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

(Fortseteung.)

Eine häufige Erscheinung, welche in die eintönige
Ruhe der Universitätsstädte von Zeit zu Zeit Ab-
wechslung bringen musste, waren Störungen der.öffent-
liehen Ordnung, Tumulte und Auszüge der Studenten.
Oft waren es recht geringfügige Ursachen, welche
solche Ausschreitungen herbeiführten. Im Jahre 1777
wollte der Rektor der Universität zu Giessen Geld-
strafen an Stelle der bisher üblichen Carzerstrafen ein-
führen. "Darüber kam nun alles in Harnisch: Die
feindseligen Gesellschaften und Innungen versöhnten
sich miteinander, machten gemeinschaftliche Sache,
lärmten, tobten und zogen aus .... Die Universität
sah sehr traurig aus und mehrere Professoren mussten
ihre Vorlesungen aussetzen. In Gleiberg lagen sie in den
Scheunen und Bauernstuben auf dem Stroh und sahen
aus wie die Hottentotten .... Die meisten Bursche
blieben auf den Dörfern bis zum Herbst, wo sie .ent-
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weder abgingen oder andere Universitäten bezogen;
einige brachten den Winter in Gleiberg zu." In einer
zuerst lateinisch erschienenen Dissertation: "De' quo-
modone sev von dem Burschenkomment von Martialis
Schluck, einem alten Renommisten aus Rauhenfels,"
die auch ins Deutsche übersetzt worden ist, wird ein
Tumult definiert als: "Der feste und durch Eidschwüre
verbundene Wille der Studenten, das erlittene Unrecht
zu rächen und wegen des erhaltenen Sieges zu tri-
umphieren. Die Einladung zu einem Tumult geschieht
mündlich oder schriftlich. Die letztere findet statt,
wenn die Urheber des Tumultes ihre Citation an einem
öffentlichen Ort anschlagen. Die erstere aber, wenn
sie durch die Strasse laufen und schreien: Bursch'
raus I Bursch' raus !'... Honorige Bursche' springen
ohne Zeitverlust aus dem Bette und eilen mit dem
blassen Degen unter dem Schlafrock auf den bestimm-
ten Sammelplatz. Alsdann redet der Anführer mit
furchtbar majestätischem Anstand, doch .aber mit
traurigem und gen Himmel gerichtetem Angesicht die
Umstehenden ungefähr folgendermassen an: "Freunde
und Brüder! Alles Unglück stürmt auf uns los! Bald,
bald wird kaum noch der Schatten von uns übrig
sein! Doch wer wird nicht gerne für die akademische
Freiheit sterben? Ich will euch den Weg zu un-
sterblichem Ruhm führen, folgt mir nur mutig nach!"
Sogleich brüllen alle: Es lebe die akademische Freiheit
hoch! Dem Anführer aber wird Gehorsam und Bei-
stand gelobt; jeder ruft: Wir folgen, es mag auch hin-
gehen, wo es will. Jetzt feuert der Anführer, nach
alter deutscher Sitte die fidelen Brüder durch Gesang
zum mutigen Kampf an, indem er das Lied anstimmt:
Qa donc, Ga donc etc. Haufenweis und grimmig fallen
sie nun über alles her, was ihnen in den Weg kommt
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und schlagen unter beständigem Rufen: Licht weg!
- hier eine Laterne, dort ein Fenster in Stücke. So-
gar die Steine wurden nicht geschont, sondern in der
Hoffnung, dass ein so mutvolles Betragen nicht ohne
die glänzendsten Folgen bleiben werde, auf das er-
bärmlichste zerhauen. Aber leider gibt es keine voll-
kommene Glückseligkeit in dieser Welt! Die unver-
schämten Schnurren (die Stadtsoldaten, welche die
Ruhe aufrecht erhalten mussten und die geschwornen
Feinde der Studenten waren) eilen herbei. Ohne an
die hohe Würde der Studenten und die Unverletzlich-
keit ihrer Personen zu denken, schlagen sie diese
tapfern Jünglinge mit ihren Prügeln in die Flucht! -"

