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Eine Ferienreise auf Rügen.
Alois Moser.

(Fortsetzung.)

Das Stettiner Haff wird bekanntlich durch die
Halbinseln Usedom und Woll in von der Ostsee ge-
trennt. Der ungewohnte Seefahr.er sieht die beiden
Inseln nicht ungern auftauchen, da er seinem Auge
nochmals ganz in der Nähe Land zeigen kann, bevor
die längere Meeresfahrt beginnt. Das Schiff fährt durch
die Swine, einen engen Wasserstreifen, und macht in
Swinemünde Halt. Unter den vielen Fahrzeugen sticht
dem Beobachter besonders ein grosses, ganz weisses
Schiff schon von der Ferne in die Augen. Näher heran-
gekommen erkennt man dasselbe als ein Kriegsschiff,
auf dem die Marinesoldaten eingedrillt werden. Wir
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erblicken auch einen Wache haltenden Matrosen, das
Gewehr auf der Schulter, oben auf dem Verdeck hin
und her bummelnd. Plötzlich präsentiert er G'wehr,
jede Bewegung mit dem Schneid ausführend, der dem
deutschen Soldaten eigen ist, und unser Dampfer
schi esst an dem prächtigen Übungsschiff vorüber. Da-
neben finden sich andere Schifte, die, von der Meeres-
fahrt ausruhend, hier vor Anker liegen. Ich würde
gerne 'mal den Aufbau eines solchen Kolosses be-
schreiben, s'fehlt mir dazu aber jede technische Kennt-
nis. Zwischen den gewaltigen Hölzern der Baugerüste
liegt, einem Embryo vergleichbar, das im Werden be-
griffene Schiff, welches unter den Händen der emsigen
Arbeiter langsam eine ungeheure Grösse erreicht. Ich
hab' mir ein Schiff in Hamburg zeigen lassen, in dessen
grossartigem Hafen sich die Schifte aller Herren Länder
zu Hunderten paaren. Da fehlt's an Auswahl nicht.
Das Schiff, das ich besichtigte, war 150 m lang, hatte
eine Ladungskraft von 200,000 Zentner und konnte
2400 Personen fassen, für die in einer und derselben
Küche gekocht wird. Die eilftägige Reise nach Amerika
kostet mit Verpflegung 125 M. und wenn man's ein
bischen besser haben will, 225 M. Ich füge diese
Zahlen nur deshalb bei, damit allfällige Reiselustige
einigermassen orientiert sind und nicht ein so köst-
liches, mir unvergessliches Intermezzo liefern, wie ein
bewusster lieber Kamerade, der schon in Biel wegen
Mangels an "Batziou" glücklicherweise stecken blieb.
Dazu kommt der Maschinensaal, der dem Techniker
sehr viel Interessantes bietet, mit den halbnackten,
russigen Arbeitern, die da ihr schweres Tagewerk ver-
richten und so unentbehrlich sind wie die hämmern-
den Cyklopen in der Schmiede des Vulcan. Die Ma-
schine, das Herz des Schiffes, mit dem ganzen innern
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und äussern Bau desselben, ist ein grossartiger Triumph
der Technik. Wollen hoffen, dass die "Patria" - diesen
schönen Namen führt das wandelnde Haus mit den
7 Stockwerken - noch viele Jahre unter einem milden
Geschick Auswanderer in die neue Welt befördere,
die dort das Glück finden mögen, nach dem sie haschen
und jagen, um dann von drüben ohne bittere Ent-
täuschung nach der geliebten Heimat zurückgeführt
zu werden. Interessant sind ferner die Khräne, ver-
mittelst derer ungeheure Lasten aus dem Schiff ans
Land gebracht werden. Der grösste der Welt befindet
sich in Hamburg und dient den Krupp'schen Geschützen.

