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Student und Studium im alten Rom.
(Kulturgeschichtliche Skizze von A. Lechner a. H.)

Die Hauptuniversität der Römer war Rom. Wie
aber diese Stadt überhaupt viel nüchterner, prosaischer,
kaltberechnender war als das schönheitstrunkene,
poesieertüllte, idealverklärte Griechenland, so war auch
das Studentenleben in Rom zu jeder Zeit ein viel reiz-
und interesseloseres, als wir es in Griechenland, resp,
in Athen, keimen gelernt haben. Und mit der innern
Kälte des römischen Studentenlebens stimmte auch die
Äusserlichkeit des Unterrichts überein.

Die eine Hauptdisziplin war die Rhetorik. Früher
war der junge Mann, der sich der Beredsamkeit wid-
men wollte, vom Vater zum ersten Redner im Staate
gebracht worden, auf dass er diesen begleite auf allen
seinen Wegen, ihn belausche vor Gericht und in den
Volksversammlungen; so lernte der Studierende auf
rein praktischem Wege, durch tägliches Anhören, die
Gesetze der Redekunst und den Geschmack des Volkes
kennen und war hernach ein vollendeter Redner. -
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Allein diese einfache Art der Ausbildung war nicht
mehr genügend für das verfeinerte Rom. Die Jüng-
linge wurden nun in Rhetorschuleu gebracht und hier
in die deliberativen und die Streitreden eingeweiht.
Jene waren einfach und wurden den jüngern Studieren-
den zugewiesen; die sog. Kontroversen oder Streitfälle
aber blieben den Fortgeschritteneren vorbehalten, aber
freilich, in welcher Gestalt! Während man früher Fälle
aus dem wirklichen praktischen Leben genommen
hatte, wurden jetzt, da diese zu wenig interessant
und spannend geworden waren, Streitfalle erdichtet,
die zudem weit ab vom Wege der Praxis lagen (wie:
Belohnungen der Tyrannenmörder, 'Wahl der entehrten
Jungfrauen, Blutschande der Mütter), die aber den
Studierenden um so besser Gelegenheit boten, zu
glänzen, sich in pikanten Situationen, starken Würzen
und tragischen Effekten zu ergehen. Mit Recht.eifert
Tacitus in seinem "Dialogus de oratoribus" gegen diese
Unsitte; Quintilian dagegen glaubte, dass diese er-
sonnenen, ja poetischen Themen nicht ganz zu ver-
werfen seien, da sie den jungen Leuten Erholung und
Yergnügen gewähren.

Die andere Hauptdisziplin war die Philosophie. Aber
diese war, namentlich in der Vortragsweise, in den
Händen der römischen Professoren beinahe zur Sophistik
geworden, da dieselben vor allem nach Beifall strebten,
der seinerseits von den Herren Studierenden in einer
Weise an den Tag gelegt zu werden pflegte, dass,
wie Plutarch versichert, die Aussenstehenden glauben
mussten, es werde einem Tänzer oder musikalischen
Virtuosen applaudiert. Die Lehrer wurden aber in
ihrer Art zu dozieren bestimmt durch die Weichlich-
keit und Wählerei der Studenten, welche äussere
Glätte, prunkende Gelehrsamkeit und Interessantheit



Der Wcngiancr, Nu 6.

"'. ,'.

innerem Gehalte, ernstem Studium und sittlicher Ver-
edelung vorzogen. Deshalb mieden sie auch: meist
solche Professoren, welche sich nicht immer 'frn All-
gemeinen und Oberflächlichen hielten; sondern frei-
mütiger und eindringlicher ermahnten, denn die Stu-
diosen waren nicht gesonnen, bei der Rede des Philo-
sophen zu schaudern, innerlich Scham und Reue oder
Freude und Bewunderung zu empfinden, je nachdem
der Philosoph die kranken oder die gesunden Teile
ihrer Seele berührte -- was Alles Musonius als uner-
lässlich für den Erfolg des Unterrichts betrachtete.
Deshalb klagt denn auch Seneka,· dass manche nur
kamen "um zu hören, nicht. um zu lernen, der Er-
getzung halber, wie man in's Theater gebt." - Andere
wieder liessen sich durch die Schwierigkeit des Vor-
trags abschrecken, oder taten recht verständnisinnig,
wenn sie schon von Allem nichts verstanden hatten;
manche verfügten sogar über die klassische Unver-
frorenheit, dem Professor vorzuschreiben, wie sie den
Unterrichtsstoff geordnet und behandelt wissen wollten.

(Schluss folgt.)

Unglück.
Komm an mein Herz, du liebes Kind!
o still den Schmerz, 0 komm geschwind;
Denn finster ist's in meiner Brust,
Empfand ich doch der Liebe Lust.
Du aber warst mir ungetreu,
Brachst unser Freundschaftsband entzwei,
Das innig uns zusammenhielt,
Zu arg hast du mit mir gespielt.
Du warst so schön und warst so gut, .
Du schienest nicht aus Fleisch und Blut,
Nein, engelgleich erschienst du mir,



·48 Der Wengianer, N° 6.
------------------

Bezaubert stand ich oft vor dir.
Und wenn du mir die Hand dann gabst
Und liebvoll mir am Herzen lagst,
.Wenn dann in Lieb' ein Kuss erglüht -
Ach Gott, dies Glück ist nun verblüht!
So siech ich denn in Nacht dahin,
Die Tage kalt vorüber ziehn; -
Ich bin zu End in kurzer Zeit -
Das Glück es liegt so fern und weit.

