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(Von Hans Kanfmann a. H.)

(Fortsetznng.)

Endlich traf die nFahrenden" die Vernichtung.
Die kirchlichen Obern, durch die fortwährenden Sa-
tyren veranlasst, beschlossen endlich die Ausrottung
der Sekte, sogar Concilien und Synoden gingen gegen
sie vor. Mit geistlichen und weltlichen Strafen be-
drohte man diese nPossenreisser, Schandmäuler, Lä-
sterzungen" etc. Vor Allem half die Entziehung der
geistlichen Privilegien. So verschwand die mutwillige
Bande zu Ende des XIII. Jahrhunderts.

Auch später noch gab es zwar "Fahrende " : im
XVI. Jahrhundert zogen Studenten als fahrende Zau-
berer umher, im XVII. als fahrende Comödianten, im
XVIII. als Bettelmusikanten.

Trotz dem ungezügelten Treiben jener alten Stu-
denten ist bei ihnen doch ein frischer fröhlicher Zug,
ein Feuer der Begeisterung zu konstatiren, das auch
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in ihren Liedern niedergelegt ist. - Die Fahrenden
;. leben nur nochfort in Geschichte und Dichtung. In

neueretZeit wurden diese Gestalten gern wieder ein-
geführt, z. B. von Scheffel, Geibel, Heyse, Baumbach .

•
\0

__Im XI V_ Jahrhundert zeigen sich -noch verein-
zelte Goliarden-Epigonen. Die Poesie zieht sich aber
nun ganz hinter die Klostermauern zurück. Dort entsteht
nunmehr manches weinselige Lied, dort wurde auch
manches alte Goliardenlied aufgezeichnet.' Damit hatten
die Mönche auch die Neigung übernommen, geistliche
in weltliche Lieder zu parodiren. Da finden wir schon
die Messen oder Metten, jene damals wie heute üb-
lichen ):;aufmetten", So ist bis zur Mitte des XIV.

- Jahrhu-nderts der Gesang noch in Zusammenhang mit
den alten olerici und scolares, Nun aber werden Uni-
versitäten gegründet.: Es entwickelt sich das eigent-
liche deutsche Studentenleben und mit ihm das eigent-
lieh studentische Lied; Aus jener Zeit stammt u. A.
ein Gruss an den Wein: "Ave color vini clari."~

Aus dem XV. Jahrhundert besitzen wir eine Pra-
ger Handschrift mit rein lateinischen Liedern, die aber
nicht mehr die frühere Originalität zeigen, sondern
alten Goliarden-Liedern nachgebildet' sind. _ In dem
Lied .De tabernis" wird vor den Kneipen gewarnt.
Der Hass gegen die Bauern spricht sich deutlich aus
in den zwei letzten Strophen:
Rusticus dum se Hat ein Bauer einen Rausch,

Sentit ebriatum, Gleicht der Kerl dem Stiere,
Clericum non reputat Und den Burschen scheut ~r nicht,

Milit.em arrnatum, Trotz dem Hau-Rapiere, '

Vore plano consulo, Also hört's und merkt's Euch wohl:
Ut abstinoatis, In der Kneip' Getümmel;

Nec unquam curn rusticis Haltet Euch vom Leib hinweg,
Tabornam ineat.is l All' dio Bauorn!ümmel!
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Interessant und beherzigenswerth ist die "Regula
bursalis" -- Burschenregel :

Regula bursalis
Est ornni tempere talis:

"Si sint praesentes
Plures, quarn deficientes,

Nunquam praesentes .
Debeant exspectare auseutes ;

Absentes careant,
Prassentos omnia tollant !"

Das heisst auf deutsch:

Burschen haben's hört mich an,
Allezeit noch so gethan:

Sind 'von ihnen mehr arn Plat~,
Als da' fehlen: gilt der Satz:

. ,;Was vorhanden, uns gehört's:
üb sie schimpfen, Niemand. stört's -

Kommen jene hinterher
Und das ganze Nest ist leer!"