Schon liegen die beiden Halbinseln hinter uns und
erst jetzt sieht man die Befestigungen an der Küste
recht, die das Land gegen unbequeme Angreifer schützen
und die Einfahrt ins Haff nötigenfalls hindern sollen.
Auch der Leuchtturm nimmt sich lieblicher aus, der
zur Nachtzeit weithin sichtbar dem Seemann den Weg
zeigt. Und weiter hinausgekommen, erblickt man auch
die zahlreichen Bäder an der Küste der Inseln, die
als "Sommerfrische" gerne aufgesucht werden. Ich
hatte hier auch zum ersten Male Gelegenheit, die ver-
schiedenen Farben des Meeres zu studieren. Manchmal
fragte ich mich vorher in den Kunstmuseen, warum
denn der Maler das Meer blau, grün, weiss, schwarz,
in allen möglichen Farben und Nüancierungen dar-
stelle. Ich begriff nicht, wie unser berühmter Lands-
mann Böcklin, von dessen schönsten Bildern einige
zu besitzen Berlin sich rühmen kann, das Meer immer
so grün malte. Doch in der Malerei wird ein Un-
kundiger in verba magistri schwören müssen, um so
mehr, wenn des Meisters Namen einen so guten Klang
hat. In Wirklichkeit hat. er eben gemalt, was ihm
die Natur zeigte. Oft erscheint das Meer grün, be-
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sonders vereinzelt an der Küste; oft weiss, wenn die
Sonne stark brennt; auch schwarz, wenn der Sturm
wütet oder an schattigen, vom Wald umgebenen
Stellen; in der Regel aber blau. Andere Farben mehr
hab' ich auf Gemälden schon gesehen, die aber jeden-
falls in Wirklichkeit seltener vorkommen.

Rügen ist noch lange nicht in Sicht; aber ich
benutze etwas vorgreifend doch die Gelegenheit, einiges
aus der Geschichte des interessanten, schönen Länd-
chens folgen zu lassen, damit die mehrstündige Fahr-
zeit etwas schneller verstreicht.

Rügen war in der ältesten Zeit von Germanen bewohnt,
grausamen, mutigen, trotzigen Kriegern, die mit den Dänen,
Meklenburgern und Pommern in unaufhörlicher Fehde lebten.
Im Jahre 878 sollen Corvey'sche Mönche hier schon das Christen-
tum gepredigt haben, wofür die Rügianer aber weder tiefes
Verständnis zeigten, noch grosse Vorliebe hatten. Seit dem
11. Jahrhundert tauchten die Slawen im Lande auf, die dann

