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Auch ein Weihnachtsabend.
Skizze.

Jedermann im Städtchen kannte den Studiosus
Amadeus Reinle. Die Philister, weil sie ihn als ab-
schreckendes Beispiel ihren Sprösslingen hinstellten;
die Studenten, weil er unbestritten die Meisterschaft
im Wett- und Dauersaufen inne hatte. Auch die
Gassenbuben kannten ihn ganz gut; denn nur zu oft,
wenn sie früh morgens in die Schule stiefelten, be-
gegneten sie dem Herrn Amadeus, wie er unsicheren
Schrittes nach Hause strebte. Dann sass ihm die
Mütze im Genick, sein rundes Gesicht leuchtete röt-
lich, während die Nase eher einen Stich ins Bläuliche
hatte; er glich mit seiner angenehmen Körperfülle
und seinen schwankenden Beinen einem schwerbe-
ladenen Schiffe, das mühsam nach dem sichern Hafen
steuert.

Herr Amadeus Reinle senior war ein behäbiger
Geistlicher in einer entfernten Ecke Deutschlands; er
hatte seinen Sohn auf die Un~versität geschickt und
hoffte, dieser werde, ihm einst in seinem hehren Amte
nachfolgen. Die Mutter hatte den scheidenden Sohn
ermahnt, sich ja nicht zu überarbeiten, und da Ama-
deus Reinle junior stets ein folgsamer Sohn gewesen
war, so nahm er, sich die mütterliche Ermahnung zu
Herzen. Nur selten traf man ihn im Kolleg und noch
seltener zu Hause an; denn er verbrachte seine Stun.
den in den verschiedenen Kneipen der Stadt.

In studentischen Kreisen war er als gutmütiger
Saufbruder bekannt und beliebt; in Bierangelegen-
heiten war er höchste Instanz. -

Es war in seinem vierten Semester, als Auradeus
eine Einladung .auf die Weihnachts. und Neujahrstage
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von zu Hause, erhielt. i Doch er schützze , wicJa,t~ge,
Arbeiten vor, und er blieb. \:

Am Weihnachtsabend ging er wie gewöhnlicb.id; h.
wie jeden Abend, in die Kneipe. Doch er war nicht
in der richtigen Stimmung; denn das Weihnachtstrei-,
ben in der Stadt hatte ihn nachdenklich gemaoht.
Nichtsdestoweniger sprach er dem Bier wacker ~11,:
und als er sich gegen 11 Uhr auf den Heimweg ma~ht~l(
hatte er sogar etwas über seine gewöhnliche Betk
schwere. Wie es so zu geschehen pflegt, war ;AIl)!'J,;
deus in einer wehmütigen Stimmung. Er machte .sich
Vorwürfe, seine Alten angelogen zu haben. Da ,~eine
Bude ausserhalb der Stadt lag, musste er durch ein
Villenviertel gehen. Auf einmal leuchtet ihm aus

,einer hübschen Villa ein Weihnachtsbaum entgegen,
und er vernimmt die vagen Töne eines Kindergesanges.
In ihm erwacht eine unendliche Sehnsucht, diesen
Baum näher zu betrachten und sich am Glücke der'
Kinder zu freuen. Seine Seele macht riesige An-
strengungen, um sich aus der bierfeuchten Hülle auf,
ein moralisch trockenes Plätzchen zu erheben. Am~-.
deus fühlt, dass er sich um jeden Preis dieses Weih',
nachtsbild mit ansehen muss, und so erklettert er;
trotz seines vorgeschrittenen Stadiums, den Garten,
zaun. Dass er sich dabei die Hosen jämmerlich zer-.
reisst, merkt er natürlich nicht; drüben durcheilt er;
schwankend den kleinen Garten und sieht sich vor:
einem neuen Hindernis: das Fenster liegt zu hoch,
um von unten einen, Blick ins Innere zu erlauben.
Aber dte Kinder singen so nett, und wenn man ein-
mal so weit ist, geht man nicht gern zurück. Das
Gitter des Kellerfensters ist zwar etwas dünn, aber
es wird vielleicht doch halten; also denkt und schwingt
sich Amadeus hinan, kann sich auf den Fenstergesims
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stemmen und weidet sich nun, obgleich in etwas un-
bequemer Lage, an dem reizenden Anblick: Auf dem'
Stuhle neben dem' Fenster sitzt der Papa und schaut
vergnügt auf Frau und Kinder, die, um den leuchten-
den 'I'annenbaum gruppiert, ein Weihnachtslied singen ..
Das Lied geht gerade zu Ende, als plötzlich vom Fenster
her' ein furchtbares' Geklirre ertönt." Die entsetzte
Ealnilie.: sieht einen blutigen Arm, der sich anidas
Fensterkreuz der zerbrochenen Scheiben klammert!
Was 'ist geschehen ? Das hinterlistige Kellergitter ist

