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Eine Ferienreise auf Rügen.
Alois Maser.

(Schluss.)

Noch einen freundlichen Gruss der lieben, schönen
Hertha, deren süsses Heim wir mit Wehmut verlassen.
Schweigend, als weile die hehre Göttin unter uns,
durchwandern wir, unsern Marsch wieder aufnehmend,
den heiligen Hain und gelangen durch den dunklen
Wald ins freie Feld, das Plateau von Hagen, rings
vom Wald umschlossen. Die segenspendende Sonne

. umarmt die grüne Erde und gemeinsam erfreuen sie
sich an den hübschen Kulturen, wie etwa Eltern sich
freuen über ihr wohlgeratenes Kind. Alle Getreide-
arten sind vertreten, da der Boden dafür geschaffen
ist. Und das Wiesenthal blitzt wie eine Golddecke
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und die kleinen Gräschen sind besäet mit funkelnden
Diamanten und Brillanten. Da kommen auch die lieben
Windmühlen wieder zum Vorschein, die etwas so Ge-
mütliches an sich haben, dann zeigen sich ein paar
Häuser und endlich eine Kreideschlemmerei , da ja
Rügen an Kreide sehr reich ist. Die Kreide liegt auf
Brettern, die zusammen eine Art Hütte bilden, in
grossen Massen zusammengeknetet und muss noch
erst in so feine Stifte gezogen werden, wie diejenigen,
die man zitternd beim Beweis eines Lehrsatzes in der
Hand hält oder vor Freude zerbricht, wenn der Gegner
"Matsch" wird. Unter frohen Erzählungen aus der
Studentenzeit haben wir das liebliche Plateau ver-
lassen, ohne es zu bemerken, bis wir unverhofft vor
einer grossen Wasserfläche stehen, dem Jasmunder
Bodden, aus dessen Tiefe uns reizende Spiegelbilder
entgegenblicken. Dem Wasser entlang schreitend, be-
gegnen uns von jetzt an oft fromme Leutchen, die
in der alten Kirche des vor uns liegenden Dörfchens
Sagard den Pfingstsonntagmorgen zugebracht haben.
Auch die zahlreichen Lerchen neben uns halten Bet-
stunde und steigen jauchzend in die reine Luft em-
por. Die Storchenkompagnie auf der Matte schaut
ihnen neidisch nach, während die Reiher unbekümmert
über dem Wasser kreisen und nach Raub spähen, an
den Möven vorüber, die stolz und vornehm im Wasser
sitzen - die reinste Menagerie. Schade nur, dass den
schwarzen Kühen, die da drüben weiden, die Glocken
fehlen. Eine läutende Herde hätte so recht zu dem
herrlichen, feierlichen Pfingstmorgen gepasst und das
Bild verschönert.

