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Semesterbertcht für das 8.=8. 1904.

Liebe Wengianer!
Das Semester, in welchem ich die Ehre hatte, Eurer

Verbindung als Präsidium vorzustehen, ist zu Ende
und ich erfülle eine statutarische Pflicht, indem ich
über das Verbindungsleben während desselben Bericht
erstatte.

Unter den günstigsten Umständen wurde das Som-
mersemester begonnen, war doch die Aussicht auf
stattlichen Nachwuchs die beste, Wenige Wochen
nach Semesteranfang war die Anzahl der Mitglieder
von 11 auf 25 gestiegen, eine Mitgliederzahl, die seit
3 Jahren bei weitem nicht mehr erreicht worden war.
Der ferner Stehende dürfte also annehmen, dass mit
dem Herannahen des 20. Geburtstages der Wengia
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für dieselbe eine neue Periode der Blüte auferstehen
würde. Und wenn wir uns nun ohne jeden Pessimis-
mus gestehen müssen, dass dem nicht so ist, so trägt
daran ein grosser Teil der Mitglieder selber die Schuld.

Die Verschiebung der Gründungsfeier auf Frühling
1905 ist von der Aktiva nur insofern verschuldet wor-
den, als sie es an der nötigen Energie bei den Vor-
bereitungen fehlen liess. Mit dem Aufstellen von
Komitees, Gewähren von Kredit usw. ist für dieselben
noch nichts getan, wenn nicht jeder Aktive seine Ehre
dreinsetzt, sein Bestes zu leisten. Ich muss es daher
als eine betrübende Tatsache bezeichnen, dass trotz
fortwährender Mahnungen von seiten des Präsidiums
nach vollen 2 Monaten auch noch nicht das Geringste
in Produktionen vorhanden war. Wenn man bedenkt,
welch grosse Mitgliederzahl die Verbindung gegen-
wärtig aufweist, so muss dies den Eindruck erwecken,
als seien diese Leute für das Verbindungsleben durch-
aus unreif. Es beleuchtet dies so recht eigentlich die
gegenwärtig vorherrschende Auffassung der Verbin-
dungspflichten.

Wo aber liegt die Schuld? Wie kann es z. B.
vorkommen, dass ein aktiver Wengianer sich hart-
näckig weigert, die Couleurs zu tragen und nur durch
Bestrafung und Androhung der Ausstossung dazu ge-
zwungen werden kann! Da fehlt es eben an der rich-
tigen Erziehung der jungen Füxe und letztere liess
namentlich dieses Semester sehr zu wünschen übrig.
Für dieselbe ist in erster Linie verantwortlich der Fux-
major; aber auch alle andern Burschen haben ihn in
seinem schweren Amte nach Kräften zu unterstützen,
um so mehr, da die Aufgabe des Fuxmajors infolge
der grossen Zahl der Füxe dieses ~emesters erheblich
erschwert. wurde. Zu meinem grossen Bedauern muss
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ich aber hierorts feststellen, dass statt dessen öfters
die Burschen sich gegenseitig zum Gaudium der an-
wesenden Füxe lächerlich machten.

Hoffen wir, dass in Zukunft der Fuxmajor und
überhaupt der gesamte Burschen-Convent seine Würde
dadurch besser zu wahren wisse, indem sie ihr Haupt-
augenmerk auf die Heranbildung pflichteifriger, stram-
mer Wen gian er richten.

