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Vorwort.
Diese mulne

(Gymnasium&gt;

7 0 ver gen an das alte ‚Joachimsthal’sche

ou mu.) am ‚Jahre 1877 niedergeschriecben

worden, als ul Vorlegung der Anstalt aus dem Inneren der
Stadt nach dem Westen von Berlin bevorstand, Im Jahre
1880, als die Verlegung vor sich ging, wurden sie yon, einem
Festkomitee der Joachimsthaler 3: eine Festschritt aufze-

nommen.© Ermuthigenden Auf)
van folgend, lasse ich
sie jetzt im Kulhandel erscheinen.
habe einige kleine
Abänderungen un nsätze vorgenommen,

habe aber um der

Anschaulichkun und Lebendigkeit willen lie Schilderunz in
der Hauptsache gelassen wie sie war, d. h. 0, als ob das
(Zeschilderte noch jetzt wirklich wäre, wie es zur Zeit der
ersten Abfassung dieser Erinnerungen im ‚Jahre 1877 wirklich
war und wie ich es als Schüler in dem Jahre

1854

bis 60

kennen Jernte, Der Humor, der sich dem Leben auf dem
alten. Joachimsthe! hat abgewinnen Lassen, hat diesen Krinnerungen auch unter 7 4t-Joachimsthalern willige Leser
erworben und erwirbt Haven vielleicht noch mehrere, Zum

Schluss rufe ich den feissigen Herren, die

bei künftigen

Säkularfeiern des Jonchimsthals zu geschichtlichen Rückblicken
auch dieses Büchlein zu Rathe ziehen werden, einen freundlichen
and doch stolzen Gruss zu: sie werden mich zum Range eines

historischen Quellenschriftstellers erheben, ich werde einst. der
Thueydides des Alcmmatslebens sein — verständlicher hoffentlich

als der erst. Tha y Udes 5.1 ebenso gewirzenhaft und weniger
zrämlieh
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De EA4yarr! Schulte.
Dr. Schaper. vom Jahre 177.7 his 86 Divaktor des Joachimshal’schon (3r=Äasinme, sagt in den Siral HH
Jonchimicae (Berlin
[886 Verla der Weidwenn’schen Buchbar npc Thl. IL, SS. 30s:
‚Wine schr treuf Schilderung des allemin.s
057 eigenartizen
Alummnatslebens hat Dr. EI. Schnlte gelicfer

In Bert in de

‚urgstrasse, die, hinter dem Könie-

lichen Schloss

=» Jos lpree sich hinziehend, nur eine Häuser-

reihe aufweist.

.t zwischen der Friedrichs- und der Kavalier-

brücke*)das alte, stattliche Gebäude des Joachimsthal’schen
(iymnasiums, Die Anstalt, im ‚Jahre 1607 in dem Städtchen
Joachimsthal gegründet, nicht lange darauf nach der Hauptstadt
verlegt und seit 1717 in ihrem jetzigen Nause, wird demnächst
Jurch Uebersiedlung nach einer der westlichen Vorstädte von
Berlin, wo noch grössere und Inftigere Räumlichkeiten für sie

hergestellt ‚werden, eine tief eingreifende Umwandlung erfahren.
Kin alter Joachimsthaler — auch der Schreiber dieser Zeilen

rühmt sich, ein solcher zu sein — gewöhnt

sich

nur schwer

and nicht ohne einen Anflug von Wehmuth an den Gedanken,

Jass die chrwürdigen, ihm lieb gewordenen Räume in der
Burystrasse, in denen er als Internatsschüler oder Altmuous
innen grossen Theil seiner Jugzendzeit verlebt hat, den Zwecken,
denen sie so viele Menschenalter gedient,

entfremdet

und

zu

industriellen Untches zen verwendet werden sollen: die
aintretende Vu“
est ihn rückwärts blicken, und
seine Krinnernu
on Vi Neilht in weiteren Kreisen
iniges Interesse
Das Jen 3imsthalsche Gymnasium, auch kurz das
Joachimsthal gernnt, hat von alter

her den Ruf,

eine der

vorzüglichsten Lohranstalten
sein hauptsächlich wegen der
Pflege und Sorgfalt, wehhs €: den ulten Sprachen zuwendet,
Es verdankt

diesen

noch Amer ww. Ibegründeten

Ruhm

in

erster Tänie dem Umstande (Ir-s es, im Besitz eigener, sehr
bedeutender Einkünite (sein *7sgr”o-Etat beträgt über
70000 'Phaler), in der Lage i, für sein Lehrer-Kollegium
nur tüchtige Kritte auszuwählen,
Die Iochrerstellen gehören
wegen der hohen Gehälter, der beauemen, in Anstaltsgebätute
selbst gelegenen Dienst wohnn:

) dor geringen Zahl der

pflichtmässig sr © Lollendem |
pa ersaneht
passt

sulen zu den besten
.
"er natürlich,

Später

rbaut werden.

an

deren Stelle die Kricer- Wilhelm-Brücke

lass das hier vereinigt Kollegium seinesgleichen sucht: in den
Tahren, auf welche ich zurücksche, sind sicen Lehrer der
Anstalt in ordentliche Universitäts-Drofessuren berufen worden:
kein anderes Cyinasiallchrer Kollegium kan. zur Zeit Achnliches von sich rühmen. Kin zweites Moment ist dieses, dass
Tas Joachimsthal sich nicht bloss seine Lehrer, sondern auch
seine Schüler aussucht,
Das eilt natürlich
nicht von

solchen Gymnasiasten,

die hei ihren Angehörigen oder bei

Densionshaltern in der Stadt wohnen und nur

an den Lehr-

stunden theilnehmen; ihnen ist der Besuch des Gymnasiums
unter denselben Bedingungen wie der jeder anderen Schule
gestattet.

Anders steht es mit den Alumnen,

die gegen eine

schr geringe und zum "Theil obne jede Entschädigung in der

Anstalt selbst Wohnung und Verpflegung erhalten. Jemand,
der das sogenannte Stift 11 Tübingen besucht hatte, gab einer
Dame auf die Frage, was für ein Institut das eigentlich sei,
lie klassische Antwort: „Das Stift ist Cl. Austalt, wo nur
lie Gescheitesten hineinkommen,.“
2A.
Mch könnte der
Alunmnus des Joachimsthals, auf den Wort”
966 alten Statuts
dieser Schule Bezug nehmend, antwort.
onser Alumnat
werden nur „feine ingenia‘ aufgenommen,
cn AufnahmeTerminen im Frühjahr und Herbst werde.
Jesmal etwa 12
bis 16 Stellen frei, während aus der grossen.
11 der Bewerber
aus allen preussischen Provinzen vieleicht 40 Kmge Lente zur

Aufnahme-Prüfungeinberutenwerden,wobeiauch solche
(Giymnasiasten, welche die Anstalt bisher als Stadtschüler oder

sogenannte Hospiten besucht haben, nicht ausgeschlossen sind.
Wer Almnus werden will,

muss wenigstens für Tertia reif

sein. Ein mehrtägiges, eingehendes und strenges Examen wird
abgehalten, und die Lehrer haben nun Gelegenheit, die „feinsten
ingenia‘ auszuwählen und der erlesenen Schaar der Alumnen
einzureihen.

Natürlich

dchlt

es daun nicht an

schmerzlichen

Enttäuschungen. Es ist vorgekommen, dass ein. Bewerber, auf
einem schlesischen Gymnasium in die Obersckunda atfgenommen,
Jort auf den Eintritt verzichtete, am Lieber auf dem Joachimsthal sein Glück zu versuchen; man setzte im aber hier zwei
Klassen tiefer, und er zog es vor, die Schule mit den milderen

Ansprüchen schleunigst wieder aufzusuchen,

Von den Vätern

ler Examinanden erscheinen während der kritischen Stunden
les Kxamens einzelne anf dem Schulhofe, um getheilt zwischen
Furcht und Hoffnung das Resultat abzuwarten.
Ilier sicht
man in langem. schwarzem Gewande den Geistlichen. den man

mit

nur

halber KEhrerbietung

das Wort Gottes

vom Lande

nennt, und den provinzialstüdtischen Kantor mit der hoch ansteiyrenden Halsbinde aus vergangenen Jahrzehnten, Die schn-

süchtiyen Blicke, die sie nach den Fenstern hinaufschicken,
begegnen denen des Alumnen, der auf die „Alumnenväter‘‘ etwas
spöttisch herabschaut, mit dem verhaltenen Stolze eines jungen
Mannes, der jenen Prüfungskampf, in dem auch Wackere unterliegen, siegreich bestanden hat, Während der ganzen Schulzeit werden die Almmen immer wieder „gesicbt‘. Wer noch

spätestens anderthalbjährigem Aufenthalt in einer Klasse nicht
versetzt wird, dem werden, wie der technische Ausdruck lautet,
lie Benetizien des Alumnats entzogen,

und noch in Unter-

prima verabschiedet sich mancher in Folge der Ankündigung,
dass er auf ein Bestehen des Abiturienten-Kxamens an dieser

Schule nie werde rechnen können,
Alumnen bilden den Grundstock der

Die so gesichteten
oberen, von Stadt-

schülern wenig frequentirten Klassen, und die Lehrer können
wegen der durchschnittlichen Tüchtigkeit der Schüler, deren
häusliche ’Chätigkeit ausserdem überwacht wird, ihre Anforderungen höher bemessen, als dies an Anstalten möylich ist,
lie nicht in der Lage sind, die Schüler auszusuchen und ausserhalb der Schulzeit zu beaufsichtigen.

In das Alumnat aufgenommen, tritt der junge Gymnaslast
in Verhältnisse ein, die nach einem viel gebrauchten Ausdruck
wirklich eine kleine Welt tür sich bilden.
von 120 Alumnen

und

Das häusliche Lehen

12 Alumnats-Pensionärcn,

von

132

jungen Leuten also, die unter einem Du: :usammen wohnen,
ist. selbstverständlich nur unter Aufreshte“” "ung besonderer
Gesetze und Kinrichtungen denkbar
Kin eigenes kleines
Gesetzbuch, das dem neu eintretenden ‘'umnus eingehändigt
wird, belehrt ihn über seine Pflichten gegen die Hausordnung,
Eine auf dem Dache in der Mitte der beiden den Alumnen

zugänglichen Höfe

angebrachte (jlocke,

die täglich etwa

zwanzigmal ertönt, giebt das Zeichen zum Aufstehen, zum
Beginn der Lehr- und Arbeitsstunden und zu den Mahlzeiten.
Die Alumnen sind in sechs Inspektionen getheilt, an deren

Spitze die sechs Jüngsten unverheiratheten Lehrer oder Adjunkten
stehen.