Die Eisenbahnen sind auf Rügen nicht so zahl-
reich, wie die Zöpfe in China, und wir benützen jetzt
die günstige Gelegenheit und lassen uns vom saubern
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Dörfchen Sagard nach Bergen führen, der Hauptstadt
Rügens. Der hohe Turm dort drüben winkt uns schon
lange genug zu. 's ist ein kleines Städtchen, die Haupt-
stadt von Rügen, und könnte man sich da nur müh-
sam verirren. Auf dem Hauptplatz steht als erste
Sehenswürdigkeit eine Statue zur Erinnerung an die
ruhmreichen Siege der Deutschen und die dabei ge-
fallenen Söhne Bergens. Denkwürdige Namen Grave-
lotte, Sedan, Königgrätz, Düppel sind mit goldenen
Lettern in den Denkstein gemeisselt. Oberhalb zeigt
Kaiser Wilhelm 1. sein gutmütiges Gesicht, auf der
andern Seite blickt der schöne Kaiser Friedrich auf
Bergen herunter; Bismarcks stolzes eisernes Antlitz
bleibt, obwohl von der Sonne angestrahlt, nicht minder
ernst; Moltke schaut still und sinnend übers Meer
nach Deutschland hinüber. Ob diesen Heldengestalten
steht die Mutter Germania, den Bewunderer selbstge-
fällig anlächelnd. Bergens Heiligtum und zweite Sehens-
würdigkeit bildet der Rugarthügel mit dem Arndtturm.
Wie der Solothurner durch die Einsiedelei nach dem
Wengistein pilgert, so ziehen die Bewohner Bergens
zum Denkmal des Mannes, der dem niedergeworfenen
Deutschland zurief: "Der Gott, der Eisen wachsen
liess, der wollte keine Knechte." Auf dem höchsten
Punkte Rügens haben sie ihrem bedeutendsten Sohne
ein Erinnerungszeichen gesetzt, aus einem hohen festen
Turm bestehend, der mit dem Bildnis des Dichters
geziert ist und so stark und dominierend da steht,
wie einst der feurige Arndt, als er mutig und unbe-
kümmert um sein eigenes Geschick dem mächtigsten
Gewalthaber in Schritt und Wort heftig entgegentrat.
So bildet der Turm für den Deutschen eine Erinnerung
an schwere vergangene Zeiten und gibt ihnen die
Lehre, dass Einigkeit und Selbstvertrauen fremdes
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starkes Joch erschüttern können. Dem Fremden a.ber
ist der Rugarthügel ein Aussichtspunkt von seltener
Schönheit. Ganz Rügen liegt ihm zu Füssen. Von
den weissen Felsen Arkonas im Norden sieht er weit
über Rügen hinaus übers Meer weg zu den Türmen
von Greifswald und Stralsund im Süden. Aus den
herrlichen Wäldern blicken die Spitzen der Schlösser
hervor; in den zahlreichen Seen tauchen als Inseln
mit Wald bedeckte Hügel auf. Es müsste ein gefühl-
loses Menschenkind da oben stehen, das nicht bewun-
dernd über diese bilderreiche Gegend blicken würde.
Für solche Leute muss dann, wie Heine sagt, die
Sonne blass so und so viel Meilen im Durchmesser
haben; die Bäume sind gut zum heizen; die Blumen
werden nach den Staubfäden klassifiziert, und das
Wasser ist nass. Hier oben pflegt sich die Gesell-
schaft Bergens jeden Sonntag zusammenzufinden. Die
Musik nimmt Platz unter den schattigen Bäumen, die
den Turm umgeben; sie schickt einige Mann als Be-
obachtungsposten zu .oberst auf dessen Spitze: der ins
Land hinausschmettert, was die Kameraden in der
Tiefe ihm leise zurufen. Die stolzen Schönen von
Bergen mit den rosigen Wangen spazieren im Park
herum und tauschen mit der Jungmannschaft, die von
der andern Seite erscheint, verständnisinnige Blicke
aus, während die klugen Alten gemütlich im nahen
Restaurant ausruhen; das ganze macht den Eindruck
eines recht kleinstädtischen, aber zeitweise beneidens-
werten Zusammenseins. Die freundlichen, gross und
stark gebauten Leute mit dem gutmütigen Blick wollen
den Fremden die Schönheiten ihres Ländchens voll
und ganz kosten lassen und machten uns schon gleich
bei unserer Ankunft auch auf die dritte Sehenswür-
digkeit aufmerksam, auf den Sonnenuntergang, der
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etwas nach acht Uhr vor sich gehen werde und nir-
gends so schön sei, wie hier in Bergen. Die Terrassen
des Turmes sind längst schon gefüllt von den kleinen
Buben, die uns bisher die Gegend nach allen Rich-
tungen hin ausgezeichnet aufklären konnten. Jetzt
stehen sie alle andächtig da und sehen der Sonne
nach, die sich immer tiefer und tiefer senkt. Kleine
Inseln scheinen in dem Feuerball aufzutauchen; 's sind
blau-schwarze, golden eingerahmte Wolken. Darüber
erscheinen blitzähnliche, rötliche Streifen. Der nahe
"Nonnensee" wird vom Abendrot angestrahlt. Die
Augen der stillen Burschen glänzen, wie die schöne,
liebe Kugel ins tiefe Meer versinkt.

Jeder wird sich glücklich scheinen,
Wenn dies Bild vor ihm erscheint.
Eine Thräne wird er weinen
Und er weiss nicht, was er weint.