In einem dritten Lied der Prager Handschrift
wird vor den falschen Weibern gewarnt: Von allen
Gesängen dieser und der folgenden Zeiten kennen wir
den Verfasser nicht. Nur der Autor eines Trinkliedes
auf den Tag des hl. Martinus (von Tours), des Patrons
der Zecher, steht fest: ein. italienischer Professor: C6~
drus Urceus.

Am Ende des Mit,teJalters entstehen auch deutsche
Gesänge, zwar nur vereinzelt, denn daneben blüht die
lateinische Dichtung; und als Abart der Mischpoesie
die "Macaronische Poesie": in einem lateinischen Ge-
dicht werden Worte' deutschen Stammes, aber latei-
nisch deklinirt, eingestreut.

(Fortsetzung tol gt.)
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Der Weihnaehts-Commers.
Der Wintersturm sauste durchs Land; eine weisse

Schneedecke schauten die tannumsäumten Höhen des
Weissensteins auf Solothurn hernieder. Alles Leben
schien erloschen zu sein; nur der Pedell, ein treuer
Diener seines Herrn, schritt, dicht in seinen Mantel
gehüllt, den unfreundlichen Weg von der Kantons-
schule herunter. Er mochte eine Zeit lang gegangen
sein, da blieb er plötzlich stehen und horchte; von
der Strasse herauf tönte es leise, dann immer wie
lauter und lauter, Studenten bogen um die Strassen-
ecke, jugendliche Gestalten in grünen Mützen und
deutlich klang es in die kalte Winternacht hinaus: "Es
lebe die Liebste ja deine, Herzbruder im Vaterland!"
- Der Pedell schüttelte den Kopf, .hüllte sich tiefer
ein: "Auf Wiedersehn um ein Uhr, "so sprach er und
ging in die "Spanische" .

. Während er dort gemütlich bei einem Cognac
sass und über die seltsamen Schlussverse des Stu-
dentenliedes nachdachte, zogen die Wengianer mit
frohem Sange in's Kreuz, um. dort, alter Sitte gemäss,
den Weihnachtscommers zu feiern. Hei, da ging es
gar bald an ein scharfes Trinken; wie ein' Völklein
Bienen, so lebte und summte es in dem. schön ge-
schmückten Saale. In Rede und Gesang wurden die
Freiheit, frohe Jugendlust und treue Freundschaft ge-
priesen; manch altes Band wurde wieder enger ge-
knüpft, da die alten Häuser, besonders die Berner
Studenten sich in grosser Anzahl eingefunden hatten.
Der Commers musste so einen feucht-fröhlichen Ver-
lauf nehmen und ich darf mit Freude berichten, dass
er weder an schneidiger Durchführung, noch an dau-
ernder Fidelität hinter denjenigen der andern Jahr-



Der Wengianer, N° 5. 37.

gänge zurückblieb. Auch der Chefredaktor hat an
jenem Tage, trotzdem das fürchterliche Gespenst der
Zeitung wie ein boshafter, grinsender Teufel vor seinen
Augen umhertanzte, manch' guten Schluck getan, so
dass er sich jetzt beim trüben Lampenschein ver-
gebens abmüht, alle Einzelheiten jenes Tages in seinem
Gedächtnis wieder aufzufrischen und desshalb um
Nachsicht bittet, wenn er einzelnes vergessen hat.

