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

(Fortsetzung.)

Unter den deutschen Liedern des XV. Jahrhunderts
mag vor Allem der prächtige Cantus von den .Bursen-
knechten" (1454) hervorgehoben werden:

Ich weiss ein frisch geschlechte,
Das sind die bursenknechte,
Ihr. orden steht also:
Sie leben ane sorgen
Den abend und den morgen,
Sie sind gar sättlich fro.

Du freies bursenleben!
Ich lob dich für den gral,
Gott hat dir macht gegeben,
Trawern zu widerstreben,
Frisch wesen überal.

Und ferner das bekannte "Der liebste Buhle, den ich
han," das fälschlich Fischart zugeschrieben wurde, aber
viel älter ist. - Aus dem Lied der Bettelstudenten
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citiren wir als Probe eines halb deutschen, halb la-
teinisclien Gedichtes: '

t "~\",.../
> Ei Pfarrer, lieber Herre,

Corde jucundo
Beweiset Eure Ehre

',,- "', , Sitibundo!
, Ihr seid ein Kron der Ehren,
Euer Gut das soll sich mehren!
Date lit.teratis

,; Dona pietatis! -.....:. .
Werdet Ihr uns was geben
Cordo jucundo,

, " So sollt Ihr lange leben
Sitlbundo.

Das XVI.' Jahrhundert, beherrscht durch den Hu-
ma~i~~us,' bietet viele Gedichte in klassisch-latein(
scher, J-:9tm; eigentlich lateinische' Studentenlieder
können wir wenige 'nachweisen. Eines der wichtig-
sten ist das sog. Depositionslied. Kam ein neuer Stu-
dent, auf die Universität, so musste, er .sich einem
~ffizi~Üen .Act, der sog. Deposition unterziehen; man,
zog Ih'm: eine Ochsenhaut mit Hörnern an und .miss-
handelte ihn in, diesem Zustand grausam, um ihm die
Härten und Unarten derart "abzuschleifen"! Diese
ursprünglich gut gemeinte, mit einer Moralpäuke ver-
bundene Ceremonie artete aber allmälig aus. Erst
nach langen Bemühungen gelang es der Obrigkeit,
den Pennalismus, die allzustarke Unterdrückung der
jüngern durch die ältern Studenten, abzuschaffen, im
XVII. und XVIII. Jahrhundert. - Ein Nachklang sind
die im vorigen Jahrhundert aufgekommenen Fuchsen-
Examina und Fuchsentaufen.

Lignum fricamus horridum,
Crassurn dolamus rusticum,
Curvum quod est, hoc flectimus,
Altum quod est, -deponirnus.

"! ..

, ,',



Der Wengianer N° 6. 43

Auf deutsch:
Was hölzern ist, nun haut's herab,
Was bäu'risch scheint, nun feilt es ab,
Was krumm und bucklig, schneidet'saus,
Was eckig ist, nun sägt's heraus! ,

So sang man und so handelte man, umaus dem "Klotz"
einen "Pallasjünger";aus dem "beanus" einen "scho-
lasticus" zu machen. Das Lied wurde mit sehr ge-
ringer Berechtigung Luther zugeschrieben.

Knapp und anmutig ist der ..Cantus.
Cereoisiara bibunt homines,
Animalia cetera fontes;

Absit ab humane gutture
Potus aquae ! '.

Auf deutsch:
Aus dem Bierfass, da trinken die .Menschen gern,
Aus dem Quell,'die' ijesChöpfe.~die iandern :

Von menschlicher Kehle: da, bleibhinweg
Wassergeschleck !

Diese Verse bringen auch nochunsere.Comniersbücher.
Anzuführen wären noch eine Art,;Schnitielbank"-

gesang in einem Gedicht über-dieStundenrres.I'ages,
dasKlagelied eines Hasen, eine Warnung vor dem
Wandern; ein Abschiedslied der "vagabunduli" und
schliesslich "Ein Student soll's sein";

"Filia carissima, vis habere rusticum ?"
. Nolo, nolo, materpia,
Scio causam talern, quia

Rustici, rustici sem per sunt quadrati!

"Filia carlssirna, vis habere medicum ?"
Nolo, nolo, mater pia,
Scio causam talern, quia

Medici, medici semper sunt porci l

"Filici carissima, vis habere studentern ?"
Volo, volo, mater pia,
Scio causarn talern quia

Studentes, studentes, semper suni amabiles !
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Auf deutsch:
"Lieb' Töchterlein, lieb' Töchterlein,

Wer wär' am Liebsten dir zum Frei'n?
Wärst gern du eines Landmann's Braut?"

Nein, Klötze sind's aus Holz gebaut!

_"Lieb' Töchterlein, lieb' Töchterlein,
Jetzt fiel mir aber Einer ein:
Magst du wohl einen Doctor fein?"

Nein, jeder Doctor ist ein Schw, .. !

"Lieb' Töchterlein, lieb' Töchterlein,
Was soll es denn für Einer sein?"
"Lieb' Mütterlein, so ein Student,

Weil all' mein 'Sinn nichts Lieber's kennt!"
(Fortsetzung folgt.)

~; I :-0

Der Gefangene.
(A u s dem Er anz ö etscb en.l

Das Herz verzehrt im düstern Turm,
Hab' ich die Hoffilungaufgegeben.
Es nagt in mir der Reue Wurm
Schau, ach I zurück ich auf mein Leben.
So mancher Freund mir Treue schwurt
Hat keiner mir die Treu gehalten -

Ich hab' in meinem Unglück nur
Der Schwalbe Freundschaft noch behalten.

Zur Winterszeit, wenn kalt der Nord
Heult bis in meines Kerkers Grunde,
Dann ist mein Herz ihr Zufluchtsort,
Wo sie entschläft zur selben Stunde.
Und nachts fühl' ich die warme Spur
Der Federn mir am Herz, dem kalten

Ich hab' in meinem Unglück nur
Der Schwalbe Freundschaft noch behalten.
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Und kam der Frühling, blüten schwer,
Flog fort sie aus der düstern Zelle;
Doch treu dem Freunde kehrt' sie her,
Rann mir vom Aug' die Träne helle.
Wie eine Schwester, von der Flur
Bringt Blumen sie dem Freund, dem alten

Ich hab' in meinem Unglück nur
Der Schwalbe Freundschaft noch behalten.

Doch seit drei Tagen harre ich
Am Fenster ihrer, todestrübe.
Durch Jägers Blei vielleicht entwich
Das Leben aus der Brust voll Liebe.
Wenn ich sie nimmer sehen soll,
An die mich tausend Nächte binden -

Geh' ich zu Gott, dort werd' ich wohl,
Dort meine Schwalbe wieder finden. -

Übers. ·von A. Lechner.

-----
Zum Abschied.

Der "W engianer" hat sich glücklich auch durch
das Wintersemester 1890/91 hindurchgearbeitet. Mit
froher Hoffnung hatte sich der Chefredaktor bei Be-
ginn der Schule an die mühevolle Arbeit gemacht;
glaubte er doch bei dem blühenden Zustande des
Vereins, der Zusage der alten Häuser, für die Zeitung
auf eine kräftige Unterstützung hoffen zu dürfen. Doch
in dieser Erwartung wurde er durch die Teilnahms-
losigkeit der Grosszahl der Aktiv- wie Altwengianer
auf eine unangenehme Weise getäuscht und jetzt, wo
seine Feder zu den letzten Zeilen des Wengianers aus-
holt, ist auch seine Begeisterung dahingeschwunden.
Meine Herren! der rauhe Winter ist dahin, der Früh-
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ling hat seinen Einzug gehalten , neues Leben er-
wacht aller Orten; drum, ihr Winterschläfer, wacht
auch ihr auf aus eurer trägen Ruhe, das Bewusstsein
eurer Pflicht soll euch emporheben. Erinnert euch
daran, dass ihr alle einst gelobt habt, der Wengia
treu zu bleiben; hier ist der beste Ort, von eurer
redlichen Gesinnung Zeugniss abzulegen, hier die Stätte
treuer Freundschaft, das Gemeingut treuherziger Be-
strebungen, die schöne Frucht einiger Gesinnung.

W engianer! Das siebente Vereinsjahr geht bald
seinem Ende entgegen, und wenn wir auf das Ver-
gangene zurückblicken, so dürfen wir uns mit Stolz
gestehen, dass sich unser Verein aus kleinen Anfängen
zu einer geachteten Stellung emporgearbeitet hat.
Damit haben wir aber auch' die Verpflichtung über-
nommen, .das Werk, unserer Gründer "nicht, nur zu
schützen, . sondern es auch, mit' starker Hand weiter
zu fördern. Drum rufe ich euch jetzt beim Anbruch
eines' neuen Semesters zu vereinten Bestrebungen auf,
dem freisinnigen .Prinzip zum Siege zu verhelfen, un-
sere Devisen hoch zu halten, und damit eine neue
Blütezeit für die Wengia hervorzurufen . ....:..Wir haben
ein Organ gegründet, um unsere Interessen. zu ver-
treten und mit den alten Häusern das freundschaft-
liche Verhältniss weiter zu pflegen. Ihr seid alle dazu
berufen, an diesem gemeinsamen Zweck Zu arbeiten

-und ich werde mich nicht täuschen, wenn. ich von
euch gewissenhafte Pflichterfüllung, treues Ausharren

·im Kampfe für unsere Meinung erwarte; die. dritte
Blüteperiode der Wengia wird euch für eure Bestre-
bungen belohnen. In dieser Hoffnung ruft euch allen der
abtretende Chefredaktor ein herzliches Lebewohl zu.

Walther von Arx.
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Büchermarkt.
Dr. Johann Brändli: "Untersuchungen über die Leuchtkraft. der

menschlichen Nase mit spezieller Berücksichtigung ihres
Nutzens für die Strassonbeleuchtung." .

Oskar Pollux: "Die Abstammung des Philisters." Kulturg e-
schichtliehe Skizze aus dem 19. Jahrhundert.

Verschiedenes.
Privattelegramm des Wengianers. Das Unmögliche ist zur

Wirklichkeit geworden! In Solothurn hat sich unter der Loi-
tung des berühmten Mormonenapostels E. Schwank eine Mor-
monengemeinde gegründet, die namentlich unter den jüngern
Solothurnerdamen bereits eine grosse Zahl begeisterter An-
hängerinnen gefunden hat. Wo hat die wachsame Polizei ihre
Augen Z ,Wo bleibt der Pedell mit seiner feinen Spürnase?

Laut "Bund" wurde Joh. Frösch von der eidgen. Alkohol-
verwaltung zum Inspektor särnmtlicher Schnapsbrennereien
des Kreises Solothurn - ernannt, eine Ehre, die nicht jedem
Wengianer zu Teil werden dürfte. Wir gratuliren dem jungen,
strebsamen Manne!

Tätigkeit des Vereins im Wintersemester.

Es wurden im ganzen 21 Sitzungen abgehalten, sie ver-
teilen sich auf 6 Vorträge, 7 Diskussionen und 7 Varia, Ferner
fanden statt: 17 Kneipabende, 3 Kneiphöcke und 1 Commers.

Druckfehler.
Nr. 1,

" 2,
" 2,
" 2,
" 2,
" 2,
,. 3,

pag. 8; Zeile 17 von unten: Scheitlin.
" 9, " 19 von unten: des Liedes.
" 10, letzte Zeile }

11 t Z·l XII. und XIII. Jahrhundert.
, ers e el e

" 11, Zeile 10 von unten: Arnatoria, Pot.
" 13, deutscher und lateinischer Text soll getrennt sein.
" 18, Zeile 15 von oben: bibit ille.
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Nr. 4, pag. 2fi, Zeile 14..von unten: ferri.

" 4, "
25, " 10 von unten: prorsus.

"
4, " 26,

" 4 von oben: ad laborem natus.

" 4, " 27, ,. 13 von oben: omittamus.

"
4. " 28,

" 11 ~on oben~ kennl

" 5, " 38, " 4 von unten: Freiheit, das liegt auch in
den Devisen der Wengia.

" 5, " 40, " 3 von unten: Vereinswappen.

Adressen alter Häuser.

Theodor Eluri, cand. phil., Oberdorfgasse 36, Zürich.
Hans Belart, stud. chem., Pension Merz, Zürich.
Hans Jeker, ecole speciale militaire, prerniere comp., St. Cyr,

Paris.
Otto Käch, stud. med., Marktgasse 19, Bern.
Hans Kaufmann, stud. jur., Windmühlenstrasse 19, Leipzig.

Vereins-Chronik.
7. Februar: Diskussion von A. Meier: "Über die Gletscherzeit."

14. Februar: Vortrag von A. Lechner: "Die Schöpfungsge-
schicht.e, die Götterschuld und die Götterdämmerung in
der alt-germanischen Mythologie."

21. Februar: Diskussion von A. F'lury: "Das Vereinswappen."
Es wird nach der Vorlage des Referenten eine bestimmte
Form festgesetzt. - Diskussion von A. Stärkle: "Die
Arbeiterfrage." - Die Bestimmung, dass der "Wengianflr"
am Anfang eines jeden Monats erscheinen müsse, wird
aufgehoben.

28. Februar: Der Vortrag von V. Otz: "Nordenskiöld" wird
verschoben. - Es wird auf den 8. März .cin Vereins-
bummel nach Grenchen beschlossen.

7. März: Vortrag von Joh. Willimann: "Lord Byron."
8. März: Bummel nach Grenchen.

14. März: Diskussion von Jos. Lambert: "Mnemonik."

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