Die älteren, meist verhirathol

7 Ohrer wohnen vom

eigentlicher * *amn-£ getrennt im ©. a

“ic des wrossen,

vier

Höf.

gear

Alumnen mi. 117)
hin gelexenen Fir

ömechliessemden

junkten den
inne haben.

“

während

Dir

die

AM, nach der Spree
”lJumnen einer In-

spektion bewohnen zwei Wohnsäle und einen gemeinsamen
Schlafsaal, wozu noch cin Waschsaal und eine zur Aut’bewahrung der Reisekoffer bestimmte Packkammer gehört. In
der Mitte der Wohnsäle stehen je nach der Anzahl der Bewohner, ie entweder neun oder dreizehn beträgt, zwei oder
drei Tische, an deren jedem vier Alumnen ihren Platz zuge-

wiesen erhalten,

Die Tertianer sitzen als die Jüngsten inmer

an dem "Tische, der schon von aussen durch die mit Glas“enstern versehene Saalthür am leichtesten überblickt werden

kann. Rings an den Wänden sind zweckmässig eingerichtete
Schränke in der erforderlichen Zahl anfgestellt, in der Regel
fehlt auch ein von den musikalischen Saalbewohnern vemeinsam
gemiethetes Klavier nicht. Der Sanl-Aelteste oder Senior hat
seinen Platz nicht an einem der Tische, sondern er thront,
seiner Würde entsprechend, in einsamer Grösse an einem ab-

gesonderten, ein Kleiderspind mit in sich schliessenden SchreibSokretär. Im Zusammenleben der Bewohnerschaft gilt, nicht
durch Zufall und Willkür, sondern aus den thatsächlichen Verhältnissen sich nothwendig ergebend, das aristokratische
Princip. Die Primaner sind die herrschende Klasse, Nur aus
ihrer Mitte wählt man die Senioren, also die Würdenträger

des (jemeinwesens,

denen sogar eine

gewisse Strafgewalt

Tertianern gegenüber von den Lehrern übertragen ist. An
der Spitze der Senioren steht der Primus omnium; er nimmt

im Speisesaale den ersten Platz ein, spricht das Tischgebet,
hält bei Schul-Feierlichkeiten die übliche lateinische Rede uml

vepräsentirt überhaupt in manchen Fällen das Alumnat; während
der freilich nur halbiährigen Dauer seiner Würde hat er eine

gesellschaftliche Stellung, wie er sie in seinen späteren Lebensverhältnissen immer nur mit Mühe erringen kann.
Jeder
Primaner hat das Recht, bis 11 Uhr Abends aufzubleiben,
während die übrigen Schüler um 10 Uhr zu Bett gehen.

Auf

seinen Wunsch, der nöthigen Falls Befehl wird, müssen die
Tertianer seines Saales innerhalb es Alumnatsgebäudes die
Bestellungen ausführen, mit denen er sic zum Pedell oder
Kalefaktor schickt, und es ist ein grosser Augenblick im Leben
eines

eben

nach Prima

versetzten Alumnen,

wenn

er

zum

ersten Male den Tertianer zu sich citirt, ihm ein Geldstück
einhändigt und in einem zwischen Ernst und Milde die Mitte

haltenden "Pone sagt: „Holen Sie mir vom Pedell ein hbelegtes
Butteibrot!“ Die Tertianer, die Heloten in diesem Sparta,
haben die namentlich im Winter lästige Verpflichtung, das

nöthige Wasser vom Brummen heraufzuholen: der Gang mit
dem Wasserkrug muss ziemlich häufig angetreten werden, da
fast jeder Alumnus sich morgens und nachmittags auf dem
Wohnsaal seinen Kaffee kocht, Zwischen dem herrschenden und
lem dienenden Stande bilden die Sekundaner das Mittelglied,
als Leute, die niemandes Herr noch Knecht sind, mul so ist
Jiese Gesellschaft wegliedert nach dem Range, den sich jeder
in der Schule erkämpft hat; es besteht eine Aristokratie des

Wissens und des Verdienstes, die zugleich insofern einen demokratischen Grundzug hat, als jeder einzelne ihre höchsten
Weihen im Laufe der Jahre zu erringen hoffen darf,

Ein Tag im Alumnat verläuft gewöhnlich folyendermassen, Um !6 Uhr morgens wird zum Aufstehen geläutet;
os pflegen indessen unr die Neulinge sich pünktlich von ihrem
Lager zu erheben, Wer sich erst die alumnatsmässige, im

gewöhnlichen Leben unerhörte Gewandtheit im "Toilettemachen
angeeignet hat, bleibt in der Regel so lange liegen, bis die
(ilocke 10 Minuten vor 6 Uhr noch einmal ertönt.

Wird er

beim Läuten oder nachher noch im Bette betroffen, so zicht
or sich die Strafe eines zweitägigen Hausarrestes zu,
Kine

Schlafsaal-Revision wird jedoch nicht allzu häufig abgehalten,
und auch ohne dass sie eintritt, hat der betreffende Alumnmus
an jedem Morgen neu zu beweisen, dass er ungestraft ein
Langschläfer gewesen ist. Um Punkt 6 Uhr nämlich Lintet
°s zum dritten Male, Jeder, der dam noch in den seit

10 Minuten geöffneten Speisesan’ trit*, bekommt Hausarrest,
auch jeder, der nicht erscheint. Der Name jedes Fehlenden
aber lässt sich, sobald alle Platz genommen haben, leicht feststellen, da eine Liste ausweist, wer der Inhaber des etwa leer
zebliebenen Stüuhles ist, Mit anderen Worten: in die letzten
10 Minnten vor 6 Uhr drängen sich folgende Aktionen zusammen: der Alunnus stürzt halb bekleidet in den Waschsaul,
um sich zu waschen, dann Zieht er sich vollständig an, eilt auf
Jen Wohnsaal, um einen Spiegel zu konsultiren, wenn er nicht
vorzicht, einen solchen bei sich zu führen oder bei hinlänglicher
UOcbung im Frisiren ganz zu entbehren, und trabt dann nach
lem ziemlich entlegenen Speisesaal, den zu erreichen ein etwa
100 Fuss langer Gang passirt werden miss, Denken wir uns
kurz vor sechs zm Znde dieses Ganges aufgestellt, so sehen wir
las ganz

11

der Altmnen an uns vorüberzichen: die Vorhut,

aus den am frühesten Aufgestandenen gebildet, in müässiger
Eile und sorgfältiger gekleidet, als die Späteren, dann das

Gros im Laufschritt, endlich die Nachhut — der verhängnissvolle Gluckenschlag kann jeden Augenblick erschallen — im

schärfsten "Trabe, Der eine ist mit Zuknöpfen, der andere mit
ler Haarfrisur beschäftigt; diese "Fhätigkeiten mit der des
schnellen Lanfens glücklich zu vereinigen lernt man wohl nur als

Alumnus. Dumpf dröhnen die hohen Gänge des alten Gebäudes
von den weithin wiederhallenden Schritten der eilig Laufenden,
von 24 Wohnsaal-, Schlatsaal- und Waschsaalthüren wird jede
ainzelne innerhalb weniger Minuten acht- oder zehnmal aufgerissen und mit donnerähnlichem Krachen zugeschlagen, und
so herrscht ein Getöse, das jedem Betheiligten noch nach
Jahrzehnten im Ohre klingt.
Ich erinnere mich, dass
einmal ein Fremder, geleitet vom Direktor, der ihm die
Alumnats-Einrichtungen

zeigte,

kurz

vor

6 Uhr

vor dem

Speisesaal Aufstellung nahm; seine Mienen verriethen deutlich,
dass die auf ihn einstürmenden Sinneseindrücke fast überwältigend waren; es mochte für ihn nicht schwer sein, sich der
Mlusion hinzugeben, dass die wilde Jagd durch die Gänge rase
oder dass das Gebäude mit bewaffneter Hand und unter starkem
Infanterie-Fener gestürmt werde.

Als Morgenkost bekommt der Alumnus Milchsuppe, Milchzriessuppe oder „Klütersuppe‘“, welche drei Suppen in beständigem Turnus abwechseln, und Brot und Butter. Letzteres
wird in der Regel mit auf den Wohnsaal genommen, um nach
ler Arbeitsstunde oder

zum

zweiten Frühstück

verzehrt

zu

werden. Der Aufenthalt im Speisesaale dauert des Morgens
nicht lange; der Teller mit Suppe, der übrigens von vielen
zanz verschmäht wird, ist bald geleert, und um ein Viertel
yach sechs beginnt die erste Arbeitsstunde.
In den Arbeitsstunden darf kein lautes Wort gesprochen
werden; der Senior und in seiner Abwesenheit der Subsenior

sorgt dafür, dass Störungen unterbleiben, und inspizirende
Lehrer betreten während dieser Zeit wiederholt den Wohnsaal,
Vor Beginn der ersten Arbeitsstunde wird der Schlafrock angelegt, der auf den Wohnsälen vor 8 Uhr morgens
and nach 8 Uhr abends getragen werden darf, Vom zwölfjährigen Tertianer an besitzt fast jeder ein solches, von

Rechtswegen zu den Privilegien der gelehrten Stände gehöriges
Kleidungsstück, und zwar ist der Alumnenschlafrock
lie bemerkenswertheste Spielart seiner Gattung.
intretende Alunmus beecilt sich, seiner Fran Mama
;ständlicher Andentung zu schreiben, es sel auf dem

vielleicht
Der neu
mit verAlumnat

Mode, einen Schlafreock zu tragen, Die Mana will natürlich nicht,
dass ihr hef“ uuesvoller Sprössliug hinter seinen Kameraden
zurückstehe: si erwägt überdies, dass ihr abgelegter Wintermantel einen 57 lt $ hläfreck abgeben müsse, und als
sparsame Haustran hoftt sie, dass die Herstellung eines solchen,
wenn auch zum ersten Male unternommen, ihrer kunstgeühten

Hand auch olme cie theure Hilfeleistung des Schneiders gelinzen
werde, Gehört der Herr Papa zu den schlafrocktragenden Männern,
zo verringern sich die immerhin 0bwaltenden Schwieriekeiten
am ein Bedeuteades: aber im Nothiall wird die Arbeit auch
hie ein Modell unternommen, denn wugefähr weiss doch die
Mutter. wie ein Schlafrock anssehe‘ zauss und wie gross und

breit ihr nach Derlin eitführter Sühnchen ist,
Letzteres
hesrüsst das ihn: zugesandte Cewand mit gerechter Freude,
and wenn «dieses si”

mehr darch Originalität als durch Klevanz

yuszeichnet, es sitat 30m mw. 1.1 warm, und es ist dem Besitzer
u Ihm in den erst
“8. 7 Imponirenudes Unterpfand

seines jungen Alunp
lie aut einer £7
xistirt hattea:
«Vi
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Aermel des Schlatrock- 7"
and als 'Tintenwischer
treten beim
tleck
als ästhetisehen ICh

