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Geschichte des Studenten-Liedes.
(Von Hans Kaufmann a, H.)

"Es lebt in der Stimme der Lieder
Ein treues, mitfühlendes Herz,
Im Liede verjüngt sich die Freude,
Im Liede verwehet der Schmerz."

So hat Theodor Körner die Macht des Gesanges
geschildert. Zu allen Zeiten war das Lied der Aus-
druck der momentanen Gemütsstimmung. Immer wurde
es als etwas Hohes, Hehres verehrt. Charakteristisch
heisst es in dem mittelalterlichen, nächst dem "Gau-
deamus" heute am meisten noch gesungenen lateini-
nischen Cantus: "Dulce cum sodalibus":
Si tyrannus jubeat Heischet ein Tyrann: "den Wein tU -
"Vinum dato l - darern; Gut so leide Not ich;
;,Non amato virgines 1"- "Liebe keine Mädchen mehr 1" -
Aegre non amarem; Folge dem Gebot ich;
"Frange lyrarn, objice!" - "Brich die Leyer, wirf sie weg!"
Pertinax negarem; Sträub mich zornesrot. ich;
"Lyram da, seu morere l" "Gib die Leyor, oder stirb!" -
Cantans exspirarem 1 Singend geh' zum Tod ich 1
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Jeder Gesang zeigt die Spuren der Zeit, in der
er entstanden. Jedes Studentenlied bildet demnach
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Lebens
derer, denen es seine Entstehung verdankt und die es
gepflegt haben. Die Gefühle eines ganz besendem
Lebenskreises werden zum Ausdruck gebracht; wir
finden im Studentengesang das Studentenleben wie es
war und ist. Mit den Jahrhunderten hat sich auch
die Gestalt des Studentensanges verändert; er klärte
sich ab, wie das Studententum selbst. Wir haben
uneigentliehe und eigentliche Studentenlieder: haupt-
sächlich von den letztem, die in dem Kreise der Stu-
denten selbst entstanden, können wir mit Recht sagen:
Das Studentenlied ist ein Spiegel des Studentenlebens.

Wem gelten alle die vielen Weisen? Dem Kneip-
leben, dem Wein und dem Bier, der Liebe, dem fröh-
lichen Wandern, mit einem Wort: Allem dem, was
das heitere Studentenherz bewegt. •

Aus den ältesten Zeiten haben wir rein-lateinische
Lieder. Von der Reformation an kommt die deutsche
Sprache zur Geltung; aber daneben bewahrte sich bis
ans Ende des letzten Jahrhunderts immer noch das
lateinische Lied. Das Thema dieser Arbeit veran-
lasst notwendigerweise häufige Citate aus Liedern;
bei lateinischen wird stets die Übersetzung beigefügt
werden, die Pernwerth von Bärnstein in seinen inte-
ressanten Schriften: "Carmina burana' und "Ubi sunt
qui ante nos" bietet.

Erst um die Mitte des XIV. Jahrhunderts erfolgte
in Deutschland die Gründung von Universitäten; vor-
her schon waren solche ins Leben getreten zu Bologna,
Salerno und Paris. Früher vollzog sich die höhere
Bildung auf den Kloster- und Stittsschulen. Im XII.
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und XIII. Jahrhundert haben wir die Anfange des
Studentenliedes zu suchen.

Im Jahre 1803 wurde in der bayrischen Abtei
Benediktbeuren oder Bura ein merkwürdiger Codex
aus dem XIII. Jahrhundert aufgefunden, der sich, nach
Jakob Grimm, als "ein Schatzkästlein der alten Litte-
ratur" erwies. 200 lateinische und deutsche Gedichte}
teils äusserst fromm, teils sehr lasciv, das war der
Inhalt jener Handschrift, die für uns die einzige Quelle
jener ältesten Studentenlieder ist. Nachdem 1803 bis
1807 einzelne Stücke aus diesem codex buranus publizirt
worden waren, veröffentlichte 1848 Jakob Schmeller,
Direktor der bayrischen Hof- und Staatsbibliothek,die
ganze Handschrift. Gleichwohl sind die Lieder wenig
bekannt geblieben. Eine Auswahl der lateinischen
Lieder mit geschichtlichen Bemerkungen veranstaltete
]879 Adolf Pernwerth von Bärnstein unter dem Titel:
"Carmina burana selecta." Dies vv. erk diente bei vor-
liegender Abhandlung als Quelle ...

Der dichterische Wert jener Lieder ist anerkannt.
Dem Stoff nach haben wir 1. "seria" d. h. geistlich
strenge Gedichte, oft sogar ascetische, in denen aber
zuweilen die höhere Geistlichkeit wegen ihrer Hab-
sucht schlecht wegkommt. Eine II. Abteilung: "Ama-
toria, Potatoria, Lusoria" beschäftigt sich mit der
Liebe und zwar mit der zarten Minne wie auch mit
der äussersten sinnlichen Liebe: die hervorragendste
Rolle aber spielen die altgermanischen Leidenschaften
Trunk und Spiel.

