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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

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

(Fortaetzung.)

Ordo noster prohibet
Semper matutinas;

Sed statim, cum surgimus,
Quaerim us pruinas;

Illuc feri facimus
Vinum et gallinas ;

Nil hic expavescimus
Per Hashardi minas.

Streng verbout der Orden uns,
Früh die Kirchenmessen ;

Aus dem Bett u. gleich zur Schenk,
Fröhlich hingesessen,

Dorten tüchtig Wein gezecht,
Hühner dort gegessen, -

Her die Würfel! keine Furcht
Soll die Brust uns pressen!

Nemo 'porsus exeat Keiner gehe nüchtern je
Ostium jejunus Fort aus Kneip' und Keller,

Et si pauper fuerit, Wer kein Geld hat, Iord're keck
Semper petat munus; Von des Reichen Teller;

Incrementum recipit Einen Haufen Gold gewinnt
Saepe nummus unus, Oft ein einz'ger Heller,

Curn ad ludum sederit Spielt mit ihm ein Pfiffikus,
Lusor opportunus. So ein alter, schneller,

Wenn aber diese Studenten auch glaubten, keiner
werde was Rechtes je, eh' er die Welt durchfahren,
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so mag. doch mancher .Exu; clericus" oder Bettel-
student schliessli eh, traurigen Herzens geklagt haben:
Exulego clericus

Ad laborun natas
Tribulor multotiens

Paupertati datus.

Litterarum studiis
Vellem insudare,

Nisi quod inopia
Cogit me cessare.

Ille meus tenuis
Nimis est arnictus ;

Saepe frigus patior
Calore relictus.

Ich,der bettelnde Student,
Nur zur Plag' geboren, .

Ach, ich stecke in der Noth,
Tief bis an die Ohren!

Wissenschaft, ich möchte sie
Wohl voll Lieb' umfassen,

Doch vor Noth und Kiimmerniss,
Muss ich's bleiben lassen.

Denn zerfetzt ist. mein Gewand,
Ganz zerreisst's in Bälde,

Und schon klappert mein Gebein,
Buh! vor Frost und Kälte.

Die Lieder der Fahrenden kamen aus Frankreich
bald nach Deutschland, wo die einheimischen clerici
neue ähnliche Gesänge dichteten, die alten umarbei-
teten, verkürzten oder erweiterten. Oft wurden sie
auch aufgeschrieben; in grosser Zahl treffen wir sie
im Codex buranus. - So hatten die Goliarden eine
Verbindung hergestellt zwischen dem französischen
und deutschen Minnegesang.

Die fahrenden Schüler sind verschollen. Nur Einer
ist etwas bekannt: Der sogenannte Archipoeta. Zwar
auch von diesem wissen wir nur Unsicheres. Wohl
fälschlich halten ihn Einige für den Engländer Walther
Mapes. Mit mehr Wahrsoheinlichkeit nehmen Grimm
u. A. an, er sei ein Süddeutscher gewesen, habe in
Paris studirt und als fahrender Schüler ein Ordenslied
der Fahrenden gedichtet; am Hof des Erzbischofs von
Köln trug er den Titel "Archipoeta". Später machte
er einen Römerzug mit und führte ein lockeres Leben.
Weitere Nachrichten fehlen. Von ihm stammt die
.confessio Archipoäae", eine Generalbeichte. Ein Aus-
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zug daraus - und deshalb beschäftigen wir uns mit
dem Archipoeta - ist das bekannte und schöne
Meum est proposiium Danach stehet mir all' mein Sinn:

In taberna mori. Will im Wirtshaus sterben.

Dieses überaus prächtige Lied, das in den Commers-
büchern fälschlich dem Walther Mapes zugeschrieben
wird, ist u. A. von Bürger nachgeahmt worden. Durch
keine Übersetzung aber lässt sich seine Kraft wieder-
geben.

Auch die Liebe spielt eine grosse Rolle.In den
damaligen Studenten weisen. Hübsch ist das "Duke
est desipere":
Quittamus studia!