'im 13. Jahrhundert wiederum den Germanen Platz machen
mussten. Da bei den Rügianern der richtige Begriff von "Mein
und Dein", der "Eigentumsbegriff' nicht so stark entwickelt
war, wie bei den Römern, und sie deshalb dänische Schiffe oft
als die ihrigen betrachteten, wurde ihnen vom Dänenkönig ein
bischen Unterricht im Völkerrecht gegeben. Daneben wurden
sie noch zinspflichtig und - Christen. Als nun 1064 der Dänen-
könig in Gefangenschaft geriet, warfen sie alle diese Geschenke,
die ihnen der Däne aufgedrungen hatte: Völkerrecht, Zinsbar-
keit, Christentum über den Haufen. Den Geistlichen machten
sie, wenn's gut ging, den Garaus; fielen diese aber noch in
heidnischere Hände, so wurden sie zu Märtyrern gestempelt,
was zu werden ja in gewissen Zeiten das höchste Glück war.
Kirchen und Klöster machten die Rügianer von der Erde ver-
schwinden und liessen wiederum die Götzen hoch leben. Ihr
Fürst, Crito von Rügen, unterwarf sich dazu noch das ganze
christliche Holstein ; dieser Heide wurde aber ermordet und
dessen Witwe verehelichte sich mit einem christlichen Herzog
Heinrich (wohl ein Fingerzeig Gottes). Die Rügianer waren
damit nur halb einverstanden; sie dachten wohl, ihr edler Götze
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müsste auf den Scheiterhaufen wandern und deshalb wählten
sie sich einen Neffen Crito's zum Herrscher, den Fürsten Ratze.
Sie machten sogar die Fürstenwürde erblich, was aber nichts
nützte; denn Heinrich hatte die Dänen und Sachsen gerufen,
die Insel musste christlich werden ad majorem gloriam dei.
Und die Rügianer wurden in der Folge zu einem Vergleich
gezwungen; sie mussten 4400 M. Silber bezahlen, "eine für
damals ungeheure Summe". Die Schätze des Tempels von
Arkona und der Schmuck der Frauen wurde hingegeben und
doch damit nur die Hälfte bezahlt. Deshalb wurden sie den
Dänen wieder zinspflichtig. Ihre Lage war trostlos und nach
einigen Jahren völliger Ruhe wollten sie Rache nehmen an
den Dänen. Man hatte ihnen ja den schönen christlichen Satz
"Du sollst Böses mit Gutem vergelten" und "Du sollst nicht
töten" immer noch nicht begreiflich machen können. Freilich
gingen die Christen mit einem schlechten Beispiele voran. Die
Rügianer überfielen also dänische Handelsschiffe und Küsten-
striche. Allein ihre Götzen liessen sie im Stich. 1135 rüstete
Erich von Dänemark eine grosse Flotte aus und landete bei
Arkona. Aber auch er brachte ihnen das Licht der Welt noch
nicht; erst König Waldemar mit seinen Dänen und die Pom-
mern unter ihren Fürsten vertrieben den Teufel des Unglaubens
1168 aus dem Lande und bekehrten die Rügianer, wie einst
Carolus Magnus die Sachsen, wie einst die Spanier die Indianer
mit Krieg und Eisen. Sie fanden verzweifelten Widerstand,
bis es ihnen gelang, die Festurig von Arkona in Brand zu
stecken. Der Tempel wurde dem Boden gleich gemacht und
das Götzenbild verbrannt. Der Götzendienst wurde auf der
ganzen Insel abgeschafft und das Christentum eingeführt.
1182 kam ein Friede zu Stande, welcher Jaromar, dem einge-
bornen Fürsten von Rügen, die Herrschaft unter dänischer
Lehnsherrlichkeit überliess. Jaromar zog deutsche Ansiedler
heran, die schnell die ursprüngliche Sprache und Sitte, wie
auch den alten Volksstamm verdrängten. 1404 wurde die letzte
Wendin Rügens begraben. Das Christentum wurde gesichert
durch Anlegung von Klöstern und Stiftungen. Von nun an
verlor Rügen seine Selbständigkeit und vermischte sich mit
der Geschichte Pommerns, mit welchem Lande es nach dem
Aussterben des letzten Fürsten, Witzlaf's IH., vereinigt wurde
(1325). Im dreissigjährigen Kriege wurde das Land arg mit- _
genommen. Die Schweden kamen auf Besuch. s' waren immer
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Glaube und Religion, die Rügen unglücklich machten. Ich
brauche nichts von all' dem Elend und Unglück zu schreiben,
das jene schwere Zeit über Deutschland und über Rügen als
einen strategisch wichtigen Punkt brachte, jener schweren Zeit,
in der nur ein Stern hell erglänzte und siegreich am Himmel
blieb: die Geistes-, Gewissens- und Glaubensfreiheit. Rügen
hat aber seine "wahre" Lehre nicht behalten, sondern ist
protestantisch geworden, wofür dessen Bewohner, wie alle
Protestanten, Excommunicati tolerati sind. 1648 kam Rügen
an Schweden und der schwedische Gesandte von Stralsund
wurde Statthalter von Rügen. 1667 eroberten die Dänen die
Insel, verloren sie aber im folgenden Jahre wieder an Schwe
den. 1678 wurde sie vom grossen Kurfürsten besetzt, der sie
aber beim Friedensschluss wieder herausgeben musste. 1715
erfolgte die Eroberung durch den alten Dessauer, 1720 kam sie
wieder an Schweden. Sogar die Franzosen nannten sie 1807
ihr Eigentum, sie blieb aber im Besitz der Schweden, bis sie
1815 im Pariser Frieden an Preussen kam.

