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

(Fortsetzung.)

Der Renommist wählte sich eine "Scharmante".
Wie es herging, davon sind viele Lieder beredte Zeugen,
oft so beredte, dass man sie wegen ihrer Lascivität
nur in Bruchstücken wiedergeben darf. - Sogar in
der Kneipe liebte man weibliche Gesellschaft:

Die Friquette, •
Die Brunette
Sey bei jedem Burschen-Schrnauss,
Pereat, wer sie touchiret,
Und sich über sie moquiret,
Pereat sein ganzes Haus!

Uebermütig sang der leichtsinnige Student:
Es lebe auch mein Mädchen hoch,
Sie blüh' drei Vierteljahr,
Sie blüh' drei Vierteljahr,
Und nach der Zeit so bring' sie mir
Mein Bild im Kleinen dar I

Doch Mancher seufzte nachher mit Bedauern:
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o weh mir armen Choridon, 0 weh!
Man bringt mir einen jungen Sohn; 0 weh!

. Dazu soll ich der Vater sein,
So schlag doch Donner und Wetter drein!

o weh! 0 weh! 0 weh!
Und die weiteren Folgen? - Schulden u. s. w. Mancher
Student musste wegen seiner schlimmen Finanzen
"Philister schwänzen", d. h. durchbrennen. Dies galt
keineswegs für unehrenhaft:

Wenn Bursche aus dem Bann und Gränzen
Entweichen und Philister schwänzen,
So reiten sie zum Thor hinaus
Und lachen die Philister aus.

Und man erklärte:
Studentenschulden und Luthers Lehr'
Vergehen nun' und nimmermehr;
Bläst einst der Teufel zum Gericht,
Selbst da bezahlt der Bursche nicht.

Man machte sich lustig über die "verdammten Man-
nichäer:

Pack Dich, dummer Esel, Du bist geprellt,
Pack Dich wieder fort, es gibt kein Geld.

Musste ein Bursche heimwärts, dann war aller-
dings eine gedrücktere Stimmung:

Alles eilt. zu seinem Ende,
So wie unsre Burschenzeit.

und:
Ach die Glocke schlägt zum Ende,
Die den bangen Abschied droht,
Meine Thränen häufen sich,
Kommt, Ihr Freunde, küsset mich!
Küsset mich, denn ich muss fort!

Von den heute noch bekannten Liedern sang man "Ich
lobe mir das Burschenleben," wovon es zahlroiche
Varianten gibt, so z. B. statt

"Und hat dor Bursch kein Geld im Boutel,
So pumpt er dio Philister an;"



Der Wengiarier, N° 9. 67

die Abart: "So führt er die Philister an!" Das "Cram-
barnbuli", das Lied von der alten Burschenherrlichkeit
mit vielen Strophen, der Landesvater, "Qa Ga ge-
schmauset", waren immer beliebt. - Neben Liedern
auf die Scharmanten, die meisten, wie schon bemerkt,
lasciver Natur, war das Fuchslied "Was kommt dort
von der Höh'?" damals in Brauch.

So interessant alle diese Lieder als Zeugen des
damaligen Studentenlebens sind, so muss man doch
ihre Tonart verurteilen. Aber es kamen auch wieder
bessere Zeiten; der sinnliche Liebesgenuss, das Saufen
und Schreien wurden verdrängt oder doch gemildert
durch das Aufblühen der Wissenschaft.

Es werden edlere Stoffe bearbeitet. Das Verbin-
dungswesen veranlasste mehrere prächtige Bunde»
lieder nach der Melodie "Vom hoh'n Olymp herab".
Aus dem Bundeslied der Saxonia zu Jena aus dem
letzten Dezennium des XVIII. Jahrhunderts mag hier
nur die erste Strophe angeführt werden:

Es tönt herab das hohe Lied der Weihe,
Es tönt der Sachsen Bundeslied,

So schweig' und schwör dem Bunde heil'ge Treue
Mit mir denn jedes Bundesglied.

Feierlich schalle der Weihegesang
Sächsischer Brüder beim Becherklang !

Man schwört sich in feuriger edler Sprache "Freundes-
treue lebenlang" ! Und mit traurigen Gesängen er-
wartete man die Trennungsstunde. Allerdings wurden
nie, Trank und Liebe vergessen, aber immer widmete
man auch der Freundschaft und nun zum ersten Male
dem Vaterland begeisterte Worte.

Die edlere Richtung der akademischen Jugend fiel
zusammen mit der allgemeinen Begeisterung für Wahr-
heit und Recht, Vaterland und Freiheit. Und diese
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-Ideen prägen sich nun immer mehr aus, beim Be-
ginn des XiX. Jahrhunclerts.

