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

(Fortsetzung.)

Während Jena und Halle die Heimat der Renom-
misten waren, herrschte in Leipzig die "Petitmäterei",
wie es Laukhard nennt, der von den damaligen Leip-
zigerstudenten schreibt: "Es sind mehrenteils Jungfern-
knechte, welche mit den Ladendienern und Gurten um
die Wette hinter den Mädchen herrennen, und nach
dem hohen Glücke schnappen, ein Pfötchen zu lecken
oder ein Mäulchen zu gansen (stehlen) .... Sie tragen
zwar seidene Strümpfe beim tiefsten Dreck; gehn wie
die Tanzmeister parisisch, schleichen hundertmal des
Tags vor den Fenstern vorbei, wo sie ein hübsches
Gesicht wittern, und werden in den dritten Himmel
entzückt, wenn ihnen ein solches Gesicht freundlich
zulächelt. "

Zwei Arten von Studentenverbindungen bestanden
an den Universitäten, die Landsmannschaften und die
Orden. Die ersten Orden traten aller Wahrscheinlich.; ,
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keit nach in Jena ums Jahr 1760 zu Tage und ver-
breiteten sich schnell nach den übrigen Hochschulen
des Landes. "Der Zweck des Ordens ist," sagt Lauk-
hard in seiner Lebensbeschreibung, "sich auf der Uni-
versität Ehre und Ansehen zu verschaffen, d. h. sich
in solche Positur zu setzen, dass alle Studenten, ja
selbst die Professoren und die Vorgesetzten sich vor
den Herren Ordensbrüdern fürchten mögen. (( Auf den
äussern Formen und dem Zeremoniell wurde sehr viel
gehalten und besonders die Rezeption- wurde so feier-
lich veranstaltet, als nur möglich. Die Aufnahme
eines neuen Mitgliedes bei den Hallenser Constantisten
wird folgendermassen geschildert: "Die Mitglieder sitzen
sämtlich in dem Zimmer mit entblösstem Haupte. Der
Senior, Konsenior, Subsenior, Sekretär und Adjutant
hingegen haben vermöge ihres Amtes das Recht, sich
zu bedecken. Ein Tisch ist mit einem hellblauen
Tuche überdeckt, worauf ihr Sympol sem per constans
mit goldenen Buchstaben gestickt erscheint, ein Toten-
kopf paradiert in der Mitte, das Zimmer ist nur
schwach erleuchtet. Eine feierliche Rede an den Kan-
didaten, worin in den schwülstigsten Ausdrücken die
Vorzüge dieser Verbindung und der heilige Nimbus
ihrer Mitglieder gepriesen werden, eröffnet die Feier-
lichkeit, dann liest man ihm die Gesetze vor, aber
bloss so viel als er für jetzt wissen soll, und dann
verlöschen auf einmal alle Spirituslampen, welche das
Zimmer erleuchteten. Man sagte ihm, dieses Dunkel
sei sein bisheriger profaner Zustand, er solle in den-
selben zurückkehren, ehe er den heiligen Schwur ab-
lege. Bleibt er nun bei seinem Entschlusse, so muss
er knieend den schrecklichen Schwur verrichten, und
dann erhellt sich auf einmal das Zimmer wieder. Die
Umarmungen der einzelnen Mitglieder machen dieser
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Szene ein Ende. Sie strengen dabei ihren Fleiss so
sehr an, um die Einbildungskraft des Rezipienten zu
erhitzen, dass sehr häufig der Kandidat in Ohnmacht
fällt, ehe er den Schwur ablegt." Aber das Verhält-
nis der einzelnen Mitglieder löste sich auch nach dem
Austritt aus dem Orden nicht auf, sondern über das
akademische Leben hinaus sollten sie durch unzer-
trennliche Freundschaft mit einander verbunden bleiben
und sich gegenseitig im öffentlichen Leben unterstützen.
Die Universitätsgerichte und die Regierungen verfolgten
diese Verbindungen stets, da sie in ihnen einen. ge-
fährlichen Geheimbund vermuteten, was in der That
nicht der Fall war. Im Jahre 1794 kam diese Ange-
legenheit sogar auf dem Reichstage zu Regensburg zur