Yrommene Metader Alunmenschlat-

A hwischen des Tisches
die Schüsse desselben verStelle des mehr nützlichen
colches unter dem Namen der

Topflappen bekaum Ist.
4.
Hantiren mit brenmendem
Spiritus, der die kleine Kochmaschine heizt, hiuterlässt mehr und
mehr bedenkliche Brandeparen auf der Vorderseite des Schlafrocks,
and die Annäherung Co. Aückseite des Körpers an den überheizten Oten im Winter:
Irdet nicht minder die untere Nordhälfte des Gewandes, 5
wöe pflegt seinen Schlafrock ferner
im

Winter
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heim

trüben Schein der Schlafsaal- Lampe braust der Zug der
Jäger und Kämpfer, der Fledermaus fülgend, über die Betten
Jer schon Schlafenden dahin, und diese, halb im Traume, halb
im Grimme sich erhebend, wie die Geister der Gefallenen in
‚er Honnenschlacht, schliessen sich dem Jagdzuge an, indem
sic zum Schlafrock greifen und um sich schlagen

Endlich

verbirgt der Alumnus im Unterfutter dieses Rackes in zierlich

über einander geordneten Etagen zuweilen Uebersetzungen
griechischer und römischer Klassiker, hier „Urtexte““ genannt,
ferner Cigarren und andere Rauch-Utensilien, einen kleinen
Vorrath von 'Thee und was sonst vor den Augen der Inspektoren

verborgen gehalten werden soll. Unter den Lehrern giebt es
immer einige, die selbst Alunnen gewesen und daher mit allen
Altmnatspraktiken genau vertraut sind. Wenn ich also anf
einige der letzteren zu sprechen komme, so begehe ich damit, wie
ich zur Salvirung meiner Seele hier ein für allemal einschalten
Will, keinen Verrath an der gegenwärtigen oder künftigen Alumnengeneration; in dem kleinen Kriege, den die Almnen mit der
Almnatspolizei führen, ist man beiderseits in alle Kriegslisten
und Hinterhalte des Gegners vollständig eingeweiht, und man
kämpft mit wechselndem Glücke. So wird in dem Schlafrocksverstecke immer einige Kontrebande entleckt werden, andere

nicht, Ich erinnere mich eines jungen Mannes, welcher, jetzt
längst eine der Säulen der Klassik, als Schüler Jahrelang „Des
Sallustius sämmtliche Werke verteutscht“ in einem Zipfel seines
Schlafrockes mit sich herumtrug, wodurch diesem Rocke, wenn
er ihn im Kampfe schwang, die Wucht eines Lassos gegeben
wurde; der Besitzer wusste mit dem sallustgefüllten Zipfel
namentlich fliehende Feinde derartig in die Kniekehle zu treffen,
dass sie jählings zu Boden fielen. Mein Senior trug einen Schlafrock, dessen linke Vorderhälfte vom Halse bis unten auf den Saum
abgerissen war und nur am Saume noch mit dem Rocke zusammen-

hing. Kochte dieser junge Mann Kaffee, so legte er das abgerissene Stück auf das linke Knie; ging er im Saale auf und ab,
50 wickelte er es um den Arm, wie ein Römer seine Toga,

Nach

lem Anblick dieses Gewandes habe ich als Neuling cs für
Recht gehalten, meinen damals noch unzerrissenen Schlafrock
nit halb verächtlichen, halb feindseligen Blicken zu betrachten
und ihm damit eine Gesinnung zu verrathen, welche seinem
Wohlergehen schwerlich förderlich gewesen ist. Eines Tertianers
Schlafrock war so mitgenommen, dass die Saanlgenossen sich
lieses Rockes bemächtigten und ihn im Feuer des Saal-Ofens ver-

brannten, nachdem konstatirt war, dass, von anderen Schäden
abgesehen, ein Aermel des Rockes ganz fehlte, weil er im

Kampfe ausgerissen und als Siegeszeichen nach einem Nachbarsaale entführt war,

und dass der Rock an einer Stelle, wo

die Durchsichtigkeit desselben am wenigsten zulässig schien,
ein hauptsächlich durch Brandschaden entstandenes Loch aufwies,
welches, laut Feststellung des berufensten Mathematikers unter
Jen Saalgenossen, die Grüsse eines Quadratfusses nicht unwesentlich überstieg Dieses Vorgehen wurde auf dem Alumnat

überwiegend abfällig beurtheilt.

Die Forderung der Thäter,

dass Löcher in der Grösse eines Quadratfusses und darüber
unzulässig sein sollten, erschien zu rigoros: man beklagte die
Abnahme der schuldigen Rücksicht für bewährte Ueberlieferungen
und Schlafröcke. Die Hilfe des Schneiders pflext der Alumnus
für seinen Schlafrock nicht anzurufen, weil er sich dann auf
einige Zeit von einem Kleidungsstücke trennen müsste, das

ihm das liebste und nothwendieste ist, und die Reparaturen,
welche die Mutter alle Vierteljahre einmal vornimmt, wenn der
Sohn in den Ferien nach Hause kommt, finden eben im Verhältniss zu den dem Rocke gestellten hohen Anforderungen zu

selten statt, als dass sie ihm den Jugendschein erhalten könnten,
Ein Alumnenschlatrock verhält sich zu dem Schlafrock eines

gewöhnlichen Sterblichen, wie die Fahne eines preussischen
(jarde-Regiments zu einer Schützenfahne; wohl ist diese heil
nd glatt, aber sie war auch nur die Zeugin harmloser Feste;
jene zeiet Fetzen, aber sie flatterte in don Schlachten des

Königs,
Die

eit

r7wischen

der er9um

Beginn der Lektionen, also von

.

.

"41 t- “rnde und dem
.:

© Uhr,

ist für den

Alumnus die gemüthlichste des Tages. Er darf, von dem für
‚Nie laufende Woche dienstthuenden Tertianer, dem „Wochen-

fuchs‘‘, abgesehen, in dieser Feierstunde seines pflichtenreichen
Lebens ganz sich selber angehören. Von allen Alumnats-KErinnerungen bleibt die an den gemeinschaftlich gekochten und
getrunkenen Morgenkaftee eine der lebhaftesten und treundlichsten.
Um diese Zeit gewährt der Wohnsaal ein charakteristisches
Bild mit seiner malerischen Unordnung und mit seinen in unvergessliche Schlafröcke gehüllten, um die Xochmaschinen und

lie dampfenden Tassen grüuppirten Bewohnern, die plaudern
oder auch wohl in eine gemeinsam bezahlte .l.itung vertieft
sind. Der kleine, halb anbeholfen, halb mit Raffinirtheit geFührte Junggesellenhaushalt des einzelnen hat seine Sorge und

seine Poesie,

Kaffee

Jie Mittel reichen,

in

Spiritus und Mucker werden, so weit
grüs over © 4ontitäten

angeschafft:

zu

jeder Portion Kaffee ersteh! im
für einen Dreier Milch
von der Frau Pedellin.
Diese „ame unterhält einen den
Bedürfnissen wie den Geldverhältnissen des Alumnen genau

angepassten Kleinhandel,

Sie hat sich auf diejenigen Minima

an Waaren eingerichtet, welche zu einem einmaligen Kaffee-

kochen nöthig sind; sie verkauft also für einen Sechser Katfee,
für einen Sechser Zucker, für einen Dreier Spiritus. Wenn
ler Baarbestand

Pfunden

der

und Quarten

Kasse

des

Alumn 5

beim Kanfmanpe

nimmt er zu der Frau Pedellin seine

den Ankauf

nid‘

!’uflucht;

gestattet,
dass

er

von

so
bei

dem Detail-Einkauf weniger gut fährt, ist bekanntlich eine
nationalökonomische Nothwendigkeit: übrigens gewährt ihm die
Dame nöthigen Falls in aller Verschwiegenheit einigen Kredit,
Sie verkauft ausserdem Weissbrötchen und in den betreffenden
Jahreszeiten auch saure Milch und T“annkuchen.,
Wenn
ich hier von Dreiern und Sechsern «nr, he, so geschicht dies,

weil in der längst vergangenen
iserlosen Zeit meines
Alumnenthums jene heute veraltet. ©” )inzen nicht bloss in
Gebrauch, sondern speciell mit des Zuluhandel der Frau
Pedellin so verwachsen waren, dass Le. 816 nicht trennen und

mir kaum eine Vorstellung davon machen kann,

wie dieses

(jeschäft jetzt olme den Dreier exi
u mag, auf den es
basirt war, Was die Einnahmen des
annen betrifft, so
bestehen sie in einem zwischen sehen — u. hörigen und der

Anstalt vereinbarten Taschengelde, welche: für Rechnung der
Ersteren auf die vom Alumnen und seinem Lispoktor vollzogene
Quittung wöchentlich gezahlt wird and zu 1. er Zeit zwischen

5 und 10 Silbergroschen varlirte.

©

mittelst deren talentirte Knaben ihre *

Finauzpraktiken,
open gelegentlich

zu mehren trachteten, gehörte z. B, iul, ade: sie liquidirten
mit Erlaubniss des Inspektors 2V, Silbergroschen zum Zwecke
jes Haarschneidens; wenn sie den Betrag erhoben hatten,
setzten sie nur einen solchen Haarkünstler

in Nahrung,

der

sich laut Anzeige auf seinem Firmensch!!”. für seine Dienste,
Calls die Verwendung von Pomalo nicht beansprucht wurde,
mit einem Honorar von 1'), llLergroschen =” besnügen versprach, Hiernach konnte die Differenz von 1 Silbergröschen

als Reingewinn eingezogen werden, eine Finanzirung freilich,
lie, wenn

sie

zur Kenntniss des Inspektors kam, anf milde

Beurtheilung durchaus nicht

zu

rechnen

hatte.