Rügen hat, wie wir gesehen, eine etwas kriege-
rische, wilde Vergangenheit. Den einheimischen Götter-
glauben ersetzte das Christentum, das seinerseits
wiederum den geliebten nordischen Göttern weichen
musste. Es wechselten Freiheit und Unabhängigkeit
mit Unfreiheit und Unterwerfung; Selbstregierung
unter einheimischen Fürsten mit der Zugehörigkeit zu
verschiedenen Staaten. Seit bald einem Jahrhundert
hat die Insel endlich Frieden vor fremden Eindring-
lingen und teilt das Geschick Preussens ; den östlichen
Teil, der allein von Fremden aufgesucht wird, nährt
die Schönheit des Landes; nebenbei wird auch Acker-
bau getrieben, allein der grösste Teil des Bodens ist
von prächtigen Wäldern bedeckt. Der Westen ist
arm und die Bewohner suchen mit Fischfang ihr nicht
gerade beneidenswertes Los etwas 7.U verbessern.

Zu unserer Linken taucht ein Inselchen auf, die
"Gr8ifswalder Oie"; ein Entwurf, wie ihn die Natur
dem Maler nicht schöner vor Augen führen könnte:
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unten das Meer; daraus ragen als Seiten der Insel
ein paar Meter hohe weisse Wände empor, aus Kreide
gebildet, und oben steht auf freiem Platze der ein-
same Leuchtturm, während der übrige Teil mit herr-
lich bläulich-schwarzem dichtem Wald bedeckt ist.

Jetzt wird auch Rügen sichtbar, obwohl erst die
Hälfte Weges zurückgelegt ist. Anfangs wie ein Felsen
erscheinend, belebt es sich immer mehr, je näher wir
kommen. Schon sehen wir die Türme aus dem Wald
hervorragen, die wir nachher aufsuchen wollen. Jetzt
werden auch die herrlich gelegenen sehr besuchten
Badeorte Göhren und Binz sichtbar. Zahlreiche Pas-
sagiere werden hier ausgebootet. Das Dampfschiff kann
wegen der geringen Tiefe nicht ans Ufer heranfahren
und d'rum kommen ihm eine Anzahl Schiffchen einige
hundert Meter weit entgegen und bringen so die Leut-
chen ins gelobte Land. Wir fahren aber ruhig weiter
dem Norden zu, um dann von hier aus die Insel nach
dem Süden hin zu durchstreifen.

Unser Bestimmungsort ist Sassnitz, der best be-
suchte (1893 angeblich 11,000 Fremde) und am meisten
berühmte Badeort, ringsum von schützendem Wald
eingerahmt. Häuserreihen lagern über Häuserreihen.
"Malerischer Anblick!" schreiben die Reisebücher. Wir
wollen 'mal die von den Göttern geweihte Erde be-
treten. Da begegnet man zuerst einer Unmenge von
Portiers, von denen uns jeder in seinem feinen Hotel
haben möchte. Die Badegäste sind eben noch nicht
hier; s' ist noch zu früh und d'rum nimmt man mit
Passanten vorlieb. Da stehen auch zahlreiche lange
Schlingels, die uns für eine Mark ein sauberes Bett
anbieten, deren persönliche Unsauberkeit aber die Rein-
lichkeit des Bettes stark in Frage stellt. Die Häuser
am Strande sind spärlich, da das Meer im Winter oft I
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arg schädigend recht unliebsame Inspektionen in den
Häusern vorzunehmen pflegt. D'rum steigen wir, ein
Wäldchen durchschreitend, nach oben. So ein Sturm
kann über Nacht kommen und wir haben Besseres zu
thun, als in einem so ungerufenen Bade zu ertrinken.
Da stehen wir vor einer Menge Logierhäuser, Restau-
rants, Läden auf engem Raume zusammengedrängt.
Sassnitz hat seinen dörflichen Charakter eingebüsst
und es muss da im Sommer ein sehr reges Leben
herrschen.