Ein weiterer, bedenklicher Uebelstand ist das Be-
stehen einzelner Cliquen im Innern der Verbindung,
deren Hauptgrund a. H. Reber ziemlich richtig aus
dem Umstand herleitete, dass ein Bursch sich oft
mehrere Leibfüxe anschnallte, um dann mit ihnen im '
engem Kreise die Verbindungsangelegenheiten zu er-
örtern und sich seine Leibfüxe so zu erziehen, wie
es ihm gefiel. Der Geist des echten Wengianers soll
sich aber in den Sitzungen, wo er. die Meinung aller
hört und nicht aus der subjektiven Meinung seines
Leibburschen bilden. Dies führte denn auch nach
längerer Diskussion zu dem mit grossem Mehr ange-
nommenen Vereinsbeschluss, es dürfe ein Bursch sich
nicht mehr denn einen Leibfuxen anschnallen. Der
Beschluss ist reiflich erwogen und eben den Verhält-
nissen an der Kantonsschule gegenüber denjenigen an
der Hochschule genau angepasst. Ich finde es nach-
gerade lächerlich, dass man neuerdings daran arbeitet,
den Beschluss umzustürzen, um so mehr, als es heute
noch die gleichen Aktiven sind, die ihn als unabänder-
liches Gesetz aufstellten.

Auch das vergangene Semester hat nicht aufge-
hört, das Präsidium der Wengia in "innigem Kon-
takte" mit dem Rektorate zu erhalten. Vorerst war
es das vor zirka 3 Jahren eingeführte Institut des
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Spefuxentums, das der "\iV engia Unannehmlichkeiten
brachte. Die damaligen 4 Spefüxe der Wengia trugen
ziemlich auffallende Couleurwappen. was auf dem
Rektorate anhängig wurde und kurzerhand dazu führte,
dass man der Wengia ein derartiges Institut verbot,
da dasselbe durch keine Statuten gewährleistet war.
Dieser "Gewaltstreich" des Rektorates veranlasste nun
den damaligen Chef-Redaktor Henry E. 'I'ieche in seinem
Artikel "Der Ausgang gibt den Taten ihre Titel", ein
Zetergeschrei anzustimmen über die fortwährende Be-
schneidung der guten, alten Rechte der Wengia. Wenn
auch aus diesem Eingriffe des Rektorates unleugbar
das Bestreben, die Wengia durch ewige Chikauen so
viel wie möglich einzuschränken, zu erkennen ist, so
kann ich ihm doch keineswegs die schwer wiegende
Bedeutung beimessen, wie dies in jenem Artikel ge-
schehen ist. Die Wengin hat bis jetzt mit diesem
Institut noch wenig gute Erfahrungen gemacht.

Mit mehr Berechtigung fühlte sich das Rektorat
bemussigt, wegen nächtlichen Ruhestörungen etc. gegen
die Wengia vorzugehen. Ich hatte mich im Namen
der Wengia auf dem Rektorate für Exzesse zu ver-
antworten, die sich unter keinen Umständen recht-
fertigen lassen. Es ist dies wiederum eine nette Illu-
stration zur gegenwärtigen Erziehung der Füxe. Wer
da glaubt, mit solchen Heldentaten den Renommisten
spielen zu können, ist ein dummer, unreifer Knabe,
der von dem Wesen eines Wengianers keine Ahnung
hat. Gerade die Disziplin ist ein Massatab für die
Reife einer Verbindung; sie soll aber nicht nur am
Biertisch, sondern überall gehandhabt werden. Dann
erst kann die Wengia das Ansehen bei der Philister-
schaft wieder gewinnen, das sie früher bei ihr so be-
liebt gemacht hat. Dann wird es auch nicht mehr



DerWengianer, N° 9. 129

vorkommen, dass der "Solothurner Anzeiger" in ge-
hässiger Weise die ,V' engia begeifert.

Naher auf die Abwicklung der Vereinsgeschäfte
einzutreten, halte ich für unnötig, indem ich auf
die ziemlich ausführliche Vereinschronik des Sommer-
semesters verweise. An den ordentlichen Sitzungen
knüpften sich bisweilen interessante Diskussionen an
die Vorträge. Wie aus der Vereinschronik ersichtlich
ist, waren die Themata aus den mannigfaltigsten Ge-
bieten entnommen und es wurde da im einzelnen recht
Ordentliches geleistet.

Die Geschäftsleitung der Wengia gab zu Klagen
keinen Anlass.

