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

(Schluss.)

Allerdings, die römischen Professoren waren der
Grosszahl nach viel zu wenig dumm, als dass ihnen
nicht die Wahrheit des Spruches eingeleuchtet hätte:
Der Klügere gibt nach! Um ihre Hörsäle vor allzu
grosser Leerheit zu bewahren, fügten sie sich also den
Forderungen der Herren Studierenden: Wollten diese
Unterhaltung statt Belehrung, gab man sie ihnen;
waren sie prinzipiell gegen jedes Kopfzerbrechen beim
Studium, machte man es ihnen leicht; wollten sie ein
Thema BO behandelt haben, behandelte man es bei
Leibe nicht anders. - Ja, die Klugheit der Herren
Professoren ging noch viel weiter: Unaufgefordert
drangen manche derselben zu den Türen reicher, junger
Leute und warteten dort geduldig bis zum Mittag, bis
ihre Schüler den Rausch der Nacht völlig ausgeschlafen
hatten - wie uns der Platoniker Taurus seufzend be-
richtet. Und Tacitus in seinem "Orator" klagt: "Was
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anders hört man die jungen Herren reden als über
Schauspieler, Gladiatoren und Pferde, wenn man in
einen Hörsaal tritt? (Also auch so ziemlich a la Grie-
chenland 1) Und selbst die Lehrer unterhalten sich über
nichts häufiger mit ihren Zuhörern; denn sie suchen
Schüler nicht durch die Strenge ihres Unterrichts und
durch Proben ihres Talentes zu gewinnen, sondern
durch Morgenvisiten bei den Eltern und durch ein-
schmeichelndes Wesen." Doch wäre es falsch, aus
dem ersten Teile dieser Aussage den Schluss auf ein
lockeres und ungebundenes Leben des römischen Stu-
denten zu ziehen, sagt doch Augustinus in seiner
Autobiographie, den" Confessiones", ausdrücklich: "Ich
wollte nach Rom hauptsächlich, weil ich vernahm, die
Studenten lebten dort ruhiger und würden durch ge-
ordnetere Zucht in Schranken gehalten, so dass sie
nicht in die Schule dessen, den sie nicht zum Lehrer
haben, frech und schamlos sich eindrängten, dass sie
überhaupt dort ohne Erlaubniss des Lehrers gar nicht
zugelassen würden." Allerdings hat Augustinus Rom
erst etwa 200 Jahre später gesehen als Tacitus, aber
aus dem streng conservativen Charackter Roms und
aus dem Umstande, dass der Ruf, den die römischen
Studenten bei Augustin hatten, doch ein schon durch
längere Zeitdauer begründeter sein musste, dürfen wir
getrost schliessen, dass der römische Student zu des
Tacitus Zeiten einen nicht viel andern Anstrich ge-
habt hatte, als in den Tagen Augustins, nämlich einen
weltmännischen, aristokratischen Anstrich. -

Ganz anders als das an deutsches Studentenleben
erinnernde griechische Studententum stellt sich uns
das römische dar: Fein säuberlich und zierlich, gross-
städtisch und manierlich. Da gibt es keine Studenten-
verbindungen mit ihrem oft ausgelassenen Treiben, da
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drängt man sich nicht "frech und schamlos" in das
Auditorium eines fremden Professors ein, da prügelt
man sich für seinen Professor nicht bis vor die Schwelle
des Jenseits, da sitzt man aber auch nicht so an-
däcbtig zu Füssen des Lehrers, begierig seinen weisen,
ernsten Lehren horchend, da kennt man auch nicht
mehr so recht den Selbstrat und die Erhabenheit der
Wissenschaft, da ist Alles so oberflächlich und flüch-
tig, so leer und hohl - dergestalt, dass mir beim
blossen Gedanken daran der Kopf so hohl und die
Denkkraft so kurzbeschnitten wird, dass ich es für das
Ratsamste halte, mit grösstmöglicher Behendigkeit als
Ersatz dafür einen umso massiveren Punkt und einen
langen, langen Gedankenstrich zu machen. ---

--.>*< .•.--

Frühlings" Einzug.
Der Winter ist entflogen

Mit Schnee und Eis und Wind,
Der Lenz ist eingezogen
In jedes Menschenkind.

