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

(Fortsetzung.)

Quidam ludunt, quidam bibunt,
Quidam indiscrete vivunt;

Sed in ludo qui morantur,
Ex his quidam denudantur:

Quidam ibi vestiuntur,
Quidam saccis induuntur;

Ibi nullus timet mortem,
Sed pro Baccho mittunt sortern.

Das heisst auf deutsch:
Würfel rollen, Becher klingen
Und man dient galanten Dingen;

Wer den Würfel nimmt zu Randen
Ist schon halb von den Gewandten:

Der erspielt sich neue Kleider,
Der verliert die seinen leider;

Tod und Höll' mag uns nicht scheeren,
Baehus nur lasst uns verehren I
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Bibit hera, bibit herus,
Bibit miles, bibit clorus,
Bibot illo, bibet illa,
Bibit servus cum ancilla,
Bibit velox, bibit piger,
Bibit albus, bibit niger,
Bibit constans, bi bit vagus,
Bibit rudis, bibit magus.

Bibit pauper et aegrotus,
Bibit exul et ignotus,
Bibit puer, bibit canus,
Bibit praesul et decanus,
Bibit soror, bibit frater,
Bibit anus, bibit mater,
Bibit ista, bibit iste,
Bibunt centum, bibunt mille,

Wenn wir hören, wie es in den Kneipen ging:
In taberna In der Schenke
Fraus aeterna Trug und Ränke

Semper est in ludo; Bringt das Spiel allzelten ;

müssen wir uns auch nicht wundern, wenn man oft
hitzig wurde und Streit entstand.

Kam ein neuer Schüler an, so musste er den
älteren Commilitonen einen Schmaus wixen, das .ho-
spitium", wobei Lieder stiegen "ad honorem hospitis":

Da erklang beim Gelage das "Lob des Humpens":
Iste scyphus concavus Humpen, bauchig wie ein Fass,

Bono mero profluus Ueberströmend edles Nass,
Si quis bibit saepius, Trinkt man dich ohn' Unterlass,

Satur fit et ebrius. Dann wird man betrunken bass!

Ex hoc scypho conscii Lasst ihn geh'n von Hand zu Hand,
Bibent sui dornini, Trinkt, doch trinket mit Verstand,

Bibent sui socii, Trinkt mit uns, wer uns verwandt,
Bibent et arniculi. Uns befroundet und bekannt!

Und beim kreisenden Becher liessen schon da-
mals die Studenten ein "Ergo bibamus" ertönen:
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Ergo bibamus ; -
Ne sit.iamus,

Vas replearnus!

Quisque suorum
Posteriorum,

Sive priorum

Trinkt, Durst zu wehren;
Becher, die leeren,

Voll lasst sie kehren!

Lasst Euch nicht mahnen
Auf Euren Bahnen,

Enkel, noch Ahnen;

Sit sine cura Heut", oder morgen,
Morte futura AIr ohne Sorgen

Reperitnra! Tod hat geborgen!
Und diese .Potaiores exquisiii", "Auserwählten Zecher"
waren stolz auf ihr Können:
Qui potare non potestis . Ihr, - die's Trinken nicht verstehst,
He procul ab his festis. Fort von unsern Festen, gehet!

Aber auch die damaligen Studenten 'waren von
menschlichen Schwächen nicht frei; der Wein löste
ihnen die Zunge, wie Einer von sich singt:

Hircus, quando bibit
Quae non sunt debita dicit;
Cum bene potatur,
Quae non sunt debita fatur.
Cum bene sum potus,
Dum versibus eftluo totus;
Cum sicco, siccor,
Nec in hic, nec in h.ec, nec in hoc cor

Das heisst auf deutsch:
Schaute ich zu tief in's Glas,
Plaudre ich, ich weiss nicht was;
Trink' ich dann noch eines mehr,
Schwätz' ich tolles Zeug daher.
Hab' ich einen Rausch erwischt,
Werden Verse aufgetisch t;
Muss ich aber trocken sein,
Schrumpft meir. Herz zu Leder ein!