Die Kasse wurde in mustergültiger Weise geführt
und ich halte es für meine Pflicht, dem Quästor hier-
orts meine volle Anerkennung zu zollen. Trotz der
ausdrücklichen Bestimmung der Statuten, wurde bis
jetzt in der Wengia kein Hauptbuch geführt; das Ver-
dienst des abgetretenen Quästors Schild ist es, dass
nunmehr ein solches angelegt wurde und damit end-
lich Ordnung in die Buchführung der Wengia einge-
kehrt ist.

Die Protokolle wurden in richtiger Weise abgefasst;
auch die Führung der Korrespondenz war tadellos.

Im Archiv ist die Ordnung etwas zurückgegangen.
Es ist dies teils der Nachlässigkeit des Archivars, teils
dem Mangel an passenden Unterkunftsräumen zuzu-
schreiben. Eine diesbezügliche Anschaffung wäre drin-
gend notwendig!

Die Kantusstunden wurden zwar fleissig besucht;
die Leistungen waren aber gleichwohl herzlich unbe-
deutend, weil es der Kantusmagister am nötigen
Schneide fehlen liess.
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Der Wengianer erschien nicht immer rechtzeitig
genug. Es verlangt niemand, dass das Vereinsorgan
zwanzig oder mehr Seiten stark sei; der Chef-Redaktor
hat nur dafür zu sorgen, dass jeder Alt-Wengianer
jeden Monat dasselbe in die Hände bekommt und wenn
es auch nur die Vereinschronik enthält. Die alten
Klagen wegen "Stoffmangel" wollten auch dieses Jahr
nicht verstummen. Statt Karikaturen von Novellen,
über deren literarischen Wert ich mich hier nicht
weiter verbreiten mag, wäre den a. H. a. H. mit Bildern
aus dem Vereinsleben viel besser gedient.

Das Verbindungsleben bot recht Angenehmes. Die
Kneipen verliefen meist in ungebundener Fröhlichkeit,
wenn auch bisweilen die Disziplinlosigkeit und Faulheit
.der Füxe sich unangenehm bemerkbar machte. Mehrere
herrliche Sonntagsbummel, worunter ein ganztägiger
durchs Rosinlital, verfehlten nicht, unsere Popularität
auch auf die Provinz auszudehnen.

Liebe Wengianer! Die zwanzigste Gründungsfeier
steht vor der Türe! Hoffentlich wird die Wengia diese
Gelegenheit nicht versäumen, sich der Alt-Wengia und
der Philisterschaft Solothurns im günstigsten Lichte
zu zeigen und ihrer Sympathien sich neuerdings zu
versichern, auf dass auch fernerhin die Wengia blühen
und gedeihen möge.

Weihnachten 1904.

Das abtretende Präsidium:
O. Stampfli.
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Aus deutschen Gauen.

Ir.
In der Wunderwelt des Katholizismus.

Der stolze Rheindampfer verlässt bei Bonn die lieb-
lichen Landschaftsbilder, die ihm die Rheinlande in
malerischem Panorama gewähren. Seine Ufer beginnen
von Bonn an, der alten Bundesstadt am Rheine, mit
der Wiege Beetliovens, sich abzuflachen, Und der alte
Vater Rhein, sonst an die Wildheit der Alpen wie an die
Felsmassen des Rheingau- und des Siebengebirges ge-
wöhnt, tritt hier in sanftem Laufe in die nisderrhei-
nische Ebene, um sich bald in das nahe Weltmeer zu
ergiessen.

Wie auf einem See zieht hier der Dampfer seine
Furchen. Da heben plötzlich fern am Horizonte sich
kurze Striche aus dunkelblauem Hintergrunde, und
langsam bilden sie sich um die Türme der Kirchen
der stolzen Stadt am Rheine, Köln. Mehr denn hundert
Spitzen ragen empor in die Luft, sie alle aber werden.
überragt von den gewaltigen, himmelanstrebenden
Doppelpfeilern des Domes .