Es prangen alle Wälder
Im schmucken Frühlingskleid,
Und Wies' und Flur und Felder,
Sie grünen weit und breit.

Die Vöglein singen heiter,
Zu ihres Schöpfers Ehr';
Ihr Lied klingt fröhlich weiter
Zu uns vom Himmel her.

Es dringt in uns gar mächtig
Und treibt der Liebe Spross,
Denn in dem schönen Maien
Verliebt" sich Klein und Gross! R. Znllllilnf.
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Anti-üuldam.
(Schluss.)

5. "Warum rütteln denn gerade Sie, Herr G. A. L.,
den unglücklichen Heine aus seiner Grabesruhe auf?"
Herr Quidam, glauben Sie mir, eine himmelschreiendere
Phrase dürfte selbst der Verfasser der" Betrachtungen
zum Wengianer" noch nie geschrieben haben! Heine,
mein Lieber, lebt fort in seinen Liedern, er hat für
die Unsterblichkeit geschrieben. Aber trotzdem hat
er nicht das Monopol auf Liebesschmerzen und andere
"junge Leiden" erhoben, es steht Jedem frei, Ähnliches
zu singen, wenn er es nur kann. - Verstehen Sie das?

6. Und jetzt kommt - 0 Jemine! - Herr Quidam
wieder mit philosophischen Bezeichnungen: "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." Was
so ein Quidam nicht Alles herausfinden kann! Also
ich bin ein Realist, weil ich so melancholische Ge-
dichtlein verfertigt habe (Quidam ist auch einer, nur
nicht ein so extremer). Sehr interessant! Wegen
der traurigen Gedichtlein war ich vorher ein Pessimist,
jetzt ein Realist - Herr Quidam, Sie sind ein - ein
- ich weiss nicht was! Glauben Sie wirklich, dass
das Wesen des Realismus Melancholie ausmache, dass
somit nach Ihrer Theorie Realismus = Pessimismus
sei? Glauben Sie wirklich, dass es nicht auch einen
Idealismus gebe, der Trauriges veridealisiert, d. h. es
an der Hand vorschwebender Ideen über das gewöhn-
liche Mass steigert, vertieft, verschönert, vergeistigt!
Glauben Sie wirklich, dass nur übersprudelndes Glücks-
gefühl , jugendliche Ausgelassenheit den Idealismus
ausmache? Lassen Sie sich doch das Collegiengeld
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für Philosophie von Ihrern Herrn Professor zurück-
geben! Ich aber bleibe nach wie vor Idealist!

7. Vollends unverzeihlich ist es von Ihnen, wenn
Sie sich für einen grossen Heinekenner und -Verehrer
ausgeben und nicht einmal so ein leichtes Gedichtlein
verstehen, wie in NI'. 5 eines ist. Oder könnten Sie
mir sonst im Ernste vorwerfen (s. letztes Alinea), ich
begnüge mich von wissenschaftlichem Standpunkt aus
mit der Welterklärung Heraklits, nur weil ich gesagt
habe: "Und wahr sprach mir jener Grieche!" Haben
Sie denn das "Denn" unmittelbar nach dieser Strophe,
das etwas Neues einleitet, nicht gesehen, haben Sie
sich denn nicht einfallen lassen, dass stoffliches En t-
stehen und Vergehen und menschliches Erjagen und
Verlieren zweierlei sind, dass ich von Heraklits Meta-
physik einen Sprung auf menschliche Erfahrung, auf
die Psychologie hinüber gemacht habe, dass ich jene
nur als Exordium zu dem Gedichtlein benutzt habe,
dass das die Pointe des Gedieh tleins ist? Und so
etwas will Heine verstehen! -