Bin autsser-

ordentlicher Knabe gedachte das ihm eingehändigte Huarschneidezeld selbst zu verdienen und

schor sich mit Hilfe

einiger

anderen Knaben — in solchen Fällen findet der Alumnus immer
Beistand — sein Haar selbst. Aber hierdurch wurde eine

Koiffüre hergestellt, welche von den unter civilisirten Völkern
Ablichen Haartrachten so wesentlich abwich, dass dieser Knabe
schnöüde abgefasst, zur Einkehr in sich selbst und zum Abwarten
eines neuen ITaarwuchses acht Tage auf die Krankenstube gesperrt und dann vom Pedell zum Friseur geleitet wurde. Ausser

Jem "Taschengelde soll der Alumnus kein Geld besitzen; freilich
ist hier die Kontrolle schwierig. Dem Primaner ist die freie
Verwendung des Ertrages von

Privatstunden,

die

er etwa

artheilt, stillschweigend gestattet, und wenn der Alumnus in
ainem an ihn gerichteten Briefe Papiergeld findet oder von
ainem Oheim, der ihn besucht, mit Geld beschenkt wird, so
macht er davon seinem Inspektor gegenüber kein Aufhebens,
Nacl dem Kaffeetrinken wird zum zweiten Mal — der

Waschsaal ist wieder geöffnet — Toilette gemacht, und zwar

sorgfältiger und gründlicher als das erste Mal, Um 8 Uhr
begiebt sich jeder in seine Klasse, und auf dem Wohnsaal
muss nun die grösste Ordnung herrschen,

Um sie aufrecht zu

erhalten, pflegt die Saalbewohnerschaft selbst die sogenannte
Sechserkasse einzuführen, d. h. sie legt sich das Gesetz auf,
dass jeder für jede begangene Unordnung, für ein herumliegendes Buch z. B., einen Sechser in eine Kasse zahlt, die
in der Regel vom Subsenior des Saales verwaltet wird. Man
würde sehr irren, wenn man meinen wollte, dass zur Führung
der Sechserkasse die subalternen Talente eines Kassirers ausreichend seien. Nicht immer ist die Sache so einfach, dass
ag sich um weiter nichts handelt, als dem Namen des auf

handhafter That ertappten, durch ein Corpus delieti überführten
and geständigen Delinquenten in der Liste der Kasse das
Zeichen beizufügen, dass er einen Sechser verwirkt hat. Es
kommt z. B. folgender Fall vor: auf einem Tisch des Wohn-

aaales wird nach den Schulstunden ein Kleidungsstück gefunden,
las der Schneider überbracht hat; wäre

dies während der

Schulstunden, also in Abwesenheit des Eigenthümers geschehen,
so würde diesem natürlich keine Unordnung zur Last gelegt

werden können. Es ergicbt sich aber, dass das Kleidungsstück
kurz vor Beginn der Tiektionen, während der Kigenthümer
noch anwesend war, gebracht worden ist; er behauptet nun
and ein Zeutve mit ihm, es sel schon so spilt gewesen, dass er

sein Eigenthum nicht mehr habe an sich nehmen und in den

Schrank hängen können; drei Zeugen bebenpfap an Zeit habe
es nicht gefehlt, aber der Kigenthiümer . .

.zesslich SOWESEN.

Der Subsenior hat sich nun der Frage erstens in der DoppelEigenschaft des untersuchenden und erkennenden Richters anzunehmen, Da er ferner für das Anschen des bestehenden
Gesetzes eintritt, übernimmt er zweitens die Rolle des Stautsanwalts. Indem er dann auch die für den Angeschuldieten
sprechenden Momente geltend zu machen hat, füngirt er drittens
als Vertheidiger, und viertens erscheint er in Vertretung der
Interessen der Kasse als klagende Civilpartei. Er hat also
gleichzeitig auf etwa ebenso vielen Standpunkten zu stehen,

wie der Auditeur eines Kriegsgerichts, „und das ist viel für
einen. Christenmenschen,“ Die Schwierigkeiten seines Amtes
ergeben sich zum Theil daraus,

dass

auf dem Alumnat zwei

verschiedene, in den Prineipien abweichende Rechtssysteme mit
"nander ringen,

Das eine, das man das

CGivilistische nennen

könnte, argumentirt so: Die Zahlung des Sechsers ist nicht
ls Strafe, sondern als Einlösung des durch die Unordnung
gewissermassen verfallenen Eigenthums anzusehen.
Ob der
Eigenthümer die Einlösung vornehmen will oder nicht, muss
ihm anheim gestellt Weiben. Handelt es sich z.B. um einen
Federhalter oder um ein Löschhlatt, so ist er von der Zahlung
les Sechsers befreit, wenn er auf den Besitz jener Sachen

Verzicht Jeistet. Dieselben sind alsdann ebenso wie die als
angeblich herrenlos konfiseirten Gezenstände zum Besten der
Kasse zu versteigern oder, wenn die Auktion keinen Ertrag
liefert, von Amtswegen zu vernichten, Die strengere, kriminalistische Schule dagegen stellt folgende Grundsätze auf: Die

Zahlung des Scchsers trägt ausschliesslich den Charakter einer
Strafe für die verschuldete Unordnung, gleichviel, ob es sich
um eine goldene Uhr oder

um

Werth des Corpus

hat auf den Vollzug der Strafe

keinen

Einfluss,

delieti
Was

will

ein Löschblatt

man

nach jener

handelt,

"Theorie

Der

von

ler Einlösung des verfallenen Pfandes einem Alumnen anhaben,
ler den Saal auf‘ mehrere Stunden verlässt, ohne seinen
Schrank zu verschliessen? Eine Gesetzgebung, welche gegen
pine so offenbare, die Grundlagen aller Ordnung erschütternde

Nachlässigkeit nicht einschreiten kann, verurtheilt sich selbst.
Keins dieser beiden sich enteegenstehenden Prineipien Jässt sich
in der Rechtspraxis ganz

durchführen,

ler strengeren Theorie ecben zu.

dass

Auch die Anhänger
das

onmachtsame Hin-

werfen eines Papierschnitzels nicht bestraft werden kann. Wie
klein muss ein Stück Löschpapier sein, um als I »ierschnitzel,
wie gross, um

als Löschblatt zu

nicht müssiger Weise

behufs

Frage

wird

sophistischer Erörterungen

gelten?

Die

anf-

zeworfen, sondern sie muss‘ von dem mitten In die Praxis
vestellten Subsenior genan beantwortet werden können. Wenn
las Band eines Chemisettes

einen Fuss

lang

aus

dem

Vver-

schlossenen Schran).: heraushängt, so ist das strafbar: tritt
die Alndang auch dann ei, wenn es ner einen Zell weit

heraushiünegt?

Einige Praktiker verneinen diese Frase, andere

bejahen sie für den Fall, dass das Band

sich weiter heraus-

sichen Jüsst: ist es jedoch so festzeklemmt, dass das nicht
veschelei kann, so muss Freisprechung erfolgen. Trotz dieser
and ähnlicher Schwierigkeiten gab es immer einige Subsenioren,

welche sich durch die theoretische Kenntniss und praktische
Handhabung des gemeinen Saal- und Sechserkassenrechtes,
durch die Einsicht in die Geschichte md die Prineipien
desselben um durch die Vereinigung der Gabe feiner Unterscheidung mit. kumanem Sinne einen ausgezeichneten Ruf erworben hatten, auch befähiet waren, den jungen Nachwuchs
für die "Theorie und Praxis dieser ausserordentlichen, nach
den

Erfahrunge:

von Generationen ausgebauten Wissenschaft

heranzubilden. ZZ.
eistisch-Jeeislntetcch
vereinigt, dar
nehmen konnte...

einigen Saal echtskundigen war die juVeranlagung mit der poetischen derartig
eine gereimte Rechtskodifikation vor-

2iese Cesetzesporsicen wurden dann von den

jungen Füchsen auswendig gelernt,

wie die Satzungen

des

Kaas von der ungen Bekennern des Islams.

Was die Verwendung der Sechserkassengelder anscht, so
wird dafür ein gemeinschaftlicher, solenner „Saalkaflee“ veraustaltet. Wenn nämlich der Süuhbsenior auf Grund seiner
Liste berechnen kann, dass die Summe der Strafselder zu den
jür ein solches Fest erforderlichen Ausgaben hinreicht, so
kündiet er im Einverständniss mit

dem

Senior

an,

dass an

dem Tage, wo das nächste Taschen- oder Wochengeld empfangen
wird, die Einzahlung der verwirkten Stratsechser erfoleen muss,
Diese Ankiindieune ist Zür alle Schuldner der Kasse rechtlich
hindend. In dem 2.7: dass noch andere Gläubiger auf das
Tascheuzeldl eines „5

kasse die Rechte

6

Ges

a

ware ea ©

un

af alle Sechser-

zw

vie sichert

dieselben eventuell dadurch. dass Sie
Jex Schuldbetraezs

bei

der Auszahlume

3 Höhe
©

To

beleet.

N

Am nächstfolgenden Sonnahend werden die nöthigen Vorräthe
eingekauft und trotz der Verschiedenheit der von den Saalvenossen erlegten Summen natürlich zu gleichen Theilen vertheilt. Am Sonntag Morgen tritt der Subsenior an den Tisch

der Tertianer und spricht etwa folgendermassen: ,,Kommilitonen! Sie wissen, dass ich nicht das Recht habe, Ihnen
Aufträge zu ertheilen, zu deren Austührung Sie die Umfassungsmaucrn dieses Gebäudes würden verlassen müssen,

Sie wissen

ferner, dass, selbst wenn mir ein solches Recht zustände, mir
doch niemals erlaubt sein würde, Sie in eine Konditorei zu senden;
das Betreten einer solchen ist uns allen, wie Ihnen ausreichend
bekannt sein wird, auf das Strengste verboten, Sie wissen aber
anch, dass das fröhliche Fest des Saalkaffees seiner schönsten
Zierde entbehren würde, wenn es olme einen Kuchen begangen
werden müsste, zumal da die Mittel zur Beschaffung eines

solchen, dank namentlich Ihrer freundlichen Unordnung, in
reichem Masse vorhanden sind,

Sollen wir auf den Kuchen

verzichten, den rosinengefüllten Napfkuchen? (An dieser Stelle
macht der Redner eine kleine Pause, damit der Eindruck seiner
Rede zunächst festwurzele, Die Augen der Tertianer beginnen
in stillem Glanze zu leuchten, es werden einige Aeusserungen
entrüsteter Verneinung laut, und der Redner fährt fort:) Indem
ich an Sie die Frage richte, wer von Ihnen zum Herbeiholen

des Kuchens erbötig ist, füge ich die Bemerkung hinzu, dass
der betreffende Freiwillige, falls er ertappt und zur Verantwortung gezogen werden sollte, vor dem richtenden Lehrer nur

in der Eigenschaft des Verführten erscheinen würde, während
ich mich alsdann selbstverständlich als den Hauptschuldigen angebe“, Unter dem Eindruck dieser Rede melden sich alle, Die

ehrenvolle und gefährliche Sendung wird dem Gewandtesten
übertragen; mit den nöthigen Weisungen und Geldern versehen,
stürzt sich dieser, als des Saalkaffees Winkelried, muthig in
einen