. Verhandlung und es wurde daselbst ein strenges Edikt

. gegen die Studentenorden erlassen.
Die Landsmannschaften bestanden während des

ganzen 18. Jahrhunderts an fast allen Universitäten,
trotz der gegen sie häufig erlassenen scharfen Ver-
ordnungen. Sie stellten sich als eine feste Korpo-
ration mit eigenen Institutionen und eigener Gerichts-
barkeit den staatlichen und den Universitätsbehörden
gegenüber. Ihr Zweck war derselbe, den auch die
Orden im Auge hatten, sich Ehre und Ansehen an den
Universitäten zu erwecken. Sie zwangen einen jeden
ihrer Landsleute bei ihnen einzutreten, die "lands-
mannschaftliehe Masche" zu tragen und sich den Kon-
stitutionen des Verbandes, namentlich dem Duellgebot
zu unterwerfen. Ein jeder sollte nach Kräften dahin
wirken "seine Verbindung auf die erste Stufe des
Glanzes vor andern Verbindungen zu bringen, in diesem
Range zu erhalten und nicht zu weichen, wenn es
die Ehre des Bundes oder des einzelnen Mitgliedes
gelte;" Dabei kam es nicht darauf an, welche Lands-
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mannschaft die meisten Mitglieder besass, sondern
welche die besten Schläger hatte. Als Laukhard 1781
in Jena war, rühmte sich der Senior der Schwarzen,
sich mehr als fünfzig mal geschlagen zu haben. Die
Duelle wurden fast ausschliesslich mit dem Stossdegen
ausgefochten. Denn nach dem dreissigjährigen Kriege
hatte sich in Deutschland eine eigene Stossfechtkunst
ausgebildet, welche erst unter der Regierung Fried-
richs des Grossen aufgegeben wurde und dem Hieb-
komment, der nun an den meisten Universitäten ein-
geführt ward, weichen musste. Mit welchem Eifer
und welcher Leidenschaft die Studenten des 18. Jahr-
hunderts das Fechten betrieben, zeigt uns wieder
Laukhard, wenn er schreibt: "Mam berger in Giessen
setzte um die Jahre 1775-1785 jährlich 1200 Rapier-
klingen ab, Solingerklingen nämlich für den Stoss,
denn aufs Hauen lernte selten jemand fechten . . . .
Zu meiner Zeit (1775-1777) waren ungefähr 250 Stu-
denten in Giessen, obgleich in allen Zeitungen herum-
stand, es wären über 500 da .. ; So klein die Uni-
versität ist, so viel Balgereien fallen vor; manchmal
haben sie einen gefährlichen Ausgang. Zu meiner
Zeit war es gewöhnlich, sich auf der öffentlichen
Strasse zu schlagen, und dies alsdann, wenn man zum
voraus gewiss war, dass es würde verraten werden.
In diesem Falle ging der Herausforderer vor das
Fenster seines Gegners, nahm seinen Hieber (der
Stösser diente zu geheimen Schlägereien), hieb damit
einige Male ins Pflaster und schrie: pereat N. N., der
Hundsfott, der Schweinekerl! tief! pereat! pereat!
Nun erschien der Herausgeforderte. Die Schlägerei
ging vor sich, endlich kam der Pedell, gab Inhibition
und die Raufer kamen aufs Carcer: und so hatte der
Spass ein Ende." Und K. Burger erzählt in einer
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Abhandlung: "In Jena wurden die Duelle vielfach auf
.dem Markt ausgemacht, wovon eine alte, oft erzählte
Sage zeugt: Ein geborner Jenenser sei eben im Be-
griff gewesen, auf dem Markte einen Handel auszu-
fechten, als sein Vater, ein Ratsherr, dieses vom Rat-
hause aus bemerkt und ihm zugerufen habe: "Fritz,
halt' dich gut, sollst auch einen neuen Rock haben!"

--~.--
Bilder aus der Sommerfrische.

