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PATRIA! @ AMICI'l'IA! @ SCIEN'l'IA

Povero Edoardo!

Der Wengianer, der abends 6 Uhr den bekannten
rechten Winkel bildet (ich mache den Leser auf meine
mathematischen Kenntnisse aufmerksam), dessen zwei-
ter Scbenkel ihn gen au vor die Türe unseres "Chics"
führt, sieht ungefähr 51/2 m vor dieser Türe, zur rechten
Hand, durch ein Schaufenster. Bleibt er einmal vor
diesem stehen, ich meine nicht, um seine Persönlich-
keit zu betrachten, ob die Mütze gut sitzt, ob der
Hemdkragen noch weiss, oder die Hose unten zuge-
spitzt, nein, ich meine blass zufällig, so siebt er direkt
in die Wirkungsstätte unseres lieben Ed. Chieherio.
In der Mitte dieser Stätte steht ein sogenannter Laden-
tisch, davor natürlich ein Ladenfräulein (auch Laden-
tochter genannt), links und rechts aufgebaut bis zur
Decke eine Auswahl von Kleiderstoffen. Unter diesen
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allen aber bildet Edoardo die Hauptperson (l) Es ist dies
diejenige Person, die beim Anblick einer grünen Mütze
taschenmesserartig zusammenknickt. Warum?

Genau unter unserem Kneiplokal liegt das erwähnte
Kleidermagazin und die Scblafkammer unseres Edoardo.
Neulich sprach ein Fux das gewaltige Wort: "Die
Samstagsnacht ist doch der schönste Tag der ganzen
Wocbe." Stimmt! Anders der signore Edoardo.

Lieber Leser! Du bist gewiss scbon einmal in
einem grossen Hotel übernachtet. Wie hast Du ge-
schlafen, wenn im Zimmer über Dir der Hausknecht
23 Paar Stiefel gewichst, und dabei einen Stiefel nach
dem andern unter zornigem Brummen in die Ecke
geschmissen 11at ? Auf diese Weise kannst Du Dir
leicht ein Bild davon verschaffen, wie Herr Edoardo
in einer Samstagsnacbt der Ruhe pflegt (vorausgesetzt,
dass Du zum zornigen Brummen des Hausknechtes
noch 12 Gröhlkanten addierst). An einem Samstag
geht Herr Edoardo um 6 Uhr abends ins Bett, weil,
er schon um 9 Uhr wieder aufstehen muss. Um diese
Zeit beginnt nämlich über ihm der nächtliche Spuk,
und dann weicht sowieso jede Art von Schlaf. An
der Kneiptafel hat jeder seinen Platz eingenommen
(rechne, dass jeder Stuhl 4 Beine hat), und die Speer-
hiebe des Präses und F. M. rasseln auf der Tischplatte.
Dies ist für Herrn Edoardo das Zeichen, seine horizon-
tale Lage aufzugeben; denn er weiss aus Erfahrung,
dass dabei wenigstens 3 volle Biergläser ausgeleert
werden. In rasender Eile holt er sich jetzt seinen
wasserdichten Regenschirm, den er sich extra umfang-
teich bei Misfaroli hat anfertigen lassen. Nun reisst
er alle Tuchrollen von den Bänken und stapelt sie
in der Mitte des Zimmers auf. Ist die Pyramide fertig,
so spannt er väterlich seinen "Misfaroli" darüber, weil
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er weiss, dass seine Zimmerdecke -sehr porös ist.
Nachdem er seine Schützlinge also gesichert weiss,
torkelt er wieder ins Bett. Er versucht zu schlafen.
Da über ihm gerade eine Produktion steigt, .herrscht
"verhältnismässige" Ruhe. Doch wiederum rasselt der
Speer, über ihn braust der erste Cantus.Wie von
der Sehne geschnellt, eilt Edoardo in seine Haus-
apotheke und stopft seine Ohren voll Watte. Der
Cantus ist aber auch sehr passend gewählt: Als ich
schlummernd lag heut Nacht, lockten .... __ Edoardo
steckt beide Zeigfinger in die Ohrmuscheln und dreht
sich auf die andere Seite. Der Cantns lässt nach,
sanft schlummert er ein. Jählings fährt er auf, er-
schreckt durch das Gefühl, rücklings in einen Abgrund
zu sinken, - und oben tönt es: "Er sah ihn stürzend
trinken und sinken tief ins Meer. _." Der Schlaf ist
schon wieder futsch. Die Wirkung einer Dosis Mor-
phium wird durch eine Kavallerieattacke hinausge-
schoben. Donnernd wiederhallen die Worte der F. M.:
"Füxe, verfluchte Saubande !" Edoardo nickt .noch im
Traume. seinen Worten Beifall. Die Dosis wirkt.
9 Gröhlkanten schauern über ihn hinweg. Er vernimmt
sie wie aus weiter Ferne. Nur einmal hebt er .noch
den Kopf, denn es steigt eine Klavierproduktion von
Hamlet. Schaudernd sinkt er in die .Kissen .zurück
und bekommt einen Schüttelfrost. (Es ist ja nicht
anders möglich.) Doch, was ist das? .Er ruft die ver-
schlafeneu Lebensgeister wieder wach und lauscht.
Näher und näher kommt es. Ist es Kanonendonner,
ein herausziehendes Heer oder der strassenpflasternde
Leisinger ? Herr Edoardo hat das Vergnügen, einen
Burschenritt zu geniessen. (Prost !)