Unser Nachtlager ist bestellt, der Hunger gestillt,
der Durst gelöscht. Es ist Nacht geworden und wir
pilgern durch die zuweilen unbeleuchteten Strassen
ans Ufer hinunter. Ein Weg, mit Ruhestühlen be-
säet, führt dem Meer entlang, über den die Äste der
Bäume sich neigen. Der Mond zieht an den Sternen
vorüber und macht stille seine Reise, nicht wissend,
wie herrlich er uns einen Streifen des Meeres er-
leuchtet, während er den andern Teil in tiefem Dunkel
liegen lässt. Doch auch da tauchen oft Lichter auf
und verschwinden wieder, was sich wundervoll aus-
nimmt in der finstern Nacht. Es sind vielleicht Fischer,
die an den häuslichen Herd zu Weib und Kind zurück-
kehren, nachdem sie den Tag über versucht hatten,
dem Meere seine Schätze zu entreissen. Oft ist's auch
ein grosser Dampfer, der noch einen weiten Weg
zurückzulegen hat und von Zeit zu Zeit seine Signale
in die Luft hinausschmettert. Daneben hört man ein
leises Plätschern der Wellen, welche die grossen Blöcke
am Ufer bespülen. Sonst überall tiefe Ruhe an dem
träumerischen schönen Meer, so tiefe Ruhe, dass man
die liebe Stimme zu hören glaubt, welche die innigen
Worte spricht:
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,,0 temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!

Laissez-nous savourer les rapides deli ces
Des plus beaux de nos jours!

Assez de malheureux ici-bas vous implorent;
Coulez, coulez pour eux;

Prenez avec leurs jours les soins qui les devorent
Oubliez les heureux."

(Fortsetzung folgt.)

•

Sehnsucht.
Ein Harfenklang tönt durch die stillen Gassen,
Und leise senkt der Abend sich hernieder.
Und durch das offne Fenster strömt verlassen
Ein süsser Frühlingshauch, ein Duft von Flieder.

Mich will ein rasches Zittern übermannen,
Die Harfentöne ziehen sacht von dannen.

Den heissen Kopf press' ich in meine Hände,
Und denk an dich, und wie das alles ende.

Entsagen.
Ich wollt' mein Herz nach seiner Sehnsucht fragen,
Und wie die bittern Zweifel alle kommen.
Es sprach; "Die Liebe ist zu Grab getragen."

Ich wollt' mein armes Herz noch weiter fragen:
"Kann der noch hoffen, dem die Lieb' genommen?"
Es prach: "Wer nimmer hofft, der muss entsagen!"

c. Binz.
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Die Volksinitiative in Beziehung zur Frage nach der
Einführung der Behaarung unserer eidg. Militärtornister.

Vortrag gehalten in der Parteigenossen-Vorsammlung
von Ulr ich Dürrenmait, unordentlichem Professor an der natio-
nalrätlichen Central-Versuchs-Station für Maul- u Klauenseuche

in Herzogenbuchsee.

Sintenmalen es mir gelungen, 3,l1 dieser höchst
interessanten Versammlung "in corpore" teilzunehmen,
und sin tenmalen ich glaube, dass auch jeder Wengianer
sich für diese neue Initiative energisch begeistern
wird, so wäre es von mir geradezu unverantwortlich,
wenn ich ihn nicht mit den Grundgedanken dieser
neuen Vorlage bekannt machen würde. Nach meinem
Gedächtnis zu schliessen, muss der dürrenmatt'sche
Vortrag also gelautet haben:

Werte, heissgeliebte Parteigenossen!
Es ist nicht mehr das Zeitalter des Dampfes oder

