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Wengia Solothurn.

Zu dem Samstag den 20. Juli 1901statt-

findenden

Schlussl""Kommers
auf der Schützenmatte

werden die a. H. a. H. freundliehst ein-

geladen.

Mit Wengianergruss

Für die Wengia,
Der Präsident:

Hans Heeberll,
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Solothurn ade!

So pfeif ich denn mein letztes Stück! Und das
heisst Solothurn ade! Leb wohl du traute Wengistadt,
die ich zwei Jahre lang durchquert und durchkreuzt
tagtäglich und in der ich während der Nacht herum-
schwärmte vorbei an zwei Pedellen, dem alten und
zahmen Papa Wiggli und dem Landjägerwachtmeister
Schenker. Keiner hat mich erwischt. Das war meine
grosse Kunst.

Leb wohl du altes liebes Städtlein, in dir ist mir
traut und heimelig geworden, denn man vermochte
dich umfassen mit ganzem Herzen. Hast du auch
allzu enge Gässlein und Strässlein, ist dein Pflaster
auch entsetzlich holperig und fluchte ich manchmal
über die Schmutzpfützen an der untern Brücke oder
über die Telegraphenstange am Landhausquai, die mit-
ten im Trottoir steht, sie seien dir verziehen. Bist du
auch klein, Wengistadt, so dass einer, der beim Basel-
thor hineinstolpert, die Nase anschlägt am Bielthor,
dennoch birgst du eine ganze Welt, für mich aber zwei
meiner schönsten Lebensjahre. Was schaut ihr Strassen
und Pinten alle mich so schief an? Nicht wahr, gar
manchmal bin ich durch euch gewackelt und gefackelt, gar
verschiedentlich habt ihr mich gesehen, als krasses
Füxlein, als Bursche, sogar auch als Leithammel an
der Spitze, stolz zu Ross als Thiersteiner und wiede-
rum zu Fuss als Hauptheld der Schweiz, als Wilhelm
Tell. Einsam durchzog ich euch Strassen, ruhig meine
Wege ziehend aus der lärmigen Kneipe, oder laut
kautierend und laternenlöschend mit der Schar meiner
Farbenbrüder. Manchmal ihr Strassen aber durchzog
ich euch zu zweit. Am Arme ein fein Mädchen. Liebe
Strassen, Bäume und Häuschen, erzählt niemandem, was
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ihr dann gesehen, ich könnt es euch niemals verzeihen
und das Hektorat würde nachträglich noch hinter einem
harmlosen Stelldichein das grösste Sittlichkeitsver-
brechen entdecken.

Lebt wohl, ihr Sumpfstuben, gar manche habe ich
besucht und darin gar viel kurz und klein geschlagen
und geradaut, getobt und gerednert. Bei Gott, ich
weiss nicht, wo ich anfangen soll, um zu sagen, wie
ich in ihnen meinen grossen Durst gelöscht. Nun
denn, vorwärts:

Es war an einem warmen Aprilabend, als mich
Adrian von Olten in die Metropolitane der schweize-
rischen Kantonsschulen führte. Doch dies dauerte nicht
lange und ich musste sterben und man begrub mich
im Rosengarten; doch es kam ein goldener Schwan
und führte mich von dannen und dazu sang ich mit
Adlerstimme : Niene geit's so schön und lustig wie be
üs em Emmenthal. Dem Schwanen entriss mich ein
Steinbock, gab mir einen Hopfenkranz und führte
mich auf die Jagd. Dort traf ich einen Hirschen, ich
hätte aber beinahe vorher einen Storchen geschossen,
doch ich überliess den den Töchtern, die in jener Ge-
gend. wohnen. Wie ich nun weiterzog, traf ich auf ein
scheueslieh Krokodil und es ward mir ganz spanisch
zu Mute, so dass ich in einen roten Turm floh, schnell
einen Chio zu mir nahm, um mir dann aus meiner
Krieger- und Jagdkrone ein neues Schwert für die
Bavaria schmieden zu lassen. So ging's in meinem
bacchanalischen Zuge weiter, "bis ich mich, auf einen
Hirtenstab gestützt, zum Gärtli hin bewegte, um dort
mon Marie zu warten. Dort erschien mir der Schöpfer
des Bieres und führte mich in einem Nationalzuge
zum Museum, zeigte mir mit seinem goldenen Sternen-
stabe die Schützenmatte, den Nachbar Käch und gab
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mir ein Glas von Roll Bier, und zuletzt wurde ich
auf dem Wengistein begraben, wo ich nun Tranquille
bin. Nun hoffe ich nur noch Kardinal zu werden und
schlage dann meinen Sitz im 'I'lvol! auf, wo ich mich
im bessern Jenseits bewirten lasse.

