von einem gemischten
Geruche von Rösen und Heu, liebkoste mir das Gesicht, bald schmei-
chelnd, bald stärker, bald mit mächtigem Wehen,

Die von der Arbeit zurückkehrenden Bauern sangen Dorflieder,
aber mit immer der gleichen Cadenz, die mir schwer auf das Gemüte
fiel. Und doch dachte ich an etwas, ich weiss nicht, ob Trauriges oder
Fröhliches, aber etwas war's, das mir wohl that - - ich war nicht
mehr allein - - - -

Ich kniete vor meiner Mutter. Mit liebevoller, ruhiger Stimme
und unendlicher Güte erzählte sie mir von meinen Grillen, den ersten
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Launen, die ich als Kind hatte. Sie erzählte mir die grossc Frende,
die sie empfunden hatte, als ich zum ersten Male das süsse Wort
«Mutter» gestottert hatte. Und sie erzählte mir dies alles mit zu-
friedenem Lächeln, indem sie hie und da innehielt, wie um neue Er-
innerungen ins Gedächtnis zurückzurufen, um noch einen kurzen Augen-
blick mit mir in jener vergangeneu Zeit zu weilen. In ihren leiden-
schaftlichen Augen las ich eine ganze Liebesgeschichte - ich hörte
schweigend zu, und die süsse Melodie ihrer Stimme stieg mir ins
Innerste meines Herzens hinein, sie erweckte in mir immer neue Wonne.
Ich liess mich von jenem liebevollen Rhytmus einwiegen, dachte an
das gute heilige Herz, das neben mir war - und dachte, dass, wenn
ich für meine Mutter meinen letzten Blutstropfen hingegeben hätte,
ich für sie noch nichts gethan hätte. - --

Ich bemerkte, dass meine Mutter nunmehr schwieg, da liess ich
von meinen Gedanken und ich sah ihr in die Augen. In jenen schönen
Augen, die mich fragend ansahen, sah ich eine volle Thräno erglänzen.

Ich erhob mich und auf jene Augen, auf jenen Mund, auf jenes
heilige Haupt liess ich einen Strom ununterbrochener leidenschaftlicher,
heisser Küsse fliessen - und sie sagte nur, indem sie nnter Thränen
lächelte: «Genug, mein Kind, genug!"

Der Himmel erschien, wie mit Gold von Götterhand durchwirkt;
er war von wundersamer Schönheit und die Sterne glänzten und flim-
merten. Keinen Laut konnte man in jener herrlichen Stille wahr-
nehmen; die ganze wunderbare Natur schien in unaussprechliche An-
dacht versunken, in stille Selbstbetrachtung. Nur ferne - sehr weit
von uns - hörte man das zeitweilige Bellen eines verirrten Jagdhundes
oder das Knarren eines verspäteten Fuhrwerkes. In der ungeheuren
Ebene sah man zerstreut einige Lichter und sonst nichts als Himmel
- Sterne - Finsternis. Welche Stille!

Aber plötzlich erscholl durch die stille, dufterfüllte Luft das Ge-
läute einer Glocke - es waren Silbertöne, die hell an das Ohr klangen
- dann nahmen sie wieder ab, bis man wieder nichts hörte, um dann
von neuem stärker, deutlicher, angenehmer zu erschallen: um uns zu
verkünden, dass der Tag zu Ende sei, um aus unserer Brust ein Ge-
bet zu entlocken, dem Herrn als Dank. Und die Silbertöne schallten
fort und wiederholten: «Der Tag ist zu Ende - danket Gott, betet
- betet 1» - In jenem Augenblicke hatte ich die deutlichste, genaueste
Anschauung der rastlosen Flucht der Zeit. Ich fühlte eine plötzliche
Trauer in meinem Innem, wie vor einem schrecklichen Abgrund, wie
wenn ich allein mich mitten in einer unendlichen Wüste befunden hätte.

