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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

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

(Schluss.)

Man wird uns eine Revue über die Studentenlieder
der Gegenwart erlassen; oder sollten wir alle die vielen
Hunderte aufzählen, sie in Klassen teilen, in fidele,
"mittelmässige", trage-komische und traurige? Das
wäre eine müssige Arbeit! Die meisten unserer Lie-
der gehören in die erste Categorie. Wenn dazwischen
auch einiger unpassender Schund zu finden ist, so
darf man doch nicht so weit gehen, die Commers-
bücher von einigen Liedern "reinigen" zu wollen, die
zwar launig, aber durchaus nicht unschicklich sind,
wie z. B. "Studio auf einer Reis''', "Hildebrand", "Ich
lobe mir", "Ich war Brandfuchs", "Ihr Brüder, wenn
ich nicht mehr trinke", "Trinke nie", "s'gibt kein
schöner Leben", "sind wir nicht", "Mit Männern sich
geschlagen", "Der Papst" . Diese und ca. 150 andere
Gesänge will ein "alter, aber jung gebliebener (l) Phi-
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lister" verbannt wissen. ("Das deutsche Commersbuch.
Eine kritische Studie." Erlangen und Leipzig 1890.*)
- Jeder Student singt nicht nur mit Begeisterung
ernste Lieder, sondern wenn's Zeit ist will er auch
dem Humor seine Stelle nicht versagen: ein fröhlich
Kneiplied gibt erst dem Kneipleben die wahre Würzel

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich Form und
Inhalt unseres Liedes verändert. Lateinisch-klassische
Gedichte kommen nur noch bei akademischen Fest-
lichkeiten vor. Aber noch heute verdient das latei-
nische Lied Würdigung. Das Latein ist die inter-
nationale Verständigungssprache aller humanistisch
Gebildeten. Darum wünscht Pernwerth von Bärnstein,
dass das lateinische Lied zu Zeiten gepflegt werde.

Doch das äussere Gewand ist im Grunde Neben-
sache. Der Geist entscheidet über den Wert eines
Liedes. Und in dieser Beziehung hat das Studenten-
tum gegen einst sich sittlich hoch erhoben. Noch

*) Felix Dahn, der Mitherausgeber des "deutschen Reichs-
commersbuches" sagt in seiner "Abfertigung", die er dem ano-
nymen Verfasser widmet (Sept. 1890): " ... Aber es geht doch
über das Bohnenlied, wenn uns der ungenannte Besorger
unserer Seelen da allen Ernstes verwehren will, zu singen
"Was kommt dort von der Höh!!!" Ja, Herr, sind Sie denn
ganz des Teufels? Auch "zur Herrlichkeit" sollen wir nicht
geboren sein. Er ist es freilich schwerlich. - Ja, wahrlich
und wahrhaftig! Wir sollen nicht mehr singen dürfen: "Der
Papst lebt herrlich in der Welt!" Da hört doch rein Alles
auf. Ich habe von Seiner Heiligkeit die gute Meinung, dass
dieselbige so viel Humor besitzt, diesen alten, guten, harmlosen
Scherz selbst mit Schmunzeln, wenn auch nicht gerade zu
singen, doch zu lesen. Zumal mit dem Kehrreim ,.Ich möchte
doch der Papst nicht sein," ist er wohl selbst zuweilen im
Stillen einverstanden! - Zwischen dem lieben Gott und seinen
Geistlichen machen wir argen Laien eben einen erheblicheren
Unterschied, als geistliche Hoffahrt häufig zu thun pflegt." -
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immer werden besungen und sollen besungen werden
das flotte Studentenleben, Wein, Weib und Gesang,
aber daneben preist der Musensohn nun auch als
Bürger des Staates sein Vaterland. Heute darf man
ungescheut sagen: Nicht blass der StyI ist ein Stück
vom Menschen selbst, sondern auch das Lied! Sage
mir, was du singst, und ich will dir sagen, wer du bist!

