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

(Schluss.)

Die Beziehung der Studenten zu den Professoren licss
an Freimütigkeit und Intimität nichts zu wünschen
übrig. Hatte der Dozent mit seinem Vortrag vor
ihren Augen Gnade gefunden, so legten sie ihren Bei-
fall durch Händeklatschen und Ausrufe, ja durch Auf-
springen von den Sitzen an den Tag - ganz wie es
heutzutage auf eine glänzende Rede an einem bier-
feuchten Commerse zu geschehen pflegt! Beliebte
Lehrer empfingen sie bei. ihrem Eintritt sogar mit
Beifallsgemurmel. Freilich war das Benehmen der
Schüler nicht immer ganz nach der Dozenten Wunsch.
Recht vernehmlich klagt darüber Libanius: "sind die
Schüler zu einem öffentlichen Vortrag geladen, so
kommen sie langsam, wie auf Seilen, heran und er·
regen durch ihr Zögern den Unwillen der schon Ver-
sammelten. Hat der Vortrag begonnen , so unter-
halten sie sieb mit Geflüster über die Wagenlenker,
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Ballettänzer und Tänzerinnen, über einen gelieferten
oder bevorstehenden Kampf. Die Einen stehen da,
Bildsäulen gleich, ohne die Hände zu rühren, oder
stöbern mit den Fingern in der Nase. Andere zählen
die später Hereinkommenden, oder tun noch Kindi-
scheres. (Es war also unter der Geistesaristokratie des
gepriesenen klassischen Altertums auch nicht alles
Anken!) Früher war das anders. Da suchten sie,
kaum aus dem Hörsaal getreten, die Rede zu rekon-
struiren, und waren ganz betrübt, wenn ihnen eine
Ausführung entgangen war. Drei oder vier Tage be-
schäftigte sie das Gehörte zu Hause." (Stammbuch
des Studenten.) - Aber wie gesagt, das hatte sich
geändert, es war im 4. Jahrhundert n. Chr. vieles
anders geworden. Das sollte vornehmlich Professor
Hirnerius erfahren. Passierte es ihm doch einmal, wie
er uns selbst mit sichtlichem Verdruss erzählt, dass
er durch eine fremde Verbindung sammt seinen Zu-
hörern mit Gewalt. aus dem Hörsaal hinausgeworfen
wurde!

Überhaupt machte sich die Rivalität unter den
Professoren (die ja auch unserer Zeit nicht ganz fremd
ist!) auch unter ihren Anhängern bemerkbar - manch-
mal fühlbar! Als ein Anhänger des Professors Chre-
stus dessen Kollegen Adrianus gröblich beschimpft
und verhöhnt hatte, schickten des letztern Zuhörer
ibm ihre Lakaien - wir würden sagen Stiefelfuchse
-- auf den Leib, welche den Elenden so zeichneten,
dass er nach sechs Tagen das Zeitliche segnete (Stamm-
buch des Studenten).

Für solche Anhänglichkeit nahmen sich denn aber
auch wieder die Protessoren mit Eifer und Hingebung
ihrer Schüler an. Sie sorgten für deren Unterkunft
in guten Häusern der Stadt, machten mit ihnen ge-
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meinschaftliehe Spaziergänge, liehen ihnen gern von
den eigenen Bücherschätzen und liessen sich über-
haupt ihr ganzes geistiges und körperliches Wohl
auf's Wärmste angelegen sein. War der Schüler krank,
so besuchte ihn sein Rhetor. Mit Begeisterung schil-
dert uns jener Eunapius den Empfang bei seinem
Lehrer Prochäresius, der sich auch nach seiner Wieder-
herstellung von der Seefahrt von Lydien nach dem
Pyräeus und der nächtlichen Wanderung vom Pyräeus
nach Athen väterlich um ihn besorgt zeigte und nicht
duldete, dass mit dem Reconvalescenten die etwas
strapaziösen Einweihungs- Ceremonien vorgenommen
wurden.

Allerdings, einen tragisch-komischen Gegensatz zu
dieser Fürsorge der Professoren für das leibliche Wohl
ihrer Studenten würde, wenn sie wahr ist, jene Anek-
dote von Chrysipp, dem grossen Lehrer der Stoa, bil-
den: Als ihn einst seine Studenten zum Opferschmaus
luden, hätte der alte Herr den starken, ungemischten
Wein nicht vertragen können und sei so an den Folgen
der fröhlichen Studentenmahlzeit gestorben! (Stamm-
buch des Studenten.) - -

Zu all und jeder Zeit stellt sich uns das Studenten-
leben als ein lustiges, naturwüchsiges, originelles Le-
ben dar, und die Geschichte des Studentemums bildet
einen eigentlichen Zweig der menschlichen Kulturge-
schichte. Der Bildungszustand eines Volkes, seine
gesetzlichen Einrichtungen und gesellschaftlichen Übel-
stände spiegeln sich ab in der Geschichte VOll stu-
diosi Erdenwallen. aber wie immer auch das Stu-
dentenleben aller Kulturvölker und aller Zeiten sich
dargestellt haben mag, Jahrhunderte, ja Jahrtausende
haben bestätigt, was der Wengianer Samstag Nachts
durch Solodurums Gassen brüllt:
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Studenten sind fidele Knochen,
Kein Teufel hat sie je zerbrochen!