Jetzt aber entpuppt sich der gelungene Quidam
als personifizierte Rücksichtslosigkeit. Ich muss die
betreffenden Stellen den geneigten Lesern nochmals
vorführen, sie sind zu charakteristisch für die echt-.
quidamische Arroganz und Unbedachtsamkeit, womit
der gute Junge solchen Schund drucken lässt! Da
schreibt er: Man soll mit seinem Schmerze nicht ko-
kettieren. Wie ich vernommen, hat obiger finsterer
Geselle die Zuneigung des schönen Geschlechtes gar
nie gesucht, sondern gefiel sich meistens in der un-
natürlichen Rolle eines Hagestolzes. - Herr G. A. L.,
Sie kennen die Mädchen gar nicht etc. - Wäre das
Ganze nicht bodenlos unverschämt und haltlos dazu
(denn ich, Herr Quidam, bin der Letzte, der an die
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Richtigkeit dieser mir ganz neuen Eröffnungen glaubt l),
man müsste darüber lachen! So aber erkläre ich Ihnen
auf diese dumm-persönlichen Insulten, sowie auf die
mannigfachen pastorliehen Ermahnungen, dass ich mir
von Ihrer Seite, Herr Quidam, jegliches Moralisieren
und namentlich, wenn es auf diesem öffentlichen Wege
und in dieser gemeinen Weise geschieht, verbete, in
Anbetracht des Unrates vor Ihrer eigenen Türe. Treten
Sie mir zuerst als gemachter Charakter entgegen und
nicht als kleinliches, engherziges, wegen jeder Ge-
ringfügigkeit Gift und Galle speiendes Wachholder-
männchen !

Herr Quidam, Sie haben kritisiert, wo Sie nichts
zu kritisieren hatten, Sie haben meinen Gedichten
Vorwürfe gemacht, die Sie als unrichtige lieber unter-
lassen hätten, Sie haben mich selbst persönlich schwer
beleidigt und mir dadurch vielerorts keine andere
Wahl gelassen, als selbst auch persönlich zu werden
- das Alles mag mich entschuldigen für jegliches
Scharfe in meiner Verteidigung. Auf groben Klotz
ein grober Keil! - Mit Ihnen, hochverehrter Herr
Quidam, bin ich fertig! --

Meine Herren! Welcher Parteistellung in dieser
Sache Sie auch angehören mögen, gestatten Sie mir
Alle, Ihnen eine Bitte vorzulegen: Die Bitte um Ob-
jektivität der Betrachtung poetischer wie prosaischer
Stücke in unserm "Wengianer". Sie haben die trau-
rigen Folgen sinnlosen Verletzens dieser Forderung,
au{ welcher das Gedeihen der Zeitung beruhen durfte,
vor sich: Verwundung des Angreifers wie des An-
gegriffenen, Missbrauch der Zeitung zu nutzlosen Strei-
tigkeiten und allenfalls zu guter Letzt noch Freund-
schaftsbruch.

Jedes Bemessen eines Artikels mit dessen Verfasser
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als Massetab ist zu verwerfen. Die Chefredaktion ist
da, um wirklich Unbrauchbares zurückzuweisen; was
sie aber einmal als würdig aufgenommen hat, das soll
von Allen sachlich beurteilt werden (ansonst müsste
man seine Einsendungen anonym machen und Ano-
nymität ist das Zeichen eines schlechten Gewissens !).
Denn ein Jeder hat das Recht, wenn es nur nach
Form und Inhalt nicht ganz verfehlt ist, Trauriges
und Heiteres, streng Wissenschaftliches und bloss
'Witziges zu schreiben: Kein Heine und kein Kortum,
kein Leibnitz und kein Saphir haben die Gebiete mo-
nopolisiert. Es ist freventliche Beschneidung auf-
strebender Geister, wenn man Einem das Recht ab-
sprechen will, das oder jenes zu schreiben und zu ver-
öffentlichen. Das ist geistiges Faustrecht - und der
"Wengianer" ist meines Wissens kein Recensionen-
blatt!

Aber Objektivität der Betrachtung ist auch aus
einem andern Grunde (für uns Wengianer nämlich,
die wir noch kein abgeschlossenes Leben hinter uns

•haben, sondern jugendlich noch in allen möglichen
Gefühlen schwelgen) geboten. Kommt es nicht vor,
dass sich der Schreibende in ein selbst vorgenommenes
oder ihm durch augenblickliche Gemütsstimmung zu-
gewiesenes Thema hineinarbeitet, dass er selbst sich
dem Stoffe gegenüber quasi neutral verhält ? Hat
Keiner noch in bierfeuchter Wengianerzeit, nicht etwa
weil er in der rosigsten Stimmung war, aber weil das
unerbittliche Muss des Fuchsmajors oder des Commers-
comites hinter ihm stand, einen von Witz und froher
Laune übersprudelnden "Freimütigen" gemacht? Oder
hat Keiner noch im Augenblicke etwas missmutiger,
gedrückter Stimmung sich, kraft eines gewissen, nicht
Allen innewohnenden dichterischen Vermögens, völlig
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vertieft in schmerzliche Gedanken und hat sich aus
ihnen wieder frisch und fröhlich erhoben? Ich glaube
doch!