Der Student liebte auch in diesem Jahrhundert
alle diejenigen Dinge, durch welche er Aufsehen er-
regte. Er wollte sich beryortun und zeigen, wie gleich-
gültig ihm die umgebende Philisterwelt erschien. Die
Briefe eines Akademikers über Halle sagen darüber:
"Der Trieb sich vor allen andern auszuzeichnen, herrscht
wohl unter allen Studenten aller Universitäten. Man
sinnt daher auf Unsinnigkeiten, weil kluge Sachen zu
alt und 'abgedroschen sind. Daher maskierte Schlitten-
fahrten, wo die grössten Karikaturen mit und ohne
Geschmack erscheinen; daher Kabriolfahrten, wo ein

. solches Fuhrwerk, nach Art der Harzfuhrleute, von
drei und mehreren Pferden hintereinander gespannt
und mit Schellen behangen gezogen wird; daher die
Lustpartien auf - Mistwagen mit 6 Pferden bespannt,
worauf Kutscher und Vorreiter in höchster Pracht
und die übrigen Herren 'in gewöhnlichen Kleidungen
auf Strohbunden sitzen; daher endlich die namenlosen
Absurditäten mehr, auf die man wochenlang denkt
und über welche man noch jahrelang spricht."

-->*-'--
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Ferien-Erinnerungen.
"Wohlauf die Luft geht friscl;l und rein.
Wer lange sitzt. muss rosten;
Den allersonnigsten Sonnenschein
Lässt uns der Himmel kosten.
Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid
Ocr fahrenden Scholaren,
Ich will zu guter Sommerszeit
Ins Land der Franken fahren!"

Diese wundersamen Verse Scheffels schien sich ein
junger Student zu Herzen genommen zu haben, der
in den holden Sommertagen vergangenen Jahres seinem
Plauderstädtchen am Aarstrand Valet sagte und per
Dampf in den "wei ten Gottesgarten "hinausfuhr. Der
Abschied schien ihm nicht gerade schwer zu fallen;
er sah vergnüglichen Sinnes die Häusermassen seiner
Vaterstadt den Blicken entschwinden. Ihmstarid
Höheres im Sinne: Meister Martins fränkische Gelehr-
samkeit ~ollte am Lemanersee- wieder aufgefrischt
werden! -

Besagtes Individuum war ich und was mir damals
passieret, möchte ich zu erzählen versuchen. -

Ich sass also wohlgemut im COUp8 und flog mit
der grössten Seelenruhe hinweg über Tal und Berg,
durch Wald und Heide. Frau Sonne verschwand bald
hinter den erglühten Kuppen, Abendschatten senkten
sich zur Erde nieder. Es wurde dunkel. - Wellen-
schlag rauschte leise vom Seegestade herauf; sonst
lag tiefer Friede rings über der Natur -. feierliche
Stille. -

Es ist süss, sich in den Reiz eines solch' sanften
Landschaftsbildes hineinzuträumen. Drum kam es mir
auch barbarisch vor, als plötzlich ein gewaltsamer
Stoss erfolgte und der Zug in Genf anhielt. Der
wichtige Moment war gekommen - ich hielt meinen
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dictionnaire de poche krampfhaft in den Händen und
rempelte in zerfetztem Französisch einen Polypen an.
Nach einer langen Rede wurde ich über die Richtung
zu meinem neuen Heim klar. Unterwegs studierte
ich mir die kornmentmässige Empfangsrede ein und
läutete daher mit nicht geringem Selbstbewusstsein. -
Entrez, monsieur, ertönte alsbald eine kalte, tonlose
Stimme. Die Sprecherin war meine neue Philisterin,
eine tiefergraute kleine Gestalt mit stechenden Augen.
- Meine schönen Begrüssungsworte hatten plötzlich
aus meinem Hirnkasten Reissaus genommen und hätt'
ich sprechen können, was ich dachte, so würd's wohl
nur geheissen haben: Au weh geschrien! Dieser pein-
liche Eindruck vermehrte sich denn auch, als mir die
neue "filia hospitalis" eine Art Mansardenzimmer als
Wohnort anwies und sich dann nach einigen von mir
unverstandenen Redensarten verabschiedete,

