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Alt=Wengia.

Es ist den Mitgliedern der Alt-Wengia auf dem
Zirkularweg mitgeteilt worden, dass die Gründungs-
feier auf Ende S.-S. verschoben werden musste. Der
ausschlaggebende Grund zu diesem Beschluss war die
Tatsache, dass der Konzertsaal für den ganzen Monat
April für eine Kunst-Ausstellung reserviert. ist und
somit für das in Aussicht genommene Jubiläum nicht
mehr in Betracbt kommen kann. Ein anderer Saal
aber, der genügend Raum für die auf ca. 300 Mann
berechnete Teilnehmerzahl bieten würde, existiert
nicht, abgesehen davon, dass der Konzertsaal durch
seine Schönbeit wie durch seine Lage jeder andem
Lokalität weit vorzuziehen ist. Zudem waren einzelne
Alt-Wengianer, die für das Jubiläum grössere schrift-
liche Beiträge versprochen hatten, von denen ver-
schiedene ein Stück Arbeit verlangen, durch private
und beruflliche Verpflichtungen verhindert, die Sache
auf Anfangs April so zu gestalten, wie sie es gerne
getan hätten. Etwas halbes aber wollen wir alle nicht.
Die 20jährige Jubiläumsfeier soll im Interesse der in
den letzten Jahren von so verschiedenen Seiten offen
und geheim bekämpften Aktiv -Wengia möglicbst schön
arrangiert werden. Wir dürfen auch hier verraten,
dass vom Komitee der Alt-Wengia bereits ein Pro-
gramm ausgearbeitet worden ist, das wohl den Beifall
der kommenden Festversammlung finden wird. Wenn
die Ausführung desselben nun noch nicht zu Ende ge-
diehen ist, so gescbah es aus den oben kurz ange-
führten Gründen; wir werden aber dafür Sorge tragen,
dass Ende S.-S. die Alt-Wengianer zu einer frohen und
wohl vorbereiteten Tagfahrt eingeladen werden können.
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Vom Redaktionstisch.

Die Flederwische fliegen! Schon der Dritte, der
glaubt über die leidige Leibfuxenaffaire seinen Senf
abgeben zu müssen! Es rst. gar zu possierlich, wie die
"betupften" Herren sich auf die Hinterpfoten setzen
und sich beeilen, ihre schwindsüchtigen Gedankenblitze
den geduldigen Seiten des "Wengianer" anzuvertrauen.
Ich würde die Leser des "Wengianer" mit diesem
"Auch ein Wort" verschonen, wenn nicht die Redak-
tion wegen Maturität, etc. an chronischem Artikel-
m~ngel leiden würde. Dann ist aber die Hingebung
und das Einstehen für ihre gute Sache auch gar zu
rührend.

Ich halte es nicht der Mühe wert, näher auf den
Artikel einzutreten. Nur ein Punkt scheint mir ein
gewisses -sozialpolitisches Interesse zu bieten. Es' sind
das die in Alinea 5 ausgesprochenen Gedanken. Hafner
entwickelt da seine kommunistischen Ideen, die an
und für sich ganz schön wären. "Vorrechte sollen in
der Wengia niemandem zu gute kommen, auch dem
Präses nicht". Damit fährt also Hafner mit den statu-
tarischen Rechten des Präses prinzipiell ab. Er wird es
vielleicht noch so weit bringen, dass am Anfang jeder
Kneipe das Füxlein, das gerade am wenigsten Moneten
hat, aufsteht und meldet: "Präsidium, jeder Weugianer
darf heute nur zwei Bier kneipen, denn ich kann mir
heute auch nicht mehr leisten, und Vorrechte sollen
in der Wengia niemandem zu gute kommen." Wie
wäre denn das?

Wie jeder doch die Beine lupft!
Sich, wie er kann, herauszieht!
Der Krumme springt, der Plumpe hupft
Und fragt nicht, wie es aussieht.
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Auch ein Wort.

In seinem Artikel "Einkindersystem " greift 'I'ieche
mit einer selbstüberhebenden Kühnheit eine wohlbe-
gründete Erklärung Rebers über das Leibfuchsentum
an, und ganz handwerksmässig macht sich der jugend-
liche Streiter an einen Satz nach dem andern, und
mit einer bewunderungswürdigen Verdreherkunst und
mit Grethe-Citaten und dergleichen weiss er jeder Aus-
sage Reben; Unrecht zu geben, aber ohne dadurch
das Gegenteil bewiesen zu haben.

