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. , .... Es ist nicht glelchgjiltig, aus welchem Blut wir stammen, delllt 
unser:e. VQrfahrt!ngehen immer leise mit uns durchs Leben und 
färben, uns st!lber unpewußt; all unser Tun. 

lsolde Kurz, 

Vitam. regit ··fortuna,. no!t .sapienta. (Glück, nicht Weisheit, 
regiert das Leben,) 

Theophrast. 

Es .war einmal ein junger Student, namens Kj e 1 <i Stu b, der 
über das "Ochsen'~ und "Buffeln'' genau so dachte wie die meisten 
jungen Semester aller Zeiten. Drum schlief. er bis zum Mittag, stieg 
gegen Abend den jungen Mädchen nach und verbrachte die Nächte 
in der. Kneipe. Da .er einen hellen Kopf hatte und seine Welt'7' ··· 
. ~~nntnis gern erweiterte, so stöberte er b~is:chlechtem Wetter oft bt 
~lten Schwarten herum, allzeit begierig,. ein paar .lustige Schnurre{l 
und derbe Anekdoten zu entdecken. Die .machten ihm ein höllisches 
V.ergnügen, zumal wenn es sich um geistliche Herren und ander.e 
ehrwürdige Standespersonen handelte. Auch von .Landsknechten und 
fahrendem Volk las und hörte er stets gern. Was für .ein lustiges, 
'l.lngebundenes Leben führten doch all diese von den ehrsamen Bür~r· • 

. ge':'n. gemiedenen, ja verachteten Gesellen! . Zu ·fröhlichen Gelage•• ·. · . 
· fehlte es ihnen nie an Geld und Gelegenheit, u9d auch ein Liebchen. 
h~tte ein jeder. Eins? Haha, zwei, drei, fünf und. mehr noch. J 
die ganz großen Herren und .. die ganz armen Teufel, die verstanden 
z'l.l. ~eben. Sollte er mit seinen blühenden neunzehn Jahren, 
seine~ kräftigen Armen und heißen Sinnen hinter muffigen .Schm()" 
kern• vertrocknen und versauern? Das wollte ihm nicht iti 
Schädel~ Däzu war er nicht aus seinem norwegischen Halland mu;u ·· 

der dälliscllen Hauptstadt gekommen. So faßte er denn einen 
.. schluß, zu .. dem ihn seine. Schulden und zahllosen Händel nhnff<f11 

drängten: an anderem Ort ein n:eues Leben zu beginnen. 
Im Jahre des Heils 1626 verließ er daher heimlich die. KOJOtft•c·s;\ 

hageuer Universität;· und bald danach ta.u.chte er dann in den NH~:tt~J'f!'is••~ 