Das sind Lieder jener Studenten des XII. lind
XIII. Jahrhunderts; sie wurden ausserdem noch von.
Anclern gesungen: Den Kreuzzügen hatten sich Viele
angeschlossen, waren dann auf dem Weg zurückge-
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blieben und es entstanden die fahrenden Leute, die
fahrenden Schüler, vagi oder Goliarden. Diese arbeits-
scheuen Wanderer strebten nur nach Genuss. In dem
Liede "Vom Orden der Fahrenden", .De vagorum
ordine", mit welcher Benennung wahrscheinlich nur
die Gemeinsamkeit ihrer Gesinnung gemeint ist (ohne
dass man an einen eigentlichen "Orden" oder an einen
Verein denken muss), finden wir deutlich ihre Grund-
sätze ausgesprochen: "
Contra pravos clericos Schlechten Pfaffen lasset uns

Vos perseverate, Hass entgegenbringen,
Qui non large tribuunt Die der Habsucht niedrer Sinn

Vobis caritate. Hält in schmutz'gen Schlingen.
Jene fahrenden Theologen, vor Strafe durch ihre

Immunität geschützt, bettelten ungestört und ver-
übten manchen Diebstahl. Die höhere Geistlichkeit
hielt sich dieselben aber vom Leibe; drum waren ihr
die Studenten nicht wohlgesinnt, was sich drastisch
ausspricht in diesem Liede, welches überhaupt nicht
von grosser Frömmigkeit zeugt.

Quotquot estis nobiles Wer ein braver Bursch nur ist,
Vos precor sodales. Sei zum Bund geladen.

Diese und andere löbliche Maximen bietet uns
das Lied aus dem wir noch einige der sechszehn
Strophen herausgreifen:
Ordo noster prohibet

Matut.inas plane.
Sunt quaedam phantasmata

Quae vagantut mane,
Per quae nobis veniunt

Visiones vanae;
Si qui tune surrexerit,

Non est mentis sanae.

Streng verbeut der Orden uns,
Früh' zur Mess' zu gehen;

Früh' da wimmeln in der Luft
Kobolde und Feeen -

Und den tollsten Hexenspuck
Müsst' das Aug' da sehen,

Wer da aus dem Bette stieg',
Der müsst' Nichts verstehen!

(Fortsetzung folgt.)

••• 4'
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Proben aus Steeehetti's .Postuma",
übersetzt von C. Binz,

1.
"Rett' einem Bettler, Herr, rett' ihm das Leben!
"Bin nackt und hungrig, bin dem Tode nah'.
"Um Gottes Willen, Herr!" - "Kann nichts Dir geben!"
"Für deine Liebe!" - "Nimm den Beutel da!"

TI.
An Luigina.

Lass sagen sie! Nur liebe mich,
Du, die ich stets im Herzen trage!
o höre die Verläumdung nicht,
Und gift'ger Zungen böse Klage!

Die Lieb', die Jugend, den Gesang,
Das Alles hab' ich Dir gegeben,
An Deiner Seite möchte ich
In's ew'ge Reich hinüberschweben.

TI!.
Nenn' mich nicht jung, 0 nein, nenn' mich nicht jung,
Weil blonde Locken meine Schläfen schmücken,
Und,' blühend, meine vollen, runden Wangen
Die Augen Dein erfüllen mit Entzücken.

Ich bin wie eine Frucht, die innen faul,
Die aussen Feuer und Gesundhei t sprühet.
Jung schein ich Dir, und bin ein Toter doch,
Der einsam seine öden Wege ziehet.

Verschlossen hab' für immer ich mein 'Herz
Der Liebeslust, die einst auch mir beschieden.
Weib, lache nicht! Weib, 0 versuch mich nicht!
Lass ruh'n die Toten! Lass sie ruh'n im Frieden.

Fortsetzung der "Prouen" folgt.

--~._-
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Etwas aus dem Vereinsleben.

Der 26. Oktober war herangekommen, der ent-
scheidende Moment, wo der Kanton Solothurn von
neuem seinen alten Freisinn in heissem Kampfe be-
zeugen sollte. Frohe Hoffnung, zweifelnde Erwägungen
bewegten die Brust eines jeden Liberalen; doch der
glänzende Sieg verscheuchte jeden Zweifel, das stolze
Selbstbewusstsein erwachte mit neuer Kraft, die
Freude allein sollte -den Tag beschliessen. Dieser Ge-
danke liess alle Gleichgesinnten am Abend im Re-
staurant Schöpfer versammeln, um dort gemeinschaft-
lich den gemeinsamen Erfolg zu feiern. Mit frohem
Sang rückten auch die Wengianer dort ein, eine ze-
chende, lärmende Philistergesellschaft empfing uns;
man sah den Jubel aus jedem Auge blinken. In manch'
gewaltiger Rede wurde der Tag gepriesen, die Krone
aber wurde ihm aufgesetzt, als durch einen Fackelzug
die allgemeine Begeisterung ihren Ausdruck fand. Es
war ein buntes Gewimmel, voran die Stadtmusici, die
mit Aufbietung der letzten Kraft bemüht waren, ihren
dickbäuchigen Instrumenten die schmelzendsten Töne
zu entlocken, dann in stolzer Haltung die Wengia,
endlich der Kern des ganzen, die wackelnden Ge-
stalten der Philister. Es muss ein eigentümliches
Bild gewährt haben; grüne Mützen, gewaltige Pauken,
urgemütliche Philisterphysiognomien, dazu der helle
Glanz der Fakeln, die schauerlichen Triumphtöne der
Musik, "heissa, juchheia, dudeldumdei, bin auch dabei."
Doch zu diesem frohen Zuge machte der Himmel ein
gar saures Gesicht und schien sich zur Aufgabe ge-
macht zu haben, die erhitzten Gemüter durch einen
tüchtigen Regenguss abzukühlen.