Aber - und das bleibt mir noch zu sagen übrig
und sollte ich selbst dabei der "Betupfte" sein-
wird man erstem einen Dichter nennen? Oder viel-
leicht F1-ei'miUigenfabrikator? Und wird man den Zwei-
ten als einen Dichter bezeichnen können? Wird er mit
seinem Sichhineinschlängeln in fremde Gedankenwelt
nicht vielmehr nur ein Versifikaior sein? Aber wird
er, wenn er vernünftig ist, mi t dieser Titulatur sich
nicht begnügen, lächelnd und mit sich selbst zufrieden,
etwas geleistet zu haben, was andere" Versifikatores"
nicht zu leisten im Stande wären und noch viel weniger
seine Recensenten?! Ich halte es mit diesem Ver-
nünftigen!

Schriftsteller meiner Nation!
noch deutlicher erklären?

Muss ich mich
G. A. L.

Etwas an die Adresse der alten Häuser. .

Die letzte Januarnummer brachte eine Todeserklä-
rung, die wohl nirgends stark zu Herzen gegangen
ist. Die Bemühungen um eine Alt-Weugia waren
des Schweisses der Edlen nicht wert. Spät erst kam
die Ueberzengung hievon, doch sie kam.

Wenn Jemand todt erklärt wird, so setzt der
Jurist bis zum Moment der Todeserklärung Leben vor-
aus. Hat nnn die Alt-Wengia einmal existirt? Theo-
retisch offenbar! Der Unterzeichnete gehört übrigens
auch zu denjenigen, die einmal auf ·den Leim ge-
krochen sind und Beiträge bezahlt haben. Der Ver-
ein hatte also eine Kasse. Weiss man vielleicht da-
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von etwas am Klosterplatze zu Solothurn? Der Ver-
ein hielt mehrere Sitzungen ab, führte deshalb ein
Protokoll. Es existiren also Schriftstücke, ein Archiv!
Wie wäre es nun, wenn diese Geschichten offiziell
liquidirt würden; wenn die Alt-Wengia im Laufe dieses
Sommers einmal solenn begraben würde?

Die Alt-Wengia ist todt und es soll Jedermann
davon überzeugt sein, dass .etwas anderes an ihre
Stelle treten müsse. Wir haben schon früher darauf
hingewiesen, das die alten Häuser anderer Gymnasial-
verbindungen ihre Jahrestage besitzen. Wäre eine
solche Institution nicht ebenfalls würdig von alten
Häusern der Wengia wenigstens besprochen zu wer-
den? Wir sind überzeugt, dass ein solcher Jahrestag,
der z. B. am Ostermontag, am Pfingsttag, am Bettag
etc. abgehalten würde, im Laufe der Jahre den Freun-
den einer Alt-Wengia alles das ersetzen würde, was
sie in guten Treuen von einer Alt-Wengia erwartet
haben. Anderseits werden die rabiatesten Gegner
der Alt-Wengia allfälligen Initianten mit Freuden bei-
springen.

Wir hegen die Hoffnung, dass vielleicht von der
Rosegg aus oder von der Wengia selbst im Laufe dieses
Jahres eine bezügliche Initiative ergriffen würde.

Mit Wengianergruss!

Carl Kistler.

Frühlingsankunft.
Die Herrschaft des Winters will nimmer gelingen,
Sobald sie der Frühling ihm streitig gemacht;
Er rauschet heran wie auf göttlichen Schwingen,
Und Winter verblutet; Natur, sie erwacht.
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Mit frohem Entzücken durchbebt es die Brust:
o herrlicher Frühling, 0 himmlische Lust!