R. Zehnder.

Betrachtungen zum Wengianer.
,; "'

Die so zubenamste Zeitung fristet ein bedauerns-
wertes Leben. Grösstenteils ist sie auf dem Hund
und wenn die verehrten Abonnenten geruhen, sie aus
dieser heiklen Lage zu befreien, so verzapfen sie eine
so zusammengeflickte Weisheit, dass das arme Ding

/

notwendig von einer Ohnmacht in die andere fallen
muss. Es juckt mich, den Herren Einsendern heute
ein wenig Pfeffer in die Nase zu streuen.

Man kann ihnen nicht versagen, dass sie zuweilen
sehr interessant sind. -- Da ist der eine vernarrt und
singt in zierlichen Versen sein "holdestes Bräutchen"
an, der andere traktirt die Leser mit einer erzlang-
weiligen Statistik sämmtlicher schon geborner und
noch zu erwartender Wengianercerevise. Dann päukt
uns ein durstiger Derwisch von seinem höckerigen
Standort herab über ächte Weisheit des Lebens. -
Daneben schwefelt einer von griechischen Studenten
und zwischen diesen fremdländischen Bildern hauen
sich einzelne Herren um die Altwengia herum. - Das
ist alles recht nett. Aber vor Kurzem ist ein so sonder-
barer Ton durch den" Wengianer" geklungen, dass ich
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zuerst darob erschrack und mich dann gründlich
ärgerte. Ich meine die "Jungen Leiden" .

Man traut seinen Augen kaum, wenn man diese
verzweifelt pessimistischen Gedichte liest. "Ich bin ein
alter, finstrer Geselle, mir fehlt nur noch das weisse
Haar," dann: "ewig (sei nur) 's Entstehen, 's Vergehen,
das Erjagen und Verlieren" und endlich noch:

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

So singt ein junger Student.! Derselbe, der noch
'im letzten Jahre schrieb:

,,0 klage nicht, das Glück sei längst geschieden
, Vom Menschen weg in eine andre Welt,

Und Niemand sei, der uns den Weg erhellt
In. schwarzer Schicksalsnacht zu Ruh und Frieden:'

Abgesehen davon, dass das ein Widerspruch ist
und dass solche Poesie am besten in's Feuer oder in
ein Tagebuch, niemals aber in den "Wengianer" ge-

.hört, ist dieser Irrtum immerhin noch verzeihlich. Un-
verzeihlich aber ist, dass man sich grundlos zu solch'
düstern Gedanken verirrt. Warum rütteln denn gerade
Sie, Herr G. A. L. den unglücklichen Heine aus seiner
Grabesruhe auf? Sie können unmöglich schon jetzt
so viel bitteres erfahren haben und wenn es doch so
wäre, so soll man mit seinem Schmerz nicht cocettiren,
sondern ihn beherrschen. Das gebietet schon die Ach-
tung vor sich selbst. Ich bin auch kein idealistischer
Schwärmer, aber ich muss doch offen gestehen, dass
ich nie zu ihrer Meinung zu gelangen wünsche, sie ist
mir zu trübselig. Vernehmen Sie, was ich über diese
Dinge denke. Leider bin ich kein Poet, sie müssen
also mit meiner Prosa vorlieb nehmen.

Jeder rechte Student verliebt sich und dass er sein
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Liebchen auf den Rosenmund küsst, versteht' sich von
selbst und ist nicht verboten; die Lippen aber wund
zu küssen, ist doch des Guten zu viel. Aber wie
sonderbar! Der gleiche Studio, der sich zu solcher
Üppigkeit verstieg, kommt jetzt als "alter, finstrer
Geselle CI mit der kühnen Behauptung: "Es sei kein
Bestand auf Erden, nur 's Erjagen, 's Verlieren sei
ewig." Warum? Weil ihm sein' Mädchen untreu ge-
worden! - Wie ich aber vernommen, hat obiger
finstere Geselle die Zuneigung des schönen Geschlechtes
gar nie gesucht, sondern gefiel sich meistens in der
unnatürlichen Rolle eines Hagestolz. Herr G. A. L.,
Sie kennen die Mädchen gar nicht, sonst würden Sie
nicht vor ihnen fliehen, wie Kinder vor dem Kamin-
feger! Gerade durch dieses sonderbare Zurückhalten
verfallen Sie in solche Nachtgedanken und nicht, weil
Sie etwas verloren, das Sie nie erstrebt haben. Es
wäre wahrlich besser, seinem bessern Selbst', der
Stimme der Natur zu folgen, als sie mit leeren Ein-
bildungen und Vorurteilen ZU ersticken: Heraus aus
dem Bücherstaub und melancholischen Träumereien!
Alte Codices sind eine trockene Freundschaft und:' all'
zu viel W eishei t erträgt auch der beste Magen nicht.
Nur frisch in's Leben hinein, verehrter mürrischer
Geselle, es ist noch nicht so entsetzlich verdorben!
Dann werden auch Sie Ruhe und Zufriedenheit gerade ,
dort finden, wo Sie nur ihr Unglück suchten.