Das Studententum ist ein Pfeiler des Culturlebens.
Gespiegelt zeigt es sich im Gesang. Drum mag das
Lied des Studiums, der Liebe und Pflege wert sein!
~ Wer einst Student war, der fühlt als Philister noch
die Macht des Gesanges. Die Klänge einer kräftigen
Studentenweise erinnern ihn an seine eigene Jugend-
zeit: Er singt mit, fühlt sich als Student, vergisst das
Philisterium: Das hat das Lied getan!

Das Studentenlied, heute auf guter Bahn, wird
frisch und kräftig klingen, so lange es noch fidele,
wackere und treue Studenten gibt!

Quellen.
Adol{ Pernwerth von Bärnstein, Carmina burana selecta. -

Würzburg 1879.
Adol{ Pernwerth von Bärnstein, Ubi sunt qui an te nos in mundo

fuere. - Würz burg 188l.
Dr. Robert Keil und Dr. Richard Keil, Deutsche Studenten-

Lieder des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. - Lahr 1860(?)
Stammbuch des Studenten. - Stuttgart.
Adol{ Pernioertb von Bärnstein, Beiträge zur Geschichte und

Litteratur des deutschen Studententnms. - Würzburg
1882.

Das deutsche Commerebuch, Eine kritische Studie von einem
Philister. -- Erlangen und Leipzig, 1890.

Liederbuch des Zofinger· Vereins. Zürich 1878.
4llg. deuteches Commerebuch: Lahr 1889.
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Zum Schluss des siebenten Vereinsjahres.
Hede, gehalten von Präses A. Lechner.

Wengianer! Wir stehen am Ende eines Vereins-
jahres. Bald werfen wir ab alle Schulfuxerei, bald
sinken wir freudetrunken der Ferienzeit in die Arme.

, Vor dieser Zeit allgemeinen Scheidens und Ver-
gessens aber mag es geboten sein, einen prüfenden
Blick zurückzuwerfen auf unsere Thätigkeit im ver-
flosrenen Vereinsjahr, das wir mit so vielen guten
Vorsätzen, mit so viel Kraft und Energie angetreten
haben, das wir jetzt verlassen müssen, ach! mit so
manehern Misserfolge, mit so mancher fehlgeschlagenen
Hoffnung,

Aber, meine Lieben, das soll uns nicht darnieder
drücken, nicht uns kommt es zu, mit dem Geschick
zu rechten. Wir sind zufrieden im Bewusstsein treu er
Pflichterfüllung, und nicht immer ja ist die Sache eine
gu te, die von Erfolg gekrönt ist. Drum schauen wir
mit ruhigem Blick zurück auf das verflossene Vereins-
jahr : Wir haben nur gutes stets gewollt und haben
auch einen schönen Teil des Guten durchgesetzt, kurz:
Wir haben auch dieses Jahr wacker gearbeitet.

Vor allem ist das, was die Statuten verlangen,
nämlich wissenschaftliche Vorträge und Diskussionen,
in reichlicher Fülle vorhanden: Von 37 Sitzungen (35
ordentlichen und 2 Extra-Sitzungen) fallen dieses Jahr
12 auf Vorträge, 13 auf Diskussionen. Nämlich:

Vorträge:
Winter-Semester

1. "Huss und die Hussitenkriege" (geh. v. R. Scholter).
2. "Das elektrische Licht" (geh. v. A. Flury).
3. "Wolfram v. Eschenbach" (geh. v. 11.Miller).
4. "Koch'sche Tuberkulose" (geh. v. E. Kulm).
5. "Beranger" (geh. v. P. Beranger).
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6. "Die Schöpfungsgesch., die Götterschuld und die Götter-
dämmerung in der altgermanischen Mythologie" (geh. v.
A. Lechner),

7. "Lord Byron" (geh. v. H. Willimann).
Sommer-Semester.

8. "J ..J. Rousseau" (geh. v. E. Steiner).
9. ,.Das Volksleben der Kirghisen" (geh. v. P. Otz).

10. "Abessinien" (geh. v . J. Munzinger).
11. " iklaus Lenau" (geh. v. A. Staerkle).
12. "Joseph Munzinger" (geh. v. J. Lambert).