. Das erste, wohin der fremde Pilger seine Schritte
lenkt, ist das W ahrzeichen des hier herrschenden
Glaubens, zum nahen Dome. Wenn man hinaustritt
aus dem Häusermeere der Stadt, aus den Strassen,
die vom geschäftigen Leben zeugen, so steht man plötz-
lich vor dem gewaltigen gothischen Bauwerke, das
mit erdrückender Pracht auf die kleinen Menschlein
zu seinen Füssen nieder sieht, wie wenn es über-
irdischem Schöpfer sein Dasein verdanken würde, und
dennoch ist es nur Menschenwerk.

Seine Geschichte geht über die 600 Jahre zurück
und ist innig mit dem geschichtlichen Werden Deutsch-
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lands verknüpft. Erst 1880 wurde das gewaltige Bau-
-werk durch den 1. deutschen Kaiser zu Ende geführt.

Wie es aber, mit seiner Eingangspforte gegen den
Westen gerichtet, vor uns steht, verfehlt es den tiefen
Eindruck nicht auf den gläubigen und ungläubigen
Menschen. Das Hauptportal, zum mittlern Langschiff
führend, ist ein Kunstwerk der Archi tektonik. Von
einer Höhe bis zu beinahe dreissig Metern, ist es den-
noch, so gross als es ist, bis in die kleinste Einzelheit
mit zarten künstlerischen Skulpturen, seien sie bib-
lischen oder kirchengeschichtlichen Inhalts, geschmückt.
Ueber den ebenso herrlichen Nebenportalen heben sich
die beiden Türme in ungeahnter Mächtigkeit in die
blaue Höhe. Wenn sie unten von breiter und mäch-
tiger Basis sind, so werden sie schlanker nach oben,
und ihre Spitzen sind wie von clurchbrochenem Tüll,
durch die die Sonnenstrahlen abends ein neckisch Spiel
vollführen.

Links und rechts sind die in ihren Einzelheiten
prächtigen dreiteiligen Eingänge zum Querschiff. Das
Ganze aber ist umsäumt von einem herrlichen Kranz
von Türmen und Gallerien, von denen man weithin
die prächtigste Rundsicht geniesst nach allen Seiten
des gepriesenen Rheinlandes.

Ehrfurchtgebietend vor dem Genie der menschlichen
Leistung ist der Eindruck des Innern: 'I'ritt man hin-
ein, so spielt die Sonne durch alle Fenster in tausend-
fachen Farben, und erleuchtet so den gewaltigen Raum
in einem magischen Lichte, nicht aber mit blendender
Helle. 56 Pfeiler streben empor zu schier schwin-
delnder Höhe und bilden oben die gewaltige Stütze
des Gewölbes, das sich wie der ferne Himmel über
den Häupten vorwölbt. Und all das Innere ist mit
Skulpturen, mit herrlichen, farbenprächtigen Gemälden
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geschmückt von nie gesehener Kunst und Kunstfertig-
keit. In dem fünfteiligen Langschiff, wie in dem drei-
teiligen Querschiff, ist weder an den Wänden noch
an den Strebepfeilern das geringste Plätzchen freige-
blieben, wo nicht die Schönheit der romantischen Kunst
ihre Triumphe hätte feiern können. Sei es in den von
Farben satten Glasgemälden, sei es in den Standbildern
der Apostel, Heiligen und Kirchenvätern oder in den
Altarbildern, aus allem spricht das Vorhandensein einer
zur höchsten Vollendung gelangten menschlichen Kunst.

Der Chorumgang mit seinen acht Kapellen ist ebenso
reich an künstlerischer Ausstattung, aber er vermag
nicht aufzukommen gegen den gewaltigen Eindruck,
den das imposante Läng- und Querschiff darbieten.

Jedoch in einer Nebenkammer enthält er Schätze
von unermesslichem Werte. Da zieht zuerst die Blicke
der Bewunderung die goldene Prachttumba mit den
Knochen der Heiligen drei Könige auf sich, ein Muster-
stück der Goldschmiedekunst. Da liegen aber auch
in reichster und pompösester Ausführung die Geräte
für den Ritus des Gottesdienstes. Köstliche mit Edel-
stein geschmückte Monstranzen, ein prachtstrotzen-
des Osculum pacis, Reliquienschreine, Vortragskreuze,
Priesterkleidungen, Prozessionsfahnen, alles aus Seide
und Sammet, glänzend von Gold und von Edelsteinen.

