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Eine Ferienreise auf Rügen.
Alois Moser.

(Fortsetzung.)

Es ist von einem Studenten etwas viel verlangt,
beim ersten Morgengrauen das warme Nestchen zu
verlassen; besonders hart fühlt es derjenige, welcher
sich erst zu drehen pflegt, wenn sich die Sonne schon
seit Stunden bemerkbar machte. Doch beim Wandern
hat auch der Studio mehr Energie, weiss er doch, dass
er in der schönen Natur reichlichen Ersatz findet für
den etwas verkürzten Schlaf und dass das Studium
hochgelahrter Bücher das Wandern in der schönen
Gotteswelt nach den Ferien wieder verdrängt respek-
tive verdrängen sollte. So hatte sich auch unser Trupp
schon in frühster Frühe auf die Beine gemacht und
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vom herrlichsten Wetter begünstigt, den Marsch an-
getreten. Wir liessen uns vom hübschen Zimmer-
mädchen um so lieber wecken, als uns nach "Bädeker"
die schönste Partie bevorstand, die sich auf Rügen
machen lässt.

Durch einen herrlichen Wald führt uns der Weg
von Sassnitz weg dem Meer entlang; durch die hohen
Tannen hindurch sieht man die weite unbegrenzte
Wasserfläche. An einer reizenden Waldhalle vorbei
marschierend, steuern wir dann ganz dem Meere zu,
um einen freien Ausblick zu haben. Jetzt liegt das-
selbe etwa 100 m unter uns; Schiffe fahren hinüber
und herüber. Am Strande zeigen sich hohe von Kreide
gebildete Massen, Kreidefelsen, die Wissower Klücken
genannt, Gletschern vergleichbar. Die weissen Felsen
ragen hoch in die Luft und nehmen sich reizend aus
neben den grossen eratischen Blöcken, die dem Ufer
entlang zerstreut da liegen. Diese mächtigen Granit-
blöcke sollen skandinavischen Gebirgen entstammen
und auf dem Rücken von Gletschern oder durch die
Eisberge hieher geschafft worden sein. Oben am Rand
des Abhangs finden sich, von üppigen grünen Bäumen
umkränzt, einige herrliche Plätzchen: Viktoria-Sicht
von König Wilhelm IV. hier benannt am 10. Juni 1865,
die Wilhelm 1. Sicht, der Königsstuhl. Diese einzelnen
Punkte, die einen grossartigen Ausblick aufs Meer
bieten und auf den drei übrigen Seiten von einem
prächtigen, sehr grossen Wald umgeben sind, heissen
die "stubbenkammer" und bilden den Glanzpunkt
Rügens. In deren unmittelbaren Nähe liegt der Her-
thasee; vielleicht wird dieser Name dem einen und
andernLeser etwas bekannt klingen. Dieser berühmte
See nimmt einen sehr kleinen Raum ein, ist einem
grossen Teiche vergleichbar und überall von Bäumen
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dicht eingeschlossen. Etwas oberhalb befindet sich
die Herthaburg, doch keine alte Räuberburg. sondern
nur ein etwas hoch aufgeworfener Wall, von wo aus
das heilige Arkona der alten Heiden Rügens erblickt
werden kann. Es ist ganz im Norden gelegen; da die
Insel aber fast eben ist, kann man Arkonas hohen
Leuchtturm mit blossem Auge leicht erkennen. Gegen
das Meer hin stehen steile Kreidewände, von der
Sonne beleuchtet. Neben der Herthaburg liegen Hünen-
gräber, viereckig gegraben und mit ungeheuren Steinen
kugelförmig belegt. Auch die Opferplätze fehlen nicht,
auf denen die heidnischen Priester den alten Göttern
gehuldigt haben.