Damit war der erste Tag und seine Abenteuer im
Kampfe mit der französischen Grammatik zu Ende.
Die Niederlage in besagtem Fache hinderte mich aber
gar nicht, eines ausgezeichneten Schlafes zu pflegen.
Dass ich dabei träumte, war klar. Es waren ver-
zerrte Bilder, die Gesicht, Geschlecht, Stimme und
Zahl konstant änderten, so dass ich mich kaum er-
innern konnte, wem diese irdischen Hüllen angehörten.
Da sass ich wieder an der hohen Schule zu Soloduri
und quälte mich mit der französischen Syntax ab.
- Dann raunte mir wieder eine gutmütige Stimme
in die Ohren: Gelle Sie, i hans Echs g'seit, Dir chömet
au no a d'Sprütze! - Philosophenbart und Denker-
stirne verschwanden - es erglänzten mir zwei liebteure
schwarze Augen, ein ernstes und doch schalkhaftes Ge-
sichtehen mit braunem Gelock. - - - Endlich schien
ich wieder ins rechte Fahrwasser zu kommen: Allons
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enfants de la patrie! hörte ich singen, dann verloren
sich die Eindrücke.

Am folgenden Morgen stand mein Ich sehr spät
auf. Immerhin kam es früh genug, um den Reiz der
neuen Umgebung zu bewundern. Es ist ein herrlicher
Flecken Erde dort unten am Lemanersee und Mutter
Helvetia zählt Genf nicht zu den schmucklosesten
Blumen ihres Wundergartens. Welch wonniges Be-
hagen am menschendurchwogten Quai herumzuschlen-
dern, als wandernder Schüler hinauszupilgern in die
stillen, herbstlichen Fluren der Landschaft! Von hoher
Warte herunterzublicken in den Frieden der Stadt, in
die wildzerklüfteten Savoyerberge und hinauf zum
titanenhaft trotzigen Silbermassiv des Montblanc!
Wahrhaft "Schön ist Mutter Natur deiner Erfindung
Pracht !"Dieses Lob gilt auch der Stadt selbst, Sie
nimmt sich hübsch aus mit ihren weiten. Strassen und
ihrem bunten Putz, mit den kühlen, schattigen Alleen,
ihren stolzen Bauten und mit allem dem, was sich in
ihr beseeltes bewegt. Wie hübsch doch hier das
holde Geschlech t ist! Schlan k , zierlich, witzig-
Blumen !

Es mischten sich aber auch hier unter die Lilien
des Feldes Disteln, aus der Fremde importiertes Uno
kraut. Das schoss stolz in die Höhe und war mit
bunten Farben gesprenkelt. Es war aber gleichwohl
nicht schön. Die Männer so wenig wie die Frauen.
- Ich meine hier durchaus nicht die Engländer, auch
nicht die Italiener, die fidelten mir abends viel zu
schön. - Nein, die ich meine, waren von einer ganz
besondern Gattung. Sie trugen blutrote Westen und
schwarze Mützen oder Hüte mit blauroten Bändern,
je nach dem genus. Nichts ausserordentliches; aber
in jene Kleidungsstücke waren Gesichter gehüllt mit
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schwärmerischen Augen, die wie wandelnde Irrlichter
umherfunkelten - Vive l'arrnee du Salut! Hurrah,
die Heilsarmee ist da! -

(Schluss fulg t.)

Zur Beherzigung.

