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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

Geschichte des Studenten-Liedes.
(Von Hans Kaufmann a, H.)

(Fortsetsung.)

Jeder Strophe folgt auf jenem Blatte eine Über-
setzung; diejenige von I--IV ist überflüssig hier an-
zuführen, die von V müssen wir wegen der allzu
grossen Obscönität weglassen; Strophe VI lautet:

"Stirb, verfluchtes Kleeblatt, stirb,
Fahr zur Höllen nieder,
Häscher und Pedell, verdirb,
Ihr seyd uns zuwider!"

Das so depravirte (lat.) Gaudeamus wurde um-
geformt von Christian Wilhelm Findleben (geb. 1748 zu
Berlin, Prediger, schliesslich im Strudel des damaligen
Lebens untergegangen). In dieser neuen Form errang
sich das "Gaudeamus igitur" bald jene ehrenvolle
Stellung, die es heute noch einnimmt. - Nachbildungen
des Gaudeamus kennt Pernwerth von Bürnstein gegen
fünfundzwanzig. Übertragen wurde es zweimal in die
deutsche, einmal in die griechische Sprache. Wer aber
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die Melodie zu der weihevollsten Studentenweise gab,
das ist leider nicht zu erforschen.

Hier mag auch noch das Horazische "Integer uüae"
erwähnt sein. In Musik wurde es gesetzt von Flem-
ming zu Ende des letzten Jahrhunderts. Es gehört
zu jenen lateinischen Liedern, die man heute noch bei
Gelegenheit singt. Das" Gaudeamus:' ist der schönste
Ausdruck der Freude, das "Integer vitae sceleris que
purus" mit seinen schlichten Tönen eines der er-
greifendsten Trauerlieder.

Wir kehren zurück zum XVII. Jahrhundert, um
die deutschen Lieder zu besprechen. Diese dominiren
von nun an. Wir finden den alten Cantus:

Ist ein Leben auf der Welt,
Das mir etwa. wohl gefällt,
So ist's das StudentenJeben,
Gott hat's gegeben. u. s. f.

Nunmehr aber kam der 30jährige Krieg und mit ihm
begannen Kunst und Wissenschaft an den Universi-
täten zu sinken. Studenten und Professoren zogen in
den Kampf. Eine Siitcnnerioildcrunq ohne Gleichen
machte sich bemerklich. Was Schiller im "Wallen-
stein" von dem zügellosen Treiben der Soldaten sagt,
gilt auch von den Studenten. Fluchen, Trinken, Aus-
schweifungen, das war ihre Tätigkeit, wie ihre Lieder
sie abspiegeln. Eine Menge solcher Gesänge (über 70)
fanden die Gehrüder Dr. Robert und Dr. Richard Keil
auf alten, namentlich Jenenser Starnmbuchblättem.

In dem Stammbuch eines Lieutenants und Stu-
diosus auf der Universität Altdorf steht (1684):

Weidlich, fluchen, balgon, raufen,
Und Tabak mit Haufon saufen.

(Der Ausdruck "Tabak saufen" kommt übrigens schon
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1634 in einer Schrift vor und Philander von Sittewaldt
spricht 1646 von dem "Tabakteufeltl

.)

Aus dem Jahre 1667 haben wir ein hübsches Lob
des Gerstensaftes. Überall zeigt sich die Aufforderung
zum Genuss. Zwar hie und da machte Einer Re-
flexionen über die Nichtigkeit der Liebe und verachtet
das "Venusspieltl mit seinen übeln Folgen, indem er
sich lieber der Gelehrsamkeit, der Philosophia und
Theologia zuwendet.

Ausserhalb der Kneipe warSpektakel und Raufen
an der Tagesordnung; drinnen fehlte es auch nicht
an Lärm. Gern sang man in den Wirthsstuben Runda-
lieder, z. B. (1667)

Sa lustig Courage getrunken,
Wer singet ein lustig Runda,
Lasst trauern die kühlen Haluncken,
Wir sind ja desswogen nicht da.

Runda, Runda, Runda etc.
Man trank sich Schmollis zu. Trinken und Raufen
galt dem ecbten Studenten mehr als Studieren. Man-
cher philosophirte eben so: "Dass ich viel trinke, ist
das die Ursach, dass mich immer durstet und ich ein
hitzig leber hab." An's Gaudeamus eri nnert folgendes
Lied:

Weil wir noch in Altdorf leben,
Lasst uns alle lustig sein;
Hier wird uns noch Raum gegeben,
Drum so schenket tapfer ein.
Unsre Jahre gehn beltende,
Eh' wir uns noch recht versehen,
So hat unsre Lust ein Ende,
Und so ist's mit uns geschehen.