Wir haben geheiligte Erde betreten und dürfen
deshalb schon etwas länger hier verbleiben. Die älte-
sten Nachrichten haben wir bei Tacitus im 40. Kapitel
seiner Germania, die wir in Solothurn einst freudig
cum ami co gelesen haben. Da nun mancher den Taci-
tus verschachert hat, lasse ich das betreffende Kapitel
folgen; die Herren Lateiner mögen sehen, ob sie ohne
"Freund" die Uebersetzung noch fertig bringen. Als
jene kleine Insel, von der Tacitus spricht, wurde von
den Gelehrten Rügen bezeichnet, was aber von andern
nicht anerkannt wird.

Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in
commune Nerthum, id est 'I'erram mattem, colunt
eamque intervenire rebus hominum, invehi populis
arbitrantur ; est in insula Oceani castum nemus, di-
catumque in eo vehiculum, veste contectum, attin-
gere uni sacerdoti concessum. Is adesse penetrali
deam intellegit vectamque bubus feminis multa cum
veneratione prosequitur. Laeti tune dies, festa loca
quaecumque adventu hospitioque dignatur. Non bella
ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum, pax
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et quies tune tantum nota, tune tantum amata, donec
idem sacerdos satiatam conversatione mortalium deam
templo reddat. Mox vehiculum et vestes et, si cre-
dere velis, numen ipsum secreto lacu abluitur. Servi
ministrant, quos statim idem lacus haurit. Areanus
hinc terror sanctaque ignorantia, quid sit illud, quod
tantum perituri vident.

Auf einer einsamen Insel des Oceans befindet sich
ein heiliger Hain, jetzt die Stubnitz genannt, der schon
erwähnte grosse Wald, der auch die Stubbenkammer
in sich schliesst. Darinnen befindet sich der heilige
See, den die Göttin Hertha aufzusuchen geruhte, um
da zu baden. Hertha, als Mutter Erde allgemein ver-
ehrt, ging alljährlich hieher in die Sommerfrische und
wählte sich als Aufenthalt diesen herrlichen Fleck
Erde am H erthasee aus. Sie fuhr in einem Wagen
dahin, der mit einem dichten Schleier bedeckt war
und von schneeweissen Kühen gezogen wurde. Nur
ihr geweihter Priester begleitete die Göttin. Die
Sklaven, welche die Kühe geleitet hatten, wurden
jedesmal im See ertränkt, denn es musste sterben,
wer mit ungeweihten Augen die Göttin geschaut
hatte. Die Kühe kamen besser weg. - Und noch
jetzt, erzählt man sich, sei es nicht ganz geheuer am
Herthasee. Denn in· mondhellen Nächten sieht man
oft eine wunderschöne schlanke Frau aus dem Walde
kommen und nach dem See gehen, um darin zu baden.
Zahlreiche Dienerinnen begleiten sie und nach kurzer
Zeit hört man sie alle im Bade plätschern. In wal-
lende weisse Schleier gehüllt, kehren sie bald wieder
zum Walde zurück. Ich habe leider nichts bemerkt,
doch zu meinem Glück. Denn dem Wanderer ist es
sehr gefährlich, dies mitanzusehen. Es zieht ihn mit
unwiderstehlicher Kraft zum. See, und wer das Wasser
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berührt, ist verloren. Das Wasser verschlingt ihn
und niemals ist eine Spur von dem Unglücklichen
aufzufinden, wahrlich ein teures Vergnügen!