Gesohmeichelt musste er sich fühlen, für den näöh-
sten "W engianer" auf die ungehobelte Rechthaberei
keine Antwort von Reber erhalten zu haben, die ein-
fach deshalb ausblieb, weil dieser es unter seiner Würde
hielt, weiter an dieser Polemik zu rütteln. Da ich
aber mit Freund Reber Miturheber dieses "Einkinder-
systerns" bin, das 'I'ieche so furchtbar Bauchgrimmen
bereitet, so will ich die schwere Strafe, 'I'ieche's Censur
ausgesetzt zu sein, gerne mit Reber teilen.

So wollen wir mal sehen, ob 'I'ieche so gut pariert
hat oder ob er sich nicht selbst einige Hiebe versetzte:

In seinem Redefluss: "Sollte eine Bierfamilie eine
Clique gebildet haben, so war es nicht deshalb, weil
sie bierverwandt waren, sondern sie wurden bierver-
wandt, weil sie die nämlichen Anschauungen hatten",
sagt Tieche selbst, dass diejenigen, welche die gleichen
Ansichten haben, leicht bierverwandt werden, d. h.
sich die Bierverwandtschaft machen, und naturgemäss
muss eine Clique entstehen, denn die Verschworenen
einer Clique werden wohl die nämlichen Anschauungen
haben (ob freiwillig oder nicht??).

Sich mehrere Lr-ihfüchso zu halten, ist, ein Luxus,
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den sich nicht jeder leisten kann, und eine Institution,
die einige Mitglieder nicht geniessen können, ist für
die anderen ein Vorrecht und Vorrechte sollen in der
Wengia niemandem zu gute kommen, auch dem Präses
nicht.

Was für einen Unterschied sieht 'I'ieche zwischen
"den Füchsen Angst einjagen wollen" und "den Füchsen
nachteilige Folgen eines Beschlusses zeigen"? Wenn
der Schulmeister den Kindern die bösen Folgen des
Tollkirschenessens breitschlägt, so macht er es gewiss,
um ihnen Furcht vor dieser Pflanze einzujagen. Es
ist dies höchst kleinlich von 'I'ieche, den Ausdruck
Rebers so sauber verdrehen zu wollen.

Wie weise schreibt 'I'ieche unter NI'. 4: "Die Bur-
schen haben das Recht, nur einen Leibfuchsen anzu-
schnallen" und nicht die a. H. a. H. haben das Recht etc.
Sind denn die a. H. a. H. in 'I'ieche's Augen noch Füchse,
dass sie nicht dabei inbegriffen sein sollten! Wir haben
in der Wengia keinen Alt-Herren-Cornment und .A kti ve-
Comment. Wo Wengianer beisammen sind, gilt Wen-
gianer-Cornment. Nach 'I'ieche's Meinung braucht sich
also ein a. H. nicht an den Vereins-Cornment zu kehren,
weil es nicht in jedem § heisst: die a. H. a. H. und
Aktive etc. etc.! Schöne Juristerei!!!

Tieche sucht seinen Protest gegen den Beschluss
auch hauptsächlich dadurch zu rechtfertigen, dass er
auf die vielen Füchse hinweist, die ohne Leibburschen
bleiben könnten. Aber mein Gutester. wenn diese
vielen Füchse einmal Burschen sind, und dann vielleicht
wenig Füchse da sind, und einige Burschen würden
rücksichtslos sich 2-3 Leibfüchse auswählen, dann
käme es dazu, dass die Hälfte der Burschen ihre Bier-
familien zu Grabe tragen müssten.
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Ueber das neue Evangelium, nach dem der Fuchs
sich seinen Biervater bestimmen sollte, will ich nur
sagen, dass mir dieses System spanisch vorkommt,
und wenn es auch früher bestanden haben mag, so
ist damit seine moralische Berechtigung noch lange
nicht erwiesen.