Unter all diesen Prachtstücken, über sich den ge-
waltigen Bau, da mag manchen ein tief religiöses
Gefühl erfassen, wenn noch die Orgel ihre meister-
haften Töne erklingen lässt, und Myrrhen- und Weih-
rauchduft die Luft schwängert, und den denkenden
Verstand in Schlummer wiegt. Es liegt eine unheim-
liche, dämonenhafte Gewalt in der Luft. Wie ein
unnennbares Rühren ziehen die tiefsten Gefühle und
Gedanken durchs Innere, wenn man a11'das Gewaltige,
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a11' das Schöne, all' das Erhabene sieht, das hier in
einem herrlichen Raume zusammenliegt. Harmonisch
passt alles zu einander, kein künstlerischer Misston
trifft das Auge, da kann man wohl begreifen, welch
gewaltigen Einfluss die katholische Kirche auf den
Gläubigen auszuüben vermag. Die Sinne werden alle
gefangen von der gewaltigen Pracht in ihrer Einfalt,
und die denkende Vernunft schwindet aus dem mensch-
lichen Sinnen, beiseite geschoben durch die tiefen Ein-
drücke, die die Meisterwerke menschlicher Kunstfertig-
keit aufs Auge ausüben.

Aber wie tief und wie nachhaltig, zum religiösen
Denken hinzutun, auch all' das wirkt, es trägt doch
nicht den Stempel des Unendlichen und des Grenzen-
losen in sich, es bleibt was es ist, ein - herrliches
Menschenwerk. Es ist ein Zeuge der Genialität des
menschlichen Können, aber an die Wunderwerke der
Natur reicht es bei weitem nicht. Ein Sonnenunter-
gang in den Alpen, ein Sonnenaufgang von hohem
Berge betrachtet, ein tosender Wasserfall, eine er-
wachende Frühlingslandschaft, ein sterbender Herbst-
tag, eine schneebedeckte Winterpartie, sie überragen
bei weitem bis an alle Einzelheiten die 'Wunder der
Erfindung des menschlichen Geistes. Denn es liegt
in. ihnen eine Abgeschlossenheit und eine Fertigkeit,
die doch wieder zum Unendlichen wird wie in keinem
Menschenwerke. Sie bleiben trotz all dem Herrlichen
was menschliche Hand hervorgebracht hat, der wirk-
liche Tempel des nach Wahrheit suchenden Menschen-
geistes, und neben ihnen werden die Erzeugnisse der
Menschen zu Stümperarbeit. - -- -

Noch viel möchte ich erzählen von den Wundern
der alten Stadt am Rheine, den Museen mit den schön-
sten Bildern von Künstlern aller Zeiten und vieler
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Lande, von den Bauten, die erhabene Denkmäler ver-
flossener und vergangener Baukunst, von all' den
Kirchen, die neben dem Dom jede einzelne für sich
Kostbarkeiten von seltenem Ansehen sind, von dem
Leben der "köllsche .Jungs" in der Faschingsstadt
Deutschlands, aber neben dem Dome ist nichts so
nachhaltig' wirkend in seinem Bilde. Es ist und bleibt
ein Wahrzeichen der einst gewaltigen Macht der
Wunderioeü des Katholizismus.

Pfingstferien 1904 zu Köln a.jRh. E. B.

Einiges über die deutsche Studenten=
sprache.

Henry E. Tieche.

(Fortsetzung.)

Selbstverständlich nimmt in der Studentensprache
die Nomenklatur des Zechens einen grossen Platz ein.
Manchmal ist es allerdings unbestimmt, ob die oder
jene Benennung studentischen Ursprungs sei. Viele
Ausdrücke aber, die wir in Fischarts Trunkenlitanei
finden, treten später in der Studentensprache auf.

