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Murten.

Was glänzen hell Paniere
Zu Murten in dem Plan,
Was rüsten sich Harschiere,
Was zieht dort feldhinan?
Karl von Burgund, der Recke,
Zieht auf mit Heeresmacht.
Drommete tön und wecke
Den Bubenberg zur Schlacht.
Vor Murtens kleiner Veste
Da lagert sich das Heer,
Das grösste und das beste
Zum Trutz der Schweiz und Wehr.
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Geschütze rasseln durch das Feld
Und heben an zu schiessen,
Das Heer, es lagert um die Stadt
Mit Armbrust und mit Spiessen.
Und Tag um Tag mUDS auf der Wacht
Sich Murtens Mannschaft hüten,
Manch armer Seele schlug der Tod,
Die Rache wird's vergüten.
Herr Adrian hielt fest den Platz,
Er liess sich nicht leicht schrecken.
Von Frankreich her kennt er den Feind,
Karl von Burgund, den Recken.

Einst zarter Freundschaft pflogen sie
Am Königshof zusammen,
Sie dachten und sie träumten nie,
Dass sie einst so sich fänden.

Herr Karl hat einen Schwur gethan,
Dass alle müssen sterben,
Die sich in Murten, in der Stadt
Woll'n Ruhm und Ehr erwerben.
o Karl, 0 Karl, du hast kein Glück,
Dir wird der Sieg verdorben,
Die Menschen hängt man nicht,
Bevor man sie erworben;
Und Murten trotzt, dir,
Und hält Stand,
Es wird sich nie ergeben.
So lang das Blut im Herzen pocht,
So lang nur noch zwei leben.

Schiesst nur, ihr Schlangen und Kartaunen,
Die treue Mauer wanket nicht,
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Und atehet fest vor jedem Schuss,
Der sich an ihr zerbricht.

Zu Bern die Herren nicht müssig sind,
Dieweil zu Murten Streiten.
Sie mahnen ihre Freunde rasch
Zum Kampf sich zu bereiten.
Es zieht herbei mit grosser Macht
Des Schweizerheeres Kern,
Von Uri, Schwyz und Zug heran,
Von Nid dem Walde und Luzern.
Nur Zürich, dieses zaudert noch,
Weil es ein Spahn auf Bern;
Doch wenn ein Freund in Nöten kommt,
Eilt es herbei und ist nicht fern.

*
* *

o Junisonne, du brennst heiss
Auf Karls geübte Scharen.
Sie warten lange auf den Feind,
Der lässt sich nicht gewahren.
Herr Karl zieht ab mit seinem Heer
Und lässt die Truppen rasten,
Der Feind wird heute kommen nicht,
Er will nichts überhasten.
Du armes Heer, zum letzten Mal
Wirst ruhen du vor'm Ende,
Siehst du die Helme glänzen nicht,
Siehst nicht der Feindeswaffen blende.
o Karl, 0 Karl, trau nicht dem Glück,
Die Feinde schon dich suchen,
Und wenn du kannst 0 geh zurück
Eh sie das Schwert versuchen.
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Herr Karl er glaubt dem Boten nicht,
Der ihn im Schlafe störet,
Dass am Grünhag die Wache schon
Des Feindes Nahen gehöret.
"Die Eidgenossen kommen
Nicht mehr, auch heute nicht,
Ihr- Mut er ist gebrochen,
Zerlaschen ihr Waffenglück" .

** *Mit Heian und Aberdran
Stösst vor der Schweizer Haufen,
Der Grünhag fällt, die Wache
Dort, sie wird rasch überlaufen
Dieweil die Schanze überrannt
Von Schwyz biderb und Bern,
Drängt vor wohl über Berg und 'I'hal
Des Schweizesvolkes Kern.
Von oben her stösst an das Heer,
Des Herzogs rechte Flanken,
Nicht lange hält Burgund mehr stand,
Die Reihn beginnen zu wanken.
Nun blitze Beil und klirre Schwert
Auf Gold- und Silberbügel,
Ihr Herrn setzt euch rasch aufs Pferd
Und haltet fest die Zügel:
Im Lager geht's gar grausig her,
Der Schweizer kennt kein Schonen,
Des Karleu grosser Heldensieg.
Den will er jetzt ihm lohnen.
Sie alle fliehn dem Welschland zu,
Zerstoben in die Winde
Ist Burgunds stolzes Ritterheer,
Besiegt vom Schweizerkinde.

* *



Der Wengianer, N° f3. 129

Zu Murten in dem Plane
Da blühen der Blumen viel
In Wiesen und im \iValde,
Von Blüten ein Farbenspiel.

Sie zählen von alten Zeiten,
Von Mut und Mannestreu ;
Sie singen vom Siege der Schweizer
Ein altes Lied mir neu.

Dort blühen blaue Veilchen
Und decken den blutigen Weg,
Den einst unsere Väter nahmen
Zum Siege durchs Geheg.

Die Veilchen sie sprechen von Treue,
Von Mut und Heldenkraft,
Die unsere Väter hatten
Im Blut und Mark als Saft.

Die weisse Kukuksblume
Sie redet von weissem Glück,
Das in der Unschuld erblühte
Und hasste List und 'I'ück.