Ei! grüss euch Gott, Kollegia, ade! Auch du, alter
Ambassadorenhof, solothurnische Kaserne und jetzige
Kantonsschule siehst mich so schief an, wie ich dich
gewöhnlich schief anschaute. Ich kehre dir den Rücken,
du kriegst mich nimmermehr mit deinen ehrwürdigen
Häuptern von Professoren. Leb wohl, hohes und hei-
liges Rektorat, nimm nur weiter andere am Kragen,
mich kriegst du nimmermehr. Nun hör ich's nicht
mehr tönen durch die dumpfe Schulbude vom Katheder
her: Latein, .Griechisch, Mathematik und alles mög-
liche. Der Schulstaub wird abgeschüttelt, und vieles
verschwitzt. Auch du, rektoratlicher Hermandad, darfst
mir nachschauen. Euch aber schaue ich heute zum
letzten Male nach durch die kalten ßchulgänge, euch,
ihr Holden mit flatterndem Haare. Zarte Mädchen, die
ihr so manchmal mich ergötzt. Hu, da kommen auch
schon die Erinnyen von euch, die euch beneiden, dass
man euern Wädelfiisschen nachschaut. Ade, ihr Lieb-
chen, nicht dir Liebchen ade, euch allen sage ich lebe-
wohl, denn gar mancher schaut ich in die Aeugelein,
blau, grau oder schwarz. Alle habe ich gerne gesehen.
Alle haben manchmal meinen grausigen Nachtwandlerge-
sang hören müssen. Bald seid ihr vergessen. Aus
den Augen aus dem Sinn.

Und auch von dir, Kostlöffelei, muss ich Abschied
nehmen, die du mich gehegt und gepflegt hast zwei
Jahre lang. Frohe Stunden habe ich in dir verlebt,
unter deinen alten Wettertannen habe ich der Muse
gelauscht oder auch dem Gekreische spielender Mäd-

•
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chen. Und du nun, meine Bude, aus dir muss ich
abziehen ohne Sang und Klang. Ausräumen muss ich
dich, und die so herrlich geschmückten Wandverzier-
ungen herunterreissen. Ihr Mützen und Bänder, kommt
herunter, um Abschied zu nehmen, blau-weiss-schwarze
und grün-rot-grüne. Ihr Bilder meiner Freunde und
Freundinnen, nimmer kann ich euch mehr an euerer
Stelle mich freundlich anlachen sehen, wenn ich nach
der Kneipe in meine Bude hinein stolperte. Ihr Bü-
cher zieht aus, aus dem Bibliothekgestell, ihr müsst
wandern gehen, eng aneinander gelehnt in der Kiste,
Freund und Feind, Krieg und Frieden, Häckel und
Stöcker'sche Pamphlete ruhig neben einander. Und
Bebel's Socialistenfrau liegt ruhig auf dem Zarathustra.
Sogar der liebe Göthe muss sich mit Bierbaum und
Liliencron befreunden. Bude, ade, wer wird nun fortan
in dir Radau schlagen und über deine Schwelle stol-
pern? Ich nimmermehr!

Ade Wengia, leb wohl. Viel habe ich mit dir er-
lebt und vieles konnte ich in dir lehren und habe ich
in dir gelernt. Grossen Dank bin ich dir schuldig.
Denn mein Schwert konnte ich zuerst in dir erproben,
es schärfen und härten, so dass es nun zum weitem
Kampfe geschliffen ist. Manche fröhliche Stunde habe
ich in dir gezecht und manch ernsten Kampf mit dir
durchgefochten, ich meinte es immer gut mit dir, ich
wurde missverstanden und misshelligt. Treu bin ich
immer zu deinem Banner gestanden und werde immer
treu zu ihm stehen, trotzdem manch einer mir zu
schaden und mich zu quälen versuchte. Ich fürchtete
mich nie. An meinem Rechte verzweifelte ich nie,
und die Zeit hat mir in allen Punkten Recht gegeben.
Rein und mit Ehren scheide ich von dir, mit dem
Wunsche, dass du bessern Zeiten entgegengehen mögest
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als das letzte Jahr eines gewesen ist. Doch Ende!
Schwamm drüber.

Auch dir ade, mein treu er Rufer im Streite, dir,
mein Kampf- und Streitblatt "Wengianer". Manch
Verslein habe ich in dir verbrochen und manche Fehde
habe ich in dir ausgefochten. Treulich standest du
mir zur Seite. Ich scheide von dir mit dem Bewusst-
sein, für dich meine Pflicht gethan zu haben, gemäss
meiner geringen Kraft und meinem Vermögen. So
denn Wengia, Wengianer und Alt-Wengianer ade.

Du Solothurn aber mögest leben!
Ade! Ade! Ade!

Solothurn, Maturität 1901.
Der abziehende Chefredaktor :

Eugen Bircher, v/o Knopf.

Was mir die Nachtigall sang.

Schweigend deckt die Nacht die Erde,
Träume sinken auf uns nieder,
Wenn ich leise an dem Fenster
Lausch der Nachtigallen Lieder.

Alle Brüder schlummernd schlafen,
Wenn ich lauschen darf dem Traume
Der mein Lieblingsvogel singet
Von dem nahen Lindenbaume.

Sternhell glänzt der Himmel nieder
Auf die schlafversunkne Erde,
Nur aus blauen Himmelsfernen
Tönt ein schöpferisches Werde.
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Nachtigall singt mir ein Liedlein
Was sie sah vor kurzen Stunden,
Und zu meinem Herzen hat sie
Einen tiefen Weg gefunden.

Liebe, Liebe sind die Töne
Die ins Herz sie lässt erklingen
Und von Menschenlieb beginnt sie
Mir dies hohe Lied zu singen:

* *
Auf einer Wanderung im Felde sah ich jüngst
In einem wundervollen Märchengarten,
Ein herrlich Haus, bewachsen mit Syringen,
Mit lieblich kühler Jasminlaube.
Gar viele wunderliche Dinger,
Die ich, mein Freund, erzählen will.

