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

(Sehluss.)

Sehr fleissig wurden von den Studenten die "Bier-
dörfer" in der Nähe der Universitätsstädte besucht
und Ausflüge nach benachbarten Städten und Uni-
versitäten gemacht. Von Halle ritt man nach Leipzig,
von Göttingen nach Kassel, von Giessen nach Wetzlar,
von Jena nach Weimar etc., namentlich wenn der
Wechsel gekommen war und man sich einige ver-
gnügte Tage machen wollte. Vielfach wurde das
Kollegiengeld dazu angewandt. Laukhard schreibt dar-
über (1792): "Noch vor einem halben Jahre hörte ich
mit Verwunderung, wie ein Student, der doch, wie
ich weiss, wöchentlich einigemal spazieren ritt oder
fuhr, mit dem Herrn Dr. Knapp so lange kriechend
herumkapitulierte, bis endlich der Herr Doktor, um
die Bettelei los zu werden, das Honorar für zwei Lehr-
stunden erliess. Und heute, da ich dieses schreibe, bin
ich in einer Studentengesellschaft gewesen, wo folgen-
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des Gespräch zwischen einem Fuchs und einem Veteran
vorfiel:

Veteran: Welche Kollegia 'willst du denn hören?
Fuchs: Die Logik und Methaphysik bei Maass, die

Exegese bei Nösselt und die Mathematik hei Klügel.
Veteran: Nicht übel gewählt! Aber wirst OU den

Brast auch alle bezahlen?
Fuchs: 'Warum nicht; ich pränumeriere.
Veteran (hitzig): Du bist nicht klug, Herr Bruder!

Du musst keinen Heller zahlen, viel weniger pränume-
rieren. Für die zwölf Reichsthaler kannst du dreimal
den Sommer nach Lauchstädt fahren.

Fuchs: Ja, sie werdens mir nicht freigeben!
Veteran: Warum denn nicht? Du musst nur hübsch

arm thun, sagen, du hättest wenig Wechsel, es wären
eurer zu Hause viele, dein Vater hätte eine schlechte
Besoldung; oder sage gar, du seiest eine Waise. Dar-
nach musst du das Uhrband wegthun und auch eine
andere Weste anziehen, wenn du gehst dich zu meldon.
Verstehst du's?

Fuchs : Ja, wenn das die andern hören, so blamier'
ich mich ja!

Veteran: Was blamieren! Kein Satan nimmt dir
das übel. Da sind die und die - und die haben alle
hübsche Wechsel und prellen die Professoren doch.
Das Geld kann man sonst gescheiter brauchen. Mach'
du's nur, wie ich dir's gesagt habe.

Der Fuchs versprach, dem edlen Rat seines Freun-
des zu folgen; er meldete sich auf die angegebene
Art und die Herren Maass, Nösselt und Klügel wur-
den - geprellt."

So Laukhard; - zur Ehre der damaligen Studenten
aber kann man hoffentlich annehmen, dass nur wonigo
so gehandelt haben.
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Gegen das Ende des Jahrhunderts machte sich
ein Umschwung im Studentenleben bemerkbar. Die
Reformbewegung auf dem Gebiete der deutschen
Wissenschaft, die ihren Ausgang fand in dem gewalt-
igen Aufschwung, den die Philosophie nahm, und die
Blüten unserer Litteratur konnten nicht ohne Einfluss
auf die studierende Jugend bleiben. Dazu kamen end-
lich die neuen hohen Ideen geistiger und politischer
Freiheit, die sich seit der französischen Revolution
auch der Gemüter der deutschen akademischen Jugend-
welt bemächtigten. Als dann nach den Jahren der
Schmach der Freiheitskampf gekämpft und der Korse
verjagt war, und Tausende von Studenten, die in den
Krieg gezogen waren, als bewährte Männer wieder
zurückkehrten, da begann ein neues Leben auf den
Universitäten, und die Frucht, die jetzt gezeitigt wurde,
war die Burschenschaft, -

-_ ..._ ...--

Ferien-Erinnerungen.
(Schluss.)