Bald ein Schütten in Strömen, bald ein Geträufel
Himmel, 0 Himmel, es hol dich der Teufel!
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Ich glaub immer der Petrus sei ultramontan,
sonst hätte er nicht so unbarmherzig auf die grünen
Mützen herabgeschifft. Doch was der kecke Jüngling,
der standhafte Philister zusammen unternehmen, das
muss zu Ende gebracht werden, trotz Regen und Po-
lypen. Der Fackelzug war vorbei, wer vorher noch
mit trockenem Leibe ausgezogen, der machte leider
die bedauerliche Wahrnehmung, dass auch dieser un-
zertrennliche Gesellschafter des Geistes ganz tüchtig
angefeuchtet war. Trotzdem zechte und sang man
fröhlich weiter, Mitternacht war schon vorbei, als man
sich trennte. Dunkle Gestalten verschwanden im
dichten Nebel, von weitem her ertönten noch unge-
füge Laute einer sangesfrohen Brust; doch soll manch
armer Tropf an einer Strassenecke die letzten röcheln-
den Töne eines Sterbenden hervorgepresst haben. Die
Wengia hat an diesem Tage ein wenig aktive Politik
getrieben und ich denke, es hat ihr nichts geschadet;
darum habe ich mir auch erlaubt, dieses Stück aus
unserm Vereinsleben unsern alten Häusern· mitzu-
theilen. QU&X.

Stylblüte aus dem Solothurner Gymnasium.
"Italia antiqua in usum scholarum edita ab Henrico Kiepert"

frei übersetzt von einem Quartaner: Eine alte Italierierin zum
Schulgebrauch herausgegeben von ...

Auflösung des Scherzes in Nr, 2.
Wo befindet sich bei der Katze die Pupille? Und nun die

Antwort: Unmittelbar unter - dem Schwanze. Bei näherer
Beobachtung wird man auch ohne Brillo die Wahrheit dieser
Aussage erkennen.
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Vereins-Chronik.
31. Oktober: Vortrag von Alfred Flury: "Das elektrische Licht."
8 November: Keine Sitzung. Stiftungsfest.

15. November: Varia. Diskussion von E. Schenk er wird ver-
schoben. - Kneiphock im Chic.

22. November: Diskussion von E. Schenker: "Aus dem deutschen
Corpsleben." - '"Zum zweiten Subredaktor wird wegen
Krankheit von W. Aebi gewählt: Emil Rötheli.

<$" ;==l-: -<>

Briefkasten.
Unserm alten Hause Fink spreche ich meinen herzlichen

Dank für seine Einsendung aus und erlaube mir bei diesem
Anlasse, die andern alten Häuser, wie auch die Aktiv-Wengi-
aner aus ihrer Ruhe aufzurütteln. Es ist wohl gemütlich
hinter einem warmen Ofen eine Zeitung in 10 Minuten zu
durchstöbern, aber es wäre gewiss noch viel schöner, an einem
Werke, wo eines jeden Interesse vertreten wird, mitzuarbeiten.
Diess nur so nebenbei, obwohl ich weiss, dass die Freuden
eines Redaktors bald gezählt sind, so möchte ich doch nicht
gern zu der unangenehmen Überzeugung kommen, dass wie
schon früher Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit das so
schön begonnene wieder vernichten. - Da schon vielfach der
Wunsch geäussert wurde, dass man im "Wengianer" die
Adressen alter Häuser einschalten solle, so folgen hier einige:
Halls Kaufmann, stud. jur., Windmühlenstrasse 9 III, Leipzig.
Hans AtIolter, stud. jur., Anlagen, Heidelberg.
Emil Misteli, stud. phi!., rue Jakob 17, Paris.
Alfred Durrer, stud. jur., Lyceum, Belfort.
Robert Roth, stud. theol., Frobenstrasse 12, Basel.
Fritz Flury, stud. med., Hintere Spitalstrasse 9, Basel.

Infolge eines Versehens des Subredaktors wurde bei letzter
Nummer die Nachnahme nicht erhoben; dieses Versäum niss
wird daher jetzt nachgeholt.

DII~ CHEFREDAKTION.

__ Mil dieser Nummer wird den Allen Häusern die Einladung zum Weih·
nachts-Commers geschickt.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


