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Patria! @ Amicitia! @ ScientiaI'

Zur Geschichte des Studentenlebens im 18. Jahrhundert.
Von Walter Aebi.

Die Studenten haben eine eigene, alte Geschichte,
die eine der interessantesten Seiten der deutschen
Kulturgeschichte bildet. Aber das Leben an den Hoch-
schulen ist zu einer und derselben Zeit in Deutsch-
land keineswegs dasselbe. "Jede der deutschen Aka-
demien hat eine besondere Gestalt, Cl sagt Göthe in
Dichtung und Wahrheit. Beeinflusst durch lokale
Verhältnisse trat an den einzelnen Universitäten die
eine oder die andere Seite des Lebens besonders her-
vor. Und so gibt es eine ganze Reihe von Denk-
sprüchen, welche in derber, bündiger Weise die ein-
zelnen Hochschulen mit einander vergleichen. Z. B.:

"Wer von Tübingen kommt ohne Weib,
Von Jena mit gesundem Leib,
Von Helmstädt ohne Wunden,'
Von Jena ohne Schrunden,
Von Marburg ungefallen,
Hat nicht studiert auf allen."

Auch Laukhard zitiert einen solchen Vers:
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"Ach Gott.·irie ist die Welt so blind!
Ich lobe mir ein -schönes Kind!
Wer mi(noch spricht ein Wort, den soll der Teufel fressen,
A bonne amitie, so spricht der Bursch in Hessen."

. Der erste dieser Verse zielte auf Halle: der zweite
auf Leipzig, der dritte auf Jena und der vierte auf
Giessen. Interessant sind auch einige Stammbuch-
blätter aus Jena, die von den Gebrüdern Keil in den
Studentenliedem des siebzehnten und achtzehnten Jahr-
hunderts mitgeteilt wo;den sind. Eines derselben vom
Jahre 1763 lautet:

"I n Jena ist es Mode so:
Da kann der Brude~· Studio' .
Bei seinem eifrigen Studieren
'Zugleich ein freies Leben führen:
. Kommt nun ein Jenseher Renommtst,
Der Galle zeigt und Eisen frisst, .
So kann sein hohlgeschliffner Degen

.Die halbe Welt zusammenfegen. .
In Leipzig ist man Tag und Nacht
'Auf Mädchens Putz und Pracht bedacht;
In -Halle gibt es viele Mucker,
In Wittenberg Kaldaunenschlucker;
Nur Jena ist von diesen frei,

. Und setzt es gleich oft Schlägerei,
So wird doch dieser Satz von jedem zugegeben: .
In Jena weiss man frei und burschikos zu leben."

, .• !

.Zwei Figuren sind während desaebtzehnten Jahr,
hunderts an den deutschen Universitäten typisch. ge'
worden, der Renommist und der Petitmaitre. Der
Renpmmist wird in den "Erfurter vergnügten Abend-
stunden" beschrieben als "ein solcher braver Bursch
oder kreuzbraver Kerl, der für Geld oder auch für
einen Schmaus eines Andern Sache ausmacht und sich
.rauft, haut, schlägt oder auch den Andern auf der
Stelle tot sticht oder doch wenigstens den Hut auf
ein Ohr: setzt, lange Raufers trägt, ,Handschuhe, mit
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anderthalbviertellangen St,ulpen inder Tasche führt,
spatzig geht, Miene macht Niemand auszuweichen und
überall so sauer, bitterböse und desperat aussieht, als
wolle er sagen: Haltet mich, haltet mich!" ,

Des Gegenstück dazu bildete der Petitmaitre, der
zu der Zeit.in Mode kam, als französische Sitten und
französisches Leben auf deutschem Boden mehr und
mehr Wurzel fassten. "Die beständigen. Abwechs,
lungen von Bällen und andern sinnlichen Vergnügungen
füllen seine ganze Seele, ersinnt darauf, wie ersieh
mit Anstand, kleiden, mit Anmut betragen und als
einnehmender' Mann zeigen will. Ersteht stundenlang
vor dem Spiegel, um die Winkel und Linien der Hais-
tuchschleife nach allen Regeln! der Proportion". und
Symmetrie abzumessen und. sucht in seine .SChritte
und Stellungen eine gewisse Gleichmässigkeit 'und
Grace zu. bringen - und so wird' er in rder ganzen
Zeit keines vernünftigen Gedankens fähig."

