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Patria! @ Amicltia! @ Sclentla!

Zum neuen Semester!
" Schon anderthalb Jahre sind es her, dass der

"Wengianer" zum ersten. Male auf schönem Papier
gedruckt das Licht der Welt erblickte. Es war wohl
ein kühnes Unternehmen, als man beschloss , unsere
Vereinszeitung drucken zu lassen, doch dass es nicht
zu gewagt war, das beweisen die drei Semester, wel-
che er in dieser Ausstattung hinter sich hat. - Auch
in diesem Sommersemester wird er gleich wie bisher
forterscheinen, auch der Abonnementspreis bleibt der
gleiche.

Es ist also alles gleich geblieben, mit Ausnahme
der Redaktion; denn in der Sitzung vom 21. April
wurde ein neuer Chefredaktor gewählt. Doch auch
die neue Redaktion wird sich bemühen, ihren Vor-
gängern nachzueifern und unsere Vereinszeitung zu
dem zu machen, was sie bezweckt. Der" Wengianer"
ist nicht die Zeitung eines einzelnen, sondern das
Vereinsorgan der "W engia". Desshalb sollen auch



Aktive wi~'i~Alt-Wengianer ihr möglichstes. tun ,. den
"We,ngiane):u zu einer gediegenen Zeitung-zu machen
und ihren Beitrag spenden; - . f ';'

So gebe: l'ch 'denn die erst'eNummer des neben
Semesters heraus mit der frohen Hoffnung, dass dieser
Wunsch nicht in die leere Luft hinausgesprochen sei,
sondern dasäer auf recht. fruchtbaren Bod'en'faÜe.' Je

c- . \ .' ,
zahlreicher die Beiträge' fliessen, desto besser wird
die Zeitung! ;. "

Für die RBaaktion :'~
Der Chef/edakto~:.:,:

Richard Millet vlo WIesel.
,--'J;*"--, -

Geschichted'es Studenten -Liedes.
(Von Hans Kaufmanna. H.)
" "(Fortsetzung.) ,

Ein ergötzlicher Gesang aus dem XVI. Jahrhundert
ist d~~' "Katze-rvamme~(l : ' , "

o weh mir armen Mann,
Hab nachten zviel getrunken,
Mein Hirn ist mir gesunken,
Es lauft als um,
Bin toll' und tumrn,
1!ein, Sinn sind' mir geschwächet,
Das Gsicht verkehrt,

, Dass es nit hört:
Ich hab überm ass zechet.

o weh, ich .kann nit gehn,
Wie ist mir doch geschehen?
Kann' auch nil auf den Füssen stehn,
Wie .hab' ichs übersehen?

;,Ich geh im Schwank,
. , Fall auf die Bank,

Ö weh, ich kann nit sitzen!
Der Magen quillt,
Ist überfüllt,
Der Wein will von mir schwitzen.

.: -,
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In manchem Lied kehrte damals der Vers wieder:
"Dies Glaslein das soll rummer ~gan. " Neben Rund-
Liedern finden wir auch eine Zecherordnusuj: Der
Trinker nehme einen grossen Humpen:

Er setzt das Gras an seinen Mund,
Er trinkt es aus bis auf den Grund ..

Wie vom deutschen Volk überhaupt viel getrunken
wurde, so' boten die Depositionsschmäuse oft noch be-
sondere Gelegenheit zum Kneipen. -,In derben Kneip-
gesängen werden alle die Stufen des Betrunkenseins
geschildert, besonders' charakteristisch in folgendem
Gedicht, das ~us jener Zeit stammen mag:

Ebrius atque satur 'modle his, ecce, vagatur :
Hic canit; hic plorat, sed et hic blasphemus, hic orat:
Hic est pacificus, sed et hic nulltusamicus:
Hic saltat laetus, sed et hic sermone facetus;
Hicque loqui nescit, hic cespitat, ille pigrescit ;
Hic est clarnosus, sed et hic verbis vitiosus ; .:
Disputat hic, iJle ast currit per eompita villae ;
Hic servit Veneri, somnovult ille teneri ;
Hic vornit.. hicque vorat: sie -Bacchi turba laberat.

d.l1 __

Die dem Rausch verfallen, - ein Bildniss mal' ich Allen:
Der möcht.singcn, Der reden gottlästernd, Der weinen, Der beten;
Der sucht Ruhe bescheiden, Der aber erfreut sich am Streiten;
Der springt tanzend vom Sitze, Der 'sprüht von launigem Witze;
Der kann Worte nicht finden, Der faulenzt gähnend dort hint-en;
Der muss schreien und brummen, Der gleichet völlig dem

Stummel! ;
Der spielt kühn den Gelehrten, Der rennt am Weg, dem,

verkehrten;
Der sucht Vonus, die warme, Der Morpheus' sichere' Arme;
Der speit, Der möcht' speisen: -so sind der "Betrunkenen Weisen.