Konditorladen

und

kehrt dann

mit dem Kuchen im

Triumph zurück, Möge die ehrwürdige, sittigende, Stände verbrüdernde Institution des Saalrechts, der Sechserkasse und des
Saalkaftees niemals untergehen!
Nach Schluss der Schulstundeu hat der Alumnus mittags
eine Freistunde, nachmittags zwei und an schulfreien Nachmittagen drei, Er verbringt sie bei gutem Wetter selten zu
Hause, sein Name müsste denn auf der dem Portier eingehändieten Hausarrestantenliste zu finden sein, Alle Gänge, die er
zu machen hat, pflegt er in geschwindem Schritt zurückzulezen;

1“

da jedes Zuspätkommen im A !umnat ihn anf einen oder zwei
Tage seiner Freiheit beraubt, lernt cr die Minute ansuutzen.
Er weiss genau, ob die ihm zur Verfügung stehende Zeit ausreicht, um den beabsichtigten Spaziergang nur bis zum nahen
Friedrichsdenkmal auszudehnen, oder bis zum Brandenburger
T’hore, oder bis zu gewissen entlegenen Punkten des Lhiergartens; eine andere Tour wählt er nämlich uur selten,

An

Sonntagen, an denen eine eigentliche Arbeitsstunde gar nicht
angesetzt ist, erhält er leicht die Krlaubniss, bis 8 oder 10 Uhr
abends und auch mittags über "Fisch fortzubleiben, aber nur,
um Verwandte und Bekannte aufzusuchen, die dann durch eine
vom Alumnat ausgestellte, vom Almnen vorgezeigte Urlaubs-

bescheinigung ersucht werden, auf letzterer zu vermerken,
„wann derselbe angekommen und abyegangen ist.“ Merkwürdig
bleibt, dass es keinen Alumnen

vich*

der in Berlin nicht

wenigstens eine bekannte oder verwandte Familie hätte, gleichviel, ob er die Mark oder die entferntesten Provinzen seine

Heimath nennt, Es ist jedem cin instinktives Bedürfnis,
Sonntags wenigstens hin und wieder „nr Familie‘ zu sein,
und der Eintluss einer solchen, unersetzlich wie er ist,

bildet

eine nothwendige und wohlthätize Ergänzung des Alumnatslebens. Alle Familien, welche den Alumnen ein wenig unter
ihre

Flügel

und

gelegentlich

auch

—

unter

den

nehmen, erwerben sich um den jungen Mann 6°
bleibendes Verdienst, das dieser, wenn nicht g1e*”
in erwachsenen

‚Tahwen 5 Asmsthayer Erinne”

Hobel

grosses,
9 duch
Hätzen

wissen Wird,
Bei den gemeinschaftlichen 7 leiten w
Uhr
mittags und um &amp; Uhr abend: eind im Speisesaa' je zwölf
Alumnen um einen "Pise- vereinigt,

und

zwar

so,

das jede

Klasse vertreten ist. Ein Oberprimaner präsidirt, ein Untertertiauer hat als „Aufkeller“ den Jetzten Platz. Sein Amt
ist, aus der vor ihm stehenden Terrine oder Schüssel die ihm
von den Tischgenossen nach der Reihenfolge ihres Ranges

und Platzes zugereichten Teller zu füllen.

Den letzten Platz

nimmt der „Heraushalter“ ein, der die geleerte Schüssel in die
Höhe hält, bis der dadurch benachrichtigte Kellner sie ihn
zu abermaliger Füllung abnimmt, Der driättletzto im Range
ist der „Theiler“, Er theilt das morgens und abenls gereichte
Stück Butter in 12 Theile, belohnt sich durch Ei--* hung des
vrössten Theiles für seine Mühe und reicht dann "on Butterteller mit den 11 Theilen dem Vorsitzenden hin. der sth

30

nun seinen Theil aussucht und dann den Teller weitergiebt.
Da die Theile eigentlich gleich 79 sollen und bei allzu ungleicher Theilang die leiston on Tische in ihrem Rechte
veschädigt werden, so ist es namentlich für sie wichtig, dass

der "Theiler eine geschickte Hand führe und wenigstens keine
übelwoHlende Gesinnung hege, Auch Schmalz and Kierkuchen
hat er zu theilen.

Das Fleisch kommt schon geschnitten und

für jeden abgetheilt auf den Tisch. Je sechs Almnen theilen
sich morgens, mittags and abends je ein Brot; dabei wechselt
das Recht des Anschneidens, das mit der Besitzergreitung des
für besonders hegehrenswerth erachteten Kantstückes verbunden
ist, in regelmässigem Turnus. Die Küche bietet einen Tag
um den anderen Bonillon und nachher zum Gemüse Rind- oder

Hammeltteisch;

der Alumnus sagt dann:

es giebt schlechten

Frass. Der Ausdruck ist nicht so schlimm gemeint; es soll
nur gesagt werden, dass den meisten das Essen an den

dazwischen liegenden Tagen besser behagt, wenn als „guter
Frass‘ Bier- oder Chocoladensupp: und nachher Reis mit
Karbonade u. ss. wW. servirt wird, Die Speisen liefert der
Wirth des südlich an das Gymuasialgebäude stossenden Hötel

de Saxe, dessen Küche mit dem Alumnats-Speisesaal in Verbindung steht. Sie werden gut zubereitet und in reichlichen
Masse aufgetragen: sie herabzusetzen sahen manche Alumnen
als eine Art Verpflichtung an, und am hartnäckigsten zeigten
sich darin Herrschaften, deren Speisetisch daheim schr viel
weniger gut besetzt war, Manche allerseits gern gegessene
(jerichte werden ganz allgemein mit Beinamen bezeichnet,
welche von einem achtbaren, ja unheimlichen Vergleichungstalente zeugen, auf Speisekarten aber mit billigenswerther
Vorsicht vermieden werden, Trotz Spottens und Schmähens
erweist man in der Regel dem Kssen alle Ehre, und mancher
Alumnus gewesene Student denkt bei kümmerlicher Restaurationskost namentlich an die gediegenen Abendmahlzeiten und auch an

den „schlechten Frass“ des Almnats nicht olmestille Klage. Kine
berechtigte und für den, der mit den hier herrschenden Sitten und

Gebräuchen nicht vertraut ist, gewiss auffallende Kigenthümlichkeit
ist diese, dass im dem Gesangbuche des Alumnen regelmässige
anschnliche Quantitäten von eingestreutem Salz gefunden
werden.
Da nämlich abends
noch
dem Essen
eine
kurze Andacht stattfindet, so muss das Gesanghuch mitgebracht
werden; der Almnus, der seine Pertionen von Brot um!

Schmalz oder Butter oft nicht gleich verzehrt, sonder: auf den

a]
Wohnsaal träut,

muss sich auch mit Salz versorgen,

und

da

bietet sich ihm Kein besseres Transportmi; 1 als das Gesangbuch. Bemerkenswerth ist ferner, dass in Speisesaal diejenige Art und Form des Handels, welche auf der Erde die
älteste und naturgemüässeste ist, der Tauschhanlel mit Nahrungsmitteln, in-schwunghafter Weise betrieben wird, Ohne dass
eine besondere Börse bestände,

verlautet in

den Kreisen

der

Tertianer bei den wichtigen (iesprächen über Kulinarische
un gastronomisc
Kragen, dass «ie jungen Herren Müller
und Schultze — es giebt auf dem Alumnat nie weniger als
je drei bis vier Träger dieser Namen — einer verschiedenen

(Geschmacksrichtung hu.Jigen: der eine schwärmt für Karbonaden,
währeml Bratwürste ix kalt lassen; auf den anderen übt die
Bratwurst eine starkc Aunzichung aus, während er der
Karbonade mit einer an Abneigung streifenden GTeichgültigkeit
gegenübersteht. Unter diesen Umständen kommen die Herren
überein, Karbonade und Bratwurst als «Teichwerthige Handels-

ohjekte anzuschen und fortan regelmässig auszutauschen,

Da

im Speisesaal vor Schluss der Mahlzeit niemand seinen Platz
verlassen darf, so kann die Uebermittlung der Tauschgegenstände nur durch eine Art Post erfolgen, indem die beiden

jünesten Tertianer an jedem Tische, die ihren Kameraden
an

den

beiden Nebentischen

einen Teller

sitzend

zureichen

können, diesen von Hand zu Hand weitergehen, bis er an seine

Adresse gelangt ist.

Am ersten Tage nun,

an dem

us

seit

Abschluss des Handelsgeschättes wieder Bratwurst gieht,
instradirt Müller die seinige mit dem Rufe: „An Schultze am
sicbenten!“ Schuülize, der am dernen siebenten Tische sitzt,
sicht sich schon nach wenigen Sckunden im Besitze seiner

Sendung. Die Tellerpost funktionirt ungemein zuverlässig und
pünktlich: das allgemeine Interesse fordert dies, und ihre
Manipulationen gehen unter den kontrollirenden Augen aller
vor sich,
Missverständnisse, die beim Sagen, Hören und
Weitersagen der Adresse auf weiteren Strecken vorkommen
können, sinG. äusserst selten; Unterschlagungen würden unmöglich sein. Während also Schultze im Genüsse von Zwei
Bratwürsten schweigt, fastet Müller, indem er sich im voraus
das anmuthende Bild der beiden bräunlichen Karbonaden ausmalt, die er am nächsten Karbonaden-Tage verzehren wird,
Eier werden bei der Beförderung nicht immer auf emem Teller

weitergegehen, sondern auch wohl über den Fussboden gerollt.
Leuten, ie als starke Esser bekannt sind, sendet man von den
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minder begehrten Gerichten, namentlich von gewissen KohlArten, im Scherz zahlreiche Portionen zu, his endlich die
Tellerpostofticianten die Annahme verweigern, Zu Zeiten sind
Karbonaden stark gefragt; dann müssen sie durch zwei Bratwürste oder ein Ei aufgewogen werden, und selbst um dieses
Angebot sind sie nicht immer zu beziehen. Franz und Otto,

zwei intime Freunde, sassen, nachdem sie mittags vergebens
versucht hatten, eine Karbonade einzuhandeln, nach Tische
auf dem in den Freistunden geiffneten Turnplatze, „Es ist
ein Jammer“, sagte Franz sentzeud und mit träumerischen
Blicken, „jeder Mensch isst seine Karbonade selbst.‘ Nach
einer Pause bemerkte Otto, dem plötzlich ein rettender
Gedanke kam: „Sollen wir länger schachern um ein Gut, wie
eine Karbonade es ist? Wir wollen uns um unsere Karbonaden

schlagen.“ Gesagt, gethan.

