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PATRIA! AMICITIA! SCIENTIA!

Der Weihnachts-Commers
ll.

Aus Versehen haben wir in unsenn Bericht in No. 4
leider eine wichtige Epoche des Commerses nicht erwähnt;
wir holen nun heute das Versäumte pflichtgemäss nach.

Im Verlauf des Abends übergab Fritz Flury das
Präsidium an Herrn Reg-Rath Dr. Affolter, der uns auch
diesesmal mit seiner Anwesenheit beehrte und seine Freude
darüber aussprach, dass auf die Initiative der Wengia die
Domacherfeier nach langjähriger Unterbrechung im künftigen
Sommer wieder einmal stattfinden soll.
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Unser Praeses Fritz Flury gab hierauf den Gästen Kennt-
niss von den Anordnungen, welche von der »Wengia« für das
Fest bereits getroffen worden waren.

Das Studentenleben im Mittelalter.
Von Fritz Flury

Mit der Völkerwanderung trat in der
Culturbewegung Europas eine bedeutende Veränderung
ein. Die Griechen und Römer geriehten almälig in den
Hintergrund und machten einem noch unbekanntem
Stamme Platz: den Germanen, die von nun an Träger
der Cultur und Lenker der staatlichen Verhältnisse
wurden. Mit der Macht der Griechen und Römer gingen
aber nicht ihre Werke, ihre Errungenschaften in der
Bildung und Gesittung der Menschen zu Grunde,
sondern sie blieben, und was das entnervte und
verweichlichte Alterthum nicht mehr gebrauchen
konnte, das wurde einem neuen und noch im
kräftigsten Jünglingsalter stehenden Volke zu einem
wichtigen Bildungsmittel, zum Hebel, der es aus seiner
Barbarei heraushob.

Jene Werke, die nach zwei Jahrtausenden noch
ihre Bewunderer finden, die Höhe
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der heilen Cultur waren nur das Product einer langen
Zeit geistiger Entwicklung und des Strebens nach dem
Guten und dem Schönen. Und dieses wurde nament-
lich gefördert auf den Academien des Alterthums. -
öffentlichen Anstalten zur Pflege von Kunst und Wis-
senschaft. Schon bei den Chinesen und Indern fmden
wir solche, aber noch in ihrer primitivsten Form und
fast ausschliesslich religiösen Zwecken dienend. -
Weiter ausgebildet waren sie bei den Griechen und
Römern.

Hier treffen wir denn auch die Anfange des ei-
gentlichen Studentenlebens. Fröhlichkeit und Gesel-
ligkeit kommen erst jetzt unter den Schülern so recht
zur Geltung und zeigen sich in der Bildung von Ge-
nossenschaften. Solche Vereinigung fmden sich
hauptsächlich in der blühendsten antiken Academie,
nämlich in Athen. Sie bargen in sich bereits das Prin-
zip der späteren »Landsmannschaften«. Wissen-
schaftlichen Zweck hatten sie nicht; ihre
Hauptaufgabe lag darin, ihren Bund stets zu
verstärken, und so auch ihrem Lehrer (denn jede
Landsmannschaft schloss sich hauptsächlich einem
Lehrer an)eine stattliche Anzahl Schüler zuzuführen.
Dass es bei einem mit allen möglichen Mitteln
durchgeführten Keilen an Streitigkeiten nicht fehlte,
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ist sehr natürlich. Oft aber endeten diese mit förmlichen
Gefechten und zahlreichen Unglücksfällen. Wenn sich
nun die Studenten, glattwangige Jünglinge wie bärtige
Männer, mit solcher Zuneigung ihrem Lehrer hingaben,
so belohnte sie dieser mit einer fast väterlichen Liebe
und Sorgfalt. Er besuchte sie in Krankheit, unterstützt
sie mit Geld und vertrat sie vor Gericht. Es wurde die-
ses innige Verhältniss ein wenig gelockert, als die
Schüler anfingen, allzuoft des Abends, oft schon des
Tages, sich bei fröhlichen Trinkgelagen zu versammeln,
und singend und lärmend die Stadt zu durchziehen. Mit
der Zeit nahm dies so sehr überhand, dass wir bei den
Lehrern häufige Klagen über ihre Schüler fmden.

In dieser Entwicklung war das Studentenleben be-
griffen, als die antike Welt in jähem Sturze zusammen-
sank, und - weil das Christenthurn mit Macht sich aus-
breitete - auch ihre Lehranstalten, wie sie zu Athen,
Rhodos, Milet, Rom, Massilia und Carthago bestanden,
als heidnische allmälig verlassen wurden.

Ihre Aufgabe ging nun zunächst an die Kloster-
schulen über, welche jedoch, da sie geistliche Institute
waren, für unsere Betrachtung von keiner Wichtigkeit
sind. Das Studen-
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tenleben kam erst wieder zu seinen Rechten an den
Hochschulen, auf deren Entstehen wir kurz unser Au-
genmerk richten wollen.

