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Der Student im alten Griechenland.
Kulturgeschichtliche Skizze von A. Lechner a, H.

(Fortsetzung.)

Reichliche Schilderungen über das Leben und Trei-
ben der athenischen Studenten besitzen wir aus dem
vierten Jahrhundert. Interessant vor Allem ist die
Tatsache, dass sich schon damals Studentenverbindungen
fanden. Dieselben bildeten sich aber nicht frei aus
den Studierenden heraus, sondern diese scharten sich
als getreue Trabanten um einen Professor als be-
schwanzten Kometen. Diese Verbindungen hatten eine
feste Organisation. An der Spitze eines solchen Ver-
eins stand der Prostatos, wie man den Vorsitzenden
oder Senior nannte, und ihm zur Seite fungirten die
Akromiten oder Schulterknochen, wie im attischen
"Studentendeutsch " die Chargierten klassisch genug
hiessen. Das Erdenloos eines solchen Seniors scheint
aber in vielen Dingen ein wenig erquickliches gewesen
zu sein, fast mehr als heutzutage. Sagt doch der alte
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Libaniu , der zur Zeit in Athen studierte und 393 n.
Chr. als Sophist in Antiochien gestorben ist, selbst:
"Zu den Geschäften eines Seniors gehört notwendig,
Trinkgelage auf Trinkgelage zu arrangieren, Schulden
auf Schulden zu häufen, und schliesslich, wenn Alles
erschöpft ist, zu borgen zu 25 und 30 Prozent."

Mit allem Raffinement waren nun diese Lands-
mannschaften, die ein jeder Professor um sich hatte,
darauf bedacht, ihre Mitgliederzahl zu vermehren, also
den Zuhörerkreis ihres Lehrers zu vergrössern und den
andern Verbindungnn Abbruch zu tun: Ben Akiba be-
hält halt doch stets recht - auch die moderne Füchse-
keilerei ist nichts Neues unter der Sonne! An der
Spitze seiner Brüderschaft zog der Senior an den
Piräeus oder nach dem Hafen von Sinium, um die-
zwar nicht per Eisenbahn, aber zu Schiff anlangenden
Füchse abzufangen, sie für seinen Lehrer zu gewinnen
und mit Keulen, Schwertern und Steinen die andern
Genossenschaften von der Beute fern zu halten. Die
weitgehendsten Listen und Gewaltstreiche wurden an-
gewendet, um der jungen Füchslein habhaft werden
zu können: Jener Libanius war schon in seiner Vater-
stadt Antiochia für den Rhetor Aristodernus gekeilt
worden, wurde aber bei seiner Ankunft im Piräeus
von einer andern Landsmannnschaft in Beschlag ge-
legt; am nächsten Morgen jedoch wurde er auch dieser
abgejagt durch das Corps der Araber, welche ihn weg-
schleppten, in ein kleines Fass steckten und so lange
gefangen hielten, bis er durch Eid und Einweihung
sich ihrem Professor anheimgegeben hatte. -- Dass
selbst Matrosen sich an diesen Keilereien beteiligten,
zeigt die Geschichte eines gewissen Eunapius: Als
dieser 16jährig mit zahlreichen Altersgenossen aus
Lyclien an die Hochschule von Athen reiste, hatte der
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schlaue Schiffspatron, der als ein alter Gastfreund des
Professors Prochäresius die wissensdurstigen Jünglinge
diesem zuführen wollte, die Fahrt so eingerichtet, dass
sie mitten in der Nacht am Piräeus anlangten, so dass
keine andem Studentenschaaren die Füchse nach löb-
licher Sitte wegfangen konnten. In stockfinsterer Nacht
wurde sodann der Weg vom Piräeus nach Athen ge-
macht, Eunapius, obschon krank von der Fahrt, musste
mit, um Mitternacht wurde der 87jährige Herr Pro-
fessor herausgeklopft - und am Morgen hatte der-
selbe einige reiche und kräftige und deshalb zu den
Fraktionskämpfen geeignete Jünglinge mehr als Zu-
hörer und Anhänger. - Der geneigte Leser merkt
vielleicht so etwas von einer kleinon Differenz zwischen
der damaligen Keilerei und der jetzigen, nach welcher
die Füchse geziemenc1st und untertänigst zu der abends
stattfindenden Kneipe eingeladen und dann so um
1 Uhr, als der schicklichsten Zeit, sanft und unver-
merkt in die brüderlichen Arme des Voreins hinüber
geleitet werden. --