Wir nehmen von der Hauptstadt Abschied und
steuern auf der breiten mit Bäumen eingerahmten
Strasse dem Süden zu nach Putbus, dem Stammsitz
der Fürsten von Rügen. Der Fürst, dem der dritte
Teil der Insel gehören soll, muss ein eifriger Nimrod
sein. Die Rehe spazieren auf offenem Felde ganz ge-
mütlich herum und lassen sich durch unser Halloh
nicht wegjagen. Ein unverschämter Lampe macht in
unserer nächster Nähe das "Männchen" und lachend
citiert der lustige Preusse, der bei uns ist, den Vers:

Lepus - ein Has' - cedebat - er sass
in via - auf der Strass' - edebat - und ass
quid -- was - gramen - das Gras.

Ein prächtiger Föhrenwald verdeckt das schmucke
Putbus, das von blühenden Bäumen ganz besetzt,
einem Obstgarten vergleichbar ist. Die Denkmäler in
deutschen Städten und grössern Ortschaften fehlen
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nie. Auch hier steht auf freiem Platze ein stolzes
Denkmal. Aus goldenem Kelche züngeln die Fackeln
empor, - der Geist, der für König und Vaterland
gefallenen Krieger steigt himmelwärts, von vier mäch,
tigen Adlern begleitet. Von hier verliert sich der
Wanderer in einen herrlichen Park, in dessen Mitte
ein wunderbares Schloss steht, das Schloss der Fürsten
zu Putbus. An Anmut und Eleganz des Baues kommt
ihm keines der kaiserlichen Schlösser in Berlin und
Potsdam gleich. Es steht auf freiem Platze, von ge-
waltigen Löwen bewacht und mit Mörser befestigt.
Der mit Blumen bedeckte Rasen und der 'Wald ringsum
lassen das ernste weisse Schloss herrlich hervortreten.
Die jonischen und corinthischen Säulen stehen so wun-
dervoll da und sind von prächtigen Schlingpflanzen
umrankt. Da steht auf versilbertem Sockel das Pferd
mit der Diana, die dem auf das edle Tier losspringen-
den Panther den Speer entgegenhält. Hinter ihr liegt
der Schwanenteich, welchen der emsige Gärtner mit
farbigen Blumenbeeten eingezäumt hat. Vor dem Treib-
haus steht die Statue des sterbenden Galliers; in un-
mi ttelbarer Nähe befindet sich die Fürstengruft ; auch
eine Kirche fehlt nicht. Alle Gebäude erscheinen in
blendend weissem Gebilde. Dem Fürsten zu Putbus
muss die Kunst noch nicht ganz gleichgültig sein. Die
Ortschaft Putbus wurde 1810 von Malte, Fürsten zu
Putbus, gegründet, wie uns eine Statue jenseits des
Parkes belehrt und hat sich seitdem zum schönsten
Dorfe auf Rügen emporgeschwungen. Die früher sehr
reich gewesenen Fürsten 'zu Putbus sollen sich, wie
man uns mitteilte, jetzt in der kalten Strömung der
mageren Jahre bewegen, welche Vermutung aber die
Pracht und Schönheit von Schloss und Park energisch
bestreiten. Zwei Stunden von Putbus weg besitzt der
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Fürst ein prächtiges Jagdschloss mit hohem Turm und
herrlicher Rundsicht; 's ist ein alter, fester, stolzer
Bau, der schon mehr an vergangene Zeiten erinnert.
Das Innere ist mit Hirschgeweihen ganz gefüllt und
Männer wie Bismarck und Moltke haben diese edlen
Tiere niederstrecken helfen, wie die Aufschrift an der
Wand zeigt. Zu oberst schwebt ein mächtiger Adler,
der in die Tiefe hinunter starrt.