G. Peter.

Das Haus am Rain.
Ich kenn' ein Haus am Waldesrand,
Das in die Ferne schaut
Und hoch an Juras Felsenwand.
Am Wiesenrain erbaut.
Und ist's nicht gross, so ist es klein;
Auf Erden soll's mein liebstes sein,
Das Haus am Rain.

Und heute, du mein Haus am Rain,
Vor Jahren acht und zehn,
Da sahst du nächtlich durch den Hain
Den Engel Gottes geh'n,

Er streute Blumen über's Land;
Die schönste brachte seine Hand
In's Haus am Rain.

Wohl Jahr für Jahr in dieser Nacht
Der Engel kehrt zurück
Und schaut was seine Blume macht,
Nun meines Lebens Glück.
o wär'st mir ewig anvertraut,
Du meine Blume, meine Braut,
Im Haus am Rain.

G. Peter.
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Mai.

Klarer Quell, grünes Moos,
Vogelsang in Waldesschooss,
Falter die bunten Flügelein heben
Auf in die goldene Lichtflut schweben,
Zitternder Strahl durch's Tannengeäst,
Maienzeit, Frühlingsfest !

Sonnenglut, Sonnenglanz
Über zartem Blütenkranz,
In der Ferne die blühenden Firnen,
Duftumwobene, schneeige Stirnen.
Lachende Flur, dunkler Hain.
Va terland im Frühlingsschein !

Trunkener Sinn, Liebesfreud,
Lebenbringende Maienzeit.
Süsse Sehnsucht und stilles Verlangen,
Heisse, lusterglühte Wangen,
Frühlmgsschein in jedem Blick,
Liebesmai, Lebensglück !

30. Mai 1892. Cajetan Binz.

Vereins-Chronik.

23. April. Sitzung. In seiner Eröffnungsrede begrüsst das
neue Präsidium Arnold Stärkle die Mitglieder und fordert
sie auf, Alles dar an zu wenden, um nach den Wirren
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des letzten Semesters das neue zu einem friedlichen,
segensreichen zu gestalten. - Friedrich Jecker reicht
sein Austrittsgesuch ein, da er die Kantonsschule ver-
lässt; ebenso Emil Rötheli, welcher sich gegen die Ver·
einspolitik ausspricht. Die beiden Gesuche werden ge-
nehmigt. - Im fernern wird beschlossen, Dienstag den
3. Mai den Vereinsbummel nach Wangen a./A. auszu-
führen .. - Der Antrag betreffend Ablieferung einer Mütze,
resp. 5 Fr. an das Archiv beim Verlassen der Kantons-
schule wird erneuert und besonders den betreffenden
sündigen alten Häusern an's Herz gelegt!

30. April. Sitzung. Vortrag von Max Ziegler: "Feuerbe·
stattung". Der Referent stellt sich ganz auf Seite der
Cremation, will aber in dieser Beziehung jedem völlige
Freiheit gewähren. Das Präsidium will die Stimmung
der Mitglieder in dieser Frage ermitteln und in der Ab-
stimmung spricht sich der Verein einstimmig für die-
selbe aus. Die Folge davon wird wohl die Errichtung
eines Crematoriums in Solothurn sein!! - Karl Schild
wird für das Sommersemester von sämmtlichen Vereins-
pflichten dispensirt. - Als Cantusmagister wird Walther
Kottmann gewählt.

7. Mai fand infolge des Theatercommers keine Sitzung statt.

10. Mai. Fideler Bummel nach Wangen a./A.

14. Mai. Sitzung. Diskussion von Hugo Wyss wird verschoben.
- Varia.

21. Mai. Sitzung. Diskussion von Hugo Wyss: "Soll die
Wengia Politik treiben?" Der Referent ist der Ansicht,
dass die Wengia passive Politik treibe, d. h. dass sie die
politischen Fragen, die am Horizont auftauchen und die
von Bedeutung sind, behandle; denn aktive Politik kann
sie nicht treiben, da nur sehr wenige von den Mit-
gliedern stimmfähig sind. Dem Antrag wird beigestimmt,
- Varia.

28. Mai. Sitzung.' Vortrag von Walther Christen: "Eine Alpen'
besteigung unter spezieller Berücksichtigung des Fuss-
wanderns." -, Varia.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