••xe:

.,' ZumWeihnaehts-Kommers 1892.
: .. '

I
'. Wenige Tage sind verflossen, seitdem wir zu Hause
im trauten Familienkreise fröhliche Weihnachten ge"
feiert haben, noch hallt in unsern Ohren jener feierlich-
ernste Klang der Sylvesterglocken, der die Menschen
erinnert, dass ein neues. Jahr im ewigen Kreislaufe
der Jahre seine Wanderung beginnt und jetzt sind
wir schon. wieder in der alten St. Ursus-Stadt ver-
sammelt, um mit Beginn dieses neuen Jahres ein Se-
niester voll strenger Arbeit anzufangen. Gleich wie
der Wanderer, der nach angestrengtem Marsche end,
lieh das ersehnte Ziel erreichend, noch einmal den'
zurückgelegten Weg ins Auge fasst, so ziemt es sich
auch für den Menschen, beim Eintritt, .ineinen.neuen
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Zeitabschnitt Rückschau zu halten auf das ver-
flossene Jahr. Wenn wir Wengianer dasselbe in un-
serm Geiste vorüberziehen lassen, so müssen wir uns
gestehen, dass sich da nicht alles friedlich abgesponnen
hat. Doch post tenebras lux. Auch in unserm Ver-
ein kehrte nach jedem Sturm wieder vollkommene
Ruhe zurück, so dass wir gegen Ende des letzten
Jahres fester denn je dastanden und jetzt mit Be-
ruhigung und vollem Vertrauen in die Zukunft blicken
dürfen. Die schönste Erinnerung, die wir Wengianer
aus unserm Vereinsleben ins neue Jahr hinüber nehmen
können, ist der Weihnachts-Kommers, der alljährlich
nach alter Wengianersitte Ende Dezember gefeiert wird.

Es war am 17. Christmonat, als wir Wengianer
mit Sang und Klang von unserm Vereinslokal aus
durch die Strassen der Stadt ziehend, über die obere
Aarbrücke unsere Schritte dem Rosengarten zulenkten,
wo der Kommers stattfinden sollte. Mächtig ertönte
das ,,0 alte Burschenherrlichkeit" in die neblig-feuchte
Winternacht hinaus. Donnerwetter! welch' Pracht-
wetter, dachte ich schmunzelnd, um unbehelligt von
lästigen Polypen und der feinen Spürnase des ge-
strengen Wächters unserer alma mater heimwärts
ziehen zu können. Der Mond guckte einige Male aus
der dichten Nebelhülle hervor, gleichsam um uns an'
zuzeigen, dass er heute gnädig ein Auge zudrücken
und - ·was auch immer frevelhaftes verübt werde, es
keines Sterblichen Seele anvertrauen wolle. Im Hin-
blick auf diese verlockenden Aussichten und in dem
wonnigen Gefühle, an diesem Tage Freud' und Leid
des letzten Semesters zu vergessen, allen lästigen
Schulstaub hinunterznschwenken, nur das Vaterland
und den Freudenspender Bachus hochleben zu lassen,
erglänzten denn auch unsere Gesichter in freudigster
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Erwartung. Bald entfaltete sich in dem hübsch de-
korirten Saale ein heiteres Festleben ; mehr und mehr
füllten sich die weiten Räume desselben und zwar
nicht nur etwa mit den eingeladenen Kantonsschülern
und alten Häusern, sondern auch eine erfreuliche An-
zahl von Philistern, worunter die HH. Regierungsrat
Dr. Studer, Gerichtspräsident Stampfli, Staatsanwalt
Kessler, Lehrer Weltner u. a. beehrten uns mit ihrer
Gegenwart, ein treffender Beweis dafür, dass diese
Herren, trotz der Wirren des letzten Jahres, der
Wengia ihre Achtung und Sympathie bewahrt haben.

Das Präsidium, Walther Christen, ergriff das Wort,
In schwungvollen Worten begrüsste er die Anwesen-
den und legte dar, dass der 23. Dezember 1830 nicht
schöner gefeiert werden könne, als durch die stu-
dierende Jugend, denn diese sei berufen, jene damals
ausgesprochenen Ideen in sich aufzunehmen und später
einmal bei gesetztem Mannesalter an der Ausführung
derselben zu arbeiten. Der Redner frägt sich sodann,
weshalb wir berechtigt sind, das 'Andenken an jenen
Tag feierlich zu begehen. Er findet die Antwort dafür
in den Annalen der Geschichte. Nach dem Sturze
Napoleons trat nach Beseitigung der Mediationsver-
fassung ein neuer, aber rückschrittlicher Bundesvertrag
in Kraft. In mehreren Kantonen wurden nun die Zu-
stände von 1798 fast wieder hergesteil t, die Volks,
rechte bedeutend eingeschränkt. Die Julirevolution
von 1830 in Frankreich wälzte ihre verhängnisvollen
Fluten auch nach der Schweiz. Überall im Schweizer-
lande machte sich der Drang nach Freiheit, Abänderung
der Staatsverfassung und Volksherrschaft geltend. Ein
Kanton nach dem andern hielt grossartige Volksver-
sammlungen ab, um zu beraten, wie den herrschenden
Übelständen abzuhelfen sei. Auch unser Kanton blieb
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nicht zurück. Er veranstaltete in Balsthal am 22. De-
zember 1830 eine Volksversammlung. Es war ein
rauher, nebliger Wintertag und-die Versammlung fand
im Freien im .fcisch-gefallenen. Schnee statt .. Haupt-
redner war JosefMunzinger von Olten. Auf einer
Stiege vor dem' Gasthof zum Rössli stehend, sprach
er die berühmt geworderien Worte: "Die Souveränität
des Volkes soll ohne Rückhalt ausgesprochen werden. LJ

