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PATRIA! @ AMICITIA! @ SOIENTIA!

Zur Abstimmung vom 20. Mai.

Wenn am 20. Mai das Gesetz für die Kranken-
'und Unfall- Versicherung fallen musste, so sind die
Gründe dafür an verschiedenen Orten zu suchen. Erstens
hat die grossse Menge der Neinsager, davon bin ich
vollständig überzeugt, absolut nicht genau gewusst,
um was es sich handelt, indem sie, was allerdings viel
verlangt ist, ein Buch mit 400-500 Paragraphen, das
Gesetz weder gelesen noch studiert haben und nur
durch einige überzeugte Gegner verführt wurden.
Dass die Bauern keine Freunde des Gesetzes waren,
ist begreiflich, da sie an einem gar kitzliehen Punkte
berührt wurden, am Geldsacke, und da lässt sich nicht
mit ihnen spassen. Dass im Geheimen auch von so-
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zialistischer Seite dagegen aufgetreten worden ist, mag
seinen Grund darin haben, dass viele Arbei tel' heute
nur desswegen den Arbeitervereinen beigetreten sind,
weil sie durch die damit verbundenen Krankenkassen
im Falle einer Krankheit versichert sind. Durch das Ge-
setz hätten somit die Sozialisten eine Parteieinbusse
erlitten.

Vor allem sollte jetzt die Schule eidgenössisch
werden, damit die Lehrer in allen Kantonen gleich
gestellt wären, hauptsächlich materiell. Dann sollten
die Primarschullehrer mindestens einen 2 bis 3 Jahre
längern Unterricht geniessen, die Stellenbesoldungen
sollten auch darnach erhöht werden. Somit hätten
alle Gemeinden Leute, die sie über Gesetzesfragen
aufklären könnten, und in den ultramontanen Gemein-
den wären den Pfaffen doch geistig ebenbürtige Leute
entgegengestellt.

Man mag den 20. Mai betrachten wie man will,
ein dunkler Punkt in unserer Verfassungsgeschichte
wird er immer' bleiben und er hat zweierlei bewiesen:
Erstens dass das Volk im allgemeinen noch unreif ist,
über sich selbst zu entscheiden, und zweitens, dass
die Politik, die in Bern getrieben wird, nicht besonders
gern gesehen wird.

Geradezu schnöde aber ist, wenn es Nationalräte
gibt, die im Rat dafür stimmen, zu Hause aber da-
gegen sprechen. Das Waadtland hat nur aus dummer,
entschiedener Abneigung gegen Bern mit nein gestimmt,
Zum Gesamtresultate mag auch noch die Haltung der
freisinnigen Partei viel beigetragen haben, indem die
Agitation sehr lässig betrieben wurde, so sind im
Kanton Solothurn 4 Versammlungen abgehalten worden,
während man sich für die doch gewiss unbedeu-
tenden Kantonsratswahlen viel mehr anstrengte.
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Für den 20. Mai passt merkwürdig ein Abschnitt,
den Ludwig Büchner, der berühmte Verfasser von
Kraft und Stoff, schon im Jahre 1894 niederschrieb.
Er schreibt in seiner Broschüre Sozialismus und Dar-
winismus:

",Venn der Arbeiter nach der Vi[ eisung seines
Arbeitgebers, der Beamte nach derjenigen seiner Re-
gierung, der katholische Wähler blindlings nach dem
Kommando seiner Priester oder Kapläne stimmt, oder
wenn der Bauer demjenigen zujubelt, der ihn durch
Anwendung oratorischer oder materieller- Mittel für
sich zu gewinnen versteht, wenn endlich das Interesse
des Volkes oder der Wähler selbst an der Wahl ein
so geringes ist, dass es nur durch künstliche Au{
stachelung erregt werden kann, so wird man zugestehen
müssen, dass das Resultat einer solchen Wahl oft -,
sehr wenig nach Vernunft und Gerechtigkeit schmeckel~
wird. Die grosse Masse mit der Unbildung oder Un-
wissenheit, ihrer Denkfaulheit , ihrer Unselbständigkeit
und materiellen Abhängigkeit, ihrer Unterwürfigkeit
unter Herkommen und Gewohnheit oder mit ihrer
ganzen grobmaterialistischen Weise, zu denken und
zu fühlen, ist das grosse Hemmnis an der Uhr der
Menschheitsentu;icklung, welche diese Entwicklung zu-
rückhält und oft die riesigsten Anstrengungen einer
aufgeklärten und für das Wohl der Jllenschheit be-
geisterten Minderheit mehr oder weniger vereitelt.