Vom Jagdschloss weg führt uns der Weg wieder
ans Meer hinunter nach dem Badeort Binz. Die paar
Kurgäste, die schon da sind, wälzen sich im feinen
Meeressande , Männlein und \1V eiblein nebeneinander
und suchen sich mit ihren Sonnenschirmen gegen die
brennende Sonne zu schützen. Sie kümmern sich nicht
um das ironische Lachen, das im ersten Augenblick
aus unsern Kehlen ertönt, da wir dann im nächsten
Augenblick selbst fühlten, wie weich und frisch sich
im Meeressande liegen lässt. Wir schlendern noch
ein wenig dem Ufer entlang, Muscheln suchend, und
staunen die Fischerin an, die mit ihren weiten, weissen
Pumphosen, ihrem roten Gilet und dem kurzen Röck-
chen einen ergötzlichen Anblick bietet. Es ist dies
die Tracht der Bewohner von Mönchsgut, einer Halb-
insel, ganz im Südosten gelegen. Mit den Herren
Fischern können wir uns unmöglich verständigen, ihr
Plattdeutsch bringt uns zur Verzweiflung. Das scheint
sie wenig zu kümmern; sie sondern ruhig ihre Heringe,
Fluntern und Hornfische, die auf einander geschichtet
in einem Schiff liegen, in drei Abteilungen und freuen
sich der reichen Beute. Wir sehen ihnen zu, bis von
Sassnitz her das Schiff auftaucht, das nach Stettin
geht. Wir fahren mit, einen Tag früher, als es in
Wirklichkeit geschehen, um mit unserer Reisebeschrei-
bung fertig zu werden.
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"Draussen jagt die Nacht auf ihrem schwarzen
Rosse und die lange Mähne flattert im Wind". Der
Nacht ist der Schlaf geweiht; ich bin des Schreibens
müde. Meine Glieder verlangen nach Ruhe. Reiten,
Turnen, Fechten, Soldatenschule machen den Körper
erschlaffen, die Theorien ermüden den Geist. Im ein-
samen Theoriesaal in der Kaserne zu St. Gallen sitzen
nur noch zwei Kameraden, eifrig mit Croquieren be-
schäftigt. Sonst schläft alles den Schlaf des Gerechten.
Warum thu' ich's nicht? Weil mir der Herr Redaktor,
der wohl schwankenden Fusses vom Kneipabend heim-
kehrt und mir vielleicht ein paar Zärtlichkeiten wegen
meiner Schnelligkeit zustöhnt, die Sporen zu geben
beliebte. Ich aber wünsch' ihm gute Nacht, gehe hin-
unter auf mein Schlachten bett und träume von Berlin
und den Schlachten, die ich dort geschlagen. Beim
geduldigen Leser aber möchte ich mich mit dem be-
quemen Wort eines Franzosen entschuldigen:

Si ce dessin ä la plume n'a pas les riches cou-
leurs ni les tons et les nuances variant ä 1'infini
qui font, pour ainsi dire, l' email d.unpaysage.si
les exclamations d' enthousiasme tiennent souvent
lieu de touch es de pinceau, que ce soit un motif de
plus pour les lecteurs de venir et de contempler
eux-mernes ce que ma plume ne saurait peindre.

Waldrose.
Nimm diese weisse Rose hin,
In Einsamkeit ward sie geboren.
Bewahr' sie dem in treuer Hut,
Den sich dein Herz hat auserkoren!



Der Wengianer, N° 11 u. 12. 89

Es liegt ein stiller Zauber drinn',
Der wird dich einst in schweren Stunden
Gemahnen, dass ein andres Herz
Für sich nur Dornen hat gefunden.

Die Betschwester.
Früh am Morgen, Gott zu Ehren,
Geht sie eine Messe hören.
Abends in der Dämmerstunde
Lobt sie Gott aus vollem Munde.
Zwischen diesen Himmelsfreuden
Übt sie sich im Ehrabschneiden. c. Binz.

Semesterbericht.

Liebe Commilitonen!

Die Wengia steht wieder am Ende eines Vereins-
jahres. Schon winkt die goldene Ferienzeit in die
dumpfen Schulzimmer hinein und in wenigen Tagen
verlassen die Wengianer die alma mater Solodorensis,
um procul negotiis sich neue Kraft zu holen. Doch
wie ein guter Hausvater am Ende eines Jahres thut,
so wollen auch wir, bevor wir scheiden, einen prüfen-
den Blick zurückwerfen auf die vergangenen Zeiten
und uns und unsern alten Herren Rechenschaft ab-
legen über unsere Thätigkeit als aktive Wen gian er,
über unsere Hoffnungen und Wünsche, über unsere
Erfolge und Missgeschicke, über das Wohl und Wehe
der Wengia.
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Wir begannen das S.-S. 1896 am 25. April mit
21 Aktiven und 1 Conkneipanten. Im Laufe des Som-
mersemesters trat kein Mitglied aus; dagegen konnten
wir am Ende des Jahres eine stattliche Anzahl stram-
mer Füchse rezipieren, von denen 10 dem Gymnasium
und 3 der Gewerbeschule angehören, so dass Ende
Juli nicht weniger als 34 Träger der grünen Mütze
bei einander sassen, von denen dann allerdings 11 Mann
als Abiturienten das nächste Jahr nicht wiederkehren.