Sie sagen, dass sie einst ge wesen
In unserer Väter Herz,
Und dass daraus sie verdränget
Die Blume der Zwietracht, 0 Schmerz!

Die blauen und weissen Blumen
Die blühen zu Murten im Plan,
Die Schlüsselblume doch dränget
Sich ihnen nahe hinan.

24. Mai 1900. E. B.
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Schwankende Gestalten
oder

der Pfingstbummel der Wengia.

Das Kleinliche macht den Fluch des Lebens aus.
Die ärmlichen Sorgen des Tages, des Körpers
reiben uns auf. Darum nährt den göttlichen
Teil eurer. Natur: den Trieb der Bewunderung I

Buluicr,

Jeder ist berechtigt, diesen Ausspruch auf seine
Art auszulegen und niemand wird es anders verlangen,
er kann sich höchstens darüber ärgern. Aber dann
rufen wir: Das Kleinliche macht den Fluch des Lebens
aus!

Wir sassen im Zug, schon auf der Heimfahrt be-
griffen, als unser drei, ein gemütliches Kollegium, Etzel,
Jux und Mars, in eine Ecke des Coupe gedrückt, die
Erlebnisse des Pfingstausfluges vor unseren geistigen
Augen noch einmal vorbeiwackeln liessen. Etzel, der
krummbeinige Kanonier, schien einen guten Tag zu
haben, er, der sonst so zurückhaltend ist, strich mit
seinen Pfötchen liebkosend heute in der andern Gesicht
herum und plauderte gar herzig. Kurz, wir empfanden
einen Trieb der Bewunderung.

Dieser Trieb wurde befriedigt, denn Etzel glossierte'
geistreich über den bierfeuchten Tag, ungefähr wie folgt:
(Wo offenkundige Irrtümer vorkamen, erlaubten sich
dann Jux und Mars, den lieben Confuxen sanft von
der Schwäche seiner Behauptungen zu überzeugen.)

Und Etzel begann also: "Go home my dear! Du
kaibe ... ! Also am Marge, am 5. simer führt g'fahre vo
Solothurn über Herzogebuchwe nach Langeltel und druf
i Frühschoppe. " Jux bemerkt aber sehr treffend, dass
der Frühschoppen noch nicht an die Reihe kam, son-
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dern dass wir vorerst einen herrlichen Bummel nach
St. Urban gemacht haben, um dort den Tag einz~-
segnen.

"Guet," het druf der Etzel g'seit, "dört heim er
Goniagg gha und angers. Aber s'beste si doch die dicke
Eierbläzze gsi. J 0 der Knopf, dä K ___ und der Kater,
dä Sak hei zerste alli welle frässe und dä angere
nüt 10. Mit dä Bläzze si si dervo kaibet und i bin
ene noche kaibet, bis uff Brugg und ha'ne e Bitz weg-
grisse. Äh, ganz saftig! Si beid Lööle gsi, der Bläzz
hei si derno nit möge fertig drüke, vo meint hei si
körne zkurz, - Guet, derno simer s'Zofige i'ne Garte-
wirtschaft der zweit Frühschoppe goh ha."

"Halt, du irrsch!" sait druf der Mars. - Alle wer-
den geachtet haben, dass wir nicht mit Siebenmeilen-
stiefel von St. Urban nach Zofingen gekommen sind.
Gemütlich genossen wir die schönen Waldpartien. durch
welche die Strasse führt und besonders imposant ist
das Landschaftsbild vor dem Dörfchen Vordemwald.
indem wir links in der Ferne das Säli Schlössli th~nen
sehen, mit dem blauen Jura als Hintergrund. I

In Zoflngeri" Setzte es wirklich den zweiten Früh-
topf ab, der aber nachgerade sich zu multiplizieren
begann. Dort entsprang die Stimmung, die den ganzen
Tag so ungebunden uns zusammenhielt, ohne Zank
und ohne Trübung.

Ein reichliches Mittagessen befriedigte unsere knur-
renden Magen und täuschte sie darüber, zu ahnen, was
ihnen noch bevorstand. - Leider begann es zu regnen,
so dass es nicht möglich war, den Weg nach Aarburg
zu Fuss zu machen. Gerne möchte ich hier die Lob-
rede Etzels auf Herrn Petrus vlo Himmelspförtner ein-
schalten, allein ich fürchte, ihm nicht ganz gerecht zu
werden, indem ich manche originell durchgeführte Al-
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legorie nicht kapiert haben könnte oder weil deine
Ohren, lieber Leser, heute sehr empfindlich sind.

Gut, in Aal-burg, dem allerliebsten Städtchen, hiel-
ten wir mit Sang und Klang Einzug. Bei jedem Wirts-
haus, in dem ein grosses Fass stand, wurde angehalten,
abgesessen, angestochen, getrunken, gesungen, geleert
und wieder weitergegangen.