Dulce est desipere,
Et carpamus dulcia

Inventutis tenerae.
Res est apta senectut.i,

Serils intendere,
Tenerae sed juventuti

Adhuc decet ludere.
Velox aetas praeterit

Studio detenta;
Lascivire suggerit

Tenera juventa.

Werft die Bücher fort in's Eck'
Schwärmt in. süsser Jugendlnst,

Schlürft in vollen Zügen keck
Honig in die junge Brust I

Mag das Alter, reich an Tugend,
Ernst erstrebenernstes Ziel,

Wir, die lebensfrohe Jugend,
Wir vollführen Scherz urid Spiel.

Eine kurze Spanne Zeit··
Währt Studentenleben ;

Drum, 'Von Lust und Fröhlichkeit
Sei es stets umgeben.

Imitemur superas ! Lasst uns wie die Götter loben!
Digna est sententia Dieses Wort hat guten Klang;

Et amor es teneros Lasst uns froh nach Liebe streben,
Jam venentur otio! Keinem wird die Zeit dann lang!

Voto nostro serviamus l Lasst uns Folgsamkeit bezeigen,
Mos est iste juvenum, Jenem alten Burschensatz:

Ad plateas descendamus Auf den Strassen, bei den Reigen,
Et. choreas virginum! Such' sich Jeder einen Schatz!

Volox . . . . . Eine kurze .....

Ein beliebtes Thema ist die Frage, wer von den
Mädchen vorgezogen werde, Student oder Offizier:
Erant arnbae virgines War ein junges Mädchenpaar.

Et arnbae reginae, Edel von Geschlechte,
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Phyllis coma -libera,
Flora compto crine.

Parurn autern impares
Et parum hostiles:

Florae placet clericus,
Phyllidi at miles.

Inter haec aspicitur
Cythereae natus,

Arcum laeva possidet
Et sagittas latus.

Amor habet judices,
Amor habet jura;

Sunt Amoris judices:
Usus et natura.

"Secundum scientiam
Et secundum morem,

Ad amorem clericum"
Dicunt "aptiorem".

Phyllis trug die Haare lang,
Flora im Geflechte.

Ob der Liebe sah man sie,
Einst disharmoniren:

Flora war Studenten gut,
Phyllis Offizieren.

Plötzlich tritt Cytherens Sohn
Zwischen beide Theile,

Bogen er und Köcher trug,
D'rin die Liebespfeile.

Amor, der kannt Fug und Recht
Wie's die Liebe halte;

Die Natur ist ihr Gesetz
Und der Brauch, der alte.

"Besser" - heisst sein Richterspruch,
Um den Streit zu enden, -

Für die Lieb'aus manchem Grund
Passen die Studenten.

In den Liebesliedern treffen wir bald das reine Glück,
bald das süsse Sehnen, bald tiefen Schmerz. Mit dem
Gedanken an die Geliebte verbindet man gern den
Frühling:
Si tenerem quam capio Ach, so ein herzig Mägdelein,
In nemore sub folio, Im tiefsten Walde ganz allein,
Oscularer cum gaudio. Wie wonnig müsst's zu küssen sein!
Und an einem andern Ort steht folgender Liebesseufzer:
Veni, veni, venias, Komme, komme, zeige Dich,
Ne me moris facias l Denn vor Sehnsucht sterbe ich!

Solche Lieder, in denen die Minne frei von allem
Unedlen uns entgegentritt, enthält freilich der Codex
buranus nur wenige. Drum durfte denn auch ein
Philister die Jeremiade anstimmen:
Florebat olim studium Einst war die Wissenschaft geehrt,
Nunc vertitur in taedium; In's Gegentheil hat sich's gekehrt,

Jarn seire diu viguit, Der Ernst, der Fleiss erbliihte da,
Sed ludere praevaluit. Heut treibt man nur Allotria.

