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Darüber Holzschnitte, darstellend: Estudiante, Soriano, Vizcayno,
Anton, Mencia, Beltran, und in zweiter Reihe: Salamantina, Teresa,
Bachiller, Leandro, Algnazil.

18 Blätter, nach Doppelblättern signirt. Ohne Druckort. Sechs
von den Holzschnitten sind mit denen von Nr. II gleich.

In Versen und zehnzeiligen Strophen mit: „Introyto y argumento.”
In fünf Jornadas.

Da mich dieser Titel einen nicht nur für die Kunst- sondern

auch für die Sittengeschichte interessanten Studenten-Schwank er
warten liess, so erbat ich mir von Herrn Dr. Hofmann eine Ab

schrift. Allein meine Erwartung wurde in beiden Rücksichten gänz
lich getäuscht, und das Stück verdient keinen Wiederabdruck. Denn
für die Kunstgeschichte ist es höchstens als Beweis merkwürdig,
dass noch, oder — nach Torres Naharro’s Vorgang — wieder um

die Mitte des 16. Jahrhunderts Producte von solcher Rohheit auf der

spanischen Bühne erscheinen konnten. Diese Posse ist so arm an

Erfindung, so ganz ohne alles dramatische Geschick, und dabei in

den Charakteren und selbst in der Sprache so pöbelhaft- gemein, so
plump-unanständig, dass, wurde sie um jene Zeit wirklich, und, wie
es scheint, sogar von den Studenten zu Salamanca aufgeführt *), man

1 ) Dies ersieht man nicht nur aus dem Titel, sondern auch aus dem:

„Introito y argumento,’’ dessen erste zwei Strophen zugleich als
Probe der Sprache und des Versbaues hier stehen mögen:

jHa, no pese a san Julian,

porque lanto me tärde !

jY qu&amp;ntos bobos es tan
esperando a mi mercUi*

aqui pasmados!
;Dios, y quäntos licenciados

ay aeä, y quantas mugeres!
4N0 mirays, los b ä t li i 11 e r e s ,

que tales se eslan sentados

sin yerguir?

Que no son para dezir

a mi merce: ,,que se assienle.’’

No me deben connoscer,

juri ä mi y a sant Vincente,
quereys ver:

pues tambien soy bachiller
de tibi quoque cozina,
y cuydo me querran her
doctorato en merdecina

sin dudar.
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