"I ha glachet," het der Etzel witer verzellt. "Der
Nero het brüelet, i weiss nit worum; dänk wäge do-
rum. Und der Knopf isch umegfahre wine Tüfel und
het Buebe abgschwartet und wo'ner gschwitzt het, het
er afo tanze. Demo hani gseit, und das isch wohr :

•In der Brust eines jeden Manschen schläft ein
äntsetzlicher Keim von Wahnsinn. Ringt mittelst
aller heiteren und thätigen Kräfte, dass er nie er-
wache! ."
Bei diesem \t{ orte Etzels verspürten wir wieder

den Trieb der Bewunderung. Leider konnte er nicht
mehr weiter erzählen, denn der Zug, welcher uns von
Aarburg über Langenthai wieder zurück gebracht hatte,
fuhr in Solothurn ein. Arm in Arm, nein, in strammer
Ordnung ging's noch in den Chic mit der Absicht, den
Bericht zu vollenden und vollenden zu hören, aber der
krummbeinige Artillerist musste irgendwo "durchge-
schloffen" sein. Wir trösten uns mit der Hoffnung,
im Traume das letzte zu geniessen. - Wirklich wollten
Tags darauf alle nur geträumt haben und sie glaubten
nicht mehr an den Trieb der Bewunderung vor den
schwankenden Gestalten des vorigen Tages.

Verehrte a. H. a. H., glaubt aber ja nicht, class
wir schrecklich ausgesehen haben müssen, dass Ihr
Euch wegen uns zu schämen braucht. Nein! Wir
sahen eben mit geistigen Augen, traumumgaukelt !

Mars.
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Zur Frauenfrage.

Allenthalben ein gros ses Feldgeschrei. Hie tönt
Freiheit des Weibes vom Manne. Hie tönt es, das
Weib ist physiologisch schwachsinnig. Die ~inen wollen
das Weib dem Manne, undW eiberarbeit Mannesarbeit
gleichsetzen, und die andern wollen es in den alten
Stellungen der heutigen Gesellschaft zurückgedrängt
~~@. •

Und beide befehden sich aufs heftigste, ohne ein
günstiges Resultat zu erzielen. Thatsache ist und bleibt,
dass die Durchschnittsbildung eines Mädchens heutzu-
tage eine unfertige, unvollendete, für den Lebenslauf
eines Weibes eine mangelhafte zu nennen ist. Dass
ein gewisser physiologischer Schwachsinn beim Weibe
vorhanden ist, kann kaum bestritten werden, denn die
Forschungen Th. Bischoffs auf diesem Gebiete haben
dies gründlich bewiesen und den Beweis erbracht, dass
das Gehirngewicht des Weibes im Durchschnitte unter
dem Gewichte des Mannes steht. Diese Thatsache
steht fest und kann durch den billigen Witz der eman-
zipierten Frauen, dass Bischoffs Gehirn unter dem
männlichen Durchschnitte stehe, nicht abgethan werden,
indem er eine Unwahrheit in sich schliesst.*

Dieser physiologische Schwachsinn jedoch schliesst
die genügende Erziehung und geistige Schulung des
weiblichen Geschlechtes noch nicht aus. Die Kennt-
nisse, die der Schule entlassene bessern Ständen ange-
hörende junge Mädchen besitzen, sind Null zu nennen.
Gewöhnlich besuchen sie bis zum 16. Jahre die Sekun-
darschule, um auf gewisse unpraktische Fächer einge-

• Vide Möbius: Der physiologische Schwachsinn des Weibes.
Halle a. d. Saale. Carl Marhold.
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drillt zu werden, um dann später in einem beliebigen
Töchterpensionat ihre Bildung zu vervollständigen (?).

Anderen Töchtern, welche vielleicht eine höhere Schule
besuchen, sei es ein Gymnasium oder ein Lehrerinnen-
seminar, wird der Kopf mit so viel unnützen Dingen
vollgepfropft, dass sie diese 14 Tage nach der Prüfung
vergessen haben und damit aber auch die brauchbaren
Kenntnisse. So kann ich konstatieren, dass von 12
aargauischen Lehrerinnen, die das aargauische Patent
mit der Note I oder II erhielten, keine einzige nur die
sieben Sonderbundskantone aufzählen oder die Begriffe
Referendum und Initiative erklären konnte. Das sind
wohlverstanden Volkserzieherinnen. Von naturwissen-
schaftlichen Kenntnissen keine Rede.

Das geistig so belebte XIX. Jahrhunderthörte zum
ersten Male den Ruf nach einer Verallgemeinerung der
Bildung. Der Ruf wird auch im XX. Jahrhundert
weitertönen. Alle Stände, an ihrer Spitze die Arbeiter-
schaft, verlangen die Popularisierung der wissenschaft-
lichen Errungenschaften und bereits ist man auf dem
Wege, Volks- oder Freie Universitäten zu gründen.
Auch das weibliche Geschlecht hat mit eingestimmt
in den Ruf, auch es will Anteil nehmen an dem köst-
lichen Mahle, das uns die Wissenschaft vorsetzt. Aber
die Führerinnen der Emanzipation wollen nicht alle
teilnehmen lassen, sondern nur einen gewissen Prozent-
satz des ganzen Geschlechts, dem die geistigen und
materiellen Eigenschaften nicht fehlen. Denjenigen soll
das Berufsstudium gewährt werden, die sich darüber
ausweisen können, dass sie wie die Männer imstande
seien, ein Studium zu ergreifen, während dem der
andere und grössere Prozentsatz der Mutterschaft wie
bis jetzt obliegen soll, d. h. diejenigen des weiblichen
Geschlechts, die mit weniger physiologischem Schwach-
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sinn behaftet sind, sollen Studien treiben, die andern
nicht; das ist der Pferdefuss der Frauenemanzipation.