Etliche Jahre sinds her, dass unser Vereinsorgan
ins Leben gerufen wurde. Es hat bis jetzt ein leid-
liches Dasein gefristet und nach den verschiedensten
Richtungen hin seine Aufgabe zu lösen gesucht. Diese
Aufgabe besteht im wesentlichen darin, dass der
"Wengianer" gleichsam ein geistiges Bindeglied zwi-
schen den Aktiven und den alten Häusern bilden soll.
Ist dies bis heute geschehen? Dürfen wir diese Frage,
wenn wir ehrlich sein wollen, bejahen? Nein! von
Jahr zu Jahr werden sich die Aktiven und die einstigen
Wengianer fremder, ein Factum, das von alten Häusern
in einer der letzten Nummern des vorigen, Jahrganges
frei bekannt worden ist. Wo liegt der Grund dieser
Erscheinung? Das Vereinsorgan, das geeignetste Mittel
sie einander näher zu rücken, wird von Seite der
alten Häuser viel zu wenig bedient. Ja selbst solche,
auf deren kräftige Unterstützung wir sonst zu zählen
gewohnt waren, die sich als eifrigste Anhänger und
Förderer des Vereinsorgans ausgaben, haben uns
schmählich im Stiche gelassen, aus was für einem
Grunde, wissen wir nicht. Soll das noch länger an-
halten, ihr verstockten Sünder, he? Stramm? Brändli?
- - - 0 tempora, 0 mores!
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Vereins-Chronik.
Samstag den 21. Januar: Sitzung. Diskussion, eingeleitet von

Roland Zehnder : "Die Bundesratswahl durch das Volk."
Der Referent. nimmt aus verschiedenen Gründen gegen
diese Neuerung Stellung. Das Volk kennt die betreffenden
Männer zu wenig, die Folgen wären Stimmenzersplitterung
und resultatlose Wahlgänge. Ferner hatte man bis dahin
noch keinen Grund, über die Ergebnisse der Wahlen un-
zufrieden zu sein. Man stimmt allgemein den Ansichten
des Referenten bei. - Varia: Der Chefredaktor verlangt
lebhaftere Unterstützung des Vereinsorgans.

Samstag den 28. Januar: Sitzung. Vortrag von A. Mosel':
"Kirche und Staat." - Varia. (Wegen des Eisfestes wird
kein obligatorischer Kneipabend abgehalten.)

Samstag den 4. Februar: Sitzung. Diskussion von Gustav
Schenker: ,.Die soziale Frage." Der Referent kommt zum
Schlusse, dass die sozialen Zustände nicht durch grosse
Umwälzungen in kurzer Zeit gebessert werden können,
sondern durch das stetige Fortschreiten an Bildung und
freier Entwicklung im allgemeinen.

Samstag den 11. Februar: Sitzung. Diskussion. eingeleitet von
Walter Aebi: "Die kritischen Tage des Erdbebenpropheten
R. Falb." Der Referent glaubt, dass die Annahmen, auf
die sich Falbs Erdbebentheorie stützt,' nicht richtig seien.
Man kommt zum Schlusse, dass Falb eine geistreich ent-
wickelte Theorie aufstellte. die aber vor der heutigen
Wissenschaft nicht ganz stichhaltig sei. - Varia.

Samstag den 18. Februar: Sitzung. Vortrag von Hugo Wyss
über "Die schweizerische Landesbefestigung." Der Referent
beschreibt die Festungsanlagen am St. Gotthard, im WalJis
und an der Luziensteig und hebt ihre grosse Bedeutung
hervor. Da sie eine Umgehung verhindern, erlauben sie
eine freie Entwicklung unserer Streitkräfte im schweizer-
ischen Mittellande und ermöglichen eine wirksame Ver-
teidigung unserer Nordgrenze. Das a. Haus H.· Jeker hat
die Gotthardbefestigungen besucht und macht interessante
Ergänzungen. - - Varia: An Stelle des ausgetretenen M.
Durrer wird Otto von Arx zum Archivrevisor gewählt.
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