Sie wählen einen Unparteiischen,

bewaffneten sich mit Klopfpeitschen,

loosten um

den ersten

Hieb, stellten sich, einander die linke Schulter zuwendend, mit
entgegengesetzten Fronten neben einander und zogen dann der

eine dem anderen abwechselnd je einen wuchtigen Hieb über
den Rücken. Wer zuerst erklärte, genug zu haben, musste
dem anderen seine nächste Karbonade abtreten. Beide führten

eine tüchtige Faust, und beide konnten sich lange den Schmerz

verbeissen; beide wankten nach jedem Wettkampf tagelang
mühsam umher, als trügen sie eine schwere Last auf dem
Rücken. Der glückliche Sieger aber ass der Karbonaden zweie,
Naclh dem Abendessen ist Feierabend, und um 9 Uhr

kann jeder schlafen gehen.

Wer in den Arbeitsstunden, die

von 5 oder 6 bis 8 Uhr dauern,

fertig geworden ist, darf bis

mit seinen Aufgaben nicht

10 Uhr arbeiten.

Bald nach

11 Uhr müssen auch die Primaner, die etwa so lange autgeblieben sind, von den Wohnsälen verschwinden. Dass gie sich alle
zur

Ruhe

begeben,

ist

damn

unwahrscheinlich,

wenn

am

folgenden Tage ein deutscher oder ein lateinischer Aufsatz abzugeben ist. Manche kommen mit diesen zeitraubenden und
schwierigen Arbeiten nicht eher zu Stande,

als bis ihnen so

zu sagen das Feuer auf den Nägeln brennt,

und was

an den

Tagen vorher nicht hat gelingen wollen, das erzwingt in der
Jetzten Nacht die grimme Nothwendigkeit, Ich bin damals
mit einem nun

schon

längst aus

dem Leben

geschiedenen

Freunde auch wiederholt nachts aufgeblieben: die Gefahren
and
Mühen,
welche mit
einem solchen Unternehmen
verbunden sind, lassen sich gemeinsam leichter überstehen.
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Das Aufbleiben ist natürlich streng verboten. Die gewöhnlich
zugänglichen Räume eignen sich für das gesetzwidrige Thun
darum nicht recht, weil die Fenster so dicht yverhangen werden
müssten, dass sie keinen verrätherischen Lichtstrahl nach aussen
durchlassen; auch würde man hier schon einer oberflächlichen
Revision zum Opfer fallen. Wir beide wählten für unser
nächtliches Beginnen die Packkammer aus, deren kleines, über
der Thür befindliches Fenster sich nicht unmittelbar nach
aussen, sandern nach dem Waschsaal hin öffnete und daher
nicht leicht zum Verräther werden konnte, Die Thür war
nachts immer verschlossen, und wir konnten nur so eindringen,

lass zuerst einer jenes hoch gelegene Fenster erkletterte, die
erforderlichen Lexika

u, s. w.

sich zureichen

dem oberen Thürbalken aufstellte und
kammer hinabliess, Hierauf erstieg
und langte dem Kommilitonen unten
Gegenstände zu, Dieser Platzwechsel

liess

und

auf

sich dann in die Packder zweite das Fenster
die oben aufgestellten
musste mehrmals wieder-

holt werden, weil die Lampe, die Bücher, die Schreibmaterialien und die bei solcher Gelegenheit unentbehrlichen
Apparate zum Kaffeekochen auf diesem Wege sich nicht auf
einmal transportiren Hessen,
Dann sassen wir, im Winter
lurch Decken gegen die Kälte ungenügend geschützt, auf
Koffern vor einem aus demselben Material aufgebauten Schreib-

tisch und vertieften uns, jeder für sich einsam

grübelnd,

in

die Frage: ob Aristides oder Themistokles dem Stante der
Athener mehr genützt habe, oder mit welchem Rechte C('icero

der Vater des Vaterlandes genannt worden sel; zugleich bemühten wir uns, unsere Ansichten darüber in möglichst
klassisches Latein zu kleiden. In früher Morgenstunde suchten
wir durch Kaffee die Aktion des Geistes und seiner erlahmenden,
von Schlafsucht angefochtenen Hülle zu beleben. War nicht
die

ganze Nachtzeit

zum

Arbeiten

nöthig,

so

konnte

man

durch ein anderes, erlaubtes Mittel einige Zeit gewinnen, indem
man sich nämlich durch den Klassendiener um 4 Uhr morgens

wecken lies.

Um

dies zu

bewerkstelligen,

suchte

man

mit

einem Zettel, auf dem die Nummern des Schlafsaales und des
Bettes und der Name verzeichnet standen, jenen Mann abends
in seiner Behausung auf, Man traf ilnm meist in einem höhlenartigen Raume, wo er 30 bis 40 Panr Stiefel putzte — die
meisten Almnen bedienen sich in dieser Hinsicht selbst —

und nnablässig einen Tahak rauchte, dessen Vorzüge zweifellos
nicht sowohl in seinem Wohlgeruch als in seiner Billiekeit
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begründet waren.

Gegen Erlegung eines Sechsers erhielt man

das Versprechen,

geweckt

m

werden,

vud man durfte der

Erfüllung desselben sicher sein, Nur ein Neuling konnte nach
dem Wecken am andern Morgen dem würdigen Manne freundlich

zurufen: „Es ist gut, Sie können gehen, ich werde aufstehen.“
Tener kannte die Menschen und ihre Schwachheit, Er wusste,
wie leicht man in solcher Lage sich einredet, man wolle nur

noch ein Viertelstündchen behaglich liegen bleiben und sich
dann mit Energie erheben, während man sich thatsächlich vom
Schlafe alsbald wieder übermannen Jisst, ihm war es nicht

unbekannt, wie schnell sich der !’mmsus in diesem Augenblicke zu der Meinung bekehrte, das frühe Aufstehen, das
gestern Abend so dringlich schien, sei im Grunde genommen
unnöthig.

Jener Wackere wusste, was er zu thun hatte.

Er

hielt dem Betreffenden die grell leuchtende Laterne so lange
unter die Augen und schüttelte ihn so lange, bis dieser das
Lager verlassen und die ersten Stadien der "Toilette zurückgelegt hatte, Erst dann entfernte er sich, wie cin Mann, der
seine Pflicht erfüllt hat. Frühes Aufstehen war namentlich
dann beliebt, wenn es galt, behufs Versetzung in eine höhere

Klasse

Repetitionen

vorzunehmen.

wurde der Zweck dadurch illusorisch,

Für manche

Alumnen

dass sie nun

auf dem

Wohnsaal Kaffee kochten, einige Male ins Buch sahen und
dann an ihrem Arbeitstische schliefen; der intellektuelle
Gewinm war in solchem Falle weniger bedeutend als der

moralische, wenigstens in suhjektiver Hinsicht, insofern die
Selbstachtung

durch

das Bewusstsein,

eine

freiwillige md

ausserordentliche Arbeitsstunde angesetzt zu haben, bei einzelnen

Naturen zu steigen pflegte,
Wie in allen Erziehungs-Instituten,

so üben auch auf

dem Alumnat die Zöglinge einen gewissen erziehenden Einfluss
auf einander aus, dessen günstige Wirkung zuweilen auffüllie
ist.

Manches Schroffe und Eckige wird hier auf mehr oder

minder drastische Weise abgeschlitfen, und mancher inmge Mann,
der unter der Schuljugend des heimathlichen Kirchdorfes als

der Erste und Klügste galt, lernt hier wohl oder übel einsehen,
dass die Zeiten andere geworden sind.
Manche bittere
Feindschaft entsteht, aber auch mancher Freundesbund, der
Decennien überdauert.

Um „des Lebens ernstes Führen‘ zu

lernen, ist das Zusammenwohnen mit feindlichen, freundlichen
und gleicheiltigen Elementen nicht ohne Nutzen,

Kine — nicht

eben pädagogische — Kigenthümlichkeit des Verkehrs sind die
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vielfach üblichen Bei- oder Spitznamen.

Die Personen, die

einen solchen autbringen, und die Anlässe, bei denen er aufkam, lassen sich später, wenn er eingewurzelt ist, nur selten
noch feststellen, ausser etwa, wenn er von augenfälligen Eigen-

schaften entnommen ist, wie z. B. Langbeinigkeit den Namen
„Storch‘“ oder „Langer“ zur Folge haben kann. Oft ist oder
scheint ein Spitzname, der eine so cinfache Erklärung nicht
zulässt, für den ganzen Menschen, der ihn trägt, so charakteristisch,
als gäbe er dessen ganze Individualität in einem gut getroffenen
sprachlichen Bilde wieder. Die Spitznamen sind natürlich nur
in dem Verkehrskreise des Benannten üblich: Die Aelteren
rufen die Jüngeren selten oder nie damit an, um sich nichts
zu vergeben, und die Jüngeren wissen, dass sie jenen gegenüher diese Vertraulichkeit sich nicht gestatten dürfen.
Es
kann vorkommen, dass ein Alumnus schon am "Page seines Eintritts von seinen Tischgenossen auf dein Wohrsaal”zu seinem
yrossen Erstaunen einstimmig mit einem Beinamen begrüsst
wird. Letztere sind nämlich erblich, und jener Alumnus ist cin
Namensvetter eines ihm verwandten oder nicht verwandten Vorgängers, dessen Beinamen er nun erblicher Weise übernimmt,

gleichviel, ob er die Eigenschaften aufweist, die einen solchen
hervorriefen; er kann so z. B. den Namen „Storch‘“ erben,
auch wenn seine Beine die gewöhnliche Länge nicht überragen. Dass die Lehrer der Namengebung nur selten entgehen,
bedarf der Erwähnung nicht. Auf dem Alumnat sind ausser-

dem viele für Feinerstehende unverständliche Vokabeln üblich,
die zum 'Cheil

der Studentensprache

aber Alumnatserzeugnisse sind.

entstammen,

zum "Theil

Der Dienst des "Tertianers

heisst „füchsen‘“; „sich fuchsen‘“, malerisch vom Rothwerden
beim Aerger abgeleitet, ist „sich ürgern‘“. Die Lehrer heissen
„Kerls‘“, das Alumunat und jedes Gymnasium „Stall“, der
Pedell „Päx‘“, der Kalefaktor „Knuallfax‘‘. In einem Lehr-

gegenstande sich auszeichnen, zurückbleiben heisst
schlapp sein‘,

„‚forsch,

In der Gunst des Lehrers stehen ist gleich

„Thee sein‘; sie anstreben ist „Thee reiten“,

Einzelne

Wörter machten zeitweilig Glück, namentlich unter dieser oder
jener Saalbewohnerschaft, und verschwanden dann wieder; so
habe ich für „gross“ das Wort „mastig‘“ vorübergehend ge-

brauchen hören, von „Schiffsmast‘“ abgeleitet.