Die heutige landläufige Moral schliesst mit Unrecht
über die Jugendjahre des Mannes ein Auge zu, während
sie das Mädchen scharf beurteilt. Dem Manne wird
gestattet, in seinen jungen Jahren sich auszutoben,
seine Individualität und seinen Charakter auszubilden,
auf den Hochschulen im Verkehr mit andern freien
Geistern sich geistig beweglicher zu machen; dies wird
dem Mädchen versagt. Zu Hause muss sein Geist
verkümmern beim Strümpfestopfen und seine ganze
Erziehung liegt in den Händen frommer Mütter und
bornierter Tanten. Statt des Hauches einer freien
Weltanschauung wird das junge Weib nur von dem
blendenden und dunstigen Rauche veralteter Ideen ge-
troffen, bis es als Schluss- und Knalleffekt in den
seichten Hafen der Ehe einlaufen darf, damit es dann
mit seinen Kindern dies Spiel von neuem beginne.

Ich will dem Frauenstudium nicht das Wort reden,
denn bis heute ist von den Weibern weder auf prak-
tisch noch auf forschend-wissenschaftlichem Gebiete
positives geleistet worden. Aber das behaupte ich
positiv, dass dem weiblichen Geschlechte im grossen
und ganzen eine bessere Bildung zukommen soll. Wie
das geschieht, darüber gibt uns am besten Wilhelm
Bölsche* Auskunft, indem er die Gründung von spe-
zifischen Frauenuniversitäten vorschlägt. An diesen
Universitäten müsssten allerdings nicht die schöngeis-
tigen Künste der holden Weiblichkeit von Leuten ge-
lehrt werden, die da bestehen in Malen und Musik und
stets dilettanten haft betrieben werden. An solchen

• Wilhelm Bölsche : Hinter der Weltstadt Leipzig. Hermann
Diederichs.
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freien Frauenuniversitäten müsste den jungen Mädchen
eine Weltanschauung oder wenigstens der Grundstock zu
einer solchen in die Herzen gepflanzt werden. Es könnte
ihnen ja wohl auch Physik, Litteratur und die andern
Fächer gelehrt werden, die heute an den höhern Töch-
terschulen das Programm ausmachen, aber das müsste
nach einer andern Methode geschehen, indem ihnen
mit diesen Fächern zugleich auch die moderne Welt-
anschauung gelehrt würde, und die Stellung des Weibes
zu diesen. Die sogenannte ästhetische Kultur sollte
den Mädchen von jung auf eingedrillt werden, denn
diese brauchen sie einst bei der Erziehung ihrer Kin-
der, um ein gebildetes Volk zu erziehen. Lasse man
die alte Engherzigkeit den Weibern gegenüber fallen
und gebe ihnen die notwendigen ethischen wiephysio-
logischen Aufschlüsse über ihren Lebensberuf. Gerade
an solchen Universitäten könnte ihnen Anatomie und
Physiologie des menschlichen Körpers beigebracht wer-
den, die wichtigsten Sätze aus der Pädagogik und
Psychologie sollten sie lernen, das würde ihnen wahren
Nutzen bringen, aber nicht die verlorenen Jahre einer
nutzlosen Geld- und Zeitvergeuderei, des Welschlandes.

Ein anderes wichtiges erzieherischea Moment einer
solchen Frauenuniversität wäre die individuelle Aus-
bildung der einzelnen Jungfrau, die Festigung ihrer
Charakteranlagen und die Ausbildung der persönlichen
Energie. Die Studienjahre einer solchen Universitäts-
zeit wären für das weibliche Geschlecht zeitlebens eine
goldene Erinnerungszeit wie für uns die Studentenjahre.
Andrerseits aber wären solche Universitäten auch von
den besten Folgen für Staat, Sitte und Familie, indem
die Frau beim Manne in ein höheres Wertschätzungs-
gebiet treten würde als sie es heute ist. Der Verkehr
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von Student und Studentin* würde den erstem zwingen,
sie besser zu schätzen als bis jetzt, und der dadurch
erzeugte Glaube an das Weib würde manchen jungen
Mann vor gefährlichen Fehltritten abhalten, zugleich
würde auch jenen lächerlichen und blöden Ballliebes-
tändeleien I';n :/~L(': ißsuLz;, sein. Im Kampfe gegen
Unwahrheit, Heuchelei, Lug und Trug wäre durch ein
Weib mit freier Weltanschauung ein tapferer Gefährte
für den kämpfenden Mann gefunden.

Die alten Wettertannen. unter denen ich schreibe,
rauschen gewaltig in ihren Kronen und fern her von
Osten zieht ein Rudel Vögel, ihr Flug wendet sich gen
Westen, fürwahr ein gutes Zeichen. E. B.

An den WeltschmerzIer im Wengianer
und Dichter der "Wahrheit".

Aber Freundchen l Deine Liebe
Willst versenken du ins Grab?
Willst verschwenderisch versshleudern
All Dein Glück und Gut und Hab?

Sieh', das ist der Katzenjammer
Einer jungen Leidenschaft,
Einen Rat will ich Dir geben:
Aufgeräumt und aufgerafft!