Riqifahrt,
Man redete viel von der Cholera in Hamburg. Ein

Hauptmann a. D. würzte das Gespräch mit schneidigen
Witzen, seine Neffen bemaulafften ihn und tranken
Cognac, einer mitreisenden jungen Dame ab und zu
mit verliebtem Augenzwickern zusehtelend. Diese war
blass - vornehme Züge, leidenschaftliches Auge mit
Wimpern, deren Schatten die Gluten milderten, welche
aus den zwei dunklen Sternen hervorleuchteten,. eine
Stirne, hinter deren blendend weisser Wand orienta-
lische Traumbilder gaukelten, das schwarzglänzende
Haar nach spanischer Art frisiert, mit einem den
lockigen Knoten durchbohrenden Pfeile, dessen Dia-
manten im Sonnenscheine funkelten, die strahlend-
reine Hand von einem feinen· Netze himmelblauer
Äderchen durchzogen, in dessen Maschen sich ein ge-
panzertes Herz hätte verwickeln müssen -kurz, ein
Weib von göttlicher Schönheit und dämonischem Feuer.
Sie sass ruhig da, während ein Sonnenstrahl sehn-
süchtig auf dem schwarzseidenen Kleide auf und ab
taumelte und ein verliebter Falter zum Fenster des
Eisenbahnwaggons hereingaukelte, sich auf dem duf-
tigen Haarschmuck niederlassend: Das Weib war
schön - und eine Spanierin!

*
* *
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Herauf blitzten die silbernen Flächen des Hallwyler
und Baldeggersees, von fruchtbarem Gelände und dun-
keIm Wald umrahmt. Über dem fernen Jura lagerte
eine Wolke, sonst war der Himmel klar, rein und
glanzvoll wie der Firnenschnee, der von der maje-
stätischen Jungfraugruppe herüberblinkte. Gegen das
Rigikänzeli hin, lustig über eine Weide hineilend, be-
wegte sich eine kleine Gesellschaft. Der Hauptmann
a_ D_ trottete keuchend bergab, während seine dünn-
bei nigen Neffen um die Spanierin scharwänzelten, bald
der Dame die wohlgespickte Bonbonniere anbietend,
bald ihr das Opernglas zur Verfügung stellend. In
blauen Enzianen lagerten sich schliesslich die Sommer-
frischler. Es' knallten die Pfropfen von den mitge-
brachten Champagnerflaschen und der alte und die
jungen Herren wetteiferten miteinander, Donna Elvira
de Perciras mit Liebenswürdigkeiten zu überschütten.

Man kam bald auf den Gedanken, Pfänderspiele zu
machen. Nachher zeigte der Hauptmann a, D. einige
Karten- und Taschenspielkünste, welche die Aufmerk-
samkeit der Südländerin erregten. Sie machte sich
anheischig, ebenfalls einige Zaubereien auszuführen
und bat die Herren um ihre Brieftaschen, denen sie
die Banknoten entnahm. Sodann ergriff sie ihren nied-
lichen Lodenhut. auf welchem eine Reiherfeder nickte,
legte die Banknoten hinein, liess sie verschwinden
unter Vorweisung des leeren Hutes, liess sie zum
Vorschein kommen und setzte die erstaunten Ger-
manen wieder in den Besitz ihrer Papiere, und das
alles mit fabelhafter Geschwindigkeit. Das Experiment
wiederholte sie einige Male, bis die Sonne allzuheiss
herunterbrannte und die Gesellschaft nach dem Kalt-
bad herunterstieg. Donna Elvira verreiste mit dem
Abendzuge nach Vitznau, wo sie eine Verwandte,
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eine Französin erwartete. Die -beiden Neffen des
Hauptmanns a. D. begleiteten die Spanierin bis zur
Einsteigehalle und sie verabredeten für den folgenden
Tag mit der Dame ein Rendez-vous im "Goldenen
Löwen" in Wäggis. Noch lange flatterte aus dem
Waggon das reichgestickte Taschentuch Donna Elviras
und dicke Thränen rollten von den Wangen der beiden
Jünglinge.