., . I . - . . ~

unter der: Last des Amadeus zusammengebrochen, und'
ef'1st,ei:nen Halt suchend, ins Fenster gefahren; nun
hifngt.:et; zerschnitten an Gesicht und Händen, mit
dem eiD.:enArm arn Fenster. Er riskiert den Arm
züzei·~bhD.eiden,' wenner sich rührt. Die Kinder haben
siohIn die schützenden Röcke der Mutter geflüchtet;
der Vater eilt nach seinem Schreibtisch, öffnet eiri
Geheimfach, ist im nächsten Augenblick wieder am
Fenster und richtet auf den nun völlig ernüchterten
Studenten den Lauf einer langen Pistole. Dieser schreit
in seiner Herzensangst: "Nicht schiessen ! nicht schies-
sen ! Ich bin ja der -' der Arnadeus Reinle!" Der'
erstaunte 'Familienvater erkannte jetzt selbst das
schreckensbleiche und schmerzerfüllte Vollmondgesicht
des alten Saufbruders, und da bricht er in ein zwar
höcht unchristliches, aber trotzdem nicht weniger schal-
lendes Gelächter aus.·-

. .Waaweiter geschah, ist leicht zu denken: Ama-
deuswurde 'aus seiner unbequemen Lage befreit, die'
liebliche Hausfrau wusch und verband seine Wunden
und' tlickte die zerrissene Hose. Dann sangeri ihm die
Kinder das Weihnachtslied, und Thränen der Rührung
glänzten in den Aeuglein des 'Studiosus Amadeus
Reinle - - - . - - - - - ' ' F. SCh. '
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Oie genossenschaftliche Organisation. '
in der heutigen Volkswirtschaft.,

Mit dem Erwachen des genossenschaftlichen.Geistes
unter den arbeitenden Klassen beginnt die Wirkung
einer neuen sozialen Lebenskraft. England ist, die
Wiege dieses, genossenschaftlichen Geistes; der' die
untern Volksschichten einander näher bringt. Das
Zusammenwirken vieler zu einem gemeinsohafthchen
Zwecke ist, nichts neues.: Ehe die .Sohwaohen .und
Kleinen, die Armen und Bedrängten dararr dachten,

. sich die Vorteile des gemeinschaftlichen .Handelns zu
sichern,' haben die Mächtigen und Grossen Jlpt,e.r 'sich
kooperiert. Diese Assoziation hat viel Nützliches ge-

, schaffen und Grosses vollbracht, allerdings überLeiehen
.Innwegschreitend und Jammer und Elend-verbreitend.
Sie hat auch den Willen des Arbeiters in ein XJa.ssep-
und Masseninstinkt verkehrt, als welcher .er -:-'"'der
Instinkt - nun sucht und tastet, hasst und hofft, im
Dunkeln wandelnd nach dem Lichte strebt und im
bittern Grolle eine Welt erschüttert. Das teilweise
einseitige Zusammenwirken hat .die menschliche Ge-
sellschaft in zwei Hälften gespalten; AUf der einen
Seite eine gewaltige Anhäufung von Kapital, auf der
andern Hunderttausende, die im Gefühle ihrer Ab-
hängigkeit von den obern Ständen in Reih' und 'G-li~d
dastehen. Etwas musste logischerweise geschehen, ~ei
es von selbst, naturgewaltig 'oder sei :es durch die
freie Tatkraft der Menschen.

Der instinktive 'Assoziationsdrang der Menschen
ist der Hinweis eines organisierten Genossenschafts-
lebens, Er will sich .nicht nur auf die 'I'eilorganisation
beschränken, sondern er sucht Vollgenossenschaft an-
zustreben, um dem Menschen: in allen ,sei,PBnt.el::>!3:ns-
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verhältniesen zu dienen. Der echte Genossenschafts-
geist, braucht, um seine Kraft nach allen Richtungen
zu entfalten, ein lokales Zentrum: Die Genossenschaft-
ler 'bilden unter sich eine Gemeinde. Zunächst ist

.letztere eine erweiterte Familienwirtschaft, wie es -
''tim einen Vergleich heranzuziehen - die Hundertschaft
.'der Germanen war. Nach und nach wird diese schlichte
Gemeinde zum Staat im Staate. Durch die Assozia-
'tion werden die untern Stände, welche ehemads die
'Rolle der ·Bedrückten spielten, eine Macht, welche sich