In einem jener unheimlichen, berüchtigten "ruelles(l
hatte sie ihren Sitz aufgeschlagen. Folgen wir ihr
einmal dorthin. - Die Gemeinde sitzt im weiten Saal
in contemplativer Ruhe beisammen, in jener sonder-
baren Tracht und geteilt nach dem militärischen Grade.
Dieser regungslose Zustand geht aber bald über in den
heftiger Thätigkeit, wenn die bekannten Weisen be-
ginnen, jene lärmenden, kreischenden Melodien ä la
J anke Doodle, die eher dem Walzer eines Wahnsinnigen
gleichen, als einem religiösen Lied. Sie bilden das
Präludium. Es folgt der zweite Teil: die Predigt.
Gespannt harren wir der Dinge, die da kommen sollen,
denn die "Marschallin" Booth wird sprechen, - Sie
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verliest ruhig einen Abschnitt aus der Schrift, sperrt
die Augen dann weit auf, streckt die Hände in die
Luft und beginnt ihren discours. Zuerst spricht sie
über den Text, dann vom Zweck der Heilsarmee, nach-
her von ihren weiten Reisen, von der Bekehrung eines
jungen Menschen, der zu viel rauchte und zu oft ins
Theater ging, vom grossen Geldmangel, auf einmal
wieder von den letzten Stunden der Welt. - - Jetzt
ist sie im Feuer, ihre weisse Schärpe flattert in der
Luft, une äme ! une äme! kreischt sie wild in den Saal
hinaus; ihre Augen flackern - etes-vous sauves?
klingt es geisterhaft, sauvez-vous l -

Ein leises Zittern durchzieht die Seelen der abge-
kanzelten Verdammten, sie erschauern. Da tönt wie
ein sanftes Erlösungswort das rauhe Amen ihrer Brüder
herüber. - Hallelujah! hallt es nach - die Marschallin
hat geendet. Das heisst mit sprechen, sie kehrt sich
aber sofort um und von neuem beginnt jener unheim-
liche Gesang. - Wir gehen. Und das um so lieber,
weil unsren Moneten durch die "Heilsarmee" kein Heil
wiederfahren ist.

Die Gesellschaft also, denken wir empört, will der
Welt eine Retterin für das innere und äussere Wohl
werden? Das 19. Jahrhundert darf sich gratulieren.
Es hat etwas ans Licht gebracht,· was an Eigenart
und Neuheit seinesgleichen sucht - nämlich einen
ganz - riesigen Unsinn! -

Lieber ist mir die Erinnerung an den folgenden Tag.
Der Bergwind fuhr vom Saleve herunter und kräuselte
die Wogen des Sees. Darüber war ein lichtblauer
Himmelsbogen gespannt und als nun gar Sonnenglanz
sich herabsenkte, die Erde wie mit Zaubermacht be-
lebte und sie in Herrlichkeit erstrahlen liess, da ver-
flog der Ärger über das gestern Empfundene. - Ich



Der \Vengianer, N° 6. 45

jubelte auf, stürmte ans meiner dumpfen Dachstube
herunter und hielt erst an, als mir die Seebrise wohl-
thuend um Haar und Stirne fuhr. Mit unserer Zeit
erklärte ich mich sofort wieder zufrieden. Ich bereute
es auch nicht; denn was ich jetzt sah, hätte mir weder
Altertum, noch Mittelalter, noch Neuzeit bieten können:
Der Capiiano Spelterini trat eben vom Kurgarten aus
eine seiner verwegenen Reisen ins Unendliche an.
Brausender Jubel erscholl, als der baumelnde Ballon
losgemacht, mit gewaltigem Schwung emporflog und
der kühne Luftschiffer, beinahe frei schwebend, der
Mutter Erde seine letzten Grüsse zusandte. - Darauf
wurde es wieder stiller, das Luftungeheuer verschwand
allmählig in weiter Ferne. Das Volk verduftete eben-
falls, aber in der Nähe. Es sass beim Bier. Hier
gehts trotz dem teuren Stoff sehr lustig zu, stetsfort
ertönt der frohe Klang der Violine und des Cellos,
die Pausen füllt der zungengewandte Genfer angenehm
aus. Es weht überall belebender Hauch der 'Welt-
stadt, der nie ruhen lässt und doch nicht abspannt.

Gleichwohl sehnt man sich zuweilen aus diesem
Strud81 heraus zu ruhigem Genuss und stillerer Be-
trachtung. Dazu bietet Genf unzählige Gelegenheiten.
Wie gerne wollte ich von jener herrlichen Fahrt um
die duftigen Seegestade berichten oder j~nen wunder-
baren Eindruck wiedergeben, den die holdseligen,
engelgleichen Mädchengestalten Tizians im musee
Ariana in mir wachriefen! Es ist leider unmöglich,
denn solche Schönheit kann man nur empfinden, nicht
aussprechen.

Es wird eher gelingen, einer kleinen Bergtour auf
den Saleve zu gedenken, schon darum, weil sie nicht
so manchen Ausruf der Wonne erheischt. Denn heisst
das nicht "PechhabenCl, wenn man bei hellstem
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Sonnenschein unter l\Iüh und Arbeit sich den Berg
heraufbefördert und es dann schon vor erreichtem
Ziel jämmerlich zu regnen anfängt'? Zudem hatte ich
in einer Art Nische eine aus roter Steinmas::;e ge-
arbeitete Frauengestalt entdeckt mit der sonderbaren
Unterschrift: "Notre Dame du Saleve, priez pour nous r'
Und jetzt musste ich, ohne diese jedenfalls schöne,
moderne Berggöttin gesehen zu haben, sogar noch ohne
Regenschirm wieder heimwärts trotteln. Es war zum
verzweifeln!