Als die letzten Töne des Eröffnungsgesanges :
"Stosst an, Wengia lebe!" verklungen waren, ergriff
das Präsidium A. Lechner das Wort. Seine Rede
knüpfte sich an die historische Entwicklung der Schweiz
an: Karl des Kühnen 'Machtwar auf den Feldern von
Murten und Grandsongebrochen worden; die Schweiz
hatte sich in blutigem Kampfe' den Siegeskranz er-
worben, doch Neid und 'Zwietracht' brachen bald unter
denen ein, die vorher vereint gegen den furchtbaren
Feind gekämpft hatten. Ob der AufnahmeSolothums.
und F..reiburgs in den Schweizerbund .und der Teilung
der unermesslichen Kriegsbeute .wäre bald der Bruder-
krieg in den helvetischen Gauen entbrannt; da stellten
die sanften und eindringlichenWorte des Niklaus von
der Flüe die verlorene Eintracht wiederher und am
22. Dezember 1481 wurden Solothurn und Freiburg in
den Schweizerbund aufgenommen. Manchglotreiche
Tat fochten noch schweizerische Waflen uus: Europa
lernte dieses starke Volk kennen und zog es in seinen
Dienst. Damit trat der Wendepunkt in der Geschichte
der Eidgenossen ein, das Reislaufen zehrte die Kraft
unseres Landes dahin, und es war arn Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts für den grcssen korsischen Er-
oberer ein Leichtes, die alte Schweiz zu vernichten;
Zwietracht und eigennützige Parteibestrebungen zer-
rissen das band; als aber im JUli 1880'jenerFeuer·
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funke der Revolution' zu den helvetischen Bergen her:
überleuchtete, da ermannte sich auch das Schweizer-
volk wieder und Josef Munzinger sprach an der Spitze
der demokratischen Bewegung am 22. Dezember 1830
in BaIsthaI jenes grosse Wort der Freiheit, der Volks-
souveränität aus, Was jener Mann erstritten, es ist
das Gemeingut aller Freisinnigen geworden und auch
die Wengia wind das Werk jenes berühmten Tages
hoch halten. Zum Andenken an diesen tapfe rn Vor-
kämpfer der Volksfreiheit lasst uns ein dreifaches
Hoch ausbringen!

Hell klangen die Gläser zur Erinnerung an diesen
grossen Mann aneinander. Philister und Studenten
gelobten sich von Neuem, bei der Fahne desFreisinns
treu auszuhalten. Bald aber ertönte ein lustig Lied.
an der fröhlichen Tafelrunde und 'milderte den Ernst
der vorhergehenden Rede. - Hatte das Präsidium
die historische' Entwicklung in seiner Rede darge-
legt, so griff der Festdichter. Rudolf Scholter, aus
der Reihe berühmter Männer unserer Vorfahren. die
schlichte Gestalt des Bruders Klaus heraus und pries
in ,poetischem Schwunge jenen tatkräftigen' Mann,'
der mit einfachenWortRn die hadernden Parteien
versöhnte. Mit der Friedensstiftung war der Grund
zur kräftigen Entwicklung der Schweiz gelegt, Städter
und Bauern reichten sich die Hand; so ist die Schweiz
wie ein starker Baum emporgeblüht, und unsere Ahnen
haben uns mit ihrenr Herzblut das theuerste Gut des
Menschen erworben, die Freiheit. "Das Volk soll frei
sein," so sprach Munzinger am Volkstage in Balsthal,
Freiheit trägt auch die Wengia auf ihrer Fahne-rund
wird dieses hohe Ziel mit starker Hand verfolgen:-
Längst war der erste Teil des Programms abgelaufen,
schon manch' schönes Stücklein war zum Lob der.

.\
I



Der. Wengianer N° 5. 39

edlen Frau Musika gespielt worden; zu dem kräftigen
Ton des Burschengesanges gesellten sich die sanften
Klänge der Saiteninstrumente, die traurig melancho-
lischen, aber auch jubelnden Weisen der Violine, wo-
bei besonders A. Büssi durch seine schaurigsüssen
Melodien die ganze Versammlung zu donnerndem
Applaus hinriss.