der Elektricität oder der Bombenattentate französischer
Anarchisten, in welchem wir leben, - nein, uns Bür-
gern einer föderalistisch gesinnten Schweiz ist eine
glücklichere Aera beschieden, welche ich als das Zeit-
alter der Volksinitiative bezeichnen möchte. Und was
mag dieses hehre Wort: Initiative denn wohl bedeu-
ten? Es hat die Bedeutung, dass wir freien Männer
vom Volke, sobald wir nur wollen, das Recht haben,
irgend einen Gegenstand, gleichviel welcher Art er
auch sei, in rechtliche Diskussion ziehen und vermit-
telst einer fulminanten Abstimmung zum Gesetz er-
heben können! Glücklich sind während einer solchen
Initiative die hungernden Journalisten, denn da haben
sie genügend Stoff für ihre Spalten und können den
krassesten Blödsinn ungeniert in die Welt hinaus-
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posaunen. Ich spreche nämlich aus Erfahrung, denn
ich bin ausser meiner Eigenschaft als Nationalrat auch
noch ein Zeitungsschreiber und zwar, meine Herren,
ein Zeitungsschreiber in des Wortes verwegenster Be-
deutung, ein Zeitungsschreiber, vor dem die beiden hono-
lulesischen "Fortschritts"-Redaktoren Marti und Binz
aus Neid wegen seinem ausgesprochen journalistischen
Talen t nicht einmal den Hut )üpfen" dürfen! Mein
Organ, die "Buchsizytig", hat nicht nur einen kanto-
nalen, nicht nur einen eidgenössischen, nicht nur einen
europäischen, sondern allgemein gesagt, einen Weltruf.
Als Beweis für diese meine Behauptung führe ich
ihnen, meine Herren, nur an, dass man meine "Buchsi-
zytig" sogar auf der kleinen Insel Utopia, von der ja
jedermann weiss, unter welchem Grade südlicher Länge
und nördlicher Breite sie liegt, im Cafe zum klassi-
schen Dreieck lesen kann, worauf ich gerade so stolz
bin, wie ein junges Wengianerfüxlein, das mit glück-
strahlender Miene vor dem Spiegel seine keimenden
Schnauz-Haare numerieren und aus den schon vorhan-
denen Haaren vermittelst einer Gleichung mit X Un-
bekannten die zukünftigen Haare herausberechnen kann.

Ich frage mich nun, zu was haben wir die Ini-
tiative? Meine Herren! Darauf lautet die Antwort
kurz und bündig: Wir haben die Initiative dafür,
dass wir sie eben anwenden sollen. Ein Volk, dem
die Initiative nach Art. 16,288 der schweiz, Bundes-
verfassung ver(assungsgemäss garantiert ist, das die-
selbe aber nicht anwendet, gleicht in meinen Augen
einem Rekruten, der, zum ersten Male zum Scharf-
schiessen kommandiert, ängstlich das Gewehr fallen
lässt mit den 'VOlten: "i chönt scho schi esse, aber i
darf nit abdrücke!" Wir müssen die Initiative also
anwenden! /
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Ich bin nun schon einmal, es war im vorver-
flossenen Jahre, mit einer Initiative vor mein Volk
hingetreten - Beutezug hat man dieselbe geheissen.
Was hatte ich dabei anderes im Auge, als das Wohl
und Wehe des gesamten Vaterlandes! Aber trotzdem,
und zu meinem grössten Leidwesen muss es gesagt
sein, ist diese meine Initiative gefallen, und warum?
Weil das Volk sie nicht, resp. mich nicht richtig ver-
standen hat.

Und was war die grauenhafte Folge von dem
Sturz des Beutezuges? Alle Wertpapiere an der Börse
sind unter allen Hund gesunken! Es gab eine Kalamität
in der hohen Finanzwelt, die selbst den guten alten
Papa Rothschild auf seinem mit Diamanten reich be-
setzten Pot de chambre erzittern machte! Es waren
nämlich in der sichern Erwartung, dass der Beutezug
angenommen werde, die Kurse an der Börse unsinnig
gestiegen. So kaufte ich z. B. noch drei Tage vor
der Abstimmung an der Glarner "Schapzieger"-Börse
zehn Stück katholisch -freiburgische Universi tätsan-
leihen zum eioolffachen Nominalwert. Und ähnlich, wie
in Glarus, so waren an der Langenthaler Käse- und
Münchner Bierbörse die Kurse gestiegen! Und wie
sah es nach dem Fall des Beutezuges aus, meine
Herren? Manche Finanzgrösse, die bis anhin nur vier-
spännig fuhr, nur Sekt und Milch von sterilisierten
Kühen trank, fiel auf den Bauch hin, wurde gänzlich
ruiniert. Was mich betrifft, so habe ich mit meinen
10 Stück katholisch-freiburgischen Universitätsanleihen
keinen Schaden gelitten, denn ich habe dieselben noch
am Tage der Abstimmung, als ich sah, dass die Ge-
schichte schief herauskommen würde, geschwinde einem
anderen Dummkopf in die Hände spielen können.