Entsprechend den heutigen Gebräuchen bei einer
endgiltigen Aufnahme, als da sind: Einreichung eines
Eintrittsgesuches , Aufnahms- Abstimmung, Erteilen
eines Cerevis etc. gab es auch in Athen gewisse Ein-
weihungsceremonien, die uns mit grosser Umständlich-
keit beschrieben werden (vom heidnischen Plympio-
doros und dem heiligen Gregor): Ist ein Fuchs in Athen
angekommen, so nimmt ihn ein Verbindungsbruder
gastfreundlich auf. Dann wird er von jedem nach
Belieben geneckt, bald feiner, bald derber, je nachdem
er gut erzogen, oder ein Rüpel ist. Man will ihm da-
mit seinen Dünkel benehmen, und ihn an Gehorsam
gewöhnen. (Gewiss das eigenartige Mittel eines nicht
minder merkwürdigen Bestrebens!) Doch ist es da-
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mit nicht böse gemeint. Hierauf erst findet die feier-
liche Aufnahme statt. Die Jünglinge begeben sich
mit dem Neuling in feierlichem Zuge paarweise nach
einem öffentli chen Bade. Wenn sie sich dem Eingang
genähert haben, erheben die Vordersten ein wildes
Geschrei: oTil) atii, OU AO,)<;!! (Stehe, stehe, bade nicht!)
Plötzlich stürzen sie auf die Thüre und erzwingen sich
scheinbar den Eintritt. Dies alles geschieht aber nur,
um dem Fuchse den nötigen Respekt einzujagen. Ist
er endlich ins Innere gelangt, so nimmt er sein Bad;
darauf erst wird ihm die studentische Auszeichnung,
der lange Philosophentalar, umgehängt. Nun wird er
in festlichem Aufzuge zurückgeführt und dem Pro-
fessor vorgestellt. Eine solenne Kneipe zu Ehren der
Akromiten, wo natürlich der Neurezipierte die Zeche
zu zahlen hat, beschliesst die Feierlichkeit. (Stamm-
buch des Studenten.) -

Was aber trieben denn eigentlich die alten Griechen-
Studenten? Nun in den Kollegien sassen sie und
studierten Rhetorik und Philosophie, oder wenn sie
nicht dort waren, so sassen sie hinter dem Weine. Und
getrunken wurde schon damals viel, sehr viel, sonst
hätte sich nicht einst der junge Polemon mit seinen
Zechgenossen, von einem Gelage heimschwärmend, in
den Hörsaal des Xenokrates verirrt und durch Toben,
Lärmen und Possen aller Art den Professor aus seiner
philosophischen Ruhe zu bringen gesucht. Allerdings,
als dann Xenokrates ruhig weiterdozierte, kam es bei
einer solchen Selbstbeherrschung wie Nüchternheit
über den lustigen Polemon ; der Herr Professor im-
ponirte ihm dergestalt, dass er noch desselben Tages
bei ihm das Kolleg belegte und sein Freund und später
sein Nachfolger an der Akademie ward. -- Neben dem
Trinken standen auch noch Raufereien obenan auf
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dem Programm, welche mit solchem Nachdruck ge-
führt wurden, dass Mancher es für gut fand, sich zu
seinen Vätern zu versammeln, bevor die Parze seinen
Lebensfaden abgeschnitten haben würde. - Worin
aber die Studenten selbst von den Professoren sekun-
diert wurden, das waren das 'Würfel- und Ballspiel
während des Tages (zu welchem die Neuzeit ein Ana-
logon kennt im Karten- und Billardspiel); des Nachts
aber florierten lärmende Strassenpromenaden, verbun-
den mit Ständchen vor den Fenstern (!) schöner, dunkel-
lockiger Griechenmädchen. - Viele zogen den noch
immer in bohem Werth gehaltenen olympischen, isth-
mischen und andern Nationalfesten nach; das Höchste
aber, was ein eifriger Heide von Athen mitnehmen
konnte, waren die eleusischen Weihen") (Stammbuch
des Studenten.)

(Fortsetzung folg-t.)

-~~~~-

Junge Leiden.
1.

Ich habe dich geküsset,
Ich ward dabei ganz wund -
o wärest du doch, Liebchen,
Bei mir zu dieser Stund.

') Die Eleusinischen Mysterien, d. h. der geheime Gottes-
dienst der Geres und Proserpina in dem mit hohen Mauern
umschlossenen Gerestempel zu Eleusis, entwickelte sich all-
mählig aus dem Erntedankfeste zu Ehren der Geres. Er be-
stand in mysterischen Vorstellungen der Geschichte der Geres
und Proserpina, der Qualen des Tartarus und der Freuden des
Elysium und hatte den Zweck, über den Volksglauben erhabene
Religionsbegriffe von Unsterblichkeit, Vergeltung etc. unter
dem Volke zu verbreiten. Zu dem neuntägigen Feste musste
man sich durch Andachtsübungen und symbolische Handlungen
vorbereiten; die Einweihung selber geschah zur Nachtzeit,
und die Geheimhaltung war eine Hauptpflicht.



34 Der Wengianer, N° 4.

Dann würd' ich wieder küssen
Dich auf den Rosenmund ;
Würd' küssen ihn so lange,
Bis wieder ich gesund.

2.
Ich bin ein alter, finstrer Geselle,

Mir fehlt nur noch das weisse Haar.
Und dennoch ward's in mir wieder helle,
Als mir erglänzte dein Augenpaar.