Mitternacht mochte schon vorüber sein, .da er-
griff noch Herr Professor Servert das Wort und er-
mahnte die Wengianer, .stets die Liebe zum Vater-
lande hoch zu halten und sich nicht von kleinlichen
Parteiinteressen beherrschen zu lassen. Wir stehen
eben in unserer Zeit noch nicht auf dem Boden schwei-
zerischer Brüderlichkeit, diaverschiedeneri politischen
Meinungen 'lassen die Bestrebungen edler Patrioten,
die Centralisationsidee .scbeitem. ',.Darum soll die frei-
sinnige Jugend den Sieg erfechten; hier Wengianer
euer Kampfplatz! -

Der Commers hatte sein Ende erreicht; wo kurz
vorher eine fröhliche Gesellschaft getagt, da wiesen
nur noch durcheinandergeworfene Biergläser, Cantus-
bücher, die gegen alle Aesthetik schreiende Ordnung
der Stühle, Tische, Bierfässer , auf' die' Heldentaten
einer üppigen Biergemeinde hin. Drunten auf der
Strasse aber ertönten von Zeit zu Zeit unartikulirte
Laute, Grunzen, Heulen, Jauchzen, dazwischen wieder
ein tiefer Bierbass, der wohl dem Präsidium angehörte
(ohne, ohne !).Es war ein Tongewimmer, dass man
nicht wusste, war die Fastnacht schon losgegangen
mit ihren lieblichen Leistungen auf dem Gebiete
der' höhern Musik oder sang da ein Verrückter sein
Schwanenlied. Ich kann nicht sagen, wer jene schau-
rigen Brusttöne hervorbrachte, dass die alten Wände
des Kosthauses zu zittern anfingen, aber es war wirk-
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lieh ein Ohrenschmaus, an den sich jeder gefühlvolle
Zuhörer stets mit Freuden erinnern wird; ein anderer
solliri jener Nacht mit dem Mond noch ein' philo-
sophisches Gespräch geführt haben, das aber leider
der Nachwelt nicht überliefert wurde. Andere nette
Stücklein hat die Nacht mit gnädigem Mantel verdeckt,
doch was auch noch in keckem Übermute gefrevelt
wurde, man darf es keinem verargen, denn jeder trug das
frohe Bewusstsein mit sich nach Hause, dass die Wengia
am 20. Dezember 1890 einen fröhlichen, flott durchge-
führten Weihnachtscommers gefeiert hat. w. von Ar%..

Vereins-Chronik.
3. Januar: Der Vortrag von E. Kuhn wird von neuern ver-

schoben. In der Diskussion über die Commentangelegen-
heit wird beschlossen, dass die gegenwärtigen Mitglieder
den Oomment gratis bekommen sollen ; jedes. alte' Haus
erhält auf Verlangen einen solchen zugeschickt um den
Preis von 50 Cts.

10. Januar! Vortrag von E. Kuhn: "Die Koch'sche ·Tuberku·
losen-Impfung," Wegen allzu getreuer Copirung einer
fremden Arbeit wird der Referent verknurrt, innert einem
Monat einen zweiten Vortrag zu halten. - Die Kasse
wird von den betreffenden Revisoren richtig befunden.ihin-
gegen sträubt sich der Verein gegen die Anmassung der
wonnesamen Frau Morscher, die für einen defekten Hut
7·Fr. verlangt.

17. Januar: Diskussion von E. Steiner: "Die Kunst der Rede."
- Emil Kuhn reicht wegen Kränklichkeit das Austritts-
gesuch ein, demselben wird einstimmig entsprochen. '-
Der Antrag, über den Comment zwei Diskussionen abzu-
halten dringt durch und als Referent wird bestimmt:
W. von Arx.

24. Januar: Vortrag von P. Beranger : "Eeranger·" - Nachher
Diskussion über den Comment.

31. Januar: Die Diskussion über das Vereinswesen von A. F'luri
wird verschoben, Joh. Willimann behandelt in seiner
Diskussion den letzten Theil des Comments.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