*
* *

Des andern Tages sassen die drei Herren im Garten
des "Goldenen Löwen" in Wäggis bei einer Flasche
Johannisberger und warteten auf die Dame und ihre
Verwandte. Aber weder Donna Elvira .noch letztere
erschien. Als der Hauptmann a. D. endlich zahlen
wollte und der Kellnerin eine Banknote reichte, sah
ihn diese kopfschüttelnd an und ersuchte ihn, das
Papier noch einmal recht anzusehen. Die Banknote
war falsch, eine Juxnote, laut welcher der Inhaber im
Jahre 3000 bei der Misskreditbank in Ninive den Wert
in Aluminium erheben konnte. - Der gute Onkel war
wie vom Schlag gerührt. Die Neffen untersuchten
ahnungsvoll ihren Banknotenvorrat und - erbleichten.
Am gleichen Tage langte in der deutschen Heimat
folgendes Telegramm an: "Erbitten uns 300 Mark zur
Heimreise. Schändlich geprellt worden. Gruss. Müller,
Hauptmann a. D. und Neffen.

*
* *

Drei Wochen später luden zu Valencia in einer
entlegenen Weinwirtschaft, einem Hauptsammelplatze
spanischen Gauner- und Hochstaplervolkes, die Man-
dolinen und Castagnetten zum Tanze. Donna Elvira
machte Hochzeit mit ihrem innigst geliebten Don Jose.
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Vereins-Chronik.
Samstag den 10. Dezember 1893. Sitzung.. Diskussion von

Arthur Studer: "Stellung der Studenten zur Abstinenz-
frage." Der Referent stellt sich auf Seite der Abstinenten
und entwickelt ihre Ideen. Es entspinnt sich eine äusserst
lebhafte Diskussion, indem energisch gegen die von Studer
'vorgebrachten Behauptungen Stellung genommen wird und
die Stimmung im Verein sich der Abstinenz gegenüber
sehr abgeneigt zeigt. - Varia. Die Kandidaten Otto von
Arx und Rudolph Zangger werden als Aktivmitglieder in
den Verein aufgenommen. Hans Langner, stud. V. Gew.,
wird gestützt auf sein Eintrittsgesuch zu einer Kandi-
datur zugelassen.

Samstag den 7. Januar 1893. Sitzung. Vortrag von Walther
Kottmann: ,.Die russischen Gefangenen." - Varia. Der
Kandidat Hans Langner wird als Aktivmitglied in den
Verein aufgenommen. Auf die Anregung von Weyeneth
hin wird beschlossen, dass' die Wengia in der nächsthin
stattfindenden Aufführung der Weber'schen "Preciosa" in
corpore aufrücken soll. Da am Sonntag in 8 Tagen im

.Kanton Solothurn über den Proporz abgestimmt werden
soll, so erbietet sich Weyeneth, hierüber an der nächsten
Sitzung eine Diskussion einzuleiten.

Samstag den 14. Januar. Sitzung. Diskussion von Weyeneth: .
"Über den, Proporz." Der Referent nimmt Stellung für
denselben und führt aus, dass er auf wahrhaft demokrat-
ischer Grundlage beruhe, indem er ein geeignetes Mittel
sei, jeder Partei zu ihrem Rechte zu verhelfen und ein-
seitige Parteiherrschaft zu verhüten. Gegen die Behaup-
tungen Weyeneths nimmt das Präsidium Gegenstellung
und glaubt, dass der Proporz sich bis jetzt in der Praxis
nicht bewährt habe und dass die Ultramontanen, pfiffig
wie immer, wo es ihren Vorteil gilt, ihn nur da einführen
wollen, wo sie die Minderheit besitzen. - Varia. Da
gegenwärtig in der Kasse eine Blüteperiode eingetreten
ist, so wird beschlossen, an die Anstalt für schwachsinnige
Kinder einen Beitrag von 20 Franken zu entrichten. Das
Vortragsthema von H_Wyss: "Die schweizerische Landes-
befestigung" wird genehmigt. R.

~ Mit dieser Nummer wird Nachnahme erhoben.