Überall wurden nun die-engherzigen Regierungen ge'
stürzt und durch volkstümliche ersetzt. -Die neue
Verfassung beruhte auf den -Grundsätzen. der Volks-
herrschaft und der Rechtsgleichheit. und erhielt dann
durch den Bundesvertrag .von. 1848 ihre schönste Er-
gänzung. Das verdanken: wir rilc;htzum.wenigsten
Munzinger+und seinen .wackem Mitarbeitern,' die in
einer reaktionären Zeit für ihre freisinnigeÜberzeugurig
einstanden. und ihr mit Mut und, Energie zum glän-
zendsten ,Siege::verhalfen. Darum ehren wir das An.
denken dieser Männer am schönsten dadurch,dass wir
als ihre, würdigen Nachfolger an dem Kampfe für die
idealen Güter der Freiheit und Gleichheit, der immer
noch fortdauert und. fortdauern wird, dereinst wirk.
samen Anteil nehmen .

.Brausendes Hoch und feurige Begeisterung lohnten
den Redner, der so' zündende Worte in 'die- jugend-
lichen Herzen zu werfen verstanden hatte und mancher
mag wohl im tiefinnersten das Gelöbnis abgelegt
haben, einst nach Kräften zur gedeihlichen, fortschritt,
liehen. Entwicklung unseres Vaterlandes sein Bestes
beitragen zu wollen. Jetzt erst begann die rechte
Feststimmung sich der Gemüter zu- bemächtigen)
Welches Herz hätte nicht seine Schwingen' zu höherem
Fluge entfalten mögen, bei all' den erhebenden In-
strumental- und Musikvorträgen , den heitern PrOI
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duktionen und den Freimütigen, die in mannigfaltiger
Abwechslung sich die Siegespalme strei tig zu machen
schienen. Reden wurden wenige gehalten, wahrschein-
lich aus dem Grunde, weil die sonst so beredten
Herren in Anerkennung der tadellosen Rede unseres
Präsidiums vollkommen damit zufrieden waren. In
vorgerückter Stunde erfreute Herr Lehrer Weltner die
Festversammlung mit einer kurzen Ansprache und
überreichte uns zum Zeichen seiner freundschaftlichen
Gesinnung für die Wengia mehrere hübsch ausgeführte
Bilder, die Bezug auf das Studentenleben seines Vaters
haben und die jetzt im Chic droben die Wände des
Vereinslokals schmücken. Mitternacht war längst vor-
über, als wir dem Machtgebote einer höhern Obrigkeit
uns fügend, an den Heimweg denken mussten und
soviel mir bekannt ist, sind die meisten in noch ziem-
lich achtunggebietenden Zustande zu den häuslichen
Penaten zurückgekehrt. Am andern Morgen ver-
einigte die Wengianer ein fideler Frühschoppen, wo
noch einmal das Lob über den gestrigen, zu allseitiger
Befriedigung verlaufeneu Kommers in Wort und Lied
seinen begeisterten Ausdruck fand. A_ St.

Entsagungsschmerz.
Ach! was soll ich heute singen?
Klingt doch Wehmut jedes Wort,
Tönt die sonst so frohe Leier
Nur in traurigem Akkord! -:-

Hab' ich ja das Glück empfunden,
Das im Busen stille blüht;
Kannt' ich doch die wahre Liebe,
Die für dich nur hat geglüht.
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Hab' ich ja die Zeit gesehen,
Da du liebend zu mir tratst
Und mit keuschem, heissem Beben
Jenen ersten Kuss mir gabst.

Da ein Paradies sich zeigte
Mir in deiner Augen Paar,
Die mir ew'ge Treue schwuren,
Süsse Liebe, innig, wahr.

Da die Welt in deinen Armen
Mir noch mal so schön erschien,
Mond und Sonne heller glänzten
Ach! dies alles ist dahin! :...-

Alles ist dahin gegangen:
Frühling, Sonnenschein und Lieb',
Und von jenem schönen Traume
Die Erinn'rung einzig blieb.

Darum klag' nur, teure Leier,
Weine nur mein armes Herz!
Lass' die Thränen leise rinnen
Thränen heilen ja den Schmerz! W.A.

Vereins-Chronik.
Samstag den 3. Dezember. Die Diskussion von A. Studer wird

verschoben und man geht sofort zu den Kommersange-
legenheiten über. Der Fuchsmajor liest das Programm für
den Kommers vor, das nach Gutdünken abgeändert wird.
- Ferner liegen die Eintrittsgesuche von Otto von Arx,
IV. päd, Abt., und Rudolf Zangger, 111.päd. Abt., vor. Die
beiden Petenten werden als Kandidaten aufgenommen. -
Das Präsidium bringt die erfreuliche Kunde, dass Herr
Schenker im Chic uns ein Fass wixen wolle, was natürlich
mit Dank angenommen wird.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