Unsere heutigen Universitäten entstanden aus
den sog. Specialschulen. Diese hatten sich ungefähr 3
Jahrhunderte nach dem Tode Carls des Grossen neben
den Klosterschulen gebildet, indem gelehrte Männer,
doctores, in grösseren Städten Vorlesungen zu halten
anfmgen. Infolge des zahlreichen Besuches, dessen
sich die meisten dieser Schulen erfreuten und »da nun
ausserdem dem Sinn jener Zeit die Bildung neuer fast
unabhängiger Innungen durchaus zusagte, so war es
natürlich, dass auch die Universitäten bald anfmgen,
solche selbständige Innungen zu werden, und dass die
Städte, in denen es geschah, dies ohne Eifersucht
zuliessen« (Savigny, Gesch. des rörn. Rechts)

Sie nannten sich »Universitas« d. h. doctorum et
scolarium und erwarben sich vielfache Rechte und
Vorzüge. Nach und nach gesellten sich zu den Spe-
cialfächern bald noch andere Disziplinen, was der
Anstalt den Namen einer »Universitas« sc. scientia-
rum gab, welcher Begriff bis auf die Gegenwart den
Universitäten eigen ist. Als die ersten Städte, in wel-
che diese Erscheinung auftrat, sind zu nennen: Paris,
Bologna et Salemo, wo resp. Theologie, Rechte u.
Medicin hauptsächlich blühten.

[Fortsetz. folgt]
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Festgedicht zum Weihnachts-Commers

Wir feiern heut' den hohen Tag von Stanz
Und loben und besingen unsre Ahnen;
Wir winden ihnen einen Ehrenkranz,
Die einstens uns gereicht die Schweizerfahnen.
Es ward befreit der Ahnen Herz vom Drang;
Denn jubelnd brachte man die frohe Kunde -
Es hallte durch das Land der Glocke Klang:
Die Solothumer sind im Schweizerbunde!

Es lebet dieser Tag in unsrer Brust;
Er wird uns hoch und heilig immer bleiben.
Dem Solothumer ist es stolze Lust,
Den hohen Tag in's brave Herz zu schreiben.
Doch bei dem Namen: Niklaus von der Flüh,
Ihr Solothumer dankend kniet nieder!
In unsrer Brust, es blühe spät und frisch
Der Held; gepriesen sei er heute wieder!

Was zieht den unser Volk nach Balsthai hin-
Geschehen ist's vor achtundfiinfzig Jahren-
Am Himmelszelt Gewitterwolken fliehn;
Entrüstet rufen laut der Bauern Scharen,
Begeistert vom dem Held damals, entbrannt.
Was brauch' ich seinen Namen auszusprechen,
Ist seine Rede Allen doch bekannt;
Ihn nicht zu ehren, hiess' die Achtung brechen!

Ein neues Jahr in Kurzem blitzet auf.
Mit Freuden aber auch vielleicht mit Sorgen
Seh'n harrend wir entgegen seinem Lauf.
»Bringt schwarze Nacht es oder lichten Morgen?«
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Die Frage lasse bleiben, Menschenkind'
Dem Schicksal ist geweiht Dein irdisch Leben;
Streu' unerlaubte Fragen in den Wind!
Was einzig Du vollbringen kannst, ist Streben.

Dir, altes Jahr, ist's Ende nicht mehr weit.
Das Herzblut Deines Lebens wird vergossen
Als Tröpfchen in den grossen Strom der Zeit;
Noch einen Augenblick und s'ist verflossen.
Zum Abschied, greises Jahr, ist Dir bereit
Die Bruderhand; sie wünscht Dir sanfte Stille
Im kühlen Bett des breiten Stroms der Zeit.
Es möge Dir geschehen unser Wille!

Zum trauten Feste wir hier vereint;
Ans unsrer Kehle frohe Lieder dringen.
Voll Freude strahlend, jedes Auge scheint.
Den Geist, wie rankend Immergrün umschlingen
Die Bruderliebe und der Eintracht Band.
Dies Festehen mag dem Vaterlande frommen!
Die Gäste bieten freundlich uns die Hand;
Ihr Edle Herren, herzlich seid willkommen!

Zum 22. Dec. 1888. G. PETER v/o Stamm.

RäthseL
I. Wie viele Rattenschwänze gehören dazu, um den Mond

mit der Erde zu verbinden?
II. Warum sehen die Mädchen gern Soldaten?
III. Wie viel Zeit braucht ein gefallener Engel, um auf Erden

niederzukommen?
(Auflösung nächste No.)
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19. Jan.
9. Febr.
16. Febr.

VEREINS-CHRONIK
Zum Redactor des Freimüthigen wird gewählt: Otto Käch.
Discussion über »Das Duell«. (Referent: Hans Belart).
Vortrag von G. Peter »Friedrich der Grosse; I. Theil: Ju-
gendzeit«.
Vortrag von G. Peter »Friedrich der Grosse; 11.Theil: Einige
Züge aus seinem spätem Leben«.
Es wird beschlossen, das Stammlocal vom »Rest, Bar-
getzi« in den »Chicerio« zu verlegen.

23. Febr.
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ADRESSEN:

Alfred Schorer, stud. jur., Laupenstrasse 12, Bem.
Oscar Fischer, stud. arch., Zürichbergstr. 14, Zürich.
Theodor Flury, stud. phi!., Place de la Sorbonne 1, Paris.
Amold Grolimund, stud. phi!., Rue de la Synagogue 8, Genf
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