Nach diesem Intermezzo sind seine Kräfte so ge-
mindert, sein Gehirn so schwindlig und abgehetzt,
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dass ein Starrkrampf ganz arn Platze ist. Povero
Edoardo! Ein kalter Strahl belobt seinen steifen Körper
wieder ein wenig: die grausige Bierpfütze im Kneip-
lokale hat gegen 11 Uhr einen Ausweg gefunden. In
regelrechtem Rhythmus fallen die Tropfen in das Lager
des armen Mannes. Von Bier, Pech und Nikotin über-
sudelt (es schwimmen bekanntlich am Samstag Zigar-
renstummel im Lokale herum), schlüpft Edoardo unter
die Decke und windet sich wie ein Schlangenmensch
um seine Bettflasche. Ueber ihm klingt wie zum
Hohne der Schlusskantus: "Das beste Bier im ganzen
Nest, das hat "

An seinem Aufkommen wird gezweifelt. Klu.

Weihnachtskneipe.

Eines Abends bei den grünen Jungen
Strahlte hell ein schmuckes Weihnachtsbäumchen.
Da wo sonst bei wüstem Zechgelage,
Bei Gebrüll und groben, seichten Witzen
Altzufrohe Wengianer soffen,
Schwebte jetzt wie Glockenklang harmonisch
Eine feierliche Weihnachtsstimmung.
Sanfte Helle, ausgestrahlt von schlanken
Kerzchen, spiegelt sich in jedem Auge.
Schwerbeladen von der Menschen Kunstwerk
Neigen sich die feinen grünen Zweige,
Selbst ein Kunstwerk der Natur. Ein jeder
Schaut bewundernd all' die Herrlichkeiten,
Längst vergangner Tage wieder denkend.
Doch das frohe Lärmen und die stille
Pracht des Baumes scheucht die süssen Träume.
Trotz dem heil'gen Ernst des Weihnachtsfestes
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Sieget bald der feuchte Geist der Zecher,
Weil die Füxe fromm nicht scheinen wollen,
Denn scheinheilig sein ist ärger noch als
Heilig sein. Auch "Alte" sind erschienen,
Immer noch am Grünen sich erfreuend. --
Weihnachtslieder sind zu ernst dem Frohen;
Nur das Trinklied passt der rauhen Kehle,
Doch um nicht die feierliche Stimmung
Zu entweihen, singt man. Liebeslieder! -
Endlich die Bescherung! Voll Erwartung
Mühet sich ein jeder mit dem Oeffnen
Seines Päckchens, löst die garstigen Knoten,
Und entschält den Kern von tausend Hüllen.
Donnerwetter! Das ist ne Bescherung!
Einer staunt, der Andre lacht verlegen,
Höchst zufrieden grinst der ganze Chorus.
Plötzlich schwingt der Präses seinen Degen;
Grabesruhe (?) folgt dem lauten Treiben.
Jetzo spricht der Sport gar biedre Worte,
Seinen Sitz dem obersten der "Alten"
Anbietend. Und mit würd'ger Miene
Spielet dieser jetzt die Herrscherrolle.
Räuspert sich und spricht mit ernster Stimme,
Mahnt mit weisen Worten, und so, weiter. --
Jubel - - doch -, da öffnet sich die Türe,
Und vom bellen Glorienschein umgeben
Tritt herein das Weihnachtskind voll Güte.
Da verbreitet sich im Saal ein Düftcben,
Das da körnrnt von Sauerkraut und Rippli.
Hei! Wie schnüffelt jetzt die Fuxenschnauze '
Hei! Wie klirren Teller, Messer, Gabeln!
Längst verschwand der Glorienschein von unser~