Wir können natürlich hier nicht den vollständigen
Wortschatz über das Trinken anführen. Auch ist nicht
jedes Wort, das einmal bezeugt, dann aber wieder
verschwunden ist, der Erwähnung wert. Wir wollen
nur die Elemente des studentikosen Sauflexikons und
die allgemeinen Grundzüge, in denen sich diese Aus-
drücke bewegen, aufzählen.

Wir abstrahieren zunächst von den lateinischen
Ausdrücken des Zechens, da uns diese später beschäf-
tigen werden.
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Die hauptsächlichsten Biernamen finden wir bei
Fischart. Er ist allerdings nicht überall zuverlässig.
Der unbekannte Verfasser der Schrift De Genenbus
Ebriosorum nennt die Bezeichnungen für die Biere
birolatronibus adeo amabiiia, acleo auditu jucunda, ut
quoties talium quippiam nominaretur meras Sire/ws sese
audire puieni et iam ium acl ipsas ioces siiiani: Die
Hauptquellen für die folgende Liste sind der kurz-
weilige Zeitvertreiber 1668 S. 157, die Encyklopädie
von Krünitz und Brückmanns Gataloges omnium potus
generum 1722.

Die hauptsächlichsten Bezeichnungen für die Biere
sind: Altklaus (16.-17. Jahrh.), Alter Klaus (in Bran-
den burg), Bastard (16. Jahrh.), Beiderman (16. Jahrh.),
Bit-clen-kerl (18. Jahrh., Boitzenburg), Bindenkerl. Black
(17. -18. Jahrh., Kolbe1'g), Bockhänger (17.-18. Jahrh.,
W ollin), Breihahn (Werden), Briehahn (Halberstadt,
Hannover, Quedlinburg), Breipot, Buff', Puft (nach Stie-
ler 1691 in Halle, auch Prätorins 1663 Saturnalia S. 16
schon im 16. Jahrh. gebräuchlich), Helschebcf, Buse,
Bruse, Cioue, Dar/teufel (Amrnerbach bei Jena. Schon
erwähnt in der Salinde 1744 und von Neander 1729
Poet. Kleinigkeiten S. 45), Dummer Teufel (1700, Verga
bei Meister), Fereer (16. Jahr.), Filz (16. Jahrh.; nach
Stiele1' 1691 und 18. Jahrh., Magdeburg), Garlei (Garde-
leben, Chr. Weise 1701 Ueberfl. Gedichte S. 344), Gause
(18. Jahrh. Goslar), Gose (bei Chr. Weise und Zedler
in Quedlinburg), Gluckeihalm. (16. Jahrh.), Greussinq
(Schmeller I, 1011. mhd. griuzinc), Harlemosche (17.
Jahrh., Helmstädt), Heiclecker (Merseburg), Arme Heinke
(ndd. ein geringes Bier. D. W. B. IV. 891), Hempel (17.
Jahrh., Weissenfeis), Hösing (17.-18. Jahrh., Weissen-
fels), Hund (18. Jahrh., Dessein und Corvei), Israel
(17.--18. Jahrh., Lübeck), Jucksterze (Lübeck, 17. Jahrh.),
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Kälberzagel (16. Jahrh.), Kater (18. Jahrh., Stadel, Keute,
Koite, Kidegern (16. Jahrh.), Kloriten (ein Dünnbier in
der Altmark), Klebebier (bei Reuter und Fischart), Klune
(Mecklenburg), Knoü, Kofent (ein Dünnbier), Kolleter
(akademisches Konviktbier in Königsberg), Korfink,
Kur{ink (16. Jahrh.), Krabbel an der Wand (18. Jahrh.,
Eisleben), Kuckuck (Wittenberg, 17.-18. Jahrh.), Kuyt·
(bei Schottel 1664), Langfel, Langwel, Langweil (schles,
hess.), Löbginer (Halle, nach Abel 1701), Lotenase (16.
Jahrh.), Luntsch (Erfurt, nach Stieler 1691), Maulesel
(Jena, 18. Jahrh.), Moll (18. Jahrh., Nimwegen), Mori-
potner, Morbodner (16. Jahrh.), Mumme (15.-16. Jahrh.,
Braunschweig und Wismar, nach Adelung), 0 wie!
(Limbach), Pipenstäl (17.-18. Jahrh., Mecklenburg),
Prisaubier, Quackeldeis (Eckenförde), Quorolewitz (1700,
Königsstein), Ramna (18. Jahrh., Herford), Rastrum
(Leipzig, 18. -19. Jahrh.), Rolingsbier (16. Jahrh.), Rute-
top (16. Jahrh.), Salat (16. Jahrh.), Sehernper (Gemma
Gemmarum 1503), Schliplap (16. Jahrh.), Schöps (Bres-
lau, nach Stieler 1691), Schüttekappe (18. Jahr., Ritters-
hausen), scormorum (Münster, nach Murmelius 1513),
Staffeling (16. Jahrh., Frankfurt a. d. 0.), Stär (18. Jahrh.,
Schlesien), Streckpersei (16.-17. Jahrh.), Stürzebarzel
(Merseburg, nach Stieler 1691), Tibi-Soli (Braunschweig
im Kreuzkloster), Wittenkiel (18. Jahrh., Schöningen).
Würze (18. Jahrh., Zerbst), Zitzenille (Nau und in der
Mittelmark).