Gestern da ich Futter suchte für die Kleinen,
Flog hoch ich in den Lüften über jenem Hause,
Vor dem ein Springquell plätschernd reines Wasser
Ins silberhelle klare Bassin sendet.
Wo drei der alten dunkeln Wettertannen
Ein heimisch Plätzchen bilden,
Heimisch, lauschig, glückselig - für die Liebe.
Zwitschernd im Maienduft setzt auf den Zweig mich
Und sang ein Lied von Maienluft und Liebe,
Ausruhend von der Fahrt, die ich gethan,
Für meinen Kleinen wohl der Mücken viel zu geben.
Die Sonne war gesunken und der letzte Strahl
Grüsst noch vom fernsten Westen.
Scharf hebend den kantgen Rücken des Jura,
Und lachend noch einmal, die grünen Fluren .
Zu grüssen, die im Aargefild erblühen.
Langsam kam Dämmerung der Nacht hernieder
Und duftend lag die Maienabendluft
Auf all dem Werden dieses Abends.

iM
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Da wie ich zwitschere, das alte schöne Lied
Von jenen zwei und jener Maiennacbt,
Da tritt aus grünbekränzter Jasminlaube
Ein Mädchen, gottgesegnet mit der Schönheit,
Zwei schwarze Augen glänzen in dem Antlitz,
Schwarz wie die Nacht, doch herrlich leuchtend
Wie's schönste Tageslicht, wenn im Sommer
Die Sonne ihre letzten Strahlen dem Eisgebirge sendet,
So glänzt der Augen Strahl der Herzensmaid.
Auf ihren weissen Nacken wallt ein Meer von Locken,

Schwarz wie die Kirsche, die im Sommer reift.
Zart wie der Hermelin, der rauscht an eines Kleides Saum.
Und wie der Wellenschaum gebornen Wuchs
War die Gestalt der Maid, unermesslich
An schönen Formen, die nur ein Gott gegeben,
Die nur Apollo ihr verleihen konnte.
Kein Künstler konnt je schöneres erschaffen,
Keine Künstler wird je schöneres erschaffen.
Von jenem Schönheitsweib von Knidos
Bis zur Amphitrite, die Klinger schuf.

Trällernd sang das Mädchen jene Weise,
Die der Volksmund klingend singt. .
Wenn der Bursch zur Sonnenwende
Seinem Schatz den Sonnwendgruss erzeigt.
Träumend liess sie kleine Steine fallen
In das silberhelle, klare Wasser.
Die der Springquell plätschernd gibt,
Und sie schaute nach den Kreisen,
Die der Stein im Fall erzeugte,
Und von ihren Lippen kamen Worte,
Die im Herzen ich bewahrte: dir zu sagen:
Wie dieser Stein im Wasser seine Kreise
Ziehen muss, so weit die Wellen fliessen,
Bis an Rand sie stossen um zurückzukehren,
Wieder anzustossen und das Spiel beginnt von neuem.
So zieht mir die Liebe in dem Herzen
Immer grössere Kreise und ich spür' es,
Dass das Herz vor Liebe will zerspringen.
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Heute wird er kommen mich zu grüssen,
Jener Herzgeliebte, der mein Glück ist.
Ach ich weiss nicht wie, dass ich so liebe.
Ach er ist ein Lieber, nur mein Einz'ger.
Ach wie hat er treue blaue Augen,
Und sein Haupt umgeben von dem Ringellockenkopfe,
Will aus meinem Herzen nimmermehr -
Ach mein Liebster, komm doch baldigst. -

Unter jenen Wettertannen ist ein Kosen,
Ist ein Minnen, Lauschen und ein Seligsein.
Sel'ge Stunden junger Liebe flossen dort dahin.
Allzurasch und ungezählet zog vorbei das Glück
Jenen beiden jungen Menschen in der Liebe,
In der Treue, die dem Herzen angeboren.
Lang schon blinkerten die Sterne an dem Himmel,
Als die beiden Abschied nahmen von einander,
Um zu warten auf den Tag des Wiedersehens.
Nächsten Morgen, unter jenen grauen Tannen,
Die nichts sagen, wenn die Liebe unter ihren
Fittigen Schutz sucht vor den bösen Menschen,
Der die junge Lieb nicht leiden kann.

** *
Dies Lied hat mir gesungen
Nachtigall an jenem Abend
Als sie kam von ihren Fahrten
Mich mit ihrem Lied erlabend.

Tage gingen, Wochen rauschten,
Seit die Nachtigall gesungen,
Manchmal hat vom Lindenbaume
Mir ein schönes Lied geklungen.

Immer wieder sang sie
Mir das Lied der jungen beiden,
Die im Liebesglück sich fanden
Ohne Schmerz und ohne Leiden.
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Nachtigall ist fortgezogen
Seit die Herbstesstürme brausen
Und die Zeichen sich genahet
Von des Eisessturmes Sausen.

Was die beiden Lieben thuen
Weiss ich nicht, seit fortgezogen
Jener liederreiche Vogel
Der mir Sänger war gewogen. E. B.

Was that ich einst.
Was that ich einst, ein Mädel stiess ich von mir,
Das sich in Liebeslust an mich gedrängt.
Ein Stoss gab ich dem jungen Menschenherzen,
Der seine ganze Lebenszeit vergällt.