Meine Herren! Wer trägt nun eigentlich die Schuld
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an dem Sturz des Beutezuges? Niemand anders, als
die philosophischen Murrköpfe der Kochschulen mit
ihrer zurechnungsunfähigen Zuhörerschaft, übelriechende
Maultrommeldemokraten, fanatische Schreihälse, kei-
fende Sozialisten, wutschnaubende Schwiegermütter
und anderes Staatsungeziefer ! Aber wehe ihnen! Ihnen
habe ich damals in meiner Zeitung zugerufen! "Bei
Philippi sehen wir uns wieder! An Rache, an giftiger
Rache hat sich meine behaarte Denkerbrust vollge-
soffen, die nicht eher ruhen wird, als bis sie den Tag
der Vergeltung heraufbeschwören! Wie einst Marquis
Posa in der Verzweiflung ausrief: "Sire, geben Sie mir
Gedankenfreiheit!" so rufe ich heute aus: ,,0 Vater-
land, gib deinen Söhnen die Behaarung ihrer Militär-
tornister 11"

Ja, meine Herren, diese Neuerung im Heerwesen
ist dringend notwendig, davon bin ich bis zur Bewusst-
losigkeit überzeugt, obgleich ich nicht Soldat bin;
ein Gehirnleiden mit zeitweiliger Geistesabwesenheit
hat mich seiner Zeit vom Dienst befreit. Wir müssen
also diese Initiati V8 frisch-energisch an die Hand
nehmen.

Die Schweiz gibt jährlich Millionen von Franken
für Befestigungen aus, Millionen von Franken für
Kriegsmaterial in des Wortes verwegenster Bedeu-
tung! Und was thut sie für den einzelnen Mann?
Wenig, nichts, gar nichts, und das ist, wenigstens
juristisch genommen, gerade so viel als - Nichts!
Die Schweiz betrachtet eben den Sohn des Vaterlan-
des, die Soldaten, bloss als uniformierte Staatsatome,
die auf das Maul hocken und schweigen sollen! Be-
freien wir ihn deshalb aus dieser einem freien Bürger
unwürdigen Lage und geben wir ihm die Behaarung
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seines Tornisters, er wünscht diese dringend, und da
er sie wünscht, so wollen wir sie ihm auch geben!

Ich will ihnen nun, meine Herren, die Behaarungs-
initiative zu begründen suchen, in der Hoffnung, dass
sie alle die Nützlichkeit derselben bald einsehen werden.

Abgesehen davon, dass die Menschheit sich gerne
in und mit Haaren befasst, haben die Haare eine un-
heimlich konstant elastische Widerstandsfähigkeit. Als
Beweis für diese meine Behauptung führe ich die mit
Recht sogenannte Haarmatratze an! Sie ist nämlich
dasjenige Möbel, das oft sehr intensiven Eindrücken
etc. etc. mannigfacher Art ausgesetzt ist, trotzdem
widersteht sie stolz jeder auf sie ausgeübten Einwir-
kung! Auch ist mir noch kein Fall bekannt, dass eine
Haarmatratze geplatzt wäre, was allein nur der Wider-
standsfähigkeit der Haare zuzuschreiben ist. Ein
zweiter Beweis dafür mag der sein, dass z. B. jeder,
der in der Suppe ein Haar findet, sofort den Löffel
bei Seite legt, die Suppe widersteht ihm ja, und wem
anders ist dies zuzuschreiben als der Widerstands-
fähigkeit der Haare!