Weihnachtskindchen. Aber so ist's besser,
Denn mit mächtigen Platten schwer beladen
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Eilet es, die Hungernden zu laben.
Höchst verwundert schaut das Tannenbäumchen.
Dieses Treiben will ihm nicht gefallen.
Unbeachtet und verlassen pranget
Es in seiner zarten stillen Schönheit.
Sieh, da neiget sich ein weisses Kerzchen ;
Auf den' 'Tisch fällt eine heisse Thräne.
Endlich ist der A bendfrass beendigt.
Nur noch abgenagte Knochen mahnen
Uns an kurz vergang'ne Herrlichkeiten.
Auch von diesen heisst es Abschied nehmen,
Denn schon reget sich der Dämon Durst. Es
Klinget nimmermehr wie Paternoster,
Sondern: "Trautes Schätzchen trag nicht Leid, und
Blicke nicht so trübe," wird gebetet.
Doch der Gipfel dieser feuchten Stimmung
Wird erreicht beim Erscheinen uns'rer
Wirtin, Spenderin des Weihnachtsfrasses.
Während wir, des Kummers ledig, tranken,
Stand sie in der Küche bei der Pfanne,
Sorgenvoll fürs Wohl der Wengia kochend.
Das ist unser echter Weihnachtsengel,
Darum dieses "Hoch!" der Wengiamutter. -.
Mitten durch das kreuzfidele Lager
Geht die 'Trauerbotschaft: "Elf Uhr, ex est!"
Alles Fluchen kann da nichts mehr helfen;
Gegt'll den Pudellen kämpfen Götter
Selbst vergebens. Also heisst es weichen,
Um an anderrn Orte zu beginnen. --
StilllB ist's geworden in dem Saale;
Durch das öffne Fenster zieht ein eisig
Kalter Luftstrom. streichet durch das Tännchen,
Dass die feinen Aestchen stumm sich neigen,
Und der golclne Flitter leise klirret.
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Endlich bleibet auch die Luft erstarret.
Nur ein rosarotes Kerzchen brennt noch;
Doch das Flämmchen sinkt und sinkt - vergehet;
Durch die Zweige steiget senkrecht auf ein
Dünnes Räuchlein. - Friede sei auf Erden.

HAX.

Jahreswechsel 1908--1909.
IH. Londonerbrief,

In Schrecken und Trauer hat das alte Jahr geendet
und dem neuen eine Erbschaft von Tränen hinterlassen.
Das Unglück, das zwei italienische Provinzen in ein
Todesfeld verwandelt, hat der Jahreswende überall
eine traurige Färbung gegeben. Und das "Lebe Hoch!"
der Menschheit in einen unendlichen Schreckensschrei
übergehen lassen.

Der italienische Auswanderer kann sich das Bild
seiner Heimat nicht mehr vorstellen. Er kann den
Vater und die Geschwister nicht fröhlich über das
alte und das neue Jahr fabulieren denken vor dem
knisternden Feuer und dem fröhlichen Mahl. Er sieht
alles traurig, er hört wie Vater und Geschwister an-
statt des üblichen Gespräches einander furch tbare
Geschichten erzählen von dem Erdbeben und diese
mit denjenigen des Krieges, der Ueberschwemmung
und der Vesuveruption vergleichen. Und er kann sich
nicht vorstellen, wie dies überall so sein muss vom
Quirinal bis zur armseligen Hütte.

Er empfindet eine tiefe Trauer und Wehmut und
es zieht ihn stärker als je nach dem lieben, Heimat-
land, das so einig weint und hilft!