Mit seinem "Odenwald" endlich scheint sich Tieche
selbst als 3.-Klässler auszugeben, wenn er in dem Wort-
spiel "Es steht ein Baum im Odenwald" mit "Jeder
Bursche kann sich einen Leibfuchsen anschnallen"
irgend etwas Sinnverwandtes herausfindet. Wenn ein
Professor zur 7. Gym. sagen würde: "Meine Herren,
jeder von Euch kann sich auf meinem Pulte ein Bilder-
buch holen, da wäre Henry E. Tieche gewiss der ein-
zige, der 2 oder mehr Exemplare ergreifen würde,
eben weil er sich auf seinen "Odenbaum" verlassen
wollte. Wenn der Comment der Wengia mehr wie
einen Leibfuchsen erlauben würde, so lautete der § so:
Jeder Bursch kann sich Leibfüchse anschnallen.

Uebrigens sind das alles Dinge, die Tieche so gut
wie jeder Fuchs versteht, aber nicht verstehen will,
und da muss man sich mit einem alten Fastnacht-
sprichwort trösten, das ich wohl nicht zu citi eren
brauche.

Malaga, 22. Februar 1905. Ernst Hafner.

Schneeflocken.

Die Flocken fallen langsam
Und decken die Erde zu
Und geben ihr eine stille,
Beneidenswerte Ruh.
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Läg ich doch unter der Erde,
Dem weissen, schneeigen Kleid,
Ich hätte auch ewige Ruhe,
Begraben wäre das Leid.

So aber lebe und lieb ich,
Verzehre mich Tag und Nacht,
Bis mich der knöcherne Schnitter
Auch unter die Erde gebracht. Balz;

Einiges über die deutsche Studenten=
sprache.

Henry E. Tieche.

(Fortsetzung.)

Luther lud einst zum Mittagsmahle eimge Profes-
soren ein, unter denen sich auch der Eisleber Magister
Agricola befand. Diesem zeigte D. Martinus ein Glas
Wein und sagte: "Ich geb Euch das Glas mit Wein
bis an den ersten Reif -- die zehen Gebot, an den
anderen - den Glauben, an den dritten - das Vater-
unser des Katechismi gar aus."

Am, dieser Anekdote, die uns Aurifaber über-
liefert, erkennen wir mit Gewissheit, dass schon im
16. Jahrhundert verschiedene Bezeichnungen für Quan-
ten Weines im Gebrauche waren, und zwar sind diese
Bezeichnungen der Theologie entnommen. Aus der-
selben Fakultät stammt auch Apostel als Namen für-
eine grosse Schleifkanne von 40 Mass.

In diesem Bierstaat traten bald für das Ceremoniell
des Trinkens verschiedene Benennungen auf. Schon
vor mehreren. Jahrhunderten trank man Schrnolli« und
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Fidueii. In dem alten Jus Potandi von 1616 finden wir
Anleitungen zum haustikos und florikos Trinken. -
Willkomm nannte man den Trunk, den man einem
Gaste brachte und auch das poculum gratulatorium ;
"den Fuchs schleppen" nannte man "die liebliche Kurz-
weil, wenn ihrer vier aus einer Kanne trinken auf die
Weise, dass die ersten drei einen Trunk tun; der vierte
aber muss das ander alles, was noch hinterstellig,
exsicciren und austrocknen. « (Jus Potandi § 33.)

Eine andere \71[ eise des Zechens war die Runda,
eine Art Rundgesang. Im 16. Jahrhundert sagte man
im plattdeutschen dafür up de Rige drinken, während
welchem der Trinkende mit dem Verse "Heel ut, heel
ut, Stalbroer", angefeuert wurde.

Natürlich besitzen auch die Trinkgefässe ihre be-
sondern Namen. In und Um Jena nannte man "höl-
zerne innen verpichte Kannen" Lanzen. Im Hospi-
tium 1747 treffen wir auf Kanonen, Pistolen, Mörser
und Granaten zur Bezeichnung von Gläsern. Im Jus
Potandi 1616 steht das seltsame Wort Labaschke im
gleichen Sinne, in welchem wir heute Waffe in der
Bierfehde gebrauchen.

Auf die zoologischen Bezeichnungen im Kneipen-
leben werden wir später noch zurückkommen.