Das unbegrenzte Vertrauen der Sozialdemokratie
in das allgemeine Stimmrecht für Verwirklichung ihrer .'
Zukunftspläne dürfte daher zum mindesten als sehr
zweifelhaft bezeichnet werden. Wäre dieses aber auch
nicht der Fall, und sollte es gelingen, die Arbeiter-
rnassen so unter den Ruf ihrer Führer zu zwingen,
dass diese auf dem Wege des allgemeinen Stimmrechts
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die politische Macht in ihre Hände zu bekommen Aus-
sicht hätte, so würde man, wie bereits bemerkt, seitens
der herrschenden Klassen längst einer solchen Even-
tualität durch geeignete Maseregeln vorgebeugt oder
aber sich auf einen ernsten Konflikt vorbereitet haben.
Also bliebe auch hier wieder nur der Weg gewalt-
samer Einwirkung oder der Revolution, deren Ausgang
mindestens sehr zweifelhaft sein und welche vielleicht
oder wahrscheinlich das Gegenteil des von der Sozial-
demokratie Gewollten zur Folge haben würde.

Die zweite der aufgestellten Forderungen verlangt
direkte Gesetzgebung durch das Volk, wobei es aber
gänzlich unklar gelassen wird, wie man sich eine solche
Einrichtung des näheren vorstellt. Vielleicht hat man
an die Schweiz gedacht, wo die Annahme oder Ver-
werfung wichtiger Gesetzes -Entwürfe durch direkte
Volksabstimmung entschieden wird. Was aber in der
kleinen Schweiz möglich ist, ist es nicht in grossen
Staaten, wo eine solche Volksabstimmung die grössten
Unzuträglichkeiten haben müsste. Auch darf man
nicht vergessen, dass diese Abstimmungen infolge der
Dummheit und Unbildung der grossen Massen oft in
sehr reaktionärem Sinne a.usfallen und die wohlthätigen
Reformen vereiteln. In streng katholischen Ländern
oder Gegenden wären davon die schwersten Gefahren
für Geistes- und Gewissensfreiheit, welche hohen Güter
doch auf der Fahne der Sozialdemokratie stehen, sicher
zu erwarten. E. B.. ,

Kleine Erzählungen aus dem Kulturstaat.
IU.

Der Fürst X hatte den berühmten Naturforscher
und Arzt Friedrich Walzke zu sich kommen lassen.
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Dieser war von einem armen, elenden Weibe sofort
weggegangen, um sich dem Fürsten zur Verfügung
zu stellen. Er hätte dem siechen Weibe Hilfe bringen
sollen, er verliess es. In dem Wartezimmer des Fürsten
musste er beinahe eine Stunde warten, dann wurde
er vor den Landesherrn gelassen. In väterlichem 'I'one
drückte ihm dieser die Hand und überreichte ihm einen
Orden für seine Verdienste um das allgemeine W ohl.
Beim Abgehen sagte der freundliche Herr: "Glaubel).
Sie, dass die Menschen gleich geboren seien?" Nein!
war die Antwort. Als er sich in seinen Landauer
setzte, meldete ihm der Kutscher, es sei ihm soeben
angezeigt worden, dass jenes Weib gestorben.

~ ~ *
o über euch die schmerzvollsten Qualen, die ihr

auch nicht die Staubgebornen mehr liebt, die ihr in
eurem Wissensdünkel erhalten seid, über die Gefühle
der humanen Allmenschen.

IV.
(Nach einer wahren Begebenheit.)

Im goldenen Lichte erstrahlte der Casinosaal der
Residenzstadt, viele Leuchter, die von der Decke
herunterhingen, spendeten warmes Licht in die Menge
und freuten sich über die unter ihnen wogende Schal',
Die Aristokraten der Stadt hatten heute ihren all-
jährlichen, feierlichen Ball mit Aufführungen, an denen
das ganze feine Publikum selbst mitwirkte. Das feine
Publikum, die Aristokratie, ein Ueberbleibsel von dem
vorigen Jahrhundert. Jeder, der nicht in ihren eigenen
Kreisen geboren und aufgewachsen war, wurde vom
Zutritt ausgeschlossen.

In dem Saale wirbelten sich in fröhlichem Tanze
alte und junge Pärchen, mehr dumme als gescheidte,
mehr hässliche als hübsche. Was die Natur nicht
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selbst gemacht hat, wurde durch Kunst ersetzt, von
den Waden an aufwärts bis zu den Haaren. Die
feine Gesellschaft, die sich gar oft über unanständige
Reden beklagte, heute durfte sie nichts sagen, denn
selbst hatten sie sich entblösst, dass der Anstand,
wenn es einen solchen gab, wegfiel und ein preussischer
Dragoner aus Hinterpommern hätte erröten müssen.
Pfui! Eine schöne Tochter soll beim Anziehen zur Mutter
vor dem Balle gesagt haben: Mutter gieb mir die
blauen Strumpfbänder, sie stehen mir so gut zu Ge-
sicht. Pfui !

Eine Dame, etwas ganz feines, hatte ihre .A rrne
und ihren Oberkörper so weit frei gelassen, dass man
unter den Tisch schauen musste, um das Kleid zu
sehen. Pfui !

Ein feines Theaterstück wurde aufgeführt, indem
sich alles abküsste, da wirkten verheiratete Damen
mit, lassen sich von Dragoneroffizieren nach Herzens-
lust abküssen, und ein junges, noch unverlobtes Pärlein
das setzte das Theaterstück nach der Aufführung gerade
fort, indem es weiter küsste. Pfui!