Er liest Tag für 'I'ag die Zeitungen, die voll herz-
zerreissonder Erzählungen sind und ein Gedankenwirbel
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geht durch seinen armen Kopf, während die Seele sich
bald empört gegen diese Naturgreuel auflehnt, bald
gedemütigt von diesem Beweis einer geheimnisvollen
Allgewalt sich beängstigt fühlt und der Geist bald
begeistert über die Einigkeit der Menschen den nahen
Triumph der Brüderlichkeltsideen sieht.

Aber wie das ganze italienische Volk bald aus
dem Entsetzen herausgekommen ist und mit allen
Mitteln den unglücklichen Brüdern zu Hilfe ging, wie
die ganze zivilisierte Welt wie ein Mann ihren gross-
herzigen Beitrag gespendet, so rafft sich auch der
arme Auswanderer auf und bringt seine Ersparnisse
den Armen.

Bald kommt eine gewisse Ruhe über ihn, und er
kann die Dinge besser anschauen und klar über die-
selben denken.

Das Erdbeben, denkt er, bat in jeder Hinsicht furcht-
baren Schaden angerichtet. Zwei Städte und Dutzende
von kleinen Ortschaften sind zerstört, tausende von
arbeitsamen Leuten getötet, unzählige Familien ver-
schlungen, dezimiert, das Werk von Jahrhunderten in
Form von Hafenwerken. Gebäuden, Geschäftsverbin-
dungen etc. in wenigen schrecklichen Sekunden ver-
nichtet. Trümmer bleiben als Zeugen des einstigen
Reichtums, 'Waisen und Witwen als Zeugen gewesenen
Farnilienglücks, es bleibt unendlicher Schmerz als Zeuge
der einstigen Lebensfreude. Aus der durch Jahrhun-
derte sich gebildeten sozialen Organisation ist in dreis-
sig Sekunden ein Chaos ohne gleichen entstanden.

Wir stellen uns immer am Anfang eines neuen
Jahres eine Frage, die jedesmal bis am 31. Dezember
unbeantwortet bleibt: ,Vas 'wird uns die Zukunft
bringen? -- Wie der italienische Auswanderer stellen
sich Millionen anderer Menschen diese Frage in Bezug
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auf das unglückliche Reggio und Messina und unwill-
kürlich antwortet er: "Es wird alles wieder aufer-
stehen !"

Das italienische Volk wird alle Opfer bringen, die
zu dieser Wiederauferstehung nötig sind.

Die Waisen werden in tausenden von guten Familien
mit offenen Armen aufgehoben werden und dort neue
gütige Geschwister und Eltern finden. Die Verkehrs-
mittel werden wieder hergestellt werden. Allen Un-
glücklichen, die Stellung und Verdienst verloren haben,
wird reichliche Hilfe zukommen.

Und die blühenden Städte, sie werden sich wieder
in der blauen See spiegeln können und ihre gebrochenen
Geschäftsfäden mit der Welt anknüpfen.

Man kann zwei Städte wie Reggio und Messina
nicht aus der Landkarte streichen. Zwei Städte sind
nicht nur eine Menge Häuser mit einer Menge Men-
schen. Sie sind geschichtliche, sind geographische
Punkte, die von der Natur zu einem Sammelpunkte
der Menschen bestimmt worden, sie sind Verkehrs-
und Handelsnotwendigkeiten. Sie müssen da sein.
Gcethe beschreibt in seiner "Italienischen Reise" Mes-
sina, wie es war nach dem Erdbeben von 1783 und
seine Beschreibung stimmt in allen Einzelheiten mit
der heutigen überein. Aber Messina ist nachher wieder
blühend auferstanden. Barbarossa zerstörte Mailand
und liess den Boden mit Salz besäen, damit nichts
mehr daraus werden sollte. Das heutige Mailand ist
die beste Antwort auf diesen barbarischen Fluch.
Diese Städte müssen dort sein und nirgends anders.

Es gibt auch einen idealen Grund für die Wieder-
auferstehung dieser Städte. Aus den Trümmern kom-
men zu den Ueberlebenden die rufenden Stimmen der
Toten, dle nicht gehört, aber gefühlt werden, und die
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armen Verbannten unwiderstehlich zurückziehen. Es
sind die Toten, die nicht allein in der kalten Erde
gelassen werden wollen. Sie rufen das Leben zurück,
sie wollen über sich wieder das geschäftige Gehen
ihrer Lieben hören. Und die Verbannten wollen zu-
rück, und keine Angst wird sie davon abhalten.