• Ich verstehe natürlich nicht die heutige Studentin mit
den männlichen Allüren, die eher ein Mannweib ist und daher
psychopathologisch betrachtet werden muss.
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Ja, auch ich hatt's mit den Narren.
Ja, auch ich einst wollte sterben
Als mich machten heillos g .....
Meine ersten zwei - Ciqarren:'

Doch darauf in wenig Stunden
Liess ich mir die dritte munden.
Und jetzt gibt die Leidenschaft
Tag für Tag mir neue Kraft.

Eulalia Glimmstengel.

Ueber Darwin.

Es gibt wenige Menschen, denen es vergönnt ist,
einzugreifen in den Gang der Weltmaschine und sie
in eine neue Phase des Raschergehens zu schieben.
Wir kennen Männer, die durch die Kraft ihrer Seele,
durch Energie grosse Schlachten gewannen, Staaten
zerstören und Staaten bilden konnten, denen nichts
unbesiegbar war. Es sind dies Aerzte der Kultur, die
neues Leben und neues Mark in die alten abgelebten
Glieder einer verweichlichten Kultur bringen müssen.
Ihre Ruhmesstrahlen stehen in der Halle des Ruhmes
als leuchtende Meteoren und Kometen mit feuersprühen-
dem Schweife. Solche Kraft- und Gewaltmenschen
sind Alexander, Csesar und Napoleon, die reinigend,
aber auch zerstörend auf die Menschheit wirkten.

Wir sehen andere, die mit ihrem Munde die Thaten
der Gewaltigen besingen und dadurch selbst· gewaltig
werden, die lauschen am Menschenherzen und denen

• Cigarren und Liebe sind einander verwandt; sie brennen
leicht und werden schnell zu Asche.
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es dann aus dem Munde quillt "wie Rosenduft und
Maientau. das sind die Sänger der Menschheit, die
Verkünder von Freud und Leid, von Liebe und Schmerz,
die Dichter. Erhaben stehen ihre Schöpfungen vor un-
sern Augen. Wie Uebermenschen betrachten wir sie,
sie unsere Brüder. Es sind die Dichter, die als Sonnen
allen andern in der Ruhmeshalle warmes Licht und
Leben geben. So stehen und leuchten sie, diese beiden
gewaltigen Scbaren, die Männer der That und des Lie-
des, in treuer Einigung ibrer hoben Ziele.

Ganz in der Ferne jedoch leuchten andre Sterne,
Sonnen, die nicht Strahlen brauchen, aber Strahlen
geben. Zuerst war dieser Stern ganz fern vom Mensch-
heitsgetriebe klein und unscheinbar, aber im Laufe der
Jahrhunderte ist er gewachsen zur leuchtenden Sonne,
die den Mittelpunkt alles Lichtes einnehmen wird, die
ibre Strahlen durch alle Ritzen in jede Dunkelheit
sendet: die Wissenschaft. Einst als Stiefkind behan-
delt, hat sie sich mit eigener Arbeit zum Gotte em-
pergearbeitet. Unentwegt im Kampfe hat sie stehen
müssen, unentwegt war sie siegreich. Ihre Heerführer
haben nicht auf blutigen Schlachtfeldern kämpfen müs-
sen, doch mit Geist und Seelenrnut auf geistigen Kampfes-
feldern zu siegen versuchen.

Ehrfurcht verlangend steht sie heute da mit ihren
stolzen Kämpen, die ihr die Bahn geebnet haben. Doch
lässt sie sich nicht mehr umfassen von einem einzigen
Sterblichen wie früher, sie ist zu gross geworden. Die
Sonne hat sich geteilt in viele kleine Sonnen.

Es sind mehr denn 100 Jahre verflossen, seitdem
die Naturwissenschaft. ihre exakten Forschungen be-
gann. Manch grosser Geist hat mitarbeiten müssen,
dass sie von ihrem alten Karrwege, der immer die
gleichen Geleise inne hatte, auf die breite und schöne
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Heerstrasse gebracht wurde. So sind nun 100 Jahre
dahingesaust, man kann sagen, dass Geist für Geist sich
gejagt hat. Erst Linne und Newton, dann Gcethe und
Cuvier, St. Hilaire, Agassiz, de Candolle, Lamarck und
wie sie alle die ungezählte Menge der ältern Natur-
forscher heissen. So raste sie dahin auf dürrem Wege,
den nur der Fachmann beschreiten konnte. Es war
ein nebliger Septembermorgen im Jahre 1863, als sich
die Heerstrasse der Naturwissenschaft mit der Strasse
der Menschheit kreuzte und von nun an in der grossen
Menschheitsstrasse verlief. Wie war dies gekommen?
Die alten Naturforscher wollten in ihrer Fachwissen-
schaft nichts von Konsequenzen wissen, die aus ihren
Studien und Forschungen gezogen werden konnten.
Es entspannen sich harte Kämpfe, ob man sich nach
der Naturwissenschaft eine Weltanschauung bilden
dürfe. Hie waren Häckel, Büchner, Virchow und andere,
von dort hörte man Agassiz und die ganze Welt,
welche einer dualistischen Weltansicht huldigten, die
Christen, die gen au wussten, was ihnen von der Natur-
wissenschaft bevorstand.