Dieses sind die bekanntesten Biernamen. allerdings
sind nicht alle unzweifelhaft studentischen Ursprungs,
auch haben sie im Studentenleben einen nicht gar zu
grossen Platz eingenommen. Man kannte zwar in
Jena im 18. Jahrhundert etwa 20 Bierarten und die
Schrift De Generibus Ebriosorum verzeichnet für Frank-
furt a. d. O. 30 Biernamen. Studentischen Ursprunges
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ist gewiss das Leipziger Rastrum - das noch heute
als Raster fortleben soll. Und auch. der Wöllnitzer
Knotenwuchs ist aus der Studentensprache hervorge-
gangen.

Merkwürdig ist, dass in jener Liste die süddeutschen
Universitäten fast nicht vertreten sind, sondern nur
die mittel- und norddeutschen, wie Leipzig, Breslau,
Wittenberg, Jena, Frankfurt a. d. 0., Halle, Helmstedt,
Marburg, Erfurt, Münster und Rostock. Einen rein
studentischen Ausdruck für Bier gibt es nicht ausser
einem um 1800 gebräuchlichen Wumm, das in ver-
schiedenen Bezeichnungen wie Hauswumm, Knoten-
wumm, Hofwumm, Landeswumm, Oberwumm etc. vor-
kam; daneben trifft man noch Bums und Bircn oder
Bich, eine Abkürzung von Bierehen.

Das Kneipen umfasst eine reiche Nomenklatur, und
zwar hauptsächlich das Kneipen nach bestimmten
Regeln, nach dem Comment. Wenn im 18. Jahrhun-
dert ein Komilitone auf seiner Bude einen Suff spen-
dierte, so nannte man das Kondition oder Hospiz und
der Prasses beim Hospiz hiess Hospes. Im 16. Jahr-
hundert erscheint für eine besondere Art des Zechens
der Schlamp, Schlampamp oder Kollation.

Eine alte Einrichtung ist auch der Bierstaat und
die Bierfehden. In Jena wird erzählt, dass Herzog
Karl August von Sachsen-Weimar einst den Fürsten
eines Lichtenhainer Bierstaates mit Ew. Liebden an-
geredet haben. In dem Jenaer Comment findet sich
eine Gradeinteilung der Biermensur in Renommage-
Gelehrter - Doktor - Pabst - Seraph - Christenheit - Got-
tesacker oder Wallfisch. Diese Bezeichnungen, die
am Anfang des 19. Jahrhunderts florierten, sind auf
ein grosses Alter zurückzuführen. (Fortsetzung folgl.)
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 26. November 1904. Diskussion von E. Tieche .
Militärorganisation.