. Unter Lärmen und Schreien befolgte man so
wörtlich den Satz der "Schlemmerzunft" :

Sauf also dich voll und lege dich nieder!
' . .' Steh' auf und sauf und besaufe dich wieder!
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Auch die uralte Sitte des Zutrinkens wurde da-
mals fleissig betätigt.

Beim Eintritt ins XVII. Jahrhundert wurden die
ersten Liederbücher gedruckt: "Studentengärtlei n"
(Nürnberg 1613); "Musikalischer Zeitvertreiber" (Nüm-
berg 1609), "Neuesmusikalischeg Lustgärtlein" (Co-
burg 1623).

Das XVIII. Jahrhundert gibt uns ein Lied pol-
nischer Bettelmusikanten, das erinnert an Eichendorffs
"Nach Süden nur sich lenken."

Schneidig klingen die Worte:
In sanitatem omnium:
In sanitatem virginum!
Absentium! praesentium !
Strictissime bibentium!

d. h.
Aufs Wohl der Welt, so gross und breit!
Aufs Wohl von jeder schönen Maid!
Ob fort und weit, - ob hier zur Zeit:
Eucbgilt's, die allfort trinkbereit !

Witzig ist folgendes kleine Gedicht,dessen Autor-
man grosse Intelligenz kaum absprechen kann:

Si bene rem mimini, sunt causae quinque -bibendi:
Hospitis adventus, praesens sitis atque futura
Et vini bonitas et quaelibet altera causa, -

d. 'h.
Wenn ich genau es 'erkannt, fünf Gründe fürs Trinken ich

- auffand:
Einen Gast zu verehren; den Durst zu stillen; ihm zu wehren; ,-
Weil dre Sorte uns tauget; dann Ursach' "wie man sie brauchet."

Im XVIII. Jahrhundert wurde das "Edite bibite"
der Refrain zu "Qa <ta geschmauset".

Bevor wir zu den deutschen Liedern des XVII.
und XVIII. Jahrhunderts übergehen, bleibt uns noch
die Aufgabe, jene drei hervorragenden lateinischen Ge-
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sänge zu behandeln, die heute noch in Gebrauch sind:
das .Dulce cum sodalibus", .Lauriqer Horatius" und
das "Gaudeamus".

Die zwei Ersteren haben alte Grundlagen; sie sind
wahrscheinlich auf die Goliardenpoesie zurückzuführen.
Beide sind mehrfach ins Deutsche übertragen worden.
In Musik gesetzt wurde das "Dulce cum sodalibus"
von Flemming.

Nun das hehre Gaudeamus, das so oft gesungen
wird, ohne dass Einer weiss, woher es stammt. Erst
in unserm Jahrhundert wurden Forschungen darüber
angestellt, z. B. von Hoffmann von Fallcrsleben und
Schwetschke in den 70er Jahren. Nach Letzterem hat
das "Gaudeamusll seinen Ursprung in einem latein.
Kirchengesang aus dem Jahre 1267. Dort mag die
Vergänglichkeit des Irdischen geschildert gewesen
sein mit der Ermahnung zur Busse. (Vergleiche die
Worte des "Gaudeamusll

: Ubi sunt qui ante nos in
mundo fuere? ... Vita ... brevis ... brevi finietur;

.venit mors velociter ... nemini ... ) Irgend ein Dichter
entnahm daraus einige Sätze, wobei er jedoch im Hin-
blick auf die kurze Zeit des Lebens zur Lust und
Freude auffordert. Diesen unbekannten Umbildner darf
man unter den Goliarden vermuthen; alle Meinungen
hierüber sind unbestimmt. Im Laufe der Jahrhunderte
müssen sich Veränderungen vollzogen haben; wir be-
sitzen keine Aufschreibungen davon und keine sichern
Angaben. Zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts muss
das Lied auf den Universitäten, namentlich. in Jena
und Leipzig, beliebt gewesen sein; denn 1717 verfasste
Günther seine bekannte Nachbildung (vide Bächtold,
Lesebuch ll). Die älteste Aufscbreibung aber bieten
erst Stammbuchblätter von Jena und Tübingen 1776.
Nach dem Jenenser Blatt lautet jenes "Gaudeamusu

:
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1. Gaudcamus igitur,
Juvenes dum SUUlUS,

Post exactam juventutem,
Post molestarn senectutem
Nos habebit humus.