(Fortsetzung fol g t.)
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Ein Wort zur Beherzigung.
Seit dem 7. November 1884, dem Gründungstage

der Wengia, hat sich gar vieles in unserm Verein ge-
ändert. Mit gewissem Bangen, mit gramdurchfurchten
Gesichtern sahen die Gründer in die Zukunft; jeder
Tag, den das Erzeugniss ihrer Mühen und Anstreng-
ungen wieder hinter sich hatte, nahm ihnen eine
Centnerlast vom Herzen, in schroffem Gegensatze zu
der Vereinskasse, die kaum einige Miligramm wog.
Allein sie gaben in ihren Bemühungen nicht nach, das
Ganze auf einen grünen Zweig zu bringen - denn
grün war ja die Hauptfarbe - : Nach vielem Laufen,
vielen Worten, vielem Schreiben hatte man endlich
die notwendigsten Vereinsutensilien beisammen, Phi-
lister im allgemeinen und Professoren im besondern,
sowie die Modenwelt. schenkten ihnen ihre klingende
Huld: Die Fahne, die Schläger, die Schärpen, die Hör-
ner, Gemälde und Bücher und alles mögliche, worüber
heute ein Archivar freudvoll und leidvoll grinsend
sitzen kann, es legt Zeugniss ab von der Thätigkeit
der Gründer und ihrer Nachfolger, es zeigt uns, wo-
hin es in so kurzer Zeit die Bemühung und Auf-
opferung Vieler bringen kann.

Ich bin unbewusst auf dem Punkt angelangt, von
dem ich sprechen will. Ja, die Bücher im Archiv!
Ihre Schenkung ist hervorgegangen aus dem löbl. Be-
streben der Einen, das Archiv wirklich zu bereichern,
den Grund zu einer spätem Vereinsbibliothek zu legen,
aber auch aus der teuflischen Absicht der Andern, in
der eigenen Rumpelkammer aufzuräumen und allen
Kehricht derselben dem Verein zur Aufbewahrung zu
überlassen. Nur so lässt sich erklären, dass neben
vielen werthvollen Schriften sich im Archiv noch
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Prachtwerke breit machen, die man, wären sie nur
nicht gar zu altertümlich, mit Bequemlichkeit an einen
Schüler der 2. - 4. Gymnasial- oder Gewerbeschule
verkümmeln könnte. So aber bleiben sie im Archiv
sitzen und harren noch immer der Zeit, wo Einer
kommt und den ganzen Quark, so namentlich von
Pater Oxlin herrührt, verbrennt, wie weiland Luther
es mit dem Schund getan, so vom heiligen Vater in
Rom gekommen.

Aber neben all' diesen Schulscharteken von Gin-
dely, Seydlitz, Zwicky und Consorten gibt es, wie
schon erwähnt, auch sehr schöne Schriften im Archiv,
Broschüren wie Bücher. Ich erwähne unter ihnen
blos: A. von Arx, Dornacher Schlacht; H. Frei, Aus
Lessings Studentenjahren; Gudrun, Übers. v. Junghaus;
B. Wyss, Leichte Kost und Schwizerdütsch; B. de St.
Pierre, Paul et Virginie; Scott, The vicar of Wakefield;
J. Amiet, Solothurn im Bunde; L. Glute, Hans Jakob
v. Staal; Gehrut, Winkelried-Frage; Wapf, 8 versch.
polit. Schriften; Droz, Bürger!. Unterricht; Erzinger,
Schweizerkatechismus; Blasius Multibibius, Jus potandi,
deutsche Ausg.; Stammbuch des Studenten u. s. w.,
11. s. w. - Dazu kommen noch griech. und latein.
Klassiker in neuern Ausgaben, die ein Schüler des
obern Gymnasiums zweifelsohne brauchen könnte, so-
wie verschiedene Schriften von vaterländischen Schrift-
stellern.