Der Staat und die Sachverständigen sollen nur alle
Massnahmen treffen, die gegen zukünftige Erdbeben
so viel wie möglich schützen können, Aber die zer-
störten Städte iocrden und müssen wieder auferstehen.
Das ist eine ideale und materielle Naturnotwendigkeit,
das ist der Wunsch und der Wille aller Italiener, die
mit vereinten Kräften dieses schöne Werk vollbringen
werden, wie sie die soziale und ökonomische Aufer-
stehung des ganzen Landes vollbracht haben, als rings-
herum der Untergang unserer Rasse prophezeit wurde.

Das Leben, dies ewige Werden und Vergehen, wird
über den gewaltigen Tod doch siegen.

So denkt der italienische Auswanderer am Neu-
jahrstage, so beantwortet er die Zukunftsfrage. und
fühlt sich getröstet, denn er wird sein Vaterland nicht
mutiliert, sondern vielmehr, dank diesem Unglück,
edler, einiger, besser gemacht finden, und mit Tränen
kommt ihm aus tiefstem Herzensgrunde ein begeister-
tes: "Es lebe Italien!"

London, den 16, Januar 1909.
V. Bianchi via Bebel.

Gelbe Kastanienblätter.

Ich wandre durch Wiesen und Wälder,
Ich streife durch Fluren und Felder,
Im rosigen Abendlichtschein
Mit meinen Gedanken allein.
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Es tauchet die Sonne im Westen,
Und unter Kastanienästen
Die glühende seh' ich sich neigen.
Die Dämm'rung bringt Ruhe und Schweigen.

Die brodelnden Nebel wallen,
Die gelblichen Blätter fallen,
Der Herbst kommt auf Wegen und Stegen.

Mein Herz jauchzt dem Frühling entgegen!
Arth. Stampfli.

Bemerkung.

Hier würde sich eine "Vereins-Chronik" sehr gut machen;
leider ist uns keine solche zugekommen! Die Red.

Von unsern a. H. a, H.

I. Militärisches.
Folgende a. H. a. H. haben in ihrer

Laufbahn eine Beförderung "erlitten":
Wilh. Franke zum Hauptmann der
Rob. Christen" " "
Hans Langner" " "
Wilh. Schlappner" Oberlieut. "
Gottfr. Born
Art. Meyer
F. Ramser
O. Stampfli
A. Forster
A. Roth
Wilh. Wyss
F. Steiner

militärischen

Kavallerie.
Sanität.

"
"Lieutenant

"Verwaltung.
Artillerie.

"

" "
" " " "
" " "
" "

"" Infanterie.

"
" "Trainkorporal. ""

"
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2. Wissenschaftliches.
Privatdozent Dr. Karl Schild in Zürich wurde vom

Bundesrat zum Sektionschef des Bureaus für elektro-
technische Versuche der technischen Abteilung der
Telegraphenverwaltung gewählt.

* *
*Das Vordiplom haben mit bestem Erfolg bestanden

die a. H. a. H.
Konrad Frey vlo Cohn
Friedrich Dietler vlo Hopfen
Karl Meyer vlo Seppli.

* *
*Diese mannigfachen Erfolge unserer a. H. a. H.

erfüllen uns mit Stolz, und wir hoffen, sie (die Erfolge)
werden auch unserer Wengia zu gute kommen!

Angenehme Mitteilungen.

Bruno Sesseli v]» Atlas hat uns 50 I gewichst!
* *

*Auf unsere Weihnachts-Kneipe hin haben uns meh-
rere a. H. a. H. (die aus edler Bescheidenheit nicht
genannt zu werden wünschen) mit Beiträgen erfreut.

Den wackern Herren unsern wärmsten Dank [

Adressänderungen.
K. Leibund Gut, med. vet., Mittelstrasse 6/1I, Bern.
W. Schmid, cand. pharm., Zeughausstrasse 26, Bern.
O. Furrer, Förster, Neu-Solothurn.
R. Miller, ing., P. O. Box. 243, Funerfalls (Mass.) U. S. A.
C. Frey, cand mech., 7 Rue du Fort Hatri, Belfort.
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