.derjenigen des Kapitals entgegenstellt. In dieser Ge-
'meinde, in diesem Staat im Staate' ist der. Parteihass.
'der Standes- und Geschlechtsunterschied unbekannt;
daher. ist es möglich, mit vereinter Kraft das gesteckte

"Ziel zu erreichen. .Welches ist nun dieses Ziel ?Die
'A1ntwort ist sehr einfach: Die genossenschaftliche 01'-

';gatÜ's'ation will; .
.', 1. ihren Angehörigen eine bessere Lebenshaltung

"! ermöglichen und
'''2; dieselben auf eine höhere Kulturstufe stellen, um. ' 3. damit einer gesamten Nation zu dienen.
',' Die genossenschaftliche Organisation beschäftigt
'sioh also mit dem grossen sozialen Gedanken.

, Es gibt vielerlei Arten von Genossenschaften, aus
.denen .ich aber nur zwei herausgreifen will, um ihr
Wesen zu beleuchten. Es sind dies:

., .' a) die Produktions- und
b) die Konsumgenossenschaft,

') Die'Produktionsgenossenschaft bildet das Ideal einer
,Älssbzi,ation der untern und teil weise auch der mittlern
':Klassen.Sie ist auf folgendem Prinzip aufgebaut:

Konsum von Produkten, die durch eigenes Kapital
lwnd Arbeit entstanden sind. Theoretisch. ist eine solche

•
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Organisation möglich, aber praktisch ist sie fast un-
ausführbar, infolge des Unterschiedes der Individuen.

Anders gestaltet sieh die Konsumgenossenschaft.
Ihr Leitsatz ist folgender:

Gemeinschaftlicher, direkter Einkauf und Verkauf zu
dem gleichen Preise wie die Händler am Orte. Durch
den gemeinsamen Einkauf werden die Generalunkosten
kleiner, jedoch ist der Verkaufspreis der gleiche der
Händler. Beim Jahresschluss erzeigt sich ein Gewinn,
der unter die Genossenschafter verteilt wird. Statt
in die Taschen des einzeln, fliesst derselbe in die
Taschen vieler. Weil die Genossenschaft nur gegen
bar verkauft, so fördert dieselbe den Spart rieb und den
Ordnungssinn ihrer Mitglieder. Aus diesem ergibt sich,
dass der einzelne Genossenschafter nach und nach
wohlhabender wird oder wenigstens ist es ihm mög-
lich eine bessere Lebenshaltung zu führen. Wie jedes
Ding, SD hat auch die konsumgenossenschaftliche Or-
ganisation seine, Schattenseiten:

Der Kleinhandel wird erdrückt. Sie bezieht ihre
Bedarfsartikel direkt aus dem Produklionslande oder /
doch ab der Fabrik .. (Auch das Gewerbe.) .Auch hat
sie bestimmte Gewerbe- und Industriezweige an sich
gerissen. In England ist der genossenschaftliche Ge-
danke am prächtigsten entfaltet. . Hier finden wir
Fabrikanlagen und Bauten, die ausschliessJich durch
das Kapital der Arbeiter erreicht wurden, A. F.
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Neujahrsglocken .
.' Das alte Jahr hat ausgeklungen,
Die .Glocken haben ihm gesungen,
Die Glocken singen auch zugleich
Dem neuen Jahr und seinem Reich.

", . Sobald sie dlksen Ton vernehmen,
. Siridfrohdle:Menschen ipberall
Sieht .man sie aus den Fenstern lehnen'
Und lauschen auf den selt'nen Schall. '

Ein Mädchenkopf., 'das Haar,' das krause;
Im Winde, schaut aus jenem Hause;

r .Hinter dem 'Mädchen steht ein Mann
Und hört mit ihr. die Glocken an,
Dann hält er sie. recht fest umfangen,

, Und sie blickt selig zu ihm auf:'
"Härst Du, das Jahr hat angefangen,

. Mit ihm auch unsers Glückes Lauf! ('

Ein. Bettelweib blieb unten stehen,
Nicht um ein Geldstück zu erflehen,
'Ach neinl Nur 'weil ans alte Ohr
Gedrungen war der Jubelchor.
,0. lieber Gott', schien sie zu fragen,
.Isb's denn noch .nicht das letzte Mal,
,Dass .mir die Neujahrsglockensagen :
"Dfr läuten wir zu neuer Quall" Pfau.

Alte Häuser ..in Zürich.