Was dann jenen pessimistischen Satz Heraklits be-
trifft, so wird er mit seinem ;7rh,.,u ,bö? kaum die
Quintessenz der Philosophie gefunden haben. Er hatte
wahrscheinlich bei einem scharfen Trunke all' sein
Moos zurückgelassen und vernünftelte dann in einer
Anwandlung moralischen Katzenjammers wehmütig
über die Vergänglichkeit alles Irdischen. Wenn üb-
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rigens seine Lehre richtig wäre, so würde gerade dar-
aus folgen, dass man sich des Lebens freut und es
geniesst und nicht, in ein mürisches Ich eingesponnen,
alles durch eine schwarze Brille bejammert. - Ich
glaube an eine Freundschaft, an. eine Liebe" kurz an
ein beharrliches Sein auf diesem Weltenrunde! Nur
nicht zu viel in den Sternen lesen und auch der
finsterste Geselle wird sich am Ende noch ganz leid-.
lieh mitunserer Zeit abfinden. Quidam.

'. ,
',i

Frühlingslied.
Wenn die Blumen blüh'n
Und die Bächlein springen,
Wenn der Lenz erscheint
Und die Vöglein singen,
Dann gedenk ich wieder
Dein, voll Seligkeit,
Singe Liebeslieder
Dir, 0 holde Maid! -

Möcht' dann gerne wieder,
Immer .bei dir sein,
Holde Liebe trinken
Aus den Augen dein!
Möcht' dann gar zu gern
Deinen Rosenlippen
Süsser Minne Lohn,
Traute mein, erbitten! A.

: .,-.

Vereins-Chronik.
27. Februar: Vortrag von Karl Weyeneth: "Heinrich Heine."

- Varia. Kneipe Lewal wird aus dem Verschiss ge-
hoben. - Der Vereinsbummel wird der Theateraufführung
wegen bis auf weiteres verschoben .. - Auf die Initiative
vonE. Schenker hin beschliesst der Verein, an .den h.
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Regierungsrath das Gesuch einzureichen, diesen Sorn-
mer. die .Dornacherfeier würdig zu begehen. Zu diesem
Zweck wird ein Cornite gewählt.

5. März: Diskussion von Hugo Wyss wird verschoben, da der
Referent mit dem Theater vollauf beschäftigt ist. - Varia.

12. März: Vortrag von M. Ziegler "Die Cremation" wird ver-
schoben. - Varia.

19. März: Vortrag von Ziegler steigt infolge der Abwesenheit
des Referenten nicht. - Varia. E. Sehenker stattet Be-
richt ab über die Dornacherfeier. Infolge näherer ein-
gezogener Erkundigungen wird beschlossen, die Petition
zurückzuziehen und das Fest nicht abzuhalten. - Da der
neue Vereinsschrank angelangt ist, erhebt der Verein
den Beschluss, die Vereinsutensilien bei der schweizer.
Mobiliarversicherung versichern zu lassen. Noch nie da-
gewesen!

26. März: Letzte Sitzung im Wintersemester. Unser ver-
ehrtes a. B. Walther VOll Arx beehrt die Wengia mit
einem Vortrag über den Jesuitenorden. In schlagender
Weise beleuchtete er zuerst einige der sophistischen
Tendenzen der Jesuiten, ging dann über zur geschieht-
liehen Entwicklung derselben und schloss mit einem
kräftigen Mahnruf an die Jungmannschaft, stets zum
Freisinn zu stehen, besonders in einer Zeit, wo die Pfaffen-
herrschaft und der Ultramontanismus neu aufzublühen
drohen. - Das Präsidium E. Rötheli stattet Bericht ab
über das Wintersernester. Ausführlicheres wird in einer
der nächsten Nummern folgen. - Es folgen die Wahlen
für das Sommersemester 18\l2. Im ersten Wahlgang wird
Rötheli als Präses wieder gewählt. Derselbe lehnt jedoch
die Wahl ab. Hierauf werden gewählt:

Cornite: Arnold Stärklo, Präses; Rich. Miller, Quästor;
Emil Steiner, Aktuar; Archivar: Hugo Wyss; Fuchs-
major: Emil Schenker; Cantusmagister: Karl Schild.

Redaktion des Wengianers : Hug o Wyss, Chefredaktor;
W. Christen, Subredaktor.

Cassa- Revisoren und Archiv-Revisoren: Es werden alle
frü horn bestätigt, mit der einzigen Ausnahme, dass an
St.elle von Steiner Cassarevisor Roland Zehnder tritt.

Druck der ZEPFEL'scl!en Buchdruckerei in Solothurn.