3.
Mein ganzes Leben war ein innig Lieben,

Doch voller Hoffnungslosigkeit und Gram.
So oft in mir der Liebe Schosse trieben;
So oft Enttäuschung und Verzweiflung kam.

Doch wie mich auch die Liebe mocht' betrügen,
Ich liess nicht und ich lasse nicht von ihr.
Ich weiss, auch diese Hebe wird mir lügen,
Und dennoch, Mädchen, lass ich nicht von dir!

4.
Viel Sterne stehen am Himmel

Und glänzen hell in die Welt.
Und schaust du hinauf, siehst manchen
Du fallen vom Himmelszelt.

So haben auch mein Leben
Der Liebe Sterne erhellt.
Doch sind sie alle gefallen -
Bald auch der letzte fällt.

5.
Wie sagte der alte Grieche?

"Von Beharren ist keine Spur;
Tn der Welt ist stetiges Werden
Und ewig
's Entstehen, 's Vergehen nur."

Und wahr sprach mir jener Grieche:
Denn immer ich wieder erfuhr,
Dass kein Bestand ist auf Erden
Und ewig
's Erjagen, 's Verlieren nur.
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6.
Viel Lieder hab' ich gesungen,

Und ward drob doch nicht froh:
Zumeist trieb's mich zu singen,
Wenn mich die Freude floh.

Doch heute hab' ich gesungen
Der Lieder schönsten Kranz -
Wie hätt' ich auch anders können?
War ja voll Schmerzen ganz!

G. A. L.

Senteur d'amour.
Dans le sentier fleuri, nous marchions tous deux,
Elle calme et reveuse ä mon bras appuyee,
Et sa tete mignonne vers la mienne inclinee
Me chatouillait la joue de l'or de ses cheveux.

Ravi d'ötre aupres d'elle, je lui parlais tout bas.
Seul un petit ruisseau gazouillait en cadence,
Et moi grise bientöt par le profend silence
J'entourai doucement sa taille de mon bras.

Une senteur d'amour venait je ne sais d'ou,
Je baisais follement et sa bouche et son cou,
Tout brule de desirs, en la voyant si belle.

Son beau corps frissonna sous la folIe caresse;
Je vis son pur regard plein d'une douce ivresse
Et de sa voix d'enfant: Je t'aime, me dit-elle ...

Paul Bel'angel'.

Vereins-Chronik.
Auf das Ersuchen mehrerer alter Häuser hin, haben sich

die Herren Redaktoren entschlossen, ihrem Wunsche zu will-
fahren und von nun an in jeder Nummer des Wengiauers Be-
richt über die Sitzungen zu geben, wie es auch schon früher
Sitte war.

Im verflossenen Trimester wurde nicht viel Wichtiges be-
handelt. Gleich am Anfang wurde Roland Zehnder in den
Verein aufgenommen. Ferner hat der Vorein die Revision der
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Statuten beschlossen, welche jetzt gedruckt vor uns liegen
und die Ausarbeitung und Annahme derselben nahmen mehrere
Sitzungen in Anspruch. Vorträge und Diskussionen sind keine
gehalten worden, mit Ausnahme der Diskussion von J. Lambert
über Schulhygiene. Der Verein hat deshalb im neuen Jahre
des Heils 1892 den guten Vorsatz gefasst, das Versäumte nach-
zuholen und womöglich jeden Samstag einen Vortrag steigen
zu lassen. Es ist nicht beim blossen Vorsatze geblieben, son-
dem zur Tat geworden, was aus nachfolgendem Bericht er-
sichtlich ist:
9. Januar: Vortrag von E. Scheitlin : "Ursprung der schweiz.

Eidgenossenschaft." Derselbe wird in klarer Weise vom
Vortragenden behandelt und frei vorgetragen, was für die
nachfolgenden Vorträge zur Nachahmung empfohlen wird.
-- Im fernern wird beschlossen, Kneiplokal und Stamm-
kneipe von der Wirtschaft Adler-Gasemann nach dem
"Rosengarten'· zu verlegen.

16. Januar: Vortrag von E. Rötheli: "Einwirkung der europä-
ischen Oivilisation auf die wilden Völker." -- Varia.

23. Januar: Vortrag von R. Zelmder: "K. Escher von der Linth."
-- Im fernern wird beschlossen einen Schrank anzu-
schaffen, um darin sowohl die Bibliothek als auch die
andern Archiv-Gegenstände zu bergen. W. Ohr.

Verwandten und Bekannten bringen wir hicmit die betrü-
bende Nachricht, dass unsere verehrte Freundin und langjährige
Gönnerin

Jungfrau Alt- Wengia
in ein besseres Jenseits abberufen worden ist. Sie starb nach
zweijähriger, schmerzlicher Krankheit an gebrochenem Herzen.
Ihr letztes ·Wort war: 0 Horn!

Die teure Verblichene wird einem liebevollen Andenken em-
pfohlen.

Die Leiche wird nicht ausgestellt.
Für die trauernden Hinterlassenen:

Johannes Brändli, stud. jur.
Gustav Adolph Lechner, theol.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