Wenn die Blätter des Kalenders lichter werden
und das Jahr zur Neige geht, tauchen in des Wen-
gianers Gemüt Erinnerungen auf. Er sehnt mit einem
Male sich zurück nach altem Glück vergangner Zeiten,
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und tausend frohe' Bilder unigaukeln ihm' die Sinne.'
Er hält sie fest, die Bilder stürmischen Jugenddranges
und freien Ungebundenseins, träumt sich hinein in die
Zeiten krassen Fuxentums, wo er sich lärmend an den
Kneiptisch setzte und draussen sich als stolzen Kerl
gefühl t, den des PLidellen grauses 'Tun nicht rührte
und auch die trockne Weisheit des Pennals. Wo' er
zwei Mädchenaugen blitzen sah, da flog sein Herz ent-
zündet hin. Doch höher: noch galt ihm die Liebe seiner
Couleurbrüder. da wahre Liebe eines echten Freundes
für immer köstlicher gewesen ist, als Frauenliebe, denn'
dieser haftet oft das Falsch der Eva an. - Ach! schnell
genug entflog die goldene Pennälerzeit und dumpf ver-
hallte auch das Abschiedslied. ' Bis Morgengrauen sass
man in der Kneipe noch zusammen, dann drückte man'
sich fest die Hand und fortging es - von danneu. '

Jahre sind seitdem vergangen, doch vergessen hatte
man sich nicht. Wenn auch die Alma mater turicensis
ein kleines Häuflein nur von unseren Getreuen birgt,
dies Häuflein wird als Einziger zusammenhalten So'
führt der Samstag Abend nach der alter Väter Sitte
und Gepflogenheit die alten Freunde dann sich zu; da
lässt ein jeder echte Wengianer sich nicht mehrfessel 11

vön Theater, noch von Bude; und eines schönen Weibes
dunkle Augen, die können in der nächsten Woche' i11m'
noch lange glüh'n, Es zieht ihn hin zu seinen Freun-

r '
den, die einst wie er in stolzer Lust und Freude d,1~
grün-rot-grüne Band sich um; die Brust gezogen. '---'Der'
Leser möge es dem alten Herrn verzeih'n, -wenn er'
sich immer mehr von goldneu Schwingen 'seliger Er;,
irinerungen tragen lässt,' wo nur der Rhytmusihm die
Wege zeigt. ~ Dass sich' die arldern Solothurner St:ll-,
dios, nicht nur die alteuWengianer, treffen, beweist,'
dass wir uns ganz in unserm Kreise heimisch fühlen.
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Kein Schleicher von Pedell erschrecket die Bacchanten
und fröhlich kann man in die späte Nacht zusammen-
bleiben, bis jedes Herz in Zickzacklinien im Busen
schlägt und freudig alle Gläser, Stühl' und Bänke
tanzen, bis manch verdächtiger Ballast als unnütz
über Bord geworfen wird. Und mit der festen Ueber-
zeugung landet man im sichern "Hafen", am nächsten
Samstag wieder sich zu sehen; denn es war nur die
allgemeine Freude, die uns in Baccho hat berauscht
gemacht. - Doch nicht genug: alljährlich, wenn der
St. Niklaus sein Füllhorn auf die Sterblichkeit ergiesst,
lenkt man die Schritte zum "Barfüsser\ wo Arme,
Beine, Kopf und Rumpf der Solothurner "Grittibenzen"
ins grause Chaos niedersteigen. So war's auch dieses
Jahr gewesen, wo. an die 20 Mann sich fanden, um
zu geniessen, was genossen werden soll. Auch ein
Traktandum hat man nicht vergessen: Der. Tag des;
25jährigen Geburtstags(ests der lieben Wengia soll mi t
Vernunft und Weisheit festgesetzet werden. Ein jeder
hat's .in seinem Herzen ausgedacht und fühlt sich einig
der Aktivitas: in den 10 ersten Tagen des August
steht uns~rm Fest kein Hindernis entgegen: Da haben
sich die Millionen und die Tausend, die sich in Leipzig
froh herumgetollt, schon ausgeruht in ihrem Pfuhle,
und es verlieren dann die kleinen Solothurner sich
zum Jubelfest der Wengianer und feiern da getrennt
vom Fest von Dornach in grossem Stil der Wengia
Geburt. Das wollen wir, und immer bleibt noch übrig
viele Zeit, da man sich vorbereitet auf die Judenfeier.
die im Oktober drauf vereinet das geknechtet Volk
in Israel, wo Mann und Weib und Kind und Kegel
die Hand sich zur Versöhnung reichen, Laubhütten
bauen und bis Mitte des Oktober sich der allgütigen
Gesetze Gottes freu'n.
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Nichts steht im Wege, Wen gian er, und jeder gebe
sich dem Fest mit freudiger Erwartung hin, das der
August ihm bringen wird. - So sprachen wir im
Herzen, indem s'BräuRösel uns das Bier kredenzt,
und sich der Nebel immer dichter um und in dem Kopfe
aller wob. Was noch geschah, das ist. mit dunklem
Schleier fest verhüllt, und wird es bleiben; nur so
viel ist bestimmt, dass man sich an des Sonntags
Morgen beruhigt in dem Bette fand.