Ein wichtiger Faktor des Kneipens ist das Zahlen.
Für den vom Studenten so gern gesehenen Mammon
besteht eine zahlreiche Nomenklatur, die aber allge
mein bekannt ist und deshalb der Kürze wegen nicht
angeführt zu werden braucht. 1Vlutterp(ennige sind
solche, die der Student hinter dem Rücken des Vaters
von der Mutter zugesteckt bekommt (Orbilius Plagosus
1661, De Jure et Natura Beanorum S. 10).

Im Hofmeister von Reinhold Lenz heisst derjenige,
der wohl bei Kasse ist, "gut gesponnen". Das Gegen-
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teil heisst "auf dem Mist, auf dem Hund sein"; neu-
lich auch "im Pech - in pecho, im Dreck, im Verlag
sein oder stecken".

Auch für die Folgen des Geldmangels bestehen
studentikose Worte in Hülle und Fülle.

Das Leihen wird pumpen genannt und Bären an-
binden ist identisch mit "Schulden machen".

Wenn einer die Universität verlässt, ohne seine
Schulden bezahlt zu haben, so nennt man das "durch
die Lappen gehen, exkneifen, sich skisieren, sich
drücken, verduften, skisieren, einen Skis machen, ab-
rutschen, absegeln".

* *
*

Im Vergleich zu der heutigen Studentensprache
finden wir in derjenigen der vorigen Jahrhunderte viel
mehr antike Elemente. Nicht nur in den Kollegien
der Professoren verlangte der humanistisch gebildete
Geist jener Zeit die universale Weltsprache, in welcher
die theologische, philologische, juristische und medi-
zinische Fakultät zusammentrafen. Keck und übermütig
handhabt der Student auf der Kneipe diese ehrwürdige
Sprache und in eigenmächtiger Sprachmischung, in
kühnen Verschnörkelungen des deutschen Wortschatzes
mit dem lateinischen, in souveräner Verachtung der
grammatikalischen Regeln, in urwüchsig komischen
Verschmelzungen zeigt er, dass er das Lästige mit
dem Angenehmen zu verbinden weiss. Es sagt schon
ein alter Spruch von Fischart :

Der müsst' ein ungeschlachter Wein sein,
Der eim nicht giesset Latein ein.

Wenn in den Musenstädten lateinische Biernamen
angetroffen werden, wie in Leipzig das rastrum und
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das gaudium, so dürfen wir diese wohl auf die Stu-
dentenkreise zurückführen. Das ex der heutigen Kneip-
sprache verwendet schon Fischart im Liede: "Trin1ct
gar aus.' totum ex!"

Dieses zusammengewürfelte Latein war die eigent-
liche Sprache der Zecher und Schlemmer.

Wem z. B. das Geld ausgegangen war, dem stand
folgendes Sprüchlein zu Gebote:

Nos miseri sumus nec Brot nec Butter habemus
Schmelzimus arrnuthiurn, leidimus omne malum.

Und dieses maccaronische Latein bildet die Stu-
dentensprache, ehe es deutsche Burschiaden, J obsiaden,
Buckeliaden, Bacheliaden u. s. w. gegeben hat.

Dieses Latein zeigt seine Spuren bis in die heutige
Zeit, und eine Menge witziger Mischbildungen, in wel-
chen an den deutschen Stamm lateinische Endungen
angehängt werden.

Die Studenten selbst haben für sich eine lateinische
Bezeichnung. Der Pennal bekam seinen Namen vom
Schreibzeug. Im 15. Jahrhundert nannte man das-
jenige Frauenzimmer Helena, das im 18.-19. Nymphe
hiess.

So ist denn auch manche lateinische Bezeichnung
von der Studentensprache entlehnt. Sehr verbreitet
ist olim, hauptsächlich in der Form "zu Olims Zeiten",
das schon Stieler 1691 erwähnt. "Sine Schmuck -
sine Tuck - sine Bartwisch" ist eine Formel des Jus
Potandi. Sehr gebräuchlich - wie auch heute noch
im Kantus - war früher der Gebrauch des Wortes
Capitolium für "Kopf".