Einst unter blühenden Rosen im Maien
Zog ich gedankenlos einher.
Da kam mir just ein rotwangig Mädel gesprungen,
Rote Wangen glühten wie Purpur so rot,
Und zwei Aeuglein guckten so freundlich mich an,
Dass ich nicht anders konnte,
Als ich musste das Mädel anhalten.

Mädel, was thust du da, was führt dich hieher?
Lachend zeigt's seine Zähne und jubelt:
Euch thät ich warten, denn ihr wohl gefällt mir.
Einmal nur von der Fern' hab euch ich gesehen,
Damals schon aber ging ein Stich mir durch's Herze.
Euch lieb ich, mein Herz, drum thu ich euch warten.
Jauchzend sind wir zusammen durch die Felder gezogen,
Bis die Sonne sich neigte am westlichen Rande.
Haben gekost und geminnet in der Sonne des Maien,
Und uns gefreut an der Jugend Lieben und Sehnen.
Blumen trugen wir mit uns, zu Hauf die schönen
Margritten zerzupften wir nach dem alternden Spruch,
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Und zwischen hinein drückten uns fest wir ans Herze,
Bis dass im Schatten der alten erhabenen Tannen
Wir zum Liebesgekos und Liebesspiel uns setzten.

War das ein Mädel mit den schwarzen Haaren
Und den herzinnigen Blauäugelein.
Erst zählt sie sechzehn Jahr, aber an Wuchs
Und Gestalt gleich einer Göttin von rundenden Formen.
Seit jenem Tag hab niemals ich sie mehr gesehen,
Weiss nicht, wo sie ist und ob gehärmt sich zu Tode,
Dieweil ich fort gezogen von jener Stätte.

Sommerabend.

Ueber der Welt war Schweigen.
Eintagsfliegen tanzten den Reigen,
In Ruhe zog dahin der Fluss,
Die Welt in Ruhe aus einem Guss.

Müde neigten die Halme ihr Haupt
Vom Sonnenbrande bestaubt,
Den grünenden Wiesen in Frieden
War selige Ruhe beschieden.

Traut vor dem Hause der feiernde Mann
Mit seinem Gemahle in der Liebe Bann,
Umgeben von fröhlicher Kinderschar,
Nicht denkend der Sorgen, des Friedens nicht bar.

Einsam zieht der Bauer auf den Weiden,
Lässt sein Gespann die Furchen schneiden.
Die Sonn' ist verschwunden am Himmelsrand,
Die Erd' kann sich kühlen vom heissen Brand.
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Kein Lüftchen sich regend will kühlen die Erde,
Dem Regen ertönt kein schöpferisch Werde.
Die Wärme der Luft lässt die Berge erzittern
Und nirgends ein Zeichen von kühlend Gewittern.

Im Moore stehn einsam die silbernen Weiden,
Sie stehn so traurig, als ob sie beneiden
Die kühlenden Tannen, die von ferne sie grüssen,
Da müssen des Lebens Schicksal sie büssen.

Rauschend plätschert das Bächlein die Weisen,
Die alten bekannten, sanften und leisen,
Von Gottes Natur und grosser Gewalt,
Von Schönheit und Formen, der Wesen Gestalt.

Das ist das Friedensschweigen der Welt,
Das nicht vom Streitestone vergällt.
Das ist der Frieden der Gottesnatur,
Den du findest auf einsamer Menschenspur.

Einsam ziehe ich durch das Gefilde,
Erdrückt von diesem Friedensbilde,
Und schmerzlich beginnts im Herz sich zu regen
Von Menschenfrieden und Gottes Segen.

Warum ist dem Menschen kein Frieden gegeben,
Warum muss er kämpfen fürs ganze Leben?

. 0 Welt, sag .mir, wär's mir zum Verderben,
Sag mir nur die Wahrheit, gern will ich dann sterben.

1. Juni 1901. E. B.
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Traumbild.
Ich träume! Tot lieg ich im Grabe,
Mein Leichenzug, die Schar der müss'gen Gänger

Ist längst verrauscht.
Nur einsam lauscht an meiner Stätte
~Iein treues Weib! Was sinnt sie wohl,

Ob ich je wiederkomme.
Der Zähren viel bedecken jene Blumen,
Die mir die Freundschaft gaben und die Liebe,

Die bunten Blumen.
Die Blumen drücken nicht, die auf mir liegen.
Doch etwas ist's, das mich im Herzen schwer bedrücket:

Mein weinend Weib.
Mein Weib, mein Lieb, was habe ich gethan,
Dass diese Stätte du noch nicht verlassen?

Sag mir, was that ich?
Du weisst's, sagt weinend sie an meinem Grabe,
Und ihre treuen, blauen Augen senken tief sich,

Die treuen Augen.
Und in meinem Herz beginnts zu tagen,
Jetzt weiss ich was ich that, ich hab' gefehlt, .

Ein grosses Unrecht.
Ich habe dich geliebt, geliebt auf Menschenerden,
Wie nie ein Mensch den andern hat geliebt.