Dann hatte ich kaum zu Hause meine Hosen ge-
trocknet, da prasselte es wieder vom Himmel her-
unter, wild wie ein Sturzbach, unaufhörlich, Tage
lang. Genf wurde ein grosser Sumpf. Und wie sich
die Natur draussen verschleierte, da begannen auch
die Menschen griesgrämige, lange Gesichter zu schnei-
den. . Es wurde ungemütlich. Meine Philisterin ent-
lJuppte sich als launiges, knorziges Weib; in der Pen-
sion verzapften die Serben und Bulgaren bei jeder
Gelegenheit einen schauerlichen Quark über die Seg-
nungen des Sozialismus und der Anarchie. Endlich
nisteten sich noch in meiner Bude Fremdlinge ein,
die bei Tag hinter Ecken und Pfosten sich verkrochen,
bei Nacht aber sich so eng an mich schmiegten und
meinem armen corpus so zusetzten, dass ich sie bald
- zum Teufel wünschte. Denn mit solchen Dick-
bäuchen Freundschaft zu halten, ist keine angenehme
Geschichte. Ich wenigstens hatte sie bald satt; so
satt, dass mir drob die ganze Stadt verleidete. - Ich
packte ein und dampfte heim.

Meine Sehnsucht nach der holden französischen
Schweiz ist seither ziemlich abgekühlt. Wenn aber
gleichwohl einer meiner Kameraden ein unüberwind-
liches Gelüste hat, dorthin eine Ferienfahrt zu ver-
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anstalten, so möchte ich ihm raten, vor allem eine
grosse, recht grosse Flasche "Zacherlin" mitzunehmen.

w. von Arx.

An die Berge.
"Wenn im gold'nen Abendscheine

Ferner Alpen Firn erglüht,
Dann ergreift mein Herz ein Sehnen,
Das mich nach den Höhen zieht,

.Nach den klaren, schönen Bergen,
vVo der Waldbach brausend rauscht,
Und das trunkne Ohr des Wandrers
Gern des Alphorns Tönen lauscht,

vVo clie würzigduft'gen \iVeiden
Herdenglockenschall belebt,
Und der Aar voll stolzer Ruhe
Hoch im blauen Äther schwebt.

Ja die Berge sind mein Leben!
Wo die Alpenrose blüht,
Wo das Herz sich mächtig weitet,
Jede stille Sorg' entflieht,

Wo vom Himmel steigt die Freude,
Heller jedes Auge blinkt,
Und so rein wie Gletscherbäche
Edler Menschen Freundschaft .winkt.

Drum, gedenk' ich jener Tage,
Die bei euch ich hab' geseh'n,
Jauchzts durch meine ganze Seele:
"Berge, 0 wie seid ihr schön!" W.A.
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Von unsern alten Häusern.'

Vor wenig Tagen haben wir in den Zeitungen die
erfreuliche Kunde gelesen, dass unser verehrtes altes
Haus, Dr. Bernhard Wyss v]« Horn, seinem sagen-
umwobenen Säckingen baldigst Valet sagen und als
wohlbestallter Professor an die Realschule von Basel
übersiedeln wird. Glück auf!

Aber höret erst und staunet! Der Wengia wird
bald die ausgezeichnete Ehre zu Teil werden, unter
ihren alten Häusern einen Familienvater zählen zu
dürfen und zwar in der Person unseres lieben Cajetan
Binz via Fink. Wir wünschen ihm selige Flitter-
wochen, jetzt, wo der Frühling mit Macht seinen Ein-
zug hält und die ganze Natur zu knospen und blühen
beginnt, und - was die Hauptsache ist, einen glück-
lichen, gesegneten Ehestand. Ad multos annos!

Vereins-Chronik.

Samstag den 2G. Februar 1893: Sitzurig. Vortrag von Paul
Schoror : "Buchegg als reichsfreie Herrschaft." - Varia.

Samstag den 4. März: Sitzung. Diskussion von Otto von Arx:
"Bundes- oder Einheitstaat." - Varia.

Samstag den 11. März: Sitzung. Vortrag von Hans von Gugel-

berg: "Jürg Jenatsch." Da der Vortrag in stilistischer wio
inhaltlicher Beziehung nichts zu wünschen übrig lässt, so
beschliesst der Verein, ihn im ,,'iVengianer" erscheinen zn
lassen.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothnrn.


