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PATRIA! AMICITIA! SCIENTIA!

Das Studentenleben im Mittelalter.
Von Frltz F1ury.

5. Fortsetzung und Schluss.
Doch war er jetzt noch in dem Zustand der »beania«

(bec jaune, Grünschnabel). Sich daraus befreien zu lassen,
war die erste Sorge des »pecus campi, cui, ut rite ad publi-
cas lectiones praeparetur, cornua deponenda essent«. Die-
ser Act geschah entweder durch einen Dekan der Univer-
sität oder einen ältern dazu bestimmten Studenten. Dem
beanus wurde eine Ochsenhaut mit Hörnern angezogen
und ein Eberzahn in den Mund gesteckt. Die Hörner
wurden dann abgesägt, der Zahn abgebrochen und der
beanus gehörig durchgeprügelt. Fragen, deren Beantwor-
tung man geflissentlich als unrichtig befand, mussten da-
zu dienen, das rohe Schlagen zu rechtfertigen. Eine latein.
Ennahnungsrede des Depositors bildete den Schluss der
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depositio; eine solche ist uns auch von Luther erhalten. Es wird
uns die Ansprache berichtet, die er »einrnal an drei solche junge
Leute hielt: Die Ceremonie habe den Zweck, sie zu demüthigen,
damit sie nicht mehr hoffährtig und vermessen würden noch sich
zum Bösen gewöhnten; denn solche Laster seien wunderliche,
ungeheuerliche Thiere mit Hörnern, die einem Studenten übel
anstehen; demüthigen sollen sie sich und Leiden mit Geduld
tragen lernen: denn sie werden ihr Leben lang mehr deponirt
werden von Bürgern, Bauern und Adeligen, auch von ihren Wei-
bern, dadurch sollen sie sich dereinst nicht überwinden lassen,
sondern getrost bleiben, ihr Kreuz ohne Murren tragen und ge-
denken, dass sie in Wittenberg zum Leiden geweiht worden sei-
en. Hierauf goss er ihnen Wein aufs Haupt und »absolvirte« sie,
wie man's nannte, von ihrem bisherigen Stande, dem sogenann-
ten Bacchantenthurn.« [Köstlin, Luthers Leben.]

Nachher zahlte der Neuling einen Schmaus, und trat aus
der beania in den Zustand eines»Pennals« über, wo seiner frei-
lich kein schönes Loos wartete. DeIU1während der ganzen Pen-
nal- oder Fuchsenzeit, die 1 Jahr, 6 Monate, 6 Wochen, 6 Tage, 6
Stunden, 6 Minuten dauerte, war der Pennal gequält von Scho-
risten od. Agirern. Geld, Bücher u. Kleider des Fuchsen wander-
ten zunächst in die Hände des Burschen. Die Kollegien zu besu-
chen war den Füchsen nicht gestattet, in der Kirche war eine
Ecke ihr Platz. Zu Hause verrichteten sie Mädgedienst wie z. B.
die Arbeit des Schuheputzens. In der Kneipe mussten sie unter
die Tische kriechen u.. die Stimme wilder Thiere nachahmen.
Zur Belobigung gossen dann die Burschen, wenn sie gnädig wa-
ren, den Füchsen einen herrlichen »Nektartrank« ein, bestehend
aus Tinte, Nussschalen etc. So verstrich die lange Fuchsenzeit,
nach welcher der burschgewordene Pennal mit erhöhter Grau-
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samkeit seine eigenen Füchse zu quälen anfing. Unsitt-
lichkeit, Trunk u. Rauflust waren dabei gewöhnliche La-
ster der Agirer.Die Studien aber blieben zurück und so ist
gerade in der Zeit des Pennal ismus der Student am tief-
sten gesunken.

Anfangs hatten die Behörden durchaus keine Schrit-
te gethan, diesem Treiben ein Ende zu machen. Es wur-
den sogar dem Erfurter Professor Meyfart noch übel auf-
genommen, als er in einem in deutscher Sprache geschrie-
benen Buche gegen die Verwilderung der Studenten auf-
trat. Als aber die Verderbniss immer weiter um sich griff,
erliess der Reichstag zu Regensburg 1654 die schärfsten
Massregeln zur Ausrottung des Pennalismus. Die Edikte
hatten auch einigen Erfolg. Doch bestanden vielerorts die
Nationen fort, die doch die Quellen des Uebels waren.