Die ordentlichen Vereinsgeschäfte wurden in 14
Sitzungen erledigt; während dieser Zeit wurden 9
wissenschaftliche Arbeiten eingereicht, die sich auf 7
Vorträge und 2 Diskussionen verteilen. Sie sind in
chronologischer Reihenfolge:

a) Vorträge.
Fürholz : vVas heisst Sozialdemokratie (2Sitzungen).
Henziross: Walther Munzinger.
Wirz: Ueber das Studentenleben.
de Valliere: Major Davel.
Kuhn: Karl v. Linne.
Bösiger : Der Kampf ums Dasein.

Dazu kommt noch ein Aufsatz: Unsere politische
Jugenderziehung.

b) Diskussionen.
Stierli : Verstaatlichung der Eisenbahnen.
Herzog: Ein Blick in die Zukunft.

Neben diesen ordentlichen Diskussionen stiegen
noch 2 Externporal-Diskussionen über:

Todesstrafe und
Frauenemanzipation.

Wir haben also unsere Zeit gut genützt und was
die Quantität anbetrifft, ist für die Scientia genügend
gearbeitet worden, ob die Qualität der Arbeiten der
Zahl entspreche, wage ich hier nicht zu entscheiden.
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Neben den ordentlichen Sitzungen wurde auch der
Cantus nach Kräften gepflegt, wenn vielleicht auch
der Eifer gegen Ende des Semesters etwas nachliess.

Wie am Ende des W.-S. kann ich auch heute über
unsere Finanzen nur günstiges konstatieren. Der
Quästor hatte immer einen wohlgespickten Sack. Des-
halb konnten wir auch einen Beitrag von 20 Fr. an
die Anstalt für schwachsinnige Kinder abgeben und
uns fernerhin die Anschaffung einer neuen Cerevis-
mütze für ebenfalls 20 Fr. erlauben, so dass auch
unser Archiv eine Bereicherung erfahren hat. Trotz-
dem verfügen wir heute noch immer über 285 Fr. bare
Steine und daneben ist auch der Fonds für eine An-
schaffung auf 50 Fr. angewachsen, was freilich noch
nicht zuliess, dass wir unsern Lieblingswunsch, die
Anschaffung eines Fahnenkastens, verwirklichen konn-
ten. Wir verdanken diesen günstigen Abschluss zum
nicht geringsten Teile den zahlreichen Wixereien, die
uns von alten Herren und sonstigen Freunden der
Verbindung gespendet wurden und für die ich auch
hier noch meinen besondern Dank ausspreche.

Hand in Hand mit diesem erfreulichen Leben des
Vereins im Innern steht auch das äussere Ansehen
der Wengia. Trotzdem wir heute mit nicht weniger
als drei Winkelverbindungen (sog. Kränzli, sog. Corps,
sog. Pädagogia) zu kämpfen haben, hat die Wengia
an der Kantonsschule Boden gefasst wie noch selten
und alle Anstrengungen unserer Gegner, uns den Rang
abzulaufen, sind nutzlos. An der Jubiläumsfeier der
Professoren ])1'. Kaiser und D1'. Lang ist ein Wengianer
offizieller Festredner, ein Wengianer alleiniges offi-
zielles Kommerspräsidium. Die Wengia hat ferner fast
so viele Aktive als alle unsere Rivalen zusammen. -
Ich weiss zwar wohl, dass gerade diese grosse Anzahl
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Aktiver nicht allen unsern alten Herren gefällt; aber
ich glaube doch, dass wir den Vorwurf der Nachläs-
sigkeit bei der Aufnahme von Mitgliedern nicht ver-
dienen. Wir haben dieses Jahr nicht weniger als 3
Eintrittsgesuche zurückgewiesen.