Am 19. September 1863 sprach auf dem Zoologen-
kongress in Jena der junge Häckel das bedeutsame
Wort aus: Darwin bedeutet eine Weltanschauung.
Es war das erste Siegeswort. Und heute stehen die
naturwissenschaftlichen Forschungen als sicherste Be-
weise da, für die monistische Philosophie, die einzige,
die sich im harmonieeben Einklange für alle Menschen
befindet. Heute hat sich das Wort Gcethes bewahr-
heitet, der der erste war, der die Naturwissenschaft
philosophisch behandelte. "Nach ewigen ehernen, grossen
Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vol-
lenden."
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Der erste aber, der sichere Beweise dafür erbracht,
dass auch wir allen Naturgesetzen unterworfen, die
sich nicht in einem vorgestellten Gott verkörpern, son-
dern in Kraft und Stoff, das ist Charles Darwin.

Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen von ge-
wissen Umständen, dass gerade die Familie des grossen
Darwin einen Hauptbeweis für eine der mächtigsten
Hauptstützen der Darwinschen Theorie geliefert hat,
nämlich einen Beweis für das Gesetz der Vererbung.
Darwins Vorfahren reichen bis in die Zeit des Mittel-
alters zurück. Der Grossvater Charles Darwin's ist die
erste bedeutende Persönlichkeit in ihrer Familie. Dieser
Erasmus Darwin war geboren im Jahre 1731 und war
ein sehr origineller Kopf und ein guter, praktisch thäti-
ger Arzt; er hatte sehr talentvolle Söhne, die alle einen
wissenschaftlichen Trieb in sich hegten. Alle seine
Kinder waren aussergewöhnliche Menschen. Erasmus
aber selbst beschäftigte sich sehr häufig mit naturwis-
senschaftlichen Problemen und hat einzelne Gedanken,
die später so unsterblichen Ruhm seinem Enkel brach-
ten, schon unzweideutig ausgesprochen.

Der Vater Darwins, Waring Darwin, war in Shrews-
bury, dem Geburtsorte Charles, ein geachteter und
viel beschäftigter Arzt. Er war im Jahre 1766 geboren
und erreichte das hohe Alter von 82 Jahren. Er hatte
einen harten eisernen Willen, der aber mit einer ausser-
ordentlichen Menschenfreundlichkeit und reiner Herzens-
güte verbunden war. Eine Arbeit von ihm citiert
Geethe in seiner Farbenlehre: Waring Darwin war
verheiratet mit Josiah Wedgewood. Von dieser, Charles
Mutter, weiss man wenig zu berichten, da sie starb,
ehe Charles das zehnte Jahr erreicht hatte. An seinem
Vater hing Charles mit rührender Kindesliebe, und
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nannte ihn den weisesten Mann, den er je gekannt
hätte.

Etwas haben jedoch alle Darwin gemeinsam, das
ist ein auseerordentllches Gedächtnis, eine merkwürdige
Beobachtungsgabe, einen Wahrheitstrieb und eine völ-
lige Gleichgültigkeit gegen Ruhmestitel und äussere
Ehren. Lust zur Arbeit und eine freundliche Art auf-
zutreten, war allen angeboren. Alle diese Eigenschaften
kommen ihrem höchsten Mitgliede in vergrössertem
Masse zu, das ist dem Sonntagskinde Charles.

Charles Darwin ist am 12. Februar, an einem kalten
Sonntage des Jahres 1809, zu Shrewsbury geboren.

E. B.

Soloihurn, 23. Juni 1901.

Liebe Alt- Wengia!

Verzeihe, wenn ich schon lange nicht mehr an Dich
geschrieben habe, aber wie Du selbst weisst, kann
man nicht viel schreiben, wenn nicht viel ausserordent-
liebes geschieht. Ich wollte schon öfter einige Zeilen
an Dich richten, dann floss mir leider immer etwas
von Schulkram hinein und ich weiss, dass Du diesen
ganz gehörig auf dem Zug hast. Nun aber haben wir
in der Wen gistadt ein grosses Schützenfest gefeiert,
an dem Deine Söhne und nicht minder wir, Deine
Enkel, vieles schöne, grossartige und würdiges geleistet
haben.

Gerade heute vor 14 Tagen wurde das Fest er-
öffnet und zwar durch einen imposanten Festzug mit
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historischen Gruppen. Die ganze Aktiv-Wengia sollte
in flottem Wix aufmarschieren, aber denke Dir, Jux,
Clown, Hobel und ich, wir durften keinen hübschen
Flaus und weisse Hosen und grosse Stiefel tragen,
denn der Beni hatte mit uns vieren kein Erbarmen.
Es mussten nämlich die Kadetten auch mit helfen;
da liess der Beni alle springen von Wengianern bis
an uns vier, nur weil wir Säbel haben und der Hobel
"die Fahnen" tragen musste. Gut, alle 4 weinten fast
vor Gram, doch fanden wir Tröstung, als uns vorge-
stellt wurde, es stelle jeder mindestens so viel dar wie
das Präsidium.