Diskussionen:
Winter-Semester.

1. "Die Arbeitstheilung: (eingeleitet v. E. Rötheli).
2. "Aus dem deutschen Corpsleben" (einge!. v. E. Schcnkor).
3.. "Die Neutralität der Schweiz" (einge!. v. E. Scheitlin).
4. "Die Kunst der Rede" (einge!. v. E. Steiner).
5. Comment-Diskussion (I. Hälfte).'
6. Comment-Diskussion (lI. Hälfte).
7. "Ueber die Gletscherzeit" (eingel. v. A. Meier).
8. "Das Vereinswappen" (eingel. und mit Zeichnungen illustr.

v. A. Flury).
9. "Die Arbeiterfrage" (eingel. v. A. Stärkle).

10. "Mnemonik" (eingel, v, J. Lambert).
Sommer-Semester.

11. "Darwin" (einge!. v. E. Scheitlin).
12. "Die Maturitätsprüfung" (eingel. v. J. Willimann).
13. "Alt·Wengia und Jung-Wengia" (einge!. v, A. Lechner).

Die Zusammenstellung ergibt die grösstmögliche
Mannigfaltigkeit der Themata, und spez. von den Dis-
kussionen ist zu loben, dass sie sich zum grossen
Teile mit Fragen beschäftigt haben, die uns Kantons-
schülern und spec. uns ',TI,!engianern näher liegen (vgl.
2, 5, 6, 8, 12, 13), ein Punkt, auf dem man noch aus-
schliesslicher bestehen könnte. - Wir haben also in
dieser Beziehung unsere Pflicht gethan: Die "Scientia"
ist befriedigt!

Aber unsere Thätigkoit hat sich nicht hierauf be-
schränkt. Wir haben daneben auch noch einem längst
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fühlbar gewordenen Bedürfnis aufgeholfen durch Re-
vision des Biercomments ; der jetzige Comment ent-
spricht uns ern Zwecken mehr und zeichnet sich durch
grössere Prägnanz und Konsequenz aus als der frühere.
Der Revision des Biercomments stellt sich würdig die
Aufstellung eines Bücherkatalogs über die Schriften in
unserm Archiv zur Seite, veranlasst durch die immer
zunehmende Bereicherung des Archivs mit Büchern,
und der" Wenqianer" hat auch in diesem III. Jahre
seines Bestehens die ihm gestellte Aufgabe würdig
zu lösen gesucht.

Diesen intellektuellen schliessen sich auch ma-
terielle Errungenschaften an: Nach dem Bericht un-
seres Quästors ist der: Stand der Kassa ein überaus
erfreulicher, dank der grossen Mitgliederzahl und den
äusserst häufigen Wixereien, die uns von Seite der
verschiedensten Gönnern und Freunden der Wengia zu-
gekommen sind. Die vorhandenen Geldmittel haben
dann auch Neuanschaffungen ermöglicht: Der Quästor
legt jetzt seine Gelder in eine praktisch eingerichtete
Kasse, und mit dem Einbindenlassen der Bücher un-
serer Bibliothek ist auch die Lebensfreudigkeit des
Archivars auf ein bedeutend höheres Niveau gestiegen.
Zudem, wenn künftig einmal die Wengia sich photo-
graphieren lassen oder sich sonst ein wenig zeigen
will, so schlüpfen Cornite und Fuchsmajor in uieisse
Hosen, die dem Vereine eigens angehören. Wer noch
keine Morscherlade mitgemacht hat, erlebt in dieser
Beziehung keine mehr! - Die mannigfachen übrigen
materiellen Fortschritte zu erwähnen schenke ich mir!