Zum Weihnaehts-Commers 1891.

Weihnachten mit seinen Freuden ist längst vor-
über! Neujahr 1892 hat bis heute einen guten An-
fang genommen und uns Wengianer in der zwar nicht
neu gewordenen Aarestadt vereinigt. Die heftigsten
Winterstürme haben ausgetobt und das Menschenherz,
in der etwas trügerischen Hoffnung eines baldigen
Frühlings, schwelgt schon in warmer Lenzessonne,
sind ja an einigen Orten Schneeglöckchen und Stare
als Vorboten eingerückt. Bald wird die Fastnacht
einige Abwechslung bringen, obgleich zwar einem in
der hohen Residenzstadt Solothurn die jämmerlichen
Maskengestalten nicht gerade hohen Genuss bieten.
Indem ich so meinen Illusionen über den Verlauf
dieses Jahres freien Lauf lasse, tönt mir ein merk-
würdiges "Halt" entgegen, dessen Bedeutung ich zu-
erst gar nicht fassen kann. Ich grüble in meinem
schwachen Schädel der Ursache nach und endlich, 0

Jammer, kommt es mir wieder in den Sinn, dass auf
mir armem Subredaktor noch eine schwere Bürde vom
alten Jahre her lastet - nämlich den verehrten Le-
sern Bericht über den letzten Weihnachtscommers zu
erstatten.

Der 19. Dezember war herangerückt. Es war ein
kalter, heller Winterabend, als die Wengianer mit
frischem Stimmenschalle vom Kneiplokal dem mond-
beschienenen Strand der Aare zuschwenkten, dann bei
den ehrwürdigen Mauern des Kosthauses umbogen
und ihre Schritte der 8chützenmatt zuwendeten. Was
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dort tun? Vielleicht ein nächtliches Mondschiessen
veranstalten, -- nein, einen fröhlichen Commers wollen
sie dort feiern! Die unheimliche Stille unter den ge-
waltigen Linden musste bald einem fidelen Studenten-
leben weichen, und die alten Bäume in ihrem Winter-
schlafe mögen geträumt haben, dass der Frühling ein-
gezogen sei und muntere Staaren sich auf ihren :knor-
rigen Ästen angesiedelt haben. In der Tat ging es
in den geräumigen, mit frischem Grün gezierten Hallen
bald wie in einer Staarenschaar her. Obgleich die Phi-
lister und alten Häuser äusserst spärlich erschienen,
entwickelte sich trotzdem bald ein fröhliches. Leben.
Muntere Lieder wechselten mit ernsten Worten, heitere
Scherze mit musikalischen Produktionen und wenn
man alles andere vernachlässigte, wurde doch die
Kehle nicht vergessen.

Das Präsidium, Emil Rötheli, ergreift das vVort.
An die Geschichte anknüpfend schildert es die de-
mokratische Entwicklung unseres Vaterlandes und hob
besonders die moderne Zeit hervor: Die französische
Revolution mit ihren Umwälzungen war vorüber; in
der Sehweiz hatte sie kräftigen Wiederhall gefunden
und mächtig loderte der Freiheitssinn empor.· Doch
wenige Jahre später trat der korsische Eroberer diese
Flamme nieder in den Staub ;es war für ihn ein
leichtes, die infolge von Zwietracht geschwächte
Schweiz zu unterjochen und die freiheitlichen Reg-
ungen zu unterdrücken. Während der Restauration
bemächtigten sich die aristokratischen Familien wieder
der Herrschaft und an Stelle des Fortschrittes, wie
die französische Revolution ihn gewollt, trat die Re-
aktion. Dieser Zustand dauerte bis 1830. Die fran-
zösischen Freiheitsgeister erhoben sich von neuem,
und die Julirevolution sollte tiefere Folgen nach sich
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ziehen. Ueberall erhob sich das Volk, um sich die
gebührenden Rechte zu verschaffen. Besonders in der
Schweiz schlugen die Wellen dieser Bewegung hoch;
in allen Kantonen wurden Volksversammlungen ab-
gehalten, um gemeinsam vorzugehen. Die Solot.hurner
strömten in Massen nach BaIsthaI am 22. Dezember
18:30; an diesem denkwürdigen Tage sprach Josef
Munzinger jenes grosse Wort der Freiheit und Volks-
souveränität aus. Die Erinnerung an jenen Tag feiern
wir Wengianer heute. Die Souveränität ist aus ihrem
Keime hervorgesprosst und zum mächtigen Stamm ge-
worden. Die Bundesverfassung von 1848 hat sie be-
siegelt, die von 1874 noch mehr gestärkt. Wir Schwei-
zer dürfen stolz auf dieses Gemeingut sein und des-
halb lasst uns ein dreifaches Hoch aufs Vaterland
ausbringen!