Nachher wurde von vielen Leuten gesagt, es sei
niemand so flott und sauber aufgetreten, als die Wen-
gianer, und das freute uns doppelt, so dass ein 52
Literfass bald schrecklich hohl tönte. Doch wir vier
freuten uns mit, denn niemand wusste, der uns nicht
kannte, dass wir nicht dabei waren. Unter denen mit
schwarzen Fräcken und Rosetten sah man viele Stolze
und Geschäftige einhergehen, besonders: Muggi, Chutz
und Apollo. Kein Wunder, dass alles wie an einem
Schnürlein ging!

Am Abend zog man in corpore in die Festhütte
unter lauter Liederklang ; wie nun aller Leute Augen
auf uns gerichtet waren, glaube ich bemerkt zu haben,
dass unserer Alten Augen freudig aufleuchteten, dass
manch einer wünschte, mit uns zu halten im unge-
bundenen geselligen Vereine, d. h. für diesen Abend
wieder jünger zu werden. Ein Beweis, wie gut man
uns wollte, oder vielmehr, welch' günstigen Eindruck
wir machten, ist, dass uns zwei Fässer gewixt wur-
den, die wir höflichst dankend in Empfang nahmen.

Für das Fest dichtete man einen markigen Prolog;
ich weiss, von wem er stammt, aber der Autor wollte
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nicht haben, dass man ihn kenne. Darum schweige
ich vorläufig, aber ich schweige nicht mehr, wenn ich

, gesagt haben werde, dass eben Mars, nur weil er eine
Donnerstimme bat und eine durstige Kehle, den Prolog
(laut) sprechen musste. - Da war ein alter Krieger
auferstanden von Dornachs blutigem Kampffeld, ein
Schütze, und kommt unter die frohe Festgemeinde,
der er erzählt, wie oft er zur Erde gefahren sei, um
zu erspähen, ob wir die Schiesskunst thäten üben, ob
wir, wie sie, des Feinds uns erwehren und wie wir
die alten Bräuche ehren, ob wir geladen die Eidgenos-
sen, mit ihnen um die Wette geschossen. Und so er-
zählt er von Navarra und von Wengi, unserm Helden:

Soll Bruderblut freventlich rinnen?
Nein, Wengi stellt sich vor die Kanon',
Er hat sich errungen der Schützen Kron'!
Nicht schoss er, dem rasenden Haufen zum Trutz!
Sodann kam der Krieger wieder im Bauernkrieg

und wendet sich ab und spricht:
Eine Thräne quoll mir in den Bart.
Nicht Herr und Knecht, nein! einer Art
Wie einem Stamm entsprossen,
Sei'n alle Eidgenossen!

Dann flucht er dem 98iger Jahr, da die Eidgenos-
senschaft nicht einig war; er freute sich aber über die
herrlichen Schützenfeste von 40 und 56 in den Mauern
seiner Vaterstadt, und bringt ein Hoch auf das jetzige.

Nun frage ich Dich, möchtest Du nicht gerne wissen,
wer diesen Prolog gedichtet, besonders wenn Du ahnst,
dass es einer der Deinigen war? Ich darf es Dir nicht
sagen, ich muss schweigen wie das Grab, aber wenn
Du andere frägst, werden sie Dir zuraunen: "Wenn
wir uns nicht täuschen, der mit dem grossen Horn!"
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Und hab' ich zu viel gesagt, so könnt 'ich mich ent-
schuldigen und rufen, die andern wissen's gewiss; ich
werde es aber nicht thun, sondern, wenn es sein muss,
mit Todesverachtung die so und so vielen Ganzen pro
poena schlucken und den Verschiss ingrimmig dulden.
Ja, beim Donnerwetter! Ja!

Verzeih', dass ich ins Feuer gekommen bin.
Während des Festes wurde eine besondere Fest-

zeitung herausgegeben unter der Redaktion von Dr. R.
Marti (vjo Chutz), Dr. E. Gassmann (vjo Apollo). Einen
Löwenanteil arn Gelingen des Blattes hatte auch H. K.
(v/o Brändli) und Horn. Also wie Du siehst, alles liebe
Bekannte und frühere schneidige Wengianer- Redaktoren.

Als die Bernerschützen einrückten, sprach Fürsprech
Brosi (v/o Spitz), der übrigens sein Cerevis längst ver-
leugnet, eine schneidige Empfangsrede, hochpatriotisch
klang der Vers uns wieder zu Ohren: ,,0 Bern, wie
ritterlich 1"

Wie diese Woche für die Alten eine \V oche voll
Ehren und Verdienst war, bedeutete sie für uns Aktive
eine \V oche der Lust und der ungebundensten Fröh-
lichkeit. Die schmucken Bürschlein vom Sonntag zogen
auch an den andern Tagen, ohne Wix, wie gewohnt.
Wenn fast übermütige Jungfräuleins, d. h. Wengianer-
besen, draussen vor der Festhütte sich versammelten,
so hatte ein scharfes Fuxenauge dies sofort bemerkt,
dann wurde es unruhig unter der Schar, denn sie
wusste wohl, dass die Holden eine lustige Fahrt
auf "dem Berg und Thal" planten, welches in der Vor-
stadt stand. Wer verlangte da nicht Colloquium,
wer schlich sich nicht verstohlen weg, wenn ihm solches
nicht gewährt wurde, unbekümmert um den zweiten
B. V , nur ihr und sich selbst zu liebe? Herrgott, wie
waren die Füxlein, auch einige noch nicht verknöcherte
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Burschen, splendid, die sonst nur Draht für den lieben
Stoff hatten, wenn sie neben der Auserwählten auf
gleichem Sitze sassen und sich mit allem anderen unter-
hielten, nur nicht damit, vom schlechten Wetter zu