Grössere Festlichkeiten sind in diesem Semester
keine abgehalten worden. Das Beste, die Jubilänms-
feier, bleibt ganz auf den Schluss verspart. Wir hatten
zu Anfang des Semesters mit unsern Freunden in
Aarau eine Zusammenkunft auf dem "Sälischlösschen"
verabredet, die dann aber in Verhinderung der Argovia
nicht zu Stande kam.

Am 11. Juli hielten wir im Restaurant Wengi-
stein eine grössere Kneipe ab, zu der etwa 10 alte
Herren und mehrere Philister erschienen und die einen
sehr fidelen Verlauf nahm. Wir verbanden damit zu-
gleich eine bescheidene Sempacherfeier, wobei unser
alte Herr C. Binz uns in kräftigen Worten zum Dienste
fürs Vaterland anfeuerte,

Das ist in Kürze, was wir im Sommersemester
gearbeitet haben; wenn wir nun auch noch auf das
Wintersemester zurückblicken und dann das Facit
ziehen, so dürfen wir uns mit ruhigem Herzen sagen:
das zwölfte Vereinsjahr der Wengia ist nicht der
schlechtesten eines, die über unsere Verbindung hinweg
gegangen sind. Wenn wir auch nicht ein Blütejahr
der Wengia gezeitigt haben, so haben wir doch ge-
arbei tet in einem Jahre der ruhigen Fortentwicklung :
Wir haben den letztes Jahr noch schwankenden Grund
wieder fest gemacht, wir haben uns siegreich nach
drei Seiten gewehrt: wir haben in die Finanzlage
wieder Ordnung geschaffen; wir haben Freundschafts-
bande mit Gleichgesinnten nach auswärts angeknüpft
und - last not least - die Wengia hat es endlich
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dazu gebracht, einen eigenen Farbencantus sich zu
erringen. - Der Rückblick gewährt uns also das volle
Gefühl der Befriedigung; ich glaube das gleiche Ge-
fühl auch vom Ausblick in die Zukunft erhoffen zu
dürfen; ich hoffe das von allen denjenigen, die das
nächste Jahr um die grüne Bannerseide sich scharen.
Noch nie hat die Wengia mit einer so grossen Mit-
gliederzahl ein Vereinsjahr begonnen; viele Köpfe,
viel Sinne; aber sorgt ihr Zurückbleibenden dafür, dass
hoch über den vielen Sinnen und Meinungen der eine
Gedanke euch stehe: alles für und nichts wider die
Verbindung. Hütet euch vor Uneinigkeit, sie ist euer
schlimmster Feind. Ihr habt letztes Jahr gesehen,
welch' harten Pfahl die Zwietracht ins Fleisch zu
treiben vermag; ihr habt dieses Jahr gesehen, wohin
es die Einigkeit bringt. In eurer Hand liegt es, den
Weg zu gehen, den ihr wollt. Aber denkt stets daran,
dass auch ihr einst Rechenschaft ablegen müsst für
das, was ihr gethan und was ihr nicht gethan.

Heute aber wollen wir alle hoffen, dass auch im
nächsten Vereinsjahre und noch manches Dezennium
hindurch in ungeschwächter Kraft der Ruf erschallen
möge:

Wengia Solodorensis, ut vivat, crescat, flore at in
aeterum.

Das abtretende Präsidium:
A. Rudolf.

Wir scheidenden Bursche aber werden immer und
überall der herrlichen Tage gedenken, da um unsere
Brust das grün-rot-grüne Band sich schlang. Seid ihr
überzeugt, dass wir auch in Zukunft mit Liebe die
Geschicke der Wengia verfolgen werden und wenn
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ihr einmal in schwerer Lage seid, so wisst ihr, von
wo euch Hülfe kommt.

Von unsern alten Herren.

Schon wieder können wir unseren a. H. a. H. die
freudige Mitteilung machen, dass ein altes Haus zu Amt
und Würde gelangt ist. Dr. Hans Affolter v/o Seni
wurde nämlich kurz nachdem er das Staatsexamen
bestanden, als Gerichtspräsident nach Balsthal gewählt.