Doch that ich Unrecht.
In Jugendjahren flammten meiner Liebe Zähren
Bis hoch hinauf, bis an des Himmels Rand,

Um zu zerschellen.
Mit Gewalt wollt' ich dich minnen, doch es fehlt die Kraft.
Man sucht mein Herz zu brechen, und ich finde Kraft

Zu diesem Streite.
Und doch was ist's, etwas ist mir geblieben.
Die Liebe blieb, doch wuchs sie weiter nicht

Zum Allergrössten.
Und aus Mangel schmiedet ich ein stählern Schwert
Zum wilden Kampf, zum harten Menschenstreite

Auf dieser Erden.
Das Schwert schwang ich wohl tausendmal in Lüften
Und mit dem Niedersausen bracht es mir den Sieg,

Doch keine Liebe.
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Das war mein Unrecht, dass ob dem Weltenstreite
Ich deiner Lieb' zu pflegen ganz vergase.

Nicht mir die Schuld.
Die Welt verlangt von jedem ihrer Kinder,
Dass es den schuldigen Tribut entrichte,

Den heil'gen Mut.
Viel des Tributs hab' ich der Welt gegeben, nur allzuviel.
Im grossen Weltonsturme wollt' ich glücklich sein

Und wurd' es nicht.
Hätt' ich viel mehr, mehr deiner Lieb' gepflogen,
Wär uns das Friedensglück erblüht

Am heim'schen Herd.
Mein Weib, wenn du es kannst, verzeihe mir,
Dass ich an dir ein schweres Unrecht hab' gethan.

Verzeih', verzeihe!
Drei Thränen perlen aus dem blauen Auge nieder
Und künden mir der Lieb' Vergebung. -

Ich ruhe wohl.

1. Juni 1901. E, B,

An den Conburschen F... !

"Die Zeit ist schlecht; mit Sorgen trägt
Sich schon das junge Blut,
Doch wo ein Herz in Freuden schlägt,
Da ist die Welt noch gut."

So dachtest du und flogst dahin,
Nicht achtend steilen Weg,
Denn du erwogst mit reifem Sinn,
Ob's richtig oder schräg .

Du trafst sie wirklich, hochbeglückt
'Beim Gartenzaun noch just.
Ob du geschmatzt und sie gedrückt,
Das hat niemand gewusst.
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Doch als du stiegst herunter dann,
Sah dich ein Freund gar wohl,
Du hattest Band und Mütze an
Und trugst 'nen "Parisol" !

Mars.

Ueber materialistische oder besser gesagt
monistische Weltanschauung.

Es ist heutzutage so recht in die Mode gekommen,
über den Materialismus sein Tintenfass zu ergiessen
und ihn möglichst tot zu machen und seine Anhänger
zu verunglimpfen. Die Kampfweise ist eine derartige
geworden, dass man sie nicht anders als jesuitisch
bezeichnen kann. Man stellt mit grosser Phantasie
ein Zerrbild des Monismus her, um dann mit lautem
Geschrei und Hurrarufen diese Strohpuppe anzugreifen
und nieder zu machen, und nachher kann man dann
sich mit dem Brusttone der Ueberzeugung als den
Drachentöter des Monismus ausgeben. Die entsetz-
liche Furcht vor dem Monismus, die die Weltanschau-
ungen, die sich auf Offenbarungen und Glaubenssätze
bauen, hegen, iet für die eigene Sicherheit, mit der
sie auftreten, ein schlimmes Zeichen. Statt vor dem
Kampfe sich mit den positiven Ergebnissen der dies-
bezüglichen Naturwissenschaften bekannt zu machen,
greift man frisch, fröhlich und frei zur Waffe und be-
kämpft sie mit den unglaublichsten Streitgeräten.

Man behauptet, dass die Monisten sagen, die Welt
bestehe aus zwei Teilen, der organischen und anorga-
nischen Welt. Nun ist gewöhnlich jedem gebildeten
Menschen bekannt, dass das organische aus anorgani-
schen Elementen besteht. Jedes Chemiebuch gibt da-
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rüber Auskunft, dass die organische Chemie die Chemie
der Kohlenstoffverbindungen ist.

Dann stürzt man die Atomentheorie über den
Haufen, ohne eine bessere Erklärung an deren Stelle
zu setzen und behauptet frank und frei, dass Häckel
den Weltäther als Gott einsetzte. Beweise werden
keine erbracht. Häckels Gott aber ist nicht der Aether,
sondern die Weltsubstanz, d. h. die Bezeichnung, die
Aether und Masse, oder wenn wir lieber materialistisch

. sprechen wollen, Kraft und Stoff zu einander haben.
Er zeigt dies in einer Tabelle. *)

Welt (= Substanz = Kosmos)

Weltäther= bewegliche, schwin-
gende oder aktive Substanz.

Haupt/unktionen = Elektrizität,
Magnetismus, Licht, Vlärme.

Weltmasse = träge, beharrende
oder passive Substanz.

Haupt/unktionen = Schwere
Trägheit, chemische Wahl-
verwandtschaft.

Struktur = aloumtisch, discon-
tinuirliche unelastische Sub-
stanz, aus Atomen zusam-
mengesetzt.

Struktur = dynamisch, continu-
irliche elastische Substanz,
nicht aus Atomen zusammen-
gesetzt.