.sprechen.
"Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht

eine Reihe von schönen Tagen," sprach Grethe, sprach
-die Festzeitung und sprechen wir. "Von der Gewohn-
.heit Eisenfaust in Schritt und Tritt gelenkt", müssen
wir nun wieder repe~ißren und Verse klappern. Aber
eines klappert n~c~t mehr und zwar das liebe, aller-
liebste Geld. Da k~rn von Basel eine grosse Rechnung
angeflogen für Fläuse und Stulpen und Stiefel und geht
in das erste Hundert. und trachtet ein nie mehr zu
lötendes Loch in den Finanzkasten zu boren. Was
das Schrecklichste aber ist, weisst Du nicht, denn auch
wir vier, die da sich grämten, nicht mitmachen zu
können, sollen mitzahlen. Recht schön; das heisst nur
Bruderpflicht, aber weh thut's doch, und da bitte ich
nun schön, liebe Alt-Wengia, Du möchtest ein Nach-
sehen mit uns haben, und Du möchtest die Güte haben,
uns rettend unter die Arme zu greifen (wir sind nicht
so kitzlieh). Wir würden Dir aus vollem Herzen danken
und wir flehen noch einmal, um so wärmer, weil wir
Deine warme Liebe zu uns kennen, ohne sie zu miss-
brauchen.

So grüsst Dich denn, in der Hoffnung, Du werdest
unseren Bitten ein wenig Gehör schenken,

Dein Dich allzeit verehrender
Enkel Mars.
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Von unsern a. H. a. H.

Leo Weber vl» Dachs ist vom h. Regierungsrat als
Bezirkslehrer nach Biberist berufen worden, an Stelle
unseres Freundes Walker. Möge Weber seine Lücke
voll und ganz ausfüllen, sich und der Wengia zum
Ruhme. (Der Fortschritt wäre einverstanden).

*
* *

Leider war es uns nicht möglich, in der letzten
Nummer mitzuteilen, dass Herr A. Schorer, Gerichts-
präsident in Biel, von der Bernerischen Regierung als
Oberrichter nach Bern berufen worden ist.

*
* *

Dr. A. Maser, Advokat in Luzern, verlobte sich
mit Fräulein Adele Weibel, der Tochter von Herrn
Nationalrat Weibel seI. - Wir wünschen dem bräut-
lichen Paare viel Glück und Segen auf allen Lebens-
wegen!

* *
Laut "Schweizer. Bauzeitung" hat Herr Architekt

Ernst Fröhlicher in Luzern, Sohn des Herrn Baumeister
Fröhlicher, mit drei Freunden an der Plankonkurrenz
für ein neues Schulhaus in Davos von 63 Konkurrenten
den ersten Preis erhalten. Gratulieren!

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 18. Mai 1901. Die Diskussion übet die Frauen-
frage wird weitergeführt. Meadows, V. Gew., wird Konkneipant.
Archiv- und Bummelangelegenheiten.
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Sitzung vom '25. Mai. Vortrag: Die kriegsgeschichtliche und
strategische Bedeutung der Schweiz von E. Bircher. Für un-
entschuldigtes Ausbleiben am Bummel wird eine Busse von
5 Fr. festgesetzt. Varia.

26. Mai Bummel. Solothum-Langenthal per Bahn, dann zu
Fuss über St. Urban nach Zofingen. Daselbst Mittagsmahl.
Nachmittags in Aarburg Kommers und mit dem Zuge zurück
nach Solothurn.

Sitzung vom 1. Juni. Vortrag: Das Alter des Menschen-
geschlechts von Gschwind. Korreferat: E. Bircher. Einem
Gesuch von Birchar, der Verein möge ihn von allen Vereins-
pflichten, mit Ausnahme von Couleur und Sitzung, dispensieren,
wird nicht entsprochen.

Sitzung vom 8. Juni. Vortrag: Sebastian Bach von W. Marti.
Korreferent: Fr. Jenteer. Es ist ein Brief von O. Saner ein-
gelaufen, in dem er sich als gewesener Handelsschüler im
Semesterbericht vom Ex-Präsidium Bircher angegriffen fühlt;
er erklärt den Verkehr mit der Wengia bis auf weiteres als
abgebrochen. Diskussion darüber. A. C.

Im Wallis.
Fahrt ab mit all' dem Plunder
Und Erzphilisterei!
Der Walliser thut Wunder,
Ich nenn' ihn Herzenszunder !
Die Zeit der clunklen Wunder
Ist längstens schon vorbei.
Drum fort mit all' dem Plunder! Mars.

Adressänderungen.
Robert Ami, Bern, Aarbergergasse 36.
Leo Weber, Bezirkslehrer, Biberist.
W. Lanz, fonctionnaire aux douanes, Geneve, Gare Cornavin, P.V.
Otto Fürholz, Buchhalter, St. Gallen, Hosenbergstrasse 62/14.
Emil Wild, stud. jur., chemin Vinet 16, Petit Clos, Lausanne.
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