Neben den Opfersteinen liegt noch ein Stein mit
dem Abdruck eines grossen und eines kleinen Fusses.
Darüber lese ich folgende Sage: "Als noch der Hertha-
dienst auf der Insel bestand, war unter den Priesterin-
nen eine, die sich besonders durch Schönheit und
Jugend auszeichnete. Diese hatte ein Liebesbündnis
mit einem fremden jungen Ritter, der sie allnächtlich
im Walde erwartete. Der Oberpriester hatte aber
Kunde davon erhalten, dass eine der Jungfrauen ihn
hinterging, und als nun keine die Schuld bekennen
wollte, führte er sie alle hinaus an den Stein und liess
eine nach der andern mit entblösstern Fusse darüber
schreiten .. Als nun die Schuldige den Stein betrat,
blieb zum Entsetzen aller die Spur ihres eigenen und
die eines kleinen Kinderfusses darauf zurück: Jetzt
war ihre Schuld offenbar, und der Priester stürzte
die junge Sünderin von der Höhe der Stubbenkammer
ins Meer. Aber die mitfühlende Göttin liess sie sanft
herniedergleiten in die Arme ihres Geliebten, der dort
mit seinem Schiffe ihrer harrte." s' war doch eine
vernünftige Göttin, die Hertha, ein verbotenes Rendez-
vous so süss zu bestrafen; möchten doch alle Mütter
im gegebenen Falle nachahmen! (Fortsetzung folgt.)

Das Leben.
Das Leben ist ein schlimmes Weib,
Dem einen schenkt es lauter Liebe,

,. Dem andern auf den nackten Leib
- Gibt's täglich Hiebe!
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Was die Liebe thut.
Ich muss Atem holen gehen.
Bleibe ruhig noch bei Tische,
Lieber Schatz, und lass dir schmecken
Rotwein und gebackne Fische.

Bin ich etwa blass geworden?
"Ja ! Warum?" - Nun denn,so wisse,
Dass den Magen mir verdorben
Das Diner - und deine Küsse! c. Binz.

Von uns ern alten Herren.

Vor Kurzem hat unser verehrtes a. H. Dr. Hans
Äffelter via Seni mit Glanz das Staatsexamen be-
standen. Wir gratulieren dem doctor utriusque juris
herzlich.

Wiederum ist eines unserer a. H. in den heiligen
Stand der Ehe eingetreten. Es ist dies unser ehe-
maliges Mitglied Hans Jecker via Muggi, gratulamur.
Vivat sequens!

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 23. Mai. Genehmigung des Protokolls der
letzten Sitzung. Vortrag von A. Wirz über das Studenten-
wesen. Der Vortragende beschreibt die Bräuche und Miss-
bräuche der akademischen Jugend seit ihrem Ursprung bis ins
18. Jahrhundert.

Kr i t i k. Der Präses tadelt den Vortragenden, weil er das
19. Jahrhundert gar nicht berücksichtigt hat. Der anwesende
a, H. Dr. B. Wyss ergänzt den Vortrag durch die Schil~erung
eines Studenten und Dichters des 17. Jahrhunderts (Christian
Günther) und empfiehlt uns dessen Werke.
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Va r i a. Bestimmung der Vorträge. Die an der ersten
Zusammenkunft mit der Argovia beabsichtigte zweite Zusam-
menkunft auf dem Sälischlössli soll verwirklicht werden. Es
wird beschlossen, der Argovia hiezu das Fronleichnamsfest
vorzuschlagen. - A. H. Dr. Wyss erteilt den Rat, dass die-
jenigen Arbeiten, welche nicht durch das Denken des Vortra-
genden selbst entstehen, auswendig gehalten werden sollen,
indem so der Nutzen für den Vortragenden unvergleichlich
grösser und der Vortrag für die Zuhörer viel fesselnder sei.

Sitzung vom 30. Mai. Das Protokoll der letzten Sitzung
kann wegen Abwesenheit des Aktuars nicht verlesen werden.
Da noch andere Mitglieder fehlten und der Referent durch
plötzliches Unwohlsein verhindert wurde, seinen Vortrag zu
halten, so beschloss der Verein, anstatt der Sitzung eine Can-
tusstunde abzuhalten.

Sitzung vom 6. Juni. Genehmigung der Protokolle der
beiden letzten Sitzungen. Vortrag von de Valliere über Major
Davel.

Kr i t i k. Trotzdem der Vortragende ein Schweizer rorna-
nischer Zunge ist, so hat doch dieser Vortrag über den Frei·
heitshelden der Waadt selten entsprechende Spuren gezeigt.

Va r i a. Folgende Schüler der V. Gym. haben das Ein-
trittsgesuch eingereicht: P. Christen, Francke, Gerber, Gunzin-
ger, Häberli, Hänggi, Misteli, A. Vogt und Walker. Sämtliche
werden zu einer 14tägigen Kandidatur zugelassen.

Bestimmung der schriftlichen Arbeiten. Endlich hat Oolle
die Cerevisia in den Stammtisch eingraviert. Die Kosten be-
laufen sich auf 12 Fr.

Sitzung vom 13. Juni. Genehmigung des Protokolls der
letzten Sitzung.

Dis k u s si 0 n: Ein Blick in die Zukunft, eingeleitet von
Herzog. Der Referent verlangt zur Hebung der allgemeinen
socialen Uebelstände: 1. Beseitigung des nationalen Unter'
schiedes. 2. Allgemeines Abrüsten. 3. Fruchtbarmachung der
Wüsten durch Kanalisation.

Kurt hält die Beseitigung des Nationalhasses für unmög-
lieh; übrigens glaubt er, der Nationalhass rufe den Wettstreit
der Nationen auf allen Gebieten des menschlichen Strebens
hervor und befördere auf diese Weise den Wohlstand. Ebenso
hält Christen das allgemeine Abrüsten und die Fruchtbar'
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machurig der Wüsten tür undurchführbar. Der Referent ver-
langt nicht die totale Abrüstung, indem immer Streitigkeiten
durch das Schwert geschlichtet werden müssen. Er verlangt
aber eine Verbindung aller Nationen gleich dem Amphiktyonen-
bund der Griechen. - Es beteiligten sich ferner an der Dis-
kussion: Stierli, Wirz und Fürholz.

Va r i a. Es wird beschlossen, Postpapier in kleinem For-
mat mit Zirkel druken zu lassen.

Sitzung vom 20. Juni, Genehmigung des Protokolls.
Vor t ra g von 'I'h. Kuhn über K. von Linne.
K ri t i k: Der Vortrag ist in jeder Beziehung als sehr gut

zu bezeichnen.
Varia: Ami, V. Gyrn. reicht sein Eintrittsgesuch als Ak-

tivmltglied ein. Dasselbe wird genehmigt und die Kandidatur
auf den Vorschlag von R. Christen auf 8 Tage verkürzt. Die
Kandidaten der V. Gym. werden als Aktivmitglieder aufge-
nommen. Es wird beschlossen, die diesjährige Vereins-Photo-
graphie im Garten des Herrn Wirz, der uns in zuvorkommen-
der Weise die Erlaubnis dazu gegeben, von Deppeier machen
zu lassen.

Sitzung vom 27. Juni. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt.

Tnfolge der Schulreise konnte diese Woche kein Vortrag
ausgearbeitet werden; dagegen bietet sich Rudolf an, eine Ex-
temporaldiskussion über die Frauenemanzipation einzuleiten.
Der Referent ist ein Anhänger dieser Bewegung. Das weib-
liehe Geschlecht kommt immer mehr in die Lage, selbst für
seinen Unterhalt zu sorgen, warum sollte es das nicht auf eine
ihm arn besten zusprechende Art thun können. Rudolf wird
unterstützt von Wirz, findet aber Gegner in Christen, Kurt
und Stierli, welche dem weiblichen Geschlecht die Fähigkeit
absprechen, als Advokaten und Mediziner mit Erfolg thätig
zu sein.

Va r i a. Der Verein beschliesst, der Kellner'in in unserer'
Stammkneipe ein Geschenk zu machen. Ami, V, Gyrn., wird
als Aktivmitgiied aufgenommen. Auf Antrag des Präses wird
beschlossen, 6 Rapierklingen kommen zu lassen. Der Archivar
fordert die abziehenden Mitglieder auf, die Mützen ins Archiv
.abzuliefern.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