Durch die Forschungen, die Heinrich Hertz über
die Aetherwellen angestellt hat, sind wir der Erkennt-
nis des Wesens der Aetherwellen ein gutes Stück
näher gerückt, so dass man über kurz oder lang ihr
Wesen erkennen wird. Ueber die Atomenlehre haben
sich die verschiedensten Forscher entschieden dafür
geäussert, so Gustav Wendt, Wihlem Preyer, Victor
Meyer, W. Crookes, A. Turner, alles Namen, die in
der deutschen Wissenschaft guten Klang haben.

') Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissen-
schaft, Bonn, Richard Strauss 1898, VII- Auflage, pag. 42, oder
Welträtsel. IV. Auflage 1900, ebendaselbst pag. 26.



Der Wengianer, N° 9. 165
Den Beweis für das Vorhandensein der Atome er-

brachte Dalton,") der Vater der modernen Chemie, indem
er die Gesetze der einfachen und multiplen Propor-
tionen aufstellte, welche die Grundgesetze für die
moderne Chemiebilden. Ohne Atomlehre gäbe es keine
wissenschaftliche Chemie.

Ein weiterer Punkt ist das Dogma der Urzeugung,
welches zu vielen Angriffen Anlass gibt. Hier nimmt
man zum Ziel wiederum den alten Begriff der Urzeu-
gung und nicht die Thatsachen, die die moderne Bio-
logie darüber gegeben hat. Unter der Urzeugung ver-
steht man heutzutage nicht mehr die Entstehung von
Infusorien auf dem Wasser, das man einige Tage
stehen liess, auf dem dann durch Staub Microben,
diese niedern Tiere sich bilden konnten, sondern man
versteht darunter die Entstehung des Protoplasmas
aus den anorganischen Elementen. Nägeli selbst, Bo-
taniker in München, auf den sich die Theologen so
gerne berufen, ist ein entschiedener Anhänger der
Urzeugungstheorie und schrieb den bekannten Satz:
Die Urzeugung leugnen heisst das Wunder verkünden.

Die heutige Anschauung der Urzeugung gründet
sich auf die Kohlenstoff theorie, indem der Kohlenstoff
mit allen Elementen die verschiedensten und mannig-
faltigsten Verbindungen eingehen kann. Aus dem
Carbogenium hauptsächlich nun bestehen jene unter-
sten und unorganisierten einzelligen Lebewesen, die
Moneren. Ist es bis heute der Chemie noch nicht ge-
lungen Protoplasma herzustellen, so schliesst dies noch
nicht aus, dass es einmal hergestellt werden kann. 1st
es doch Wähler gelungen, aus anorganischen Elementen
den durch .und durch organischen Harnstoff darzu-

') Dalton John: Ein neues System der chemischen Philo·
sophie, London 1808 (Deutsch 1812).

•
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stellen. Ist auch heute die Entstehung der Lebewesen
unserer Beobachtung entzogen, so sagt das nur soviel,
dass wir die Bedingungen noch nicht kennen, unter
welchen solche Lebewesen entstehen können. Nimmt
man hinzu, dass zur Zeit des ersten Auftretens von
Lebewesen, in der Primordialzeit, d. h. vor 52 Millionen
Jahren, die Zusammensetzung der athmosphärischen
Luft eine ganz andere gewesen ist als heutzutage,
indem damals sie bei den grossen Kohlenbildungen,
von denen wir uns heute noch ernähren, vielmehr
Kohlensäure CO2 enthielt, so ist leicht anzunehmen,
dass damals unter andern chemischen und physischen
Bedingungen die Lebewesen entstehen konnten, ohne
die Mithülfe eines extramundanen Gottes. Bei dieser
Definition der Archigonie oder Urzeugung fällt_auch
der Beweis mit dem Pasteur'schen Versuche dahin.
Nähere Ausführungen findet man bei: Häckel, Natür-
liche Schöpfungsgeschichte, Berlin 1898, und bei Carl
Nägeli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstam-
mungslehre, München 1884.

Gegen Darwin, den hochherzigen Begründer der
Selektionstheorie versucht man auch mit allen Mitteln
vorzugehen und ihn sogar in das Lager des positiven
Glaubens hinüberzuziehen, trotzdem er klar und deut-
lich sich ganz von dem positiven Christentum zurück-
zog. Glücklicherweise ist ein Brief von ihm vorhanden,
in dem er folgende Sätze stehen; er ist datiert vom
5. Juni 1879. "Wissenschaft hat mit Christus nichts
zu thun ..... Was mich betrifft, so glaube ich nicht,
dass jemals irgend eine Offenbarung stattgefunden hat." *)

Wo man aber die Ergebnisse der jahrelangen und
auf einem umfangreichen Beweismaterial gestützten

') Brief Darwin's an Häckel, abgedruckt in Häckel, Göthe,
Darwin und Lamarck, Jena 1882.
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Forschungen Darwins anzugreifen müssen glaubt, führt
man einen Pathologen und ausgezeichneten Arzt in
der Person Virchows ins Feld. Zoologen von Bedeutung
hat man bis jetzt keinen gefunden. Virchow hat die
ganze Darwintheorie mit ein paar Sätzen abgethan,
die in dem Satze gipfeln: Wir können nicht lehren,
dass der Mensch vom Affen oder irgend einem andern
Tiere abstamme. Beweise dagegen hat Virchow keine
erbracht. Dagegen hat Virchow für die Entwicklungs-
theorie einen grossen Beweis erbracht durch seine
Begründung der Zellenlehre in Würzburg. In den
Jahren seines Würzburger Aufenthaltes war Virchow
noch entschiedener Monist, bis heute hat er sich davon
ganz entfremdet und versucht, wo er kann dem Mo-
nismus eins anzuhängen. So hat er auch den Nean-
derthalschädel und die Knochen, die Eugen Dubois auf
Java fand, als pathologische Veränderungen angenom-
men. Thatsache ist, dass jene Knochen, die Eugen
Dubois auf Java fand, dem fehlenden Gliede in der
Entwicklungskette des Affen zum Menschen angehören
und dass somit der Abstammung des Menschen vom
Affen nichts mehr im Wege steht trotz Virchow.