Vari a: von Burg demissioniert als Aktuar wegen Mangel
an Zeit und aus Gesundheitsrücksichten. - Als Aktuar wird
gewählt: O. Moll.

Sitzung vom 3. Dezember. Vortrag von Hans Roth vlo NeU:
Warum singt das Volk nicht mehr! Opponent A. Berger vl» Lasso.

Va r i a: Am St. Niklaustag ist Kneipe. Bis nächsten Samstag
hat Kassa-, Archiv- und Protokollrevision stattzufinden.

Sitzung vom 10. Dezember. Vortrag' von O. Probst v10 J ahn:
Studentenleben im 15. und 16. Jahrhundert. Opponent: A. Hers-
perger vI 0 Quart.

Vari a: Die einzelnen Revisoren erteilen Bericht, alles ist in
Ordnung. - Der Kopf des "Wengianers" soll geändert werden.
Wyss hat am 17. Dez. eine Diskussion: "Die Schweiz als deutsche
Provinz" einzuleiten.

Extra-Sitzung vom 15. Dezember., Es soll Herrn Dr. Affolter,
Bundesrichter, eine Ovation dargebracht werden.

Sitzung vom 17. Dezember. Da Wyss abwesend ist, fällt die
Diskussion aus.

Varia: Die Schlusskneipe wird am Donnerstag im Chic ab-
gehalten. - Der Quästor erhält Kredit, den Fahnenkasten repa-
rieren zu lassen. - Rolf Roth demissioniert als 11. Sub-Redaktor.
Als 11. Sub-Redaktor wird gewählt: O. Probst.

Extra-Sitzung vom 5. Januar 1905. Der Fuxmajor mit seiner
Fuxenbande unternimmt heute einen Fuxenbummel, deshalb fällt
die heutige Kantusstunde aus. - 'I'ieche teilt mit, dass er von
Vogt vlo Mutzli bei Anlass seiner Hochzeit 25 Fr. erhalten hat.
Besten Dank!

Sitzung vom 7. Januar. Diskussion von von Burg vlo Selz.
, Varia: Wegen Verschiebung der Diskussion wird Wyss 1 Fr.

gebüsst.
Val ia: Es liegen zwei Eintrittsgesuche vor von E. Voitel,

V. Gew., und K. Meier, V. Gew. Beide werden Kandidat. -
Es werden Themata bestimmt.
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Von unsern a. H. a. H.

Ernst Rotschy vlo Schutz und AdolfPfister vlo Mutz
wurden vom Bundesrat zu Hauptleuten der Sanität
befördert.

* *
*Wir sind in der angenehmen Lage, den Lesern

des "Wengianer" die Verlobungen dreier a. H. a. H.
mitteilen zu können. - Paul Schorrer vlo Schalk hat
sich mit Fräulein Frieda Hess verlobt, Robert Arni
vlo Knaster hat sein Herz an Fräulein Marie Huber
zu sorgfältiger Aufbewahrung übergeben und Marius
Petitmermet vlo Bambus, der den Weg nach Solo-
thurn noch nicht vergessen hat, hat in Fräulein Helene
Keller seine zukünftige Lebensgefährtin gefunden. --
Allen drei Brautpaaren unsere innigsten Glückwünsche!

~xx::>

Alt =Wengia.
~ Anfangs des nächsten Monats werden die Nach-

nahmen fü1' den Jahresbeicraq pro 1904105
zum Versand gelangen. Wir ersuchen die Mitglieder der
AIt-Wengia um prompte Einlösung derselben.

Solo thurn, im Januar 1905.

Der Quästor: H. Gschwind.
CX:::X::-XXXXXXXXXXX:X:-X

Adressänderungen.

Gottfried Born, Brunngasse 4III, Zürich 1.
Robert Furrer, Zollamt St. Gallen.
E. Hafner, Calle Sebastian Souviron 1 Malaga (Spanien).
H. Keller, cand. mech., Hardegg, Olten.
Werner Klein, Zahnarzt, Planaterrastrasse 99 I, Chur.
A. Trog, ing., Rue du lac 49, Clarens-Montreux.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