Von jenen 200 Liedern des Codex buranus sind
50 deutsch, 150 lateinisch. Als Verfasser der deutschen
gelten verschiedene Minnesänger des XII. und XIII.
Jahrhunderts. Nicht so zweifellos ist der Urheber der
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lateinischen Gedichte. Heute schreibt man sie vielen
Mönchen und Studenten jener Jahrhunderte zu. Die
Form der lateinischen Lieder ist bald die römisch-
klassische, bald die neulateinische. Anfangs beschäf-
tigte man sich mit kirchlichen Gesängen, später zog
man weltliche Stoffe heran; Kirchenlieder wurden in
profane umgedichtet. Nur einzelne Gedichte jener
Handschrift enthalten auch Neumen oder Notenzeichen.
Allein bei allen Liedern die Singweise zu erforschen,
ist leider unmöglich, wie denn überhaupt die Melodie
der Gesänge ausserhalb den Bereich dieser Arbeit
fallt.

Die Lieder des XII. und XIII. Jahrhunderts müssen
wir in Verbindung mit den damaligen Studenten be-
trachten: den clerici und scolares, bursae, vagi. -
Die clerici waren die Studenten der Klosterschulen
(z. B. Sankt Gallen, Benediktbeuren), scotares diejenigen
der Stiftsschulen. Obschon sie meistens für den geist-
liehen Stand bestimmt waren, zeigt sich bei ihnen
doch grosse Zügellosigkeit. Das Beispiel gaben ihnen
ja ihre Lehrer, die Mönche und die Stiftsgeistlichen
(canonici). Als in Paris die Universität gegründet
wurde, entstanden dort die Bursen, eine Art Kost-
häuser. Von hier aus ging die Bildung, aber auch
das ungebundene Leben. Auch die bursae waren
Theologen, missbrauchten aber die Freiheit in noch
höherem Grade als jene andern Studenten. (Eine an-
schauliche Darstellung des Studentenlebens im Mittel-
alter, aus der Feder von Fritz Flury, findet sich im
"Wengianer", I. Jahrgang, Nr. 5-11.)

Von allen diesen Schulen aus ging der neulatei-
nische Minnegesang und das Trinklied. Dort lebte
und sang man, wie es in dem urwüchsigen Kneip-
liede heisst:



Der Wengianer, N" 2. 13

In taberna quando sumus,
Trinken in der Schenk wir munter,
Non curauius, quid sid humus,
Gilt uns gleich der Welten-Plunder;
Sed ad ludum properamus,
Auf, beginnt das Spiel ihr Leute,
Cui sem per insudamus.
Spielen das ist uns're Freude!
Quid agatur in taberna,
In den Schenken, - wie wir's treiben,
Ubi nurnmus est pincerna,
Wie wir schwärmend sitzen bleiben,
Hoc est opus ut quaeratur;
Bis verjubelt Geld und Kleider,
Si quid loquar, audiatur.
Wern's gefällt, der hör' es weiter.

(Fortsetzung folg t.)

Scherz.

w.
cn.

üBE. FJ. ND.
BE. ID. ERK.
IEP. UP. IL.

ETS. I.

AT. ZED.

LE?

Dem glücklichen Beantworter der Frage wird auf Ver-
langen ein Bild besagten Gegenstandes zugeschickt. -- Die
Lösung folgt in nächster Nummer.

Zur Wieklade.
1.10110: "Die Weng ianer wollten mal photogrnphiren geh'n!"