Auch die Behauptung, die den Materialisten in den
Mund gelegt wird, dass das Gehirn Gedanke sei, ist
eine leere. Das behauptet weder Häckel noch irgend
einer der monistischen Psychologen. Dagegen behaup-
ten sie und haben dafür den Beweis erbracht, insbe-
sondere Fechner, dass jedem psychischen Vorgang ein
physischer parallel gehe, und dass die unbewussten
Vorgänge auch geistige Vorgänge seien. Insbesondere
ist es in der Neuzeit Paul Flechsig gelungen, die
Lokalisation der geistigen Vorgänge, besonders der
Sinnesempfindungen des Menschen zu lokalisieren und
wahrscheinlich wird es ihm noch gelingen, den Sitz
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des Bewusstseins aufzufinden. Daraus wäre nun leicht
die Schlussfolgerung auf die Unfreiheit des mensch-
lichen Willens zu ziehen, wenn dies nicht schon ma-
thematisch genau Spinoza und Schopenhauer bewiesen
hätten.

Eine merkwürdige Erscheinung hat nun der Monis-
mus mit sich gebracht, ein intensiveres Studium von
Göthe und ein mehr oder wenigeres Verlassen von
Schiller. Schiller stützt sich in seiner Weltanschauung
allzu sehr auf Kant und dieser wird von der modernen
Naturwissenschaft heftig angefehdet, wogegen Göthe
sich mehr eine eigene Weltanschauung errungen und
diese poetisch verklärt hat, und dies ist der reine
Pantheismus, der durch die Errungenschaften der mo-
dernen exakten Wissenschaften gewaltige Stützen er-
halten.

In dieser Welt leuchtet uns ein neues Morgenrot
entgegen, die positiven Religionen beginnen an ihrem
Boden zu verlieren und müssen diesen an die Natur-
wissenschaften abtreten. Der Monismus bringt uns
eine ebenso grosse Befriedigung wie die positiven Re-
ligionen, denn er ist die Religion der Wahrheit und
der Freiheit. Die monistische Ethik stösst das Gute
des Christentums nicht von sich, aber sie will sie auf
eine vernünftige Naturerkenntnis bringen gründen. Sie
kennt keine Mythologie, sondern nur die wahrhaftige
wissenschaftliche Philosophie. Die monistische Gottes-
idee kennt keinen persönlichen Gott, sondern ihr Gott
ist der Gott aller Naturkräfte, aller Atome. Sie kann
sich ihren Gott nicht vorstellen wie die Homotheisten,
ihn als ein "gasförmiges Wirbeltier" darstellen. Wer
Pantheist ist, ist noch kein Atheist, wenn es über-
haupt Atheisten gibt. Der Monismus verstösst auch
nicht das Schöne, er sucht das Schöne dem Menschen-
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herzen zu zeigen in dem unendlichen Formenreichtum
der Natur, dadurch sucht er den Menschen zur ästhe-
tischen Kultur zu erziehen. Er ist der einzige Ver-
fechter der freien Forsch ung und des freien Wortes
für den freien Menschen. Das XX. Jahrhundert wird
mit der Theologie abrechnen und die Philosophie an
ihre Stelle setzen. Der Darwinismus wird siegen, und
dass die Vererbungstheorie richtig ist, das hat er an
dem Schreiber dieser Zeilen selbst bewiesen, indem
einer meiner Vorfahren, der das theologische Staats-
examen machen sollte, auf den Fragezeddel der Theo-
logie schrieb: Wo nichts ist, da hat der Teufel sein
Recht, etwas zu holen, verloren. E. B.

Fuxenbummel.

Erlauben Sie, dass ich vorstelle: Herr A. Trog
vlo Gret.

Fuxmajor. Sie sollten sich zwar schon kennen, aber die
verehrten alten Herren vergessen leicht. - Der Fux-
major nun lud uns alle zu einem fröhlichen Bummel ein.

Das Programm lautete, wie folgt, vielversprechend:
1245 Antreten im Chic.
1 Abmarsch über "Weisse Laus", Lohn, Neuhüsli

nach Buchischlössli.
2 30 Ankunft daselbst. - Turnierplatz.
245 Verteilung der Rollen (event. werden die frisch-

gebackenen Burschen Etzel, Jux, Mars als Füxe
zu funktionieren haben).

NB. Von hier wird ein weiterer Tagesbefehl bekannt
gegeben werden.

Wirklich, ein herrliches Biergelage ! 1m Saale der
edlen, längst verscharrten Ritter von Buchegg, von wo
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man einen unvergleichlichen Ausblick auf die reiche
Gegend mit den ähren schweren Feldern geniesst. Hier
war es und bleibt es behaglich! Tönte darum das
Lied der Ritter von der Gemütlichkeit so voll und
erhabener denn sonst?