Und doch fühlte ich mich in jenen Augenblicken stark genug,
diesen Kampf aufzunehmen, mit hoher Stirn begonnen den Sieg davon-
zutragen!

A. Pozzi vlo Clown.
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Vereins-Chronik.

Sitmng vom 15. 111äl'z 1902. Vortrag von Born: Sitten und Ge-
bräuche der Walliserhochalpenbewohner. Opponent: Kuoch. Es sind
Spefuxengesuche von 'I'ieehe und Forster (beide IV. Gym.) und Näf
(Il. Handelsklasse) eingelaufen. Alle drei werden angenommen.. -
Die Ehrenfuxmajorenangelegenheit wird fallen gelassen. (Zu unserer
Rechtfertigung verschiedenen a, H. gegenüber sei nur bemerkt, dass
H. v. B., gew. E.-F.-M., schon seit zwei Jahren keine Wengianernach-
nahme mehr bezahlt hat. Heisst das Interesse für einen Verein haben?
Verdient ein solcher Herr eine Ehrenstelle ?)

Extra-Sitzung vom 20. 111äl·z. Das Prsesidium gibt Instruktion für
-den Kommers. Emch (IV. Gym.), Kuoch (IV. Gew.) und Hafner
(11. Haudelskl.) geben Spe-Fuxengesuche ein. Den beiden ersten witd
-eutsprochen.

Schlnss-Sitzwng vom 21. 111äl'z. Wahlen pro S.-S. 1902: Prreses:
Walter Stampfli v/o Cosinus. - Qurestor: Karl Meier v/o Harras, -
Aktuar: Rob. Kuoch v/o Weggli. - Archivar: Gottfried Born v/o Rülps.
- F. M.: Werner Schmid v/o Gröl.

Chef-Redaktor: K. Meier. - 1. Sub-Red.: P. Rot v/o Stift. -
2. Sub-Red: E. Bur v/o Reck. - C.-M.: A. Meister v/o Peter.

Kassa-Revisoren: Keller v/o Bohne, von Arx v/o Chutzli, Raspini
v/o Rinaldo. - Archivrevisoren : von Arx, Raspini und Meister. -
Protokollrevisor : Schmid. - Freimütigen-Red.: P. Rot.

Von unsern a. H. a. H.

Es freut uns, die folgenden frohen Mitteilungen
machen zu können und wir gratulieren allen von Herzen
und wünschen ihnen alles Glück:

Peter Gunzinger via Wiesel hat von der Universität
Leipzig gestützt auf seine Dissertation "Die Vertretungs-
macht des Vorstandes der Aktiengesellschaft" den Dr.
juris erhalten.

*
* *
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Paul Christen vlo Bummel hat an der Universität
Zürich das Staatsexamen als Zahnarzt mit Erfolg be-
standen.

*
* *Wilhelm Misteli vlo Pan hat am eidgenössischen

Polytechnikum die Diplomprüfung als Chemiker. mit
bestem Erfolg bestanden. Gleichzeitig ist derselbe zum
Assistenten an der chemischen Abteilung des Poly-
technikums ernannt worden.

** *Walter Strüby vlo Filz hat am Polytechnikum, nach
bestens bestandener Prüfung, das Diplom als Kultur-
ingenieur erhalten.

*
* *In Würdigung des Ergebnisses der bestandenen

Prüfung hat Walter Bösiger vlo Wachtel am Polytechni-
kum das Diplom als Architekt erhalten.

Adressänderungen.

W. Walker, Postangestellter, Ölten.
Jos. von Burg, Lehrer, Selzach.
R. Anselmier, Lieut., Wallen stadt, Schiesschule.
W. Allemann, pred., Rolle, Rötel de la tete noire.
O. Gschwind, Rekrut, Aarau, Kaserne Z. 49.

Briefkasten.

lI\IIF'" JVegen A'rbeitsiilJerhäufung konnte die Druckerei
den "Wengialtel'" nieht eher durch. die Presse lassen.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