Das Spielen

mit dem Wort, das Silbenstechen gehört hier wie überall zu

den Neigungen des Jugendalters.
Die in alter Zeit unzweifelhaft geübte Sitte, den Neuling
Jurch ausgesuchte Neckereien und selbst Raohheiten gewaltsam
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einzuweihen, besteht nur ne‘
‘ 7iemlich harmlosen Ausläufern
fort. Eine Aufnahme-( ram
die zu meiner Zeit schon
selten wurde, war @
dass man dem jungen Fuchs den

„Alumnenteufel“ zeigte.

Ferien,

die man auf dem Alumnat

verlebte, waren die geeignete Zeit für solche Scherze; man
hatte dann nicht viel zu arbeiten, und die Hauspolizei war
auch wohl so streng nicht. Nur in den Sommerferien nämlich

muss jeder Alumnus verreisen; in den übrigen bleiben immer
etwa 30 Schüler in der Anstalt, Als ich noch Tertianer war,
gelang es uns in den Ferien einmal, einen jungen, mit der
Ceremonie unbekannten Fuchs zu bereden — gezwungen wird

dazu niemand — dieselbe mit sich vornehmen zu lassen, nach-

dem wir ihm versprochen hatten, dass niemand ihn misshandeln
würde. Seine Neugier wurde jedenfalls durch ein geheimes
Grauen überwogen, aber er ging doch auf die Sache ein, als
outer Kamerad, der uns ansah, welch unsägliches Vergnügen
er uns durch seine Einwilligung bereitet:». Er wurde dann
abends vor dem Schlafengehen mit verbundenen Augen von

zwei Füchsen, die seine Arme vorläufig nicht losliessen, auf
den Waschsaal geführt und mit dem Rücken gegen einen
Tisch gestellt. Noch eine Hülle senkte sich über sein Haupt,
und alle lauschten nun in tiefem Schweigen der Einweihungsrede
des ältesten Fuchses, welcher den Neuling vermahnte, sich des
ehrenwerthen Alumnenstandes durch edle Gesinnung und Reinheit
des Herzens allezeit würdig zu zeigen und beim Erscheinen
des Alumnatsgespenstes ohne Furcht und Tadel dazustehen,
Diese Rede lenkte die Aufmerksamkeit des Nuvizen einigermassen von dem ab, was dicht hinter ihm auf dem "Tische
vorging. Die erwähnte Hülle war ein Beinkleid, dass man

ihn umgekehrt über den Kopf geworfen hatte, so dass die
Beinlinge nach oben gerichtet waren. Zwei auf dem Tische
stehende Füchse zogen die Beinlinge straff aufwärts und
gossen auf das Stichwort „Tadel“ gleichzeitig zwei Waschbecken voll Wasser hinein. Erschreckt riss der Novize seine
Binde von den Augen und beeilte sich dann, nachdem er sich
abgetrocknet und umgezogen. sein Lager aufzusuchen,
In
Folge unserer heimliche
Vorkehrungen fiel er in
dem
Augenblicke, wo er si,"
"gte, mit den Betten unten
durchbrechend auf die |
Wir erklärten ihn nun für
einen echten und gerecht.”
amnus, halfen ihm seine Lagerstätte in Ordnung bringen 7.
nahmen ihm das Versprechen
ab,

sich am folgenden

Abeni

--

in

den Orden

der Ver-

schwiegenheit, der den höheren Grad des Ahryonthums bilde,
einweihen zu lassen.
drapirt.
Die freie

Ein Wohusaal würde &lt;?)
Verfügung über unsere

rdenszimmer
„estände an

\Väsche ermöglichte uns Rittern, ein Weisses Ordensgewand
anzulegen, welches uns freilich einen nicht sowohl tempel-

herrlichen, als vichnehr vogelscheuchenartigen Anblick verlich.
Es brannte keine Lampe, sondern Spiritus mit Salz vermischt,
wodurch bekanntlich eine Flamme erzeugt wird, die alles, was
sie bescheint, fahl und lcblos erscheinen lässt. Der aufzunehmende Krappe wurde von zwei Rittern {vierlich eingeführt.
Der Ördensmeister fragte ihn nach seinem Begehr und ob er
die Ordenspflichten zu erfüllen willens sei,

Nachdem er ent-

sprechend geantwortet, liess ilm der Meister zunächst durch
Handschlag geloben, ein beständiger Beschützer der Wittwen
und Waisen zu sein.

Dann gab er ihm eine mit Wasser ge-

{üllte Untertasse in die Linke und forderte ihn auf, keinen
Tropfen zu vergiessen und des Meisters Bewegungen nachahmend zu wiederholen.

Der Letztere nahm

Untertasse und führ mit dem

nun

Zeigefinger erst

auch

eine

durch

das

Wasser, dann über die untere, dem Fussboden zugekehrte
Seite des Gefäüsses und dann durch sein Gesicht. Der Knappe
that dasselbe, olne zu ahnen, dass das Wasser in seiner
Tasse nur den Zweck hatte, iln zu verhindern, dass er die
Unterseite derselben untersuchte, Letztere war nämlich vorher

über ein Licht gehalten und dadurch mit Russ überzogen
worden, während der Meister natürlich eine reine Tasse in
der Hand hielt. Ohne es zu wissen, schwärzte sich also der
Knappe jedesmal. wenn cr die Tasse unten berührte, erst
seinen Finger und dann sein Gesicht, was sich um so komischer ausnahm, als der Ausdruck des letzteren ernst und
erwartungsvoll, ja ängstlich zu nennen war,
Der blassen

Ordensritterschaft aber, die in feierlicher Stille rings um den
Tisch sass, gereichte der Aufnahme-Akt zum unaussprechlichen
Gaudium; sie wusste sich vor Lachen nicht zu lassen, während
sie doch eine würdevolle Haltung bewahren musste, Erst als
der Knappe sich su schwarz anyemalt hatte, dass er nicht
schwärzer werden Konnte, beendete der Ordensmeister die
Ceremonie, indem er ihm einen Spiegel vor die Augen hielt

mit den Worten: „Siehe hier den Spiegel der Wahrheit!“
Eine mit Erfolg und Glück durchgetührte Neckerei auf
Kosten derer, welche sich fangen liessen, blieb während der
zanzen Alumnatszeit ein Vergnügen tür die, welche zu fangen

©)

verstanden.

Auch ich bin einmal einer solchen

zum Opfer

gefallen, wenn auch nicht so ganz, wie man schen wird.

Ein

Sekundaner trat eines Tages an den Tertianertisch und bot
uns Füchsen eine Kiutrittskarte zum Abgeordnetenhause an;

die Sitzung würde bald beginnen,

um

1

Uhr mittags, und

wer von uns hingehen wolle, der würde sich die Erlaubniss
ausbitten müssen, bei Tisch zu fehlen. Diese Entbehrung ersehien meinen Kameraden zu hart, und sie liessen das Feld
mir, der ich ihr zu trotzen gedachte, theils aus Interesse für

die jungen parlamentarischen Institutionen meines Vaterlandes,
theils vielleicht, weil ich eben über einige Essvorräthe
der Heimath verfügte. Nachmittags war keine Schule,
ich würde nach dem Mittagsessen immer noch früh genug
kommen sein; ich zweifelte indessen damals nicht, dass zu

aus
und
geder

bestimmten Sitzungsstunde eiues Parlamentes Mitglieder wie
Zuschauer pünktlich erscheinen, eine kindliche Ansicht, welche
ich in späteren Jahren zu berichtigen Gelegenheit gehabt habe.
Ich verfügte mich also nach dem Hause in der Nicderwallstrasse, welches den Zuschauern damals als Eingang «icnte
und auf der Karte so bezeichnet war. Der Portier, dem ich

diese einhändigte, sagte entrüstet: „Das Datum ist gefälscht.“
Ein Blick überzeugte mich, dass er Recht hatte, und jetzt
ging mir, allerdings zu spät, ein Licht auf, Der freigebige
Sekundaner war an der rechtzeitigen Benutzung der Karte
offenbar verhindert worden; cr hatte neun in übrigens schr

kunstloser Weise das Datum geändert, um einen "Fertianer,
der das ja wohl nicht merken würde, anzuführen, und er
mochte eben jetzt mit anderen Saalgenossen sich des Gedankens
freuen, dass der um sein Mittagbrot geprellte Fuchs vom
Portier schnüde abgewiesen wurde. KErschrocken, aber wie

jemand, der ein gutes Gewissen hat, sagte ich: „Ich habe die
Karte so geschenkt bekommen.“ — „Nun“,

lautete

der Be-

scheid, „wenn der andere Portier im Hauptgebäude Sie durchlässt, meinetwegen können Sie passiren.‘“ Ich wanderte nun
durch einen langen, äusserst schmucklosen Gang, bis ich, in
der Nähe des Dönhofsplatzes angekommen, eine zweite BilletRevision zu bestehen hatte, „Die Karte ist gefälscht,‘ sagte
ich, indem ich sie hinhielt. ‚,Das sehe ich,‘ wurde geantwortet,
„aber auf solche Karten wird man nicht

eingelassen.“ —

„Ich habe sie so geschenkt bekommen“, wiederholte ich, („auch
ihretwegen ein Mittagbrot in die Schanze geschlagen,“ hätte
ich hinzufügen können) „und der andere Herr hat mich nicht
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zurückgehalten,‘ —
hiess es nun. Möyc

Daur passiren Sie meinetwegen auch,“
diese hXleine Pflichtwidrigkeit keinerlei

böse Folgen tür die Herren Portiers gehabt, möge deren Gutherzigkeit früher oder später Jar "lim gefunden haben, den
ich ihnen schuldig blieb, denn ein Tertianer ist nur mit dem
Herzen dankbar.

Der

Parlamentesaa!

Cirkus erinnernden Einrichtangen

mit

seinen

an

einen

21, Eröffnung der Sitzung

durch den Präsidenten mit der Alingel, die vogelperspektivische
Bekanntschaft mit hervorragenden Männern, namentlich mit
dem damals vielgenannten Freiherrn Georg von Vincke in
hbraunem Rock und mit beständig in den Taschen versteckten
Händen, sind mir aus jener Zen "1, genauer Erinnerung geblieben.

Schr befriedigt kehrte ©”

mir dort gestellten

mn Alumnat zurück,

theilnchmen:- 7" en,

geordnetenhause aussehe, konnt. ich

Die

wie es im Ab-

eingehend beantworten,

dass über meine Augenzeugen: "66
3 Zweifel blieb, und
dass die Fälschung der Kari
8
’orache gekommen war,
verschwieg ich. So war ich bel Aieser Affaire wohl der
passive, aber nicht der blamirte Theil gewesen. Kine aktive

Rolle habe ich gelegentlich auch gespielt. Einer meiner Mitfüchse, am Arbeitstisch mein Nachbar, pflegte auf meine nach
sciner Rückkehr von einem Spaziergyange zuweilen gestellte
Frage, wo er gewesen sei, ständig zu antworten: „Unter den
Linden“, oder: „Im Thiergarten‘“, oder auch wohl, wenn er

weniger gut bei Laune war: „Draussen,“ oder: „Das brauchst
Du nicht zu wissen“.