Im XVIII. Jahrhundert gewinnt die deutsche Spra-
che immer mehr an Boden; sie findet in Uniuersiuits-
kreisen Eingang. Noch immer erfreut man sich zwar
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. an ererbten lateinischen Liedern, aber mehr und mehr
wird der deutsche Gesang gepflegt.

Dass an jeder Universität das Studentenleben in
einer besondern Richtung sich bewegte, beweisen die
Verse:

In Leipzig sucht der Bursch die Mädchen zu betrügen,
In Halle muckeri er und seufzet Ach und Weh,
In Jena will er gern vor blanker Klinge liegen,
Der Wittenberger trinkt ci bon amitic. -

Im Allgemeinen aber traten zwei Richtungen her-
vor: Der Renommist mit mächtigem Hut, hohen Stie-
feln, Sporen, Schlager-Handschuhen und grossem Rauf-
degen, wie Zachariä ihn so ergötzlich schildert; sein
Gegner, der Petit-maure, zierlich aufgeputzt, vom Re-
nommisten "Pommadenhengst" titulirt! Erst in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verschwanden
diese Gestalten. Übrig blieben nur eine Fülle von
Liedern, die alle das flotte Leben kennzeichnen.

Lebhaft und fidel ging es in der Kneipe zu: dort
studirte man das ,,jus potandi", d. h. den Comment!
War der Studio "auLdem Hund", sang er gleichwohl
getrost:

.Frischaur, der Wechsel wird bald kommen !"

Sie "saufen" stets "absque cornplimenten". Und be-
gierig "studiren" sie die Meinungen der alten Ge-
lehrten, um schliesslich herauszufinden, dass Hippo-
krates nicht gesagt habe:

"Wohl dem, der sich jährlich nur einmal betrinkst,"
sondern:

"Wohl dom, der sich täglich nur einmal betrinket,"
Beim Gelage ertönen zwar oft auch Lieder zu

Ehren des Landesherrn, der Professoren, Man ge-
dachte des Liebchens. - E~ wechselten "Saufmessenu

mit "Rundalieflernu
, Soli mit Chören.
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Wo man ein fröhlich Schmollis bringet.
Sanguinisch scherzt und munter singot,

Da bin ich gern,
Doch wo man murrt und Lust verachtet,
Und eh' man soll, den Scherz verachtet,

Da bleib' ich fern.
Da konnte denn endlich Mancher singen:

"Nun merk ich, Bacche, deine Kräfte,
Der Schenkel bebt, das Haupt wird schwer,
Und dennoch ehr' ich deine Säfte,
Freund, reich mir noch ein frisch Glas her.
Dies, Bruder, dient zur guten Nacht,
Rein ausgeleert,
Rein ausgeleert,
Heisst wohl gemacht.

Aber auch ausserhalb der Kneipe ging es laut.
zu. Die DueiIwuth konnte nicht. eingedämmt wer-
den; zu

"Lärmen und Turnieren,
Soll uns Niemand und kein Teufel wehren."

Noch andern Vergnügungen gingen aber die meisten
~ Studenten nach:

"wo junge Schönen feurig küssen
Und durch den Kuss die Lust versüssen,

Da bin ich gern."
Und wie diese Schönen wählten, zeigt uns ein Jenenser-
blatt von 1761:

Bald bin ich dem 'I'hoologen,
Wenn er geistlich küsst, gewogen,
Bald gefällt mir der Jurist,
Bald gelingt's dem Mediciner,
Aber keinem Kaufmannsdiener,
Wenn er noch so artig ist.

Umgekehrt ist der Geschmack des Jenenser Studio :
Die ich mir zum Mädchen wähle,
Soll von aufgeweckter Seele,
Soll von schlanker Länge seyrr
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Holdo Sanftmuth, Wit» im Scherzo
Rührt mein Herze,
Nicht oin glatt Gesicht allein.

(For-tsetzung folgt)--..,--
Auf der Ebenalp.

Ebenalp ! Leb' wohl auf lange!
Schöner Ort im Heimatland,
Wo in sel'gem Ihrgedenken
Heut' mein heimlich Leid entschwand!
Schau' ich einmal noch die Stelle,
Wo zuerst ich sie geseh'n,
Ruft's durch meine ganze Seele:
"Leben, ach, wie warst du schön!"
Wenn sie einst im Fremdenbuche
Meine Züge hier wird seh'n,
o dann mög' aus diesen Zeilen,
Sie ein Abschiedsgruss umweh'n.
Sprecht dann tief zu ihrem Herzen,
Was mir möglich ja nicht mehr, .
Dass ich sie noch immer liebe,
Und mein Herz sei trüb und schwer.
Bin dann wohl in weite Ferne
Fortgewandert schon VOll hier -
Doch in einsam stillen Stunden
Flieht die Sehnsucht stets zu ihr.