Als genug des braunen Elexiers heruntergespült
war, wanderte, wie von ungefähr, ein Frass auf, be-
stehend aus .... vielem Essbaren mit Grünfutter, Salat
genannt. Wirklich fast lukullisch hätte man es nennen
können.

Hierauf fühlte jeder ein Gefühl der Dankbarkeit
gegen den lb. Fuxmajor, der uns diesen herrlichen
Nachmittag gezaubert hatte, in sich aufsteigen, und
dieses Gefühl musste irgendwie zum Ausdruck kom-
men. Aber wie? Auf eine des Fuxen charakteristische
Art oder aber im hohen Rednerton oder sonst wie?
Zuletzt stieg eine Päuke und damit war allen auf die
Beine geholfen.

Dank sei dem Fuxmajor für den herrlichen Tag,
dank ihm für seine strenge und stramme und doch
wieder milde Rute, die den Fuxen bildet, dank ihm,
dass er uns hieher geführt hat, an den historischen
Ort, wo Solothurns früheste Bürgermeister und Helden
herstammten, für alles sei ihm Dank!
Zweites Programm: 6 30 Vorrücken über den Bismark

nach Biberist.
um 8 dort Halt und Munitionsaus-

gleich.
Um unbestimmte Zeit Rückzug nach Solothurn.

In einzelnen, weit auseinander gezogenen Gruppen
war man bis auf die Höhe von Ammannsegg vorge-
rückt, als zwei Omnibusse daher zu sprengen kamen,
besetzt von lauter Weiborvolk, singend und gestiku-
lierend. Im hintersten Wagen sass eine ehrbare Phi-
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listerin von Sololhurn, (des Praes. zukünftige Schwie-
ger?), bei der wir erst kurz eingeladen gewesen und
welche uns heute wieder freundliehst zurief mitzu-
fahren, so viele noch Platz fanden. Jetzt setzte es
eine wilde Jagd nach dem Wagen ab. Wer zu spät
kam, trottete ad pedes apostolorum weiter, statt das
göttliche Wort predigend, eine Reihe Biereanten para-
dieren lassend. Item kamen wir auf dem Wagen
früher, die andern später im Hotel Bahnhof an, allwo
die Wengianer, so viele es konnten, das Tanzbein
schwangen mit erwähnten Frauen, welche übrigens
alle schon das eherne Joch der Ehe trugen. Es war
der Armenverein von Langen dorf. Heute spielten wir
die Armen, denn sie waren überreich an gutem Humor,
so dass die Stimmung unserer Läufer bald wieder eine
gehobene war.

..Die Weiberlein verschwanden, wir blieben. Unser
verehrtes A. H. Jux tauchte in unserer Mitte auf, um
sich bei den Jungen, wie er sagte, wieder jünger zu
fühlen und allerhand schöne Dinge zu konstatieren.-
Als aber der kleine Uhrzeiger auf der Zahl XI stand,
wurde Aufbruch oder vielmehr Rückzug kommandiert,
denn der Heimmarsch über den Bleichenberg glich
ganz verzweifelt dem einer geschlagenen Armee!

Kaum mochte jeder die Haus- oder Zimmerthüre
hinter sich zugeschmettert haben, als es vom Zeit-
glockenturm die Zwölfte tängelte.

Welch' herrlicher Fuxenbummel! . Mars.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 15. Juni 1901. Vortrag: Der Staat und seine
Formen, von J01:\. Stebler. Bircher legt einen Protest zu Protokoll
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wegen dem infamen Angriff, den Saner in seinem heutigen
Briefe betreffs seiner machte. Saner wird durch einen offi-
ziellen Brief aufgefordert, in der nächsten Sitzung zu erscheinen.

Extra-Sitzung vom 17. Juni. Jentzer rempelt einen auf ihn
bezüglichen B. C. Beschluss an; deswegen findet Extrasitzung
statt, Die Entscheidung wird dem B. C. überlassen.

Sitzung vom 22. Juni. Vortrag: Das Trauerspiel des Poe-
ten, von W. Allemann. Korreferat: Biteher. Saner wird wegen
seinem schnöden Benehmen dem Vereine gegenüber ausge-
siossen. Dem Austrittsgesuch von Meadows als Konkneipant
wird entsprochen.

Sitzung vom 29. Juni. Vortrag fällt aus wegen vorausge-
gangenen Schulreisen. Den Eintrittsgesuchen von W. Schmidt,
V. Gym., und Fr. Raspini, IV. Gew. wird entsprochen. Den 20.
Juli soll ein Schlusskommers gefeiert werden. A. C.

Von unsern a. H. a. H.
-'--"-

Hosianna! Igel bestand mit Glanz das juristische
Staatsexamen.

Aus der Lateinstunde.
Horaz I, 14 Ode..

. . . 0 quid agis? Fortiter occupa
Portum! Nonne vides ut
Nudum remigio latus
Et malus ....

Ueoersetei wurde also : Was thust du? Sitze fest auf dem
Hafen! Siehst du die Nonne, wie ihre Seiten nackt sind wie
ein Ruder und ein Mastbaum. M.

Adr-essänderungen.
Jean Pfister, stud. phil., London S. W., 65 Elms Road,

Clapham Com.

~. Als Manuskr+pt gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