Wir treffen diese Erscheinungen hauptsächlich auf
protestantischen Universitäten u. zw. unter den Theolo-
gen. Nicht als ob aber etwa die kathol. Hochschulen sich
von jedem Verderbniss frei gehalten hätten; auch hier
erhielt sich der Pennal ismus lange, wenn auch in abge-
schwächter Form. An die Stelle der Schoristen traten die
sog. Professorenburschen, an diejenige der Pennalen die
Bürgerburschen: Jene wohnten und speisten bei Professo-
ren, diese bei Bürgern. Die Vorrechte der Prof Burschen
waren vielfach lächerlicher Art. So z. B. riefen letztere
beim Ausgiessen des Nachttopfes nur einmal »Kopf
weg!«, die Bürgerb. zweimal; jenen war es sogar gestattet,
ihre Hunde in die Kirche mitzubringen.
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Von dieser Zeit an beginnen sich in mehrfachen Abstufungen die
Verhältnisse des modemen Studenten lebens herauszubilden. Ein
reichbewegtes Leben zeigt sich nun in der Entstehung der viele
Orden, Landsmannschaften, Burschenschaften und Corps, wie
sie noch heute in Menge an den Universitäten bestehen.

Wir haben in unserer Abhandlung einen Stoff berührt, der
seinesgleichen sucht. Leider haben wir meistens nur Schatten-
seiten an ihm hervorheben können. Dass das Studentenleben
auch guten Einfluss ausgeübt haben muss, beweist uns schon die
Thatsache, dass die grössten Männer aus ihm hervorgingen, dass
Leiter und Häupter des Volkes, dass Geistliche und Aerzte einst
Mitglieder dieser oft rohen Gesellschaft gewesen sind. Auf jeden
Fall kann man ihm eine urchige Originalität nicht absprechen,
und vor Allem müssen wir das, was ein Schriftsteller über Tü-
bingen speciell gesagt hat, allgemein anerkennen: »Gerade die
lobenswerthen Eigenschaften, die stillen Tugenden des Fleisses
und des wissenschaftl. Strebens gaben zu keiner Aufzeichnung
Anlass, während Fehler und Excesse amtliche Handlungen und
Verewigungen hervonufen.« - So dürfen wir denn dem Studen-
tenleben, diesem überaus wichtigen Theile des Culturlebens der
Nationen, ein herzliches

Vivat, crescat, floreat!
zurufen.

Benutzte Quellen. Pemwerth v, Bärnstein, Geschichtedes deutschen
Studententhums. - Stammbuch des Stud. - Thom. Platter.

Briefkasten. Hrn. R. M. jur. Während den Ferien treffen sich die
Wengianer alle Tage um 6 Uhr im Chic; an Samstagenauch um 8.
Nr. 12,die letzte Nr. dieses Jahrgangs, erscheint am 20. Sept.
Photographien sind eingegangen von Fr. Flury,Fr. Vogt, E. von Arb.
Wann erfreut uns Gropp mit seiner Einsendung? D Red.



Der Wengianer Ng 11 71.

Aus dem ältesten Freimüthigen-Buch der Wengia

erlauben wir uns, ein am Schluss-Commers 1885 vorgetragenes
Opus unseres verehrten Alten Hauses C. Kistler vlo Hecht, cand.
jur., abzudrucken. Der Ch.-R.

Ein Lied von 36 Liedern.
1 Merkt auf! ich weiss ein neu Gedicht;

Zu Strassburg auf der Schanz.
Der Papst der ist ein armer Wicht,
Komm' Schatzerl auf zum Tanz!

2. Was fang ich armer Teufel an?
Im nächsten Dorfe kehr' ich ein.
Mein Hab und Gut ist all verthan.
Mein Vaterland muss grösser sein.

·3. Schier dreissig Jahre bist Du alt,
Du holder Abendstern.
Es steht ein Baum im Odenwald,
Ich habe Dich so gern.

4. Was ist des Deutschen Vaterland?
a2 b' c
Mein Herz ist im Hochland,
Am grünen Strand der Spree.

5. Es braust ein Ruf wie Donnerhall;
Nach Hause gehn wir nicht.
Im Haine singt 'ne Nachtigall,
Das ist meine Burg und Wall.

6. Ach das Exmatriculieren,
Das ist der Tag des Herrn.
Nur durch das Bier thu' ich studieren:
Ach, wie ist's möglich denn!

7. Was ist des Lebens grösste Lust?
Viola, Bass und Geigen.
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Wenn's Mädchen ruht an meiner Brust:
Die Vöglein im Walde, sie schweigen.

8. Mein Liebster ist im Dorf der Schmied,
Ein lämmchen, weiss wie Schnee.
Ach lieb', so lang Du lieben kannst,
Das grösste Portemonnaie!