Man sieht hieraus, dass ein ganz respektabler
Grund gelegt ist, zu einer umfangreichen Vereins-
bibliothek, die in nicht ganz unabsehbarer Zeit reali-
sirt werden könnte. Und deshalb wage ich nun, in-
dem ich mich vorzüglich an die verehrten Alten Häuser
wende, folgende Bitte auszusprechen im Interesse
unserer Wengia, für die wir Kantonsschüler jetzt noch
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kämpfen, für die auch ihr Alten Häuser einst be-
geistert gewesen sind und es vielleicht noch sind:

So Einer eine Doublette oder sonst ein für ihn
überflüssiges Werkchen besitzt, das würdig ist, dass
man 20 Rappen dafür ausgibt, falls man es nach Solo-
thurn schicken wollte, so möge er es freundliehst der
Wengia zukommen lassen, die ihm den besten Dank
dafür wissen wird, dass er auch aus der Ferne noch
an das Kind seiner einstigen Sorgen, seiner einstigen
Liebe zurückdenkt.

Denn nur, wenn wir Alle einen Stein herzutragen,
können wir ein dauerhaftes Denkmal aufrichten, das
uns zum voraus die Achtung und Bewunderung un-
serer Nachfolger sichert, können wir eine Zufluchts-
stätte für Wissensdurstige und Zerstreuungssuchende
bauen, deren Wühltat uns zum Voraus die Liebe, den
Segen späterer Generationen verbürgt.")

Der erste Schritt zu einer Vereinsbibliothek ist
gemacht, und "Vorwärts" ist unsere Devise, vorwärts
strebt der Liberale, stehen bleibt der Conservative.
Ich habe gesprochen.

A_ LECHNER

Achtung!
Herr Victor Otz von Murten ist durch die Be-

mühungen der tanzlustigen Solothurner Besen glück-
licherweise gewonnen worden, in der Wengistadt einen
vierzehn tägigen

Tanzkurs
abzuhalten, verbunden mit Anstands und Sittenlehre.

') Ein jährlich zu ergänzender Katalog - und ein solcher
besteht bereits über die bis jetzt vorhandenen Bücher - würde
jeden über den jeweiligen Stand der Bibliothek in Kenntniss
setzen.
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Alle gefühlvollen Seelen, männlichen wie weiblichen
Geschlechtes, sollten diese günstige Gelegenheit be-
nutzen, um so mehr, da Herr Otz, ein anerkannter
Meister, eine Anzahl selbsterfundener Tscherkessen-
hopser, sowie auch das Neueste in Eskimos- und Lapp-
länderquadrillen zur Aufführung bringen wird. - Für
eine schneidige Tanzmusik bürgen schon die Namen
des berühmten Künstlerquartettes : Alfred Büssi (I.
Violine), Rudolf Castor (Flöte), Adolf Stramm (H. Vio-
line) und Rudolf Zeisig (Klavier).

Diesbezügliche Anmeldungen nimmt entgegen
Die Redaktion des Wengianers.

NB. Bei dieser Gelegenheit hält sich der Unterzeichnete
für reellen Alkohol sowie auch für abgelagerte Fleischstengel
bestens empfohlen.

Joseph Prösch,
Besitzer des Gasthofs zur "wilden Luise".

Vereins-Chronik.
29. November: Vortrag von R. Miller: "Wolfram von Eschen-

bach." - Verhandlungen über den Weihnachtskommers.
Der letztjährige Beschluss, dass die Vorträge frei ge-
halten werden sollen, wird umgestürzt.

6. Dezember: Unter Varia wurden neuerdings Verhandlungen
über den Weihnachtskommers gepflogen.

13. Dezember: Diskussion von E. Scheitlin: "Die Neutralität
der Schweiz."

20. Dezember: Wurde keine Sitzung abgehalten, wegen der Feier
des Weihnachtskommerses im Kreuz, über den ein Be-
richt im nächsten Numero erscheinen wird.

Von unsern alten Häusern.
Robert Marti v» Chutz wurde von der Universität Bern

zum Dr. juris promovirt, der dritte in der Reihe der doctores,
die wir zu unsern lieben alten Häusern zählen.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