Von den Weisen, die damals gesungen wurden,
kennt man heute die meisten noch, so Lessing' e "Gestern,
Brüder, könnt Ihr's glauben"; Göthe's "Mit Männern
sich geschlagen", "Hier sind wir versammelt", "Es war
ein König in 'I'hule", "Sah ein Knab' ein Röslein steh'n";
Schiller' s "Wohlauf Kameraden, auf's Pferd." Mit Be-
geisterung sangen die deutschen Musensöhne Arnclt's
und Korner's kräftige Vaterlandslieder. Beliebt waren
Uhland' s "Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein",
Scluoab'e "Bemooster Bursche", 1f1ühlmann's "Weg mit
den Grillen und Sorgen", Hauff's "Morgenroth", Wil-
helm},lfiUler's "Im Krug zum grünen Kranze", Schmoor's•Composition "Vom hoh'n Olymp herab", Kerner's ; Wohl-
auf noch getrunken". Auch Turnerlieder kamen auf.
Die Gründung der Burschenschaft 1815 hatte veredeln-
den Einfluss auf den Gesang.

Es erschienen eine Anzahl Oantusbücher: 1815 ein
"neues deutsches allgemeines Commersbuch", 1817
"Deutsche Burschenlieder" , 1819 "Freie' Stimmen
frischer Jugend", 1818 ein "Göttinger Commersbuch"
und Methfessel's "Allgemeines Cornmers- und Lieder-
buch" . Und damals, Anfangs der Zwanziger Jahre,
blieb auch unsere Schweiz nicht zurück: Die "Zofingia"
gab ihr erstes Liederbuch heraus, das bis in die neueste
Zeit stets erweitert wurde.

Später, um die Mitte unseres Jahrhunderts, er-
schien das "Allgemeine Reichs-Cornrnersbuch" (Leipzig,
Breitkopf & Härtel), das "Allgemeine deutsche Com-
mersbuch" (Lahr, Schauenburg), das "Commersbuch
für den deutschen Studenten" (Leipzig, Teubner) u. a.

Aus den Studentenkreisen selbst entsprangen herr-
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liehe Lieder; ich erinnere an Bineer' s "stosst an!"
und "Wir hatten gebauet!"

Viele dieser ältern Lieder haben sich erhalten.
Neben einigen lateinischen und diesen ehrwürdigen
Gesängen liebt aber der Student auch neuere und
neueste. Baumbach und Geibel haben manche Perle
geliefert. Namentlich aber verdanken wir Scheffel
witzige Lieder. ("Als die Römer", "Im schwarzen 'Wall-
fisch", "Es rauscht in den Schachtelhalmen", "Hilde-
brand", das "Enderle von Ketsch", "Perkeo", die Lieder
vom "Rodenstein".)

(Schluss folgt.)

--.~--
~ Sonett. ~

o klage nicht, das Glück sei längst geschieden
Vom Menschen weg in eine andre Welt,
Und Niemand sei, der uns den Weg erhellt
In schwarzer Schicksalsnacht zu Ruh und Frieden.

Nein! Einst in lind er Frühlingsnacht, da stiegen
Herab zu uns, vom ew'gen Sternenzelt,
Zwei Engel, hehr und hold, von Gott bestellt
Die Freundschaft, Lieb' zu bringen uns hienieden.

Und jedes Herz, in dem sie Wohnung nahmen,
Lebt' auf und jauchzt' dem Morgenhimmel zu!
Es kennet keinen Schmerz mehr, kein Erlahmen,

Es sieht ,sein Schicksal an mit fester Ruh'. -
Du aber, wahre treu der beiden Namen,
Und dann, 0 Mensch, dann bist auch glücklich Du!

A. Lechner.

Zur Frage der Alt-Wenqia,
In der Sitzung vom 6. Juni diskutirte die Wengia

über die Frage der Alt- Wengia. Bezeichnend war hie-
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bei der Umstand, dass viele Mitglieder gar nichts von
einem solchen Vereine wussten. Die Schuld dieses
Unbekanntseins der Alt-Wengia liegt in deren bis-
heriger zerrütteten Organisation und ihrer Tatlosigkeit,
wenn gleich sich diese dadurch erklären lassen, dass

1) die einzelnen Mitglieder der Alt-Wengia in alle
Himmelsgegenden verschlagen sind und deshalb nicht
wohl zusammenkommen können zu geordneten Jahres-
versammlungen, und dass

2) die meisten Mitglieder von andern studentischen
Verbindungen in Anspruch genommen sind und sie so
nicht mehr recht sympathisiren können für die Aktiv-
Wengia und den Gedanken einer Alt-Wengia.