9. Wenn Leute auseinandergeh'n,
So spät durch Nacht und Wind,
So sagen sie auf Wiederseh'n:
Du bist verrückt mein Kind!

Nochmals der Schluss-Commers 1889.
Von einem Alten Haus ist der Redaction unterm 10. August ein

Schreiben zugekommen, dessen wesentlichsten Theil wir hierorts mit
Vergnügen unsern Lesern zur Kenntniss bringen. Wir begrüssen leb-
haft dieses erste »Lebenszeichen« von Seite der Alten Herren seit Be-
stehen des »Wengianers«. Die Red.

»Der Wengianer« bringt in No. 9 einen kurzen Bericht über den
Schlusscommers der Wengia vom 26. Juli 1889 und bemerkt mit Fett-
zahl, dass nur 1 altes Haus theilgenommen habe, das sodann mit ei-
nem »Bravo!« bedacht wird Im Namen meiner Commilitonen ent-
schuldige ich mich für das Wegbleiben der alten Häuser, die, wenn
immer möglich, an den Commersen der Wengia gerne theilnehmen.
Der Grund unseres Nichterscheinens liegt darin, dass zur Zeit des
Schlusscommerses das Semester noch nicht ex war und es uns so
leider nicht wohl vergönnt ist, an den jeweiligen Schlusscommersen
theilzunehmen, da dieselben mit jedem Jahr in der Zeit vorrücken.
Alte Häuser haben sich am Tage des Commerses keine in Solothurn
befunden, sonst wären sie sicher erschienen.
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Wir erwarten, die Wengia werde diese unsere Entschuldigung
acceptiren und unser Fernbleiben nicht etwa als Nachlässig-
keit auslegen oder gar Tendenz suchen darin; ist doch der lei-
dige Conflikt zwischen Wengia und Altwengia zur vollen Zu-
friedenheit bei der Theile gelöst worden! Desshalb haben wir
vielmehr Grund, die Devise »Freundschaft« hochzuhalten und
sie nicht nur als leere Phrase auf der Fahne zu haben.

R Marti, cand. jur.

Wahrhaftige tiefgefühlte Gedanken bei
einem Solo Bierhock in Ziegenhain bei Jena.

Hier sitze ich in Ziegenhain:
Jedoch alIein.
Das Lied es lügt,
Das Lied betrügt,
Das zu uns sagt
(Gott sei's geklagt!):
»Von Ziegenhain
Sei's Schätzlerein!« -
Zwar hab' ich ein paar Mägdelein
Bereits entdeckt in Ziegenhain,
Die gar nicht übel sind:
S'ist manch' ein nettes Kind!
Besonders gern seh' ich die Eine:
Doch, wie gesagt - ich sitz' alleine .
Fast immer!
Doch nimmer
Geh' ich nach Ziegenhain:
Das lass' ich lieber sein!
Auch ohne Schatz von Ziegenhain
Darf öfters man besoffen sein!
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Von unsern Alten Häusern.
Dem ersten »DoctOf« der nunmehr ein halbes Decennium beste-

henden »Wengia<(,dem Mitbegründer unserer Verbindung, ihrem zweiten
Praeses, unserem lieben Alten Herrn Bernhard Wyss vlo Horn, Dr. phil.,
unsere herzlichste Gratulation..

Rud. Hänni vlo Stramm, zweiter F.-M. und viertes Präsidium,
cand. med.., ist an der Bemer Klinik seit längerer Zeit Assistent

Gustav Schläfli vlo Tröpfli, cand. med., ist am Spital in Basel
Assistent von Dr. Socin.

Bem. Wir bitten die Abonnenten, uns jeweilen die in diese
Rubrik einschlagenden Mittheilungen künftig rasch zugehen zu lassen.

Br.

Gustav Schläfli, cand. med., Assistent, Spital, Basel.

Adresse:

Aus unserer Stammkneipe.
Die Wengianer ha-
ben durch ein Ex-
trabulletin (»Wen-
gianer« Nr. 10)
die Nachricht von
der Ankunft des
Thronfolgers Wal-
thari us erhal ten.
Auch Herrn L.

(Forts. siebe
rechts oben)

BON wurde die fro-
für he Kunde durch

Ein Fass Bier ein Extrabulletin
zu trinken nach Einrücken sämmt- übermittelt.
licher nun abwesender Wen- Nebenstehend
gianer. - Dem tit. Präsidium so- seine feucht-
wie dem Herrn Redactor des angenehme
»Wengianers« sofort einen Stiefel" Antwort!

Chicopolis, 8. Aug. 1889. --
Hs. Lehmann-Stauffer Bravo! Heft Wirth!

• Bereits vollbracht. Br.