Soeben haben wir erfahren, dass unser a. H. Karl
Weyneth v/o Bruni das zweite medizinische Examen
mit bestem Erfolge bestanden hat. Wir gratulieren
den beiden herzlich.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 4. Juli. Das Protokoll der letzten Sitzung

wird genehmigt. - Diskussion: Stierli leitet die Diskussion
ein: Verstaatlichung der Eisenbahnen. Der Referent hält die
Verstaatlichung der Eisenbahnen für sehr notwendig, da unsere
Bevölkerung durch die hohen Eisenbahntaxen ausgesogen wird,
der Handel darunter leidet und die Eidgenossenschaft im Falle
eines Krieges die Bahnen nicht nach ihrem Gutfinden verwen-
den könnte. Besonders macht er darauf aufmerksam, dass die
angrenzenden Grossmächte laut Berechnung bis Mitte des
nächsten Jahrhunderts ihre Staatsbahnen unentgeltlich hätten,
d. h. die darauf lastende Schuld amortisiert wäre. Dies würde
die Schweiz in ihrer Konkurrenzfähigkeit natürlich zurück-
setzen. - Rudolf ist mit dem Referenten einverstanden, nur
glaubt er, dass auch die Privatbahnen dem Militär zur Ver-
fügung stehen. - Salchli glaubt, der Bund hätte noch wich-
tigere Aufgaben zu erledigen, z. B. Unterstützung der Volks-
schule, Kranken- und Armenpflege. - Wirz ist der Ansicht,
dass die grosse Einnahmsquelle, die dem Bund durch die Eisen-
bahnverstaatlichung geschaffen würde, die Verwirklichung der
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schönen Projekte begünstigen würde. - Es beteiligen sich an
der Diskussion noch Montandon und R. Christen.

Va r i a. L. Rudolf, Stüdi und Gätteli, Schüler der IV. Gew.,
reichen Eintrittsgesuche als Aktivmitglieder ein. Dieselben
werden als Kandidaten aufgenommen. Bestimmung der schrift-
lichen Arbeiten. Es wird beschlossen, ein Paradecerevis zu
kaufen.

Sitzung vom 11. Juli. Genehmigung des Protokolls der
letzten Sitzung. Wegen einem grössern Kneipabend, den die
Alt- und Aktivwengianer diesen Abend im "Wengistein" abhal-
ten, wird der Vortrag fallen gelassen.

Va r i a. Auf das Eintrittsgesuch von Gygax, IV. Gew.,
wird nicht eingetreten. Die Kandidaten L. Rudolf, Gätteli und
Stüdi werden als Aktivmitglieder aufgenommen. Francke bietet
sich an, eine Vereinsphotographie anzufertigen. Die Aufnahme
wird auf Sonntag vormittags 9 Uhr festgesetzt. Die Photo-
graphie von der 10. Gründungsfeier soll eingerahmt werden.

Sitzung vom 18. Juli. Das Protokoll vom 11. Juli wird
genehmigt. Vortrag von W. Bösiger über den, "Kampf ums
Dasein". In der Kritik wurde gewünscht, der Vortragende
hätte den Kampf ums Dasein in der Natur mehr berück-
sichtigt.

Va r i a. Es wird beschlossen, am 26. Juli einen kleinen
Ausflug zu machen. Bestimmung der Hornfüchse an der
Jubelfeier.

Schluss-Sitzung des S.-S. vom 25. Juli. Das Protokoll vom
18. Juli wird genehmigt. Semesterbericht der Präsidiums.

Wa h 1e n fü r das W.-S. 1896/97. Präses: Herrn. Stierli.
Quästor: Walther Salchli. Aktuar: W. Bösiger. Fuchsmajor:
O. Furrer. Archivar: E. Fröhlicher. Chef-Redaktor: P. Gun-
zinger. Sub-Redaktor: W. Francke. Cantus-Mag.: W. Misteli.
Red. des Freimütigen: Th. Kuhn. Kassarevisoren : A. Moll,
G. Montandon und Leo Rudolf. Archivrevisoren : de Valliere
und Häberli.

Va r i a. Als Ziel für den am Sonntag auszuführenden
Bummel wird Bätterkinden gewählt.

Der Antrag von R. Christen, den über Kaiser, Meier und
Kottmann verhängten Verschiss aufzuheben, wird nicht ange-
nommen.
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