Gleichwohl aber hat die Jung-Wengia in ihrer
Sitzung beschlossen, dem stehen gebliebenen Wagen
wieder einen Anstoss zum 'iiVeiterfahren zu geben,
und als Haupterfordernis für ein solches Sicherheben
der Alt-Wengia hat sie die Aufstellung bestimmter
und scharfer Statuten erkannt. Da aber die Alt-
Wengia ihre Existenzberechtigung nur in der Ver-
bindung mit der Jung-Wengia hat - denn aus dieser
ist sie hervorgegangen, aus dieser zieht sie jeweilen
die Kräfte zum Fortbestehen, und § 1 der bisherigen
Statuten spricht auch von einer solchen innigen Be-
ziehung _.. so ginge der Wunsch der Aktiv-Wengia
an den Präses der Alt-Wengia, Herrn Dr. Bernh. Vfyss,
dahin, mit uns in Verbindung zu treten wegen einer
baldigst anzuordnenden allgemeinen Versammlung von
Aktiv-Wengia und Jung-Wengia, oder wenigstens
darauf zu dringen, dass die Alt-Wengia so bald als
möglich auf allgemein anerkannte Statuten gegründet
ist, die sodann der' Aktiv- Wengia zur Anerkennung, resp.
zu. geziemendster 11 iui untertänigster Modifi:·irung uorqe-
legt würden. Denn die Jung-Wengia muss dabei auch
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ein Wort mitreden dürfen, da man doch gewiss neuen
Streit und Hader vermeiden will und also die Be-
stimmungen beiden Theilen gerecht werden müssen,
und da zudem die Alt Wengia in der bisherigen Zer-
streuung ihrer Mitglieder doch kein eigentlicher Verein,
sondern vielmehr ein "Ideal" ist (Schufterle) und sie
sich deshalb, wenn diese Idee nicht ganz luftig sein
soll, auf die Aktiv-Wengia stützen, mit ihr Hand in
Hand gehen muss.

Die Ansichten, die sich aus der Diskussion er-
gaben, stimmten schliesslich so ziemlich überein mit
den vom Referenten, A. Lechner, aufgestellten Thesen:

1. Die Aktiv-Wengia wünscht das Fortbestehen
einer Alt-Wengia und die innige Verbindung mit der-
selben.

2. Zur Ordnung dieser Bestimmungen wäre es
geboten, dass von Seite der Alt-Wengianer baldigst
bestimmte und umfassende Statuten aufgestellt würden.

3. Es sollte bei der Statutenentwerfung auch die
Aktiv-Wengia berücksichtigt und die Bestimmung auf-
gestellt werden, dass zu den grossen Jahresversamm-
lungen der Alt-Wengia auch die Aktiv-Wengia Zutritt
hat, denn

a) nur so ist eine rechte Verständigung und Be-
freundung zwischen der selbständigen Jung-Wengia
und der relativ-selbständigen Alt-Wengia möglich, und

b) nur so wird ein sonst notwendig eintretendes
völliges Sichfremdwerden zwischen spätem Mitgliedern
der Alt- und Jung-Wengia verhütet. -

Indem wir die Alt-Wengianer und besonders den
Tit. Vorstand der Alt-Wengia bitten, das begonnene
Werk durch Gleichgültigkeit nicht dem Zerfall zuzu-
führen, hoffen wir, in Kürze von energischen Schritten
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zu vernehmen und die Beziehungen zwischen der
Alt- und Jung-Wengia geordnet zu sehen.

Der fest organisirten(1) Alt-Wengia, der Beschützerin
der Jung- Wengia durch Rat und Tat (1) unsere herz-
lichsten Grüsse!

Im Namen der Aktiv,Wengia,
Der Präses:

A. Lechner.
------

Verschiedenes.
Vaterstolz. Bauer (zu einem andern) : "Du, dei Weib hat

mer g'sait, Dein Bua uff der Universität sei Fuchsmajor wor'n ;
was ist das, a Fuchsmajor?" "Dös waisch't nich? Dös ist
einfach der Pfiffigst von älle Studenta. J 0, i ka dir saga, schon
als ganz kleiner Bua isch dös a pfiffiges Luader g'weah l"

Vereins-Chronik.
30. Mai: 7. Sitzung. Vortrag von J. Munzinger: "Abessinien".
6. Juni: 8. Sitzung. Diskussion: "Stellung der Alt-Wengia zur

Jung-Wengia." (Referent: A. Lechner.)
13. Juni: 9. Sitzung. Der Vortrag von A. Staerkle: "Nicolaus

Lenau" wird verschoben.
20. Juni: 10. Sitzung. Vortrag von A. Staerkle: "Nicolaus

Lenau".

Briefkasten.
Unserm alten Hause Gusio» Schläfli für die Zusendurig

seiner Photographie aus schöner Wengianerzeit unsern horz-
lichsten Dank! - Vivant sequentes!

Gewisse alte Herren sind herzliehst gebeten, die Zeitung
nur herzhaft mit Einsendungen zu beehren und keine Furcht
zu haben, dass ihre Artikel zerstückt werden. Bei entspre-
chender Betheiligung sind wir Alle ja bereit, das Vereinsorgan
zu vergrössern.

;.- Mit dieser Nummer wird Nachnahme erhoben.
Druck der ZEPFEL'scben Buchdruckerei in Solothurn.