Die Fortsetzung des Liedes würde lauten: "Bei
einem Herrn B .. . . da kehrten sie ein!" Doch nun
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zur Sache! Wie gewohnt, so liessen auch dieses Jahr
die Wengianer ihre herzigen Gesichter verewigen. Herr
B .... kam uns mit vielen freundlichen Worten und
andern zuckersüssen Dingen entgegen; man ging auf
den Leim. Alles ging gut; da plötzlich machte eine
Nachricht alle Gemüter erbeben; es entstand die
Frage: sollen der Kneipbesen oder die Halterin des
Besens, oder am Ende gar beide mit uns photographirt
werden? Darob grosse Verwirrung, berechtigte Auf-
geregtheit, endlich Übereilung bei allen Couleurbrüdern.
Mit viel Mühe und Not kam die Sache in's Reine
unter der kräftigen Mithülfe' von Schutz und Seni.
Eine unangenehme Last war von jeder Brust ge-
wichen, man trottelte gemütlich zum Photographen,
noch viel fideler aber wieder heim, mit dem Bewusst-
sein, einen guten Handel gemacht zu haben (denn für
5 Franken erhält man nicht immer etwas extrafeines!).
Doch niemand soll vor dem Ende lachen; denn als be-
sagter Gegenstand ankam, da kostete er merkwürdiger
Weise 9 Franken! Ei der Tausend! rief ich und re-
füsirte die Nachnahme. Doch die Sache kam anders;
die Wengianer, nicht einverstanden mit dieser Zuvor-
kommenheit, rempelten, fluchten, hielten Extrasitz-
ungen und mussten doch endlich für gut finden nach-
zugeben, und der Photograph ging als Sieger aus dem
Sturm- und Drangdrama hervor. - Eigentlich hat er
doch Recht; denn wenn man das Bild mit einer guten
Brille betrachtet, muss man sich doch verwundern
über die Grösse der Einbildungskraft, des Cornbina-
tionsverrnögens des Künstlers. Wanderer, lass dich
beim B.... photographiren , denn etwas besseres
kriegst nimmer! Zum Beweis einige Worte über die
Darstellung: Am Ufer des blauen Aarstroms. rings
umgeben von der Pracht einer idyllischen Natur i am
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Fusse des Wengisteins, vis-ä-vis dem krummen Thurm,
lagert die fröhliche Wengianerkumpanei in malerischer
Stellung. Im Vordergrunde sitzt mit gedankenschwerem
Haupte der Schutz und hängt tiefsinnigen Betrach-
tungen nach, während in einer Entfernung von 5 Meter
der Muggi in aller Gemütsruhe ein Nell absticht. Im-
posant erheben sich im Hintergrund die gewaltigen
Gestalten des Comites; Brändli den Raufdegen in der
Hand wie ein alter Kumpan aus dem Mittelalter; Seni
wie Egmont, da er das Clärchen umarmt; der Specht hin-
gegen studirt an der Rede für seine silberne Hochzeit
herum und scheint zu lispeln: "Schon 25 Jahre sind
es' her!" Dem Romeo zieht ein leises Träumen durch
die. Seele, umschwebt von seiner Julia göttlich' Bild,
während der Pollux ganz realistisch am Bierfass steht,
-unSChlüssig, ob er seine Bierkeuschheit heut verletzen
wolle oder nicht. - Auch die blühendste Phantasie
könnte sich nicht leicht ein schöneres Bild denken;
und .dann diese phantastischen Gruppen, halb verdeckt
im Schatten dunkler Tannen, wenn das keinen Ein-
druck macht, so kann überhaupt von einem ästheti-
schen Gefühle nicht mehr die Rede sein. Und dazu
bloss 9 Franken! na! ist denn das nicht allerliebst,
besonders wenn man nur für 5 Fr. übereingekommen
ist? Doch die Sache war abgetan, des Krieges Stürme
schwiegen, da plötzlich kommt der Herr B .. " mit
der merkwürdigen Nachricht, die Photographie koste
mit Miniaturbild nur 7 Fr. Da könnte man wahrlich
sagen: Noch nie dagewesen! Zuerst wird der eine
auf den Leim geführt, natürlich rempelt er; unter ge-
waltiger Aufregung wird endlich der Streit geschlich-
tet, die Photographie für 9 Fr. gekauft. Es herrscht
Ruhe; da erscheint auf einmal der Unbeugsame und
macht uns mit tiefen Bücklingen den Vorschlag, das
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Streitobjekt. sarrimtBeigabe für 7 Fr. anzunehmen.
Jetzt., weiss ich wirklich nicht, sind wir noch im Zeit-
alter benebelter Vorzeit oder befinden wir uns erst in
der mesozoischen Epoche; .arn Ende hat gar eine gött-
liche Eingebung oder der codex juris den romantischen
Herrn so plötzlich erleuchtet! Quax.

Aus dem Gebiete der Litterat.ur.

Soe~en eingetroffen:
De arte osculandi: Edidit Luisa chicopolinensis (editio vicesima

septima corr ectior). Nebst einer Anleitung zum Prakti-
schen zu beziehen bei der Verfasserin.. - ..

"Tausend und eine Nacht." Lustige und tragische Abenteuer
aus Paris, für die reifere Jugend bearbeitet von E; Misteli.'

"Über das Vorkommen der Sumpfhühner in der Umgegend
von Solothurn." Preisgekrönte Abhandlung von Dr, A.
Müslin.

In Vorbereitung:

j,Kritische Studien über das Kasperltheater in der Schweiz"
von Dr. Bernhard Horn.

V ereins- Chro nik.

18. Oktober: Vortrag von R. Scholter:
"Huss und die Bussitenkriege."

25. Oktober: Diskussion von Emil Rötheli: "Die Arbeitsteilung."
In den Verein werden 3 Seminaristen aufgenommen.
Josef Lambert, Albert Meyer und Emil Steiner.

Mit dieser Nummer wird Nachnahme erhoben.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solobhurn.