Zu diesen gehört auch fidel. Um die Mitte des
18. Jahrhunderts bekommt es die heutige Bedeutung
und hauptsächlich die Stelle von der Devise des Kram-
bambulisten 1745 "toujours fidele et sans souci", hatte
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zu der weiten Verbreitung dieses Ausdruckes geholfen.
Geethe gebrauchte fidel in diesem Sinne auch im Ur-
faust, wie es auch dem Verfasser des ältesten Bur-
schenglossars Salmasius ganz geläufig war.

(Schluss rol~I.)

Verems-Chronik.

Sitzung vom 14. Januar 1905. Diskussion von Wyss: "Die
'Schweiz als deutsche Provinz."

Varia: Es sollen 20 Exemplare "Wengianer" mehr gedruckt
werden. Es werden Themata bestimmt.

Extra-Sitzung vom 17. Januar. Es wird beschlossen, diesei I
Abend das Theater zu besuchen.

Sitzung vom 21. Januar. Diskussion von Kaiser v/o Näpi :
"Napoleon Bonapart I. " Da dieselbe nicht genügend vorbereitet
ist, so hat Kaiser nächsten Samstag mit einem Vortrage zu
steigen.

Varia: Der Pedell soll das übliche N eujahrsgeschenk von
5 Fr. erhalten. - Ein Antrag von W. von Arx v/o Jago, den
Verschiss von Fürst aufzuheben, fällt durch. Auch Kuoch
soll im Verschisse bleiben.

Sitzung vom 28. Januar. Vortrag von Kaiser v/o Nüpi:
"Die Schweizerregimenter unter Napoleon I" Opponent: Forster
v/o Trett.

Varia: Kar! Meyer v/o Seppli und Emil Voitel v/o Just,
beide V Gew., werden als Aktivmitglieder aufgenommen. - Herr
Musikdirektor Wyss wird bis zur 20. Gründungsfeier unsere
wöchentlichen Kantusstunden leiten. Herrn Direktor Wyss zum
.voraus unsom herzlichen Dank!

Sitzung vom 4. Februar. Anwesend die Herren Prof. Dr.
Künzli und Prof. Dr. Bloch. Vortrag von Roth vlo Disteli,
unter Mitwirkung des A. H. Herzog v/o Rapp: "Operncyclus
von Richard Wagner." Opponent: Allemann vl« Basti.

Vari a: Der Quästor soll Couleurbänder anschaffen. Die
Füchse sollen für Produktionen sorgen für den Kommers. Es
werden Themata bestimmt.
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Sitzung vom 11. Februar. Da von Arx vlo Jago krank ist,
fällt der Vortrag aus.

Vari a: Die Studentenverbindung Helvetia in Bern hat uns
eingeladen, an ihrem Kommerse, der sich ihrem Konzerte an-
schliesst, teilzunehmen. Es wird beschlossen, das Konzert zu
besuchen und dann der freundlichen Einladung der Helveter
Folge zu leisten. - Es soll Kassa-Protokoll- und Archivrevision
stattfinden.

Sitzung vom 18. Februar. rortrag von W. von Arx v/o
Jago : "Die Ambassadorenzeit in Solothurn." Opponent: Forster.

Varia: Es wird beschlossen, die Füchse sollen an der
20. Gründungsfeier im Voll wix erscheinen. - Die vorgenommene
Kassa- und Archivrevision hat ergeben, dass Kasse und Archiv
in Ordnung sind, die Protokolle sind nicht alle eingetragen.

Sitzung vom 25. Februar. Vortrag von Berger v/o Lasso:
"Der Mars." Opponent: Lehmann vl« Globus.

Varia: Am nächsten Donnerstag sollen die Schwänze zur
Kneipe eingeladen werden. Es wird das Empfangskomitee be-
stimmt für die Gründungsfeier. Emch vl« Flamingo wird die
Abiturientenrede halten.

Von unsern a. H; a. H.

Wilhelm Schlappner via Mars wurde vom Bundes-
rat zum Lieutenant der Verwaltungstruppen befördert.

* *
*

Herr Pfarrer von Arx vio Quax soll sich mit Frl.
Belart von Olten verlobt haben. - Wir gratulieren.

Adressänderungen.

Engen Bircher, med., Krankenanstalt Aarau.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEr/schen Buchdruckerei, in Solothurn.