Die Fröhlichkeit nahm zu, man betrachtete es
als für sehr gesund, in dem Staube zu tanzen, den
die Damen mit ihren Röcken aufwirbelten. Wer nicht
tanzte, der konnte sich mit Bier und Wein gütlich
thun, mancher betrank sich auch damit. Was sollte
es schaden. Man hatte ja heute etwas für die Wohl-
thätigkeit gethan, indem 300 Fr. eingesammelt worden
waren, während die zur Schau getragenen Roben allein
mehrere Tausende gekostet hatten.

*:;! *Während im Saale getanzt und gejubelt wurde,
hatte ein armes Mägdlein von draussen durch die
glitzernden Scheiben dem Treiben zugeschaut. Es war
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ein armes Kind, es fror an seine Füsse, und die Lumpen,
die es trug, konnten es nicht vor der Kälte schützen.
Es musste betteln gehen, denn seine Mutter lag krank
zu Hause. Ihr Vater war seit 8 Tagen arbeitslos, da
ihn gar ein gestrenger Arbeitsherr entlassen hatte,
weil er es nicht über sich gebracht hatte, einen Kame-
raden zu verraten. So hatten sie denn kärglich vom
Bettel leben müssen, es war wenig, was sie erhalten
hatten.

Nun sah das arme Dirnlein , .wie sie hier sich
freuen konnten und sich gütlich thaten, auch des Vaters
gestrenger Herr war darunter, und eine Wehmut be-
schlich es, es rollten ihm warme Tränen über die
Wangen. Es haderte im Herzen, warum durfte es
nicht so gut haben, wie diese, war es denn schlechter
als diese mit ihren entblössten Busen. Und als ihm
von ferne die weissen Schneegipfel entgegenglänzten,
da wurde es ihm elend, nicht nur am Herzen, sondern
auch am Körper und es fiel um, erschöpft vor Hunger
und Kälte.

** *In einem wie soll man es nennen, Bretter-
schlag am besten, lag auf einer Strohmatte gebettet
eine Frau mit gefalteten Händen. Vier kleine Kinder
waren neben ihr auf dem Erdboden eingeschlafen. Das
ganze eingerichtete Zimmer war äusserst dürftig, in
einem tiefen Keller war dies ihre Wohnung, nur durch
ein kleines Fenster erhielt sie wenig Licht. Der
Mann, der ausgegangen war, um Arbeit zu suchen.
war noch nicht heimgekehrt. Heute hatten weder
die Kinder noch die schwer kranke Frau etwas
Speise genossen und es war schon neun Uhr abends.
Die Frau begann zu beten, dass ihr ältestes, zwölf-
jähriges Mädchen doch nach Hause zurückkehren
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möchte. Vergebens! Die reichen Leute sahen das
arme Kind mit Mitleiden an, als sie es beim Nach-
hausegehen fanden, sie liessen es von der Polizei holen
und' einen Augenblick nachher war es vergessen.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 19. Mai 1900. Die Schweizer an der Beresina.

Vortrag von Felber. Meier Paul, V_ Gewerb, der bereits früher
seine Kandidatur bestanden, wird Aktiver. DerBummel muss wegen
der Kadettenschule auf den 3. Juni verlegt werden. Die Argevia
wird hiezu eingeladen. Den Spefüxen wird der Comment für
70 Cts. abgegeben.

Sitzung vom 26. Mai. Diskussion eingeleitet von Anselmier:
Die Gewissensfreiheit. Keine Vereinsgeschäfte.

Sitzung vom 2. Juni. Vortrag von Meier: Schlacht bei
Arcoie. Es werden verschiedene Vereinsgeschäfte in geheimer Sitz-
ung beraten.

3. Juni. Bummel per Bierwagen nach Balsthal, Dort fröh-
licher Frühtopf. Dann Marsch nach der Friedau über die Schloss-
höhe. Mittagsmahl auf der Friedau, um 4 Uhr Commers in
Hagendorf Ankunft in Solothurn 9 Uhr.

Adressänderungen.
W.Klein, stud. med.-dent., Cafe Walther, Amthausgasse 15, Bern.
Bösiger W, stud. arch., Plattenstrasse 43, Zürich V.
Gschwind J., stud. math., Strehlgasse 13, Zürich III.
Gerber H., stud. jur., Vereinsweg 21, Born.
H. Herzog, cand. med., Zürichstrasse 9/II, Zürich V.
W. Lanz, eidgen. Zollbeamter, Bahnhofstrasse 47, Basel.
Sessely'F., Ingenieur, Mörsbergerstrasse 47, Basel.
Study F., stud. ing., Sonnegstrasse 27/III, Zürich IV.
Weber Leo', stud. phil.,. Institut Concordia, Hofackerstr. 11,

Zürich V_
Weyeneth K., Dr. med., Bürgerspital Solothurn.
Wirz A., Zahnarzt, bei J. Schnider, Kreuzling·en.
Klein K., Schlossgarten, Aarau,

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