Ein drittes und letztes Argument: Bekanntlich
haben im letzten seheusaliehen Kriege die Chinesen
von den Japanesen schauderhaft aufs Dach gekriegt.
Das wäre nie und nimmer der Fall gewesen, wenn
die Chinesen den Zopf, anstatt geflochten, denselben
wallend, aufgelöst über den Rücken hätten hängen
lassen. Es wurde nämlich nachher durch die chine-
sischen Hauptmilitärstabsärzte mathematisch genau
nachgewiesen, dass bei sämtlichen Toten und Ver-
wundeten an der Stelle auf dem Rücken kein Geschoss
eingedrungen ist, wo der Zopf herunterhing; ergo er-
gibt sich daraus mit positiver Sicherheit, dass der
Zopf, resp. die Haare die Durchschlagskraft vollstän-
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dig annulliert haben. Wie dieses epochemachende
Resultat in Europa bekannt wurde, stellte a tempo
der sozialistische Reichstags- Abgeordnete Bebel im
deutschen Reichstag den Antrag, es solle regiments-
weise auf einem besonderen Regimentsfourgon für
jeden einzelnen Mann ein Zopf a la Chinois nach ge-
führt werden, der dann vor Beginn einer jeden Schlacht
von jedem einzelnen Soldaten 2 cm unterhalb des obern
Halswirbels hinten am Kopf befestigt und dann auf-
gelöst- über den Rücken hangen gelassen werden solle.
Dieser bebel'sche Antrag wurde sofort an eine 11er
Kommission zu näherem Studium überwiesen, er ist
also noch pendent und dürfte voraussichtlich in der
nächsten Session zur Verhandlung gelangen und an-
genommen werden. Ich finde, dieses Behaarungssystem
sei viel zu viel umständlich; behaaren wir doch ein-
fach den Tornisterdeckel und wir haben im Grunde
genommen dasselbe erreicht.

Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz der
höheren Taktikt, allerdings nur der höheren Taktikt,
dass das Gefühl der Sicherheit im Rücken des ein-
zelnen Mannes dessen Gefechtstüchtigkeit in er-
schreckender Weise erhöht. Behaaren wir also den
Tornister, der schützt den Rücken und der Erfolg wird
im Ernstfall nicht ausbleiben.

Meine Herren! Das sind im allgemeinen die Gründe,
welche ich für die Behaarungsinitiative ins Feld führe.
Wohlan denn, frisch auf! und mutig die Initiative an
die Hand genommen. Und wenn diese Initiative nicht
verworfen, sondern wenn sie, im Gegenteil, mit
rauschendem Mehr angenommen wird, ja dann, ja
dann will ich gerne eine Pilgerfahrt nach Konstan-
tinopel, nach Jerusalem oder sogar zum heiligen Vater
nach Rom unternehmen, ihr aber, werte Parteigenossen,
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möget zu Hause bleiben und über die Wahrheit des
Sprichwortes nachdenken, das da heisst :

Vox populi - vox Dei;
Vox Dei - vox Dürrenmatti.

Dixi.
Dr. jur. E. G. A. H.

Anzeige.
Allen Freunden und Bekannten, insbesonders

meinen frühern Schulkameraden und Kollegen der
Wengia bringe zur Kenntnis, dass ich infolge eines
zärtlichen Verhältnisses gezwungen worden bin, von
der civilisierten Menschheit Abschied zu nehmen und
demnächst zu den "Schwarzen" nach dem dunkeln
Erdteil verreisen werde. Was meine Gesinnung be-
trifft, so mögen alle meine politischen Gesinnungs-
genossen, namentlich die alten Häuser der Wengia,
versichert sein, dass ich, wie bis anhin, nun auch im
"schwarzen Reiche" ein treuer Anhänger und Förderer
des Fortschrittes bleiben und die Achtung meines libe-
ralen Heimatkantones damit auch in der neuen Heimat
hochhalten werde.

Allen ein herzliches Lebewohl in der Hoffnung
auf ein fröhliches Wiedersehen!

T. biO im Juli 1896.
E. st.

NB. Allfällige Briefe, Zeitungen etc. beliebe man
an die neue Adresse:

E. St., Erziehungsdirektor,
Villa G ..... anka

in T .... arackaniva,
Republicque 'I'ransvaal, Afrique

zu richten.
Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