Kräftig hallte es aus den jugendlich begeisterten
Kehlen und mancher gelobte sich, dereinst als Bürger
seine Pflicht zu erfüllen. Diesen ernsten Worten folgte
eine urchige Gemütlichkeit. Ein Festgedicht wurde
nicht geliefert, weil unter den jetzigen Wengianern
kein poetisches Talent sich vorfand und man vorzog,
eb lieber ganz zu unterlassen, als sich damit zu bla-
mieren. (Hoho l Bierjung ! Der Chefred.) Gleichwohl
war das Programm sehr reichhaltig und in Ermang-
lung der poetischen Geister (! ?) zeigten sich die musi-
kalischen äusserst tätig. Manch lustiges und ernstes,
manch harmonisches und disharmonisches Stücklein
ward dem Reich der Töne entlockt; sogar einige Solo-
sänger haben dort zum ersten Male ihre Tüchtigkeit
an den Tag gelegt, wobei ganz besonders ein Franzose
Gegenstand allgemeiner Ergötzlichkelt wurde, der trotz
seiner schaurigen Töne - wahrscheinlich durch stampf-
enden Applaus ermutigt -- immer und immer wieder
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seine Produktionen anbot. Dazu gesellten sich heitere
Scherze und Schwänke, unter denen besonders "der
moderne Apfelschuss" zu erwähnen ist. -- Dazwischen
wurden eifrig Reden gehalten. Da der Subredaktor
damals tüchtig mitgekneipt hat, ist ihm nicht mehr
viel davon geblieben. Er erinnert sich noch dunkel,
dass Herr Rektor Kaufmann von dem Zweck der
Schule, der allein darin besteht, tüchtige Schweizer
heranzubilden, und von den stets hochzuhaltenden
Jugendidealen sprach. Unser verehrtes altes Haus,
Cajetan Binz, war der Ansicht, dass man sich nicht
allzusehr an die Ideale, sondern mehr an die Wirk-
lichkeit halten solle. Später erhob sich noch Herr Pro-
fessor Roth. Was er gesprochen, weiss ich nicht
mehr, nur so etwas von "Schulknute" hüpft mir noch
im Schädel herum.

Längst war der Morgen angebrochen, als die Zecher-
schaar sich zerstreute. Trotzdem ich einer von den
letzten war, war ich doch nicht der allerletzte. An
einem Tische sass noch eine schwarze Gestalt hinter
duftendem Braten, ich schaute ihr näher in's Gesicht
und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken - es
war der Herr Rektor. Schade dass der Pedell damals
seine Runde nicht gemacht hat! Draussen am Aares-
ufer härte man Stossseufzer von einigen Commers-
brüdern, welche dem Wasser etwas. mitzuteilen schie-
nen. Gut dass die scharfe Bise sie bald nach Hause
trieb.

Auf dem Amthausplatz fanden sich die Wengianer
noch einmal zusammen und nach schaurigem melan- .
cholischen Abschiede ging jeder seine Wege. Was
jene Nacht noch gefrevelt wurde, hat die Nacht mit
ihren Fittichen verdeckt. Der folgende Morgen traf
uns beim fidelen Frühschoppen (einige zwar mit jäm-
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merlichen Katerfratzen), wo allgemeines Lob herrschte
über den gestrigen, schneidig durchgeführten Weih-
nachtscommers,

Anfang Februar.

Vereins-Chronik.
30. Januar: Wird keine Sitzung gehalten. Erster fideler Kneip'

abend in der neuen Stammkneipe zum "Rosengarten".
6. Februar: Vortrag von F. Jeker: "vVerner Munzinger-Pascha."

Die Eintrittsgesuche von zwei Seminaristen werden ab-
gewiesen. Sehr erregte Sitzung, da vorgebracht wird,
dass Vereinsangelegenheiten ausgeplaudert worden seien.

7. Februar: Extrasitzung. Emil Scheitlin reicht sein Aus-
trittsgesuch ein. Bei einer ersten Abstimmung wurde
demselben nicht entsprochen, da Scheitlin aber durchaus
darauf beharrt, wird demselben durch eine zweite Ab-
stimmung einstimmig entsprochen. - Als Quästor wird
an Stelle von Scheitlin Arnold Stärkle gewählt, als
Aktuar an Stelle VOll Stärklo Richard Miller. - Dio
Kneipe Adler·Gassmann wird in Verschiss erklärt.

13. Februar: Vortrag von E. Schenkel': "Gottfried Kinkel." -
Varia.

20. Februar: Vortrag von G. Schenkel': "Martin Disteli, Maler."
'- Varia.

Litteratur.
Neu! Soeben erschienen und von uns zu beziehen:

"Art of Loving",
or: the most important rules necessary for acqumng the nf-
fection of young English ladies, with numerous illustrations
by Maxkäfer, dancing-master. (Indispensable for oach gontlo-
man. 'I'ranslations in all languages.) A.

Druck der ZEPFEL'scllen Buchdruckerei In Solothurn.