Wollte ich zum Schlusse noch über das heurige
Vereinsleben im allgemeinen sprechen, so würde ich
sagen: Vlengianer, wir waren dieses Jahr eine stattliche
Corona beisammen, wir haben uns gegenseitig geliebt
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und geachtet, wir haben frei von der Leber weg
einander die Meinung gesagt, doch stets hat treue
Freundeshand die allfällig entstandenen Wunden wieder
zu heilen gesucht. Trotz unserm Zusammenhalten in
"Amicitia" aber haben wir es nicht verhindern können,
dass am 17. Januar E. Kuhn und am 18. April E.
Brunner aus unserer Mitte schieden. In beiden
Fällen aber war der tiefer liegende Beweggrund Pri-
vatstreitigkeiten mit einzelnen Mitgliedern, der Verein
als solcher trug keine Schuld daran, sondern stand
hoch über all' dem oft kleinlichen Getriebe.

In betreff des Zusammenhaltens und der Partei-
losigkeit darf sich die nächstjährige Wengia die dies-
jährige zum Muster nehmen. Und wenn sie es thut,
dann wird sie, auch ohne dass wir ältern und er-
fahreneren Mitglieder noch da sind, das Schifflein des
Vereins mit gutem Glück durch alle Wogen hindurch-
steuern können, das erhoffen wir alle mit Zuversicht
von Eurer, unserer Nachfolger, Einsicht.

Diese Eure bessere Einsicht verbietet mir auch,
Euch bei unserem Abgange noch lange Zusprüche zu
halten. Revidirt die mangelhaften Statuten, schafft
wenigstens 1 Flaus an, feiert wenn möglich das Dor-
nacherfest: Diese Winke mögen Euch genügen.

Und so scheiden wir Alten denn mit Zufrieden-
heit, im vollen Bewusstsein, unsere Pflicht gethan zu
haben, aus der Wengia, dem Kinde unserer Sorge,
unserer Liebe. Mit Genugthuung schauen wir zurück
auf das Vollbrachte, mit Stolz überblicken wir die
stattliche Schar derjenigen, welche nächstes Jahr die
grüne Mütze mit Ehren tragen werden, und mit voller
Ueberzeugung rufen wir Alle:

Das Vereinsjahr 1890/91: Die dritte Bluteperiode
der Wengia!
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Religion.
(Von einem Ung'läublgen.)

I.
Wisse, dass an einem Pabst

Keinen Gefallen ich finde
Und dass an dogmatischen Satz
Ich mich nimmer binde.

Wisse auch, dass du mir mohr,
Als Popanz und Flitter
Und dass Liebe nicht gedeiht
Hinterm Kirchengitter.

Kirche ist mir die Natur
Und mein Gott die Liebe.
Mein Gebet dem wahren Gott
Fern von Pfaffengetriebe.

Ir.
Um Deinetwillen mag ich alles leiden,

Neid, Hass und vorwurfsvolle Freundesreden,
Will nimmer meinen Gegner mehr befehden
Und Politik zu allen Zeiten meiden.

Nur eines muss ich auch der Lieb' versagen:
Ich kann die Ueberzeugung nicht verlassen,
Dass man verpflichtet, Heuchelei zu hassen,
Und würde sie den Priester segen tragen! Oajetan Binz.

Vereins-Chronik.
27. Juni: In den Verein werden aufgenommen:

Schenkel' Gustav, Krengel' Otto, Kottmann Walthor,
Oswald Arthur, Wyss Hugo. Varia.

30. Juni: Bummel in's Attisholz.
5. Juli ; Vortrag von J. Lambert: Joseph Munzinger.

Neu treten ein: Christen Hermann, Schild Karl, Jecker
Fritz, Bonehe Eugen.

11. Juli: Eintritt von Weyeneth Karl, Ziegler Max. Varia.
18. Juli: Wahlen: Präses: E. Rötheli; Quästor: F. Scheitlin;

Aktuar: A. Stärkle ; Archivar: H. Wyss; Cantusmagister :
Kar! Schild; Chefredaktor : H. Wyss; Subredaktor : H.
Christen; Kassarevisoren: J. Lambert ; A. Oswald ; W.
Kottmann. Archivrevisoren : R. Miller, M. Ziegler, O.
Krenger. Freimütigen Redaktor: G. Schenker. Fuchmajor:
E. Schenker.

25. Juli: Commersang·elegenheiten.

Druck der ZEPFEL'schon Buchdruckerei in Solothurn.