"

A. St.

Die Lausanner Universität.
Die Einweihung der Universität war wohl eine

der grössten, ja vielleicht die grösste und schönste
Feier, die Lausanne je erlebt. Nicht blos zu einem
waadtländischen, sondern zu einem eidgenössischen, ja
sogar internationalen Feste gestaltete sich die Feier.
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Aus fast allen Ländern Europas waren Vertreter der
Universitäten da, um der neuen Schwester Glück-
wünsche aus ihrem Heimatlande darzubringen. Auch
die Studentenverbindungen waren zahlreich vertreten
und diese Feier war gerade dazu geeignet, die freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen
in- und ausländischen Vereinen enger zu gestalten.

Die Lausanner Universität ist aus der Akademie
hervorgegangen, die schon vor drei und einem halben
Jahrhundert von den Bernern zur Heranbildung Geist-
licher gegründet wurde. Bis ins XVI. Jahrhundert
war diese Hochschule, die nSchola Lausanniensis", die
einzige Akademie für französisch sprechende prote-
stantische Geistliche und blieb auch berühmt, als ähn-
liehe Anstalten gegründet wurden. Von allen Seiten
besuchten Studirende die Hochschule, welche schon
damals bis zu 700 Schülern gezählt haben soll. Nach
und nach vergrösserte sich die Akademie immer mehr,
für andere Fakultäten wurden Lehrstühle errichtet,
und es fehlten-nur noch die Mittel für die medizinische
Fakultät. Doch dieser Mangel wurde durch das Ver-
mächtniss des Gabriel de Rumine von anderthalb
Millionen gehoben, ein neues Gebäude wurde errichtet,
und jetzt ist die Hochschule zu einer eigentlichen
Universität gediehen, die eine gefährliche Concurrentin
ihrer Schwestern werden kann. Vorzugsweise werden
Juristen in Lausanne, dem Sitze des Bundesgerichts,
ihre Studien machen, und auch aus unserer Mitte
werden einige nach Lausanne ziehen und dort einen
Teil ihrer Studienzeit zubringen. WieseL

Muster deutscher Übersetzung.
"Dies quo roliquiae tumulo Augusti inferobantur, modo por

silentium vastus, modo ploratlbus inquies: plena urbis Itinera,
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conlucentes per carnpurn Martis facos", übersetzt von einem
Primaner: Der Tag, an welchem die Überroste in dom Grab-
male des Augustus beigosetzt wurdon, war toils durch das
Stillschweigen gestört, teils durch dio Klagen unruhig; dio
Platze der Stadt waren gefüllt, indem die Gesichter auf dem
Marsfeld leuchteten.

Adressen alter Häuser.
Hans Kaufmann, stud. jur., Hurnboldtstrasse 20 In, Leipzig.
Cajetan Binz, Lehrer, Institut Meier, Solothurn.
Fritz Sesseli, stud., Wiesenstrasse 10, Fluntern-Zürich.
Isidor Hagmann, stud., Le-mhardstrasse 19, Zürich.
Wilhelm Dick, stud., Friedensstrasse, Oberstrass-Zürich.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir diejenigen Abonnenten,
welche die gen aue Adresse unserer alten Häuser, die ihre
Wohnung geändert haben, kennen, hötlichst bitten, der Re-
daktion dieselben mitzutheilen. So sind der Redaktion dio
Adressen unbekannt von Dr. jur. Marti und stud. jur. Albert
Brosi. Gefälliger Antwort sieht entgegen

Die Redaktion.

Von unsern alten Häusern.
Soeben erhalten wir aus Basel die Nachricht, dass unser

verehrtes altes Haus Gustav Schlätli das eidgenössische medi-
zinische Staatsexamen mit bestem Erfolge bestanden hat. Wir
gratuliren !

Vereins-Chronik.
2fi. April: 2. Sitzung. Vortrag von E. Steiner; "J. J. Rousseau."

- Die Wirthschaft Adler-Gasemann wird als Stamm-
kneipe bestimmt, so dass künftighin Kneipböcke lind
Kneipabende daselbst abgehalten werden.

2. Mai: 3. Sitzung, Die Diskussion von E. Scheitlin wird vor-
schoben. - Varia.

9. Mai: 4. Sitzung. Diskussion von E. Scheitlin: "Darwin".
16. Mai: 5. Sitzung. Vortrag von Viktor Otz: "Das Volksloben

der Kirgisen."
23. Mai: 6. Sitzung. Diskussion von H. Willimann: "Dio Ma·

turitätsprüfung."

Druck dor ZEPFEL'schon Buchdruckerei in Solothurn.