Das ist des Wengianers engres Zürcherleben, das
weit're findet sich von selbst.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 21. November 1908. Diskussion: Das Los trifft
Füeg, der von den drei gegebenen Themata: 1. Die gegenwärtige
Lage in Europa, 2. die Nationalratswahlen. 3. Comment, ersteres
behandelt. Er erwähnt hauptsächlich den Umschwung in Bul-
garien. Ergänzungen machen ferner Wolf,Schwab, Fischer. .

Sitzung vom 28. November. Vortrag von Maumary: Handel im
Altertum. Er schildert das Handelswesen der alten Aegypte.f,
Inder, Phönizier, Griechen, Römer. Korreferent: von Arx. An der
Diskussion beteiligen sich: Hsefelin, Flury, Fischer.

Va r i a: Wir erhalten eine Einladung des "Komitees" der Zürcher
a. H. a. H., anläselieh ihrer St. Niklaus-Kneipe, die wir bestens
~erdanken, ihr leider aber nicht nachkommen können, da wir
selbst eine St. Niklaus-Kneipe 2U veranstalten gedenken.
. Sitzung vom 5. Dezember. Vortrag von Schwab: ;,Perkeo".
Der Referent entwirft in kurzen Zügen ein Bild des "Perköo",
wie ihn die Geschichte kennt: als plumpen Hofnarren im Heidel-
'berger Schloss. Er betont den Unterschied zwischen diesem
·"Petkeo" und dein von Scheffel geschaffenen; in welchem Schwab
keine Person, sondern die Personifizierung des fröhlichen Stu-
dentensinnes erblickt. Korreferent: Wolf. A. H. Jeanneret loht
die Arbeit.



116 Der W &ngianer, N° 8.

'" So nn t a.grden 6. Dez,ember St. Nildaus-Kneipe abends 5'/2
Uhr im Konsup1 zu Langendorf, anwesend u. a. 45 Schwänze!

, Sitzung vom 12. Dezember. Diskussion: Fischer referiert
über: Die Neutralität der Schweiz, und beginnt mit der Neu-
tralitätserklärung 1815 auf dem Wien er Kongress und 'deren
Anerkennung von seiten der Grossmächte. An der Diskussion
beteiligen sich: Flury, von Arx, Füeg, Wolf, Hsefelin.
, , .Va r i a .' Hiefelin macht den Vorschlag, im Kreise der Aktivitas
und der a. H. a. H. eine ideale Weihnachts-Kneipe abzuhalten.

M. von Arx X X X.

Adressanderungen.

F. Zb in den, Assistenzarzt, Krankenanstalt Aar a u.
W. von Arx, cand. .med., Pestalozzistrasse 27, München.
A. Forster, cand. pharm., Universitäts strasse 8n, Zürich.
W. von Arx, Birsigstrasse 82 I, Basel.
E. Ramser, stud. chem., Plattenstrasse 50, Zürich.
A.'Meier,'stud, phil., Mittelstrasse 12, Bern.
W. Wyss, stud. phil., Stadtbachstrasse 26, Bern.
E.., Lehmann, stud. ing., Leonhardstrasse 14 TI, Zürich 1.
P. Eberhard, stud. rer. nat., Streulistrasse 6, Zürich.
O. St a m pfl i, cand. math., Kettengasse 2 I, Str as s b ur g.
H.R9th, pr. Adr. Thos Cook & Son, Neapel.
.Ro b. Schild, Ing., Mozartstrasse, Neustadt a. d. Hardt

(Rheinpfalz).

Briefkasten.
Knopf:, , ?
Cohn: Grat,uliere. Dir speziell noch zu Deinem Vordiplom.

Angenehme Weihnachtsferien!
Mars: Der Mangel an Zeit erlaubte mir nicht, Ihnen die

,"Korrektur zu schicken.
Bebel : Ist es Dir möglich, mir etwas für die nächste Num-

mer .zusenden? Happy New-year!
; .J ••

Mitteilung von unsern a. H. a. H. folgt in der niichstet: Nummer .. ' ..' ,

:'~ Als Manu skr-tpt gedruckt. :./2XJ'

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