Ich schrieb einmal, kurz bevor er zum

Beginn der Arbeitsstunde sich wieder eintinden musste, jede
dieser vier Antworten auf einen bese-7cren Zettel
sie in wWohlgemerkter Reihen! Im

dem ich sass.

fragte ich.

Mein Zt

0 6

om

„Im Thiergo“

5m

"on

uk

und Jegte

Wischkasten,

wo

vor

warst Du“

Antwort,

Schnell

griff ich in den Kasten ui! hielt im den Zettel hin, auf dem
er nun seine Antwort ls,

„Alle Weiter,

woher

Weisst Du

das?“ fragte er halb erstaunt, halb ärgerlich. „Ich kenne
meine Pappenheimer‘“, erwiderte ich ruhig mit einem dem
Tertianer wohl

noch

erlaubten Citat.

Er

mochte

sich

nun

sagen, dass der Thiergarten als das gewähnliche SpaziergangsZiel der Almnaca von mir leicht zu rathen gewesen war. Als

ich nach einigen. Tagen mich wieder nach seinen Gängen erkündigte, sagte er: „Das brauchst Du nicht zu wissen.“
Schier entsetzt las cr auch diese Antwort auf dem ihn: sofort

hingereichten Zettel.

Ich wiederholte diesen Scherz in längeren
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Zwischenräumen öfter; bekam ich einmal eine Antwort, die
ich nicht schriftlich hatte, so Hess ich mir nichts merken und

span das Cespräch unbefangen weiter. Mein Nachbar blieb
nicht lange Alumnus und ist nie hinter mein Geheinmiss gekommen. Als ich Sekundaner war, führte ich mit Kameraden einen

anderen jungen Fuchs etwas an, König Friedrich Wilhehn IV.
hatte zeitweilig Lust, das Joachimsthal aus der grossen Stadt
nach dem einsamen Kloster Chorin zu verlegen, und dem in
dem einen Jahre auftauchenden Gerüchte, dass diese Verlegung

nächstens zur Ausführung gebracht werde, pflegte im nächsten
Jahre das andere zu folgen, dass wir Alumnen zwar in Berlin

bleiben, aber eine besondere Uniform bekommen sollten, damit
wir im Strassengetümmel leicht zu erkennen und zu beauf-

sichtigen wären.

Durch ein zweckdienlich geführtes Gespräch

über diese Neuerung, die wir als zweifellos hinstellten und
näher ausmalten, brachten wir den uns eifrig zuhörenden Fuchs
dahin, dass dieser seinem Vater schrieb, die Alumnen würden

demnächst mit kirschrothem Filzhut, kanariengelbem Frack und
zeisiggrünen Hosen bekleidet werden, und welcher Alumnus
in den nächsten acht "Tagen darum einkomme, dem werde zur
Beschaffung dieses aus feinem Tuche herzustellenden Anzuges
eine Beihilfe aus Staatsmitteln gewährt werden. Der betreffende

Papa, cin würdiger Steuerbeamter in der Provinz, wandte sich
dieserhalb mit einer Anfrage an den Inspektor und erhielt die
Antwort, dass von der gedachten Verfügung amtlich nichts
bekannt geworden sei; inzwischen müsse der Erlass einer solchen
als unwahrscheinlich bezeichnet werden.
Ein Rückblick auf das Alumnatsleben streift nothwendig
auch die beiden in der Nachbarschaft des Alumnats belegenen
Königlichen Museen.
Wenigstens als Schüler der oberen
Klassen sahen wir es meist als eine Verpflichtung an, uns
mit den dort vereinigten Kunstschätzen vertraut Zu machen.
Wir wussten genau, wo im Alten Museum wir die Statuen
und Köpfe des Homer und Herodot, des Xenophon und
Demosthenes, des Augustus und Tiberius, des Cäsar und
Napoleon*) zu suchen hatten und in welchen Sälen Raphacl’s

Madonnen, "Fizian’s Iavinia, die rosenfingerige Maria Mancini
und die Werke von van Dyck, Rubens und Rembrandt zu
finden waren. Im Neuen Museum habe ich die Kaulbach’schen

Wandgemälde und die reiche Sammlung von Gypsabgüssen herDiese Statue, von Chaudet gemeisselt, stand der des Cäsar
zegenüber: sie ist später nach Potsdam gebracht,

vorragender Bildwerke allmählich unter meinen Augen entstehen schen.

Auch sonst sorgte die mit so reichen Mitteln

ausgestattete, liberale Verwaltung des Gymnasiums dafür, dass
den älteren Schülern keine in Berlin gezeigte Sehenswürdigkeit
entging, die irgend gecignet war, deren Sinne für Kunst und
Wissenschaft zu beleben.

Kin namhafter Maler unterrichtete

ie, welche sich freiwillig als seine Schüler zusammenfanden,
im Zeichnen und Oelhmalen; planzeichnen lehrte derselbe
Meister, der auch an der Artillerie- und Ingenieurschule angestellt war. Man konnte sich an englischen und italienischen

Lektionen betheiligen,*) und für Oberprimaner Jas ein Professor
der Rechte Jurisprudenz,

Man erhielt auf‘ Wunsch freien

Unterricht im Schwimmen; je drei Primaner in jedem Semester
lernten reiten. Im Winter wurde durch hervorragende Geistliche
allsonntäglich Hausgottesdienst abgehalten; der zu früh verstorbene Jonas, einer der würdigsten und bedeutendsten Schüler
Schleiermacher’s, hielt da seine dem Verständniss der heran-

wachsenden Jugend glücklich entgegenkommenden Predigten.
Nichts

wurde

versäumt, was unser geistiges und

Gedeihen fördern konnte,

lLeibliches

Freilich ist uns, die wir die Aerm-

lichkeit so vieler Provinzialschulen nicht kannten und das von

unserer Schule (jebotene als selbstverständlich hinnahmen, die

Einsicht in die Vorzüge der letzteren erst spät aufgegangen.
Wie gewaltig und nachhaltig war der KEi-Huss, den die
Persönlichkeit

mancher

denen zu reden,

unserer Lehrer

die nicht mehr leben,

übte!

Um

nur

von

wer könnte je der

Unterrichtsstunden vergessen, die Moritz Seyffert in Prima
gab! Dieser Mann wurde in der Kenntniss des Gegenstandes,
den er vorzugsweise Jehrte, der klassischen lateinischen Prosa,
von wenigen Zeitgenossen erreicht, von keinem übertroffen;
während er als Gelehrter auf einsamer Höhe stand, hatte er
das Herz eines Kindes, und er war bei seiner schlichten Er-

scheinung zugleich einer der geistvollsten Männer,

Zu wenig

Pedant für das eigentliche Schulmeisterihum, mochte er in den
unteren Klassen leicht ersetzt werden können; in der Prima
war nie ein Lehrer besser an seiner* Datze,

Ohne dass er

sich zu cinem grossen „Disciplinarius' ausgz det hatte, wor
seine Anerkemung wie sein Tote] schrie» als wenn ein
anderer
der A:

"ver lobte und tadelte.
*

ans

bannte,

Ks war,

vonn ein Geist

wenn seine grosse”

‚ An den Provinzial-Gymnasien wurde damal

nalmsweise enelischer Unterricht ertheiit,

I&gt;yen Augen
*

“x

re

AUS-

auf uns ruhten, und wer von un“ 4°. zrammatisch-stilistischen

Lehren einer fremden Sprache, vi
vortrug, bis auf ‚die
letzte Erinnerun,: vergessen hat, eins s0 Jm geblieben; dieser
Mann stand im Namen der Wahrheit vor uns; die Wahrheit,

das war der nie formulirte, aber greitbare Hauptinhalt, der
Kern alles seines Lehrens, ist das einzige, das werth ist, dass
unser Herz ihm schlage und unser Arm ihm diene. Er gehörte
zu der Adelsfamilie Plato’s und Schiller’s; er war einer derer,
von denen geschrieben steht, dass sie nicht von dieser Welt

sind. Um eine Eigenheit nicht zu verschweigen, so sah Seyffert
in Cicero eine Art höheren Wesens; ich gedenke dabei eines
Wortes, das er selbst einmal über Plato äusserte: „Niemand
hat das Wesen des Schönen besser erfasst, als Plato, und doch
war er es gerade, der die Dichter aus seinem Staate verbannen

wollte.

Das ist der Wurm, der an jedem Menschen

nagt!“

Die Bedeutung dieses einzigen Lehrers sprach sich

auch in dem scheinbar geringfügigen Umstande aus, dass der
Alumnus ihn mit jedem Beinamen verschonte; für eine solche
Armseligkeit war er uns zu gross, und diejenigen Schüler, auf
die er etwas hielt — auch der Schreiber dieser Zeilen zählt

sich mit Stolz zu ihnen — sehen darin die grösste Ehre, die

ihnen je hat widerfahren können. Es lag etwas eigenthümlich
Unnahbares und doch wieder Vertrauenerweckendes in ihm,
Bei der absoluten Ueberlegenheit seines Wissens hatte er wie
kein anderer die schöne Gabe, sich in den Gedankengang des
Schülers zu versetzen und dessen Einwendungen mit Verständniss

und Geduld anzuhören, vorausgesetzt, dass sie wirklich durchlacht waren. Beim UVebersetzen aus der fremden Sprache
stellte er in schwierigen Fällen mit der Klasse gemeinsam den

möglichst angemessenen deutschen Ausdruck fest, Zuweilen
schien ihm der nachträgliche Vorschlag eines Schülers passender
als der, den er selbst schon angenommen hatte. Sofort ging
er darauf ein und nickte zustimmend, indem er wohl eine Prise
nahm; niemand fand das komisch, so wenig wie man es einst
komisch finden durite, wenn ein anderer blauüugiger Herr zur
Tabaksdose

griff,

der

vor

langen

Jahren

&gt; -

auf

Schloss

Sanssouci gewohnt hat.

Ausser den sommerlichen Landpartien, die theils vom
vanzen Alumnat, theils von einzelnen Inspektionen auf Kosten
der Anstalt öfters unternommen wurden, sind noch zwei gr0Sse

Alunmatsfestlichkeiten zu erwähnen, die sogenannte „Abendanterhaltune““ und der Ball. Sie pflegen in jedem Winter
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stattzufinden und nur auszufallen,

wenn kurz vor den dazu

angesetzten Tagen eine Anzall von Alumnen mit Biertrinken

oder Rauchen „abgefasst‘“ wird.

Behufs Veranstaltung der

„musikalisch-deklamatorischen Abendunterhaltung“