Ir. Ubi sunt qui ante nos
In munda fuere?
Abeas ad inferos,
Transens ad superos
Hos si vis videre.

III. Vita nostra brevis est,
Brevi finietur ;
Venit morsvelociter,
Rapit mors 'atrociter,
Neminem .veretur.

IV. VivatAcademia,
,vivant Professor es,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Vivant nutritores!

,V. Vivant ornnes virgiues,
Faciles 'accessu,
Vivant et mulieres,
Vivant et mulieres,
Faciles aggressu!

V!. Pereat trifolium,
Pereant philisti,
Lictor atque famuli,
Lictor atque famuli,
Nobis odiosi!

(Fortsetzung folgt.)

I.

, I '

Absehied eines Studenten von seiner Bude.
'Ach, nun soll ich von dir scheiden;

Bude, wirst mich nie mehr seh'nl
Freundin, du, in Freud und Leiden!
.Muss ja fort und weiter gehen. ,~ ..:'
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o wie oft, ihr bunten Wände,

Barget ihr mich Musensohn!
War ich auch nicht immer nüchtern,
Fleh' ich jetzt drum noch: Pardon!

, Doch wie oft auch freudetrunken
Stieg ich nachts zu dir zurück,
Wann mein Liebchen ich gesehen,
Selig noch im Liebesglück!

Und auf dir dort Fensterschwelle,
Sass beim Mondscbein ich oft gern,
Denkend an mein künftig Schicksal,
Das umnachtet liegt und fern. -

Nimmermehr entfliehen Lieder
Meinem sangesreichen Mund .
Durch die Räume, als dies Liedehen
Jetzt noch in der Abschiedsstund.

Bude, sei nun einem andern,
Was du mir warst manches Jahr!
Deiner werd' ich stets: gedenken,
Dein, die mir so teuer war.

Zeuge sei, wenn's keiner glaubet,
Dass ich oft bis Mitternacht,
Ganz in meine trock'nen Studien
Mich vertiefend hab' gewacht.

Ort geheimer Schmerzen; Träume,
Ernster Arbeit, stiller Ruh',

'" Jetzt nun muss ich dich verlassen:
."Lebe wohl!" ruf' ich dir zu.

A. Stärkle v/o Romeo.
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Nachtrag zu dem Druckfehlerverzeichniss in letzter Nummer.
Nr. 1, pag. 6, letzte Zeile, statt "auch" lies: vielmehr.
" 1, " 7, Zeile 17 von oben, nach wollen: ein Komma,
" 4, ,,29, ,. 9" ,,: Milligramm.
" 4, " 31, 2",,: seid .
•• 6, ,,47, " 10' " unt.en: 7 Vorträge, 10 Diskussionen.

Neueste Litteratur.
Dr. Gustav Lechner: "Untersuch\lngen über die kritische

Temperatur bei den Bierdämpfen eines Präsidiums,"
~---

Vereins-Chronik.
21. März: Wahlen für das S.·S.

Comite: Adolf Lechner, Präses; Oscar von Arx, Quästor;
Walther von Arx, Aktuar.

Archivar: Rudolf Scholter.
Cantusmagister: Oscar von Arx.
Redaktion .des Wengianers:. Richard Miller, Chefredaktor ;

Arnold Stärkle, alleiniger Subredaktor.
Redaktor des Freimüiiqen : Emil Schenker.
Cassa·Revisoren : Viktor Otz, Alfred Flury, Edgar Brunner.
Archiv·Revisoren: Paul vßeranger, Emil Scheitlin, Emil

Rötheli.
Der Vortrag von E. Steiner: "Rousseau" wird verschoben.
Am Kneipabend wird ,.als Fuchsmajor gewählt: Emil

Scheitlin.
24. März: Extrasitzung

E. Gassmann hat sein Austrittsgesuch eingegeben, zieht
es aber nach einer Concession des Vereins zurück.

S.-S. ·1891.
18. April: 1. Sitzung.

Edgar Brunner reicht das Austrittsgesuch ein, welchem
einstimmig entsprochen wird. - J. Munzinger vlo
Pascha wird als Aktiv-Mitglied in den Verein auf-
genorrimen. - Der Vortrag von Steiner wird abermals
verschoben. - Der Anregung, einen fakultativen Fecht-
kurs abzuhalten, wird beigestimmt.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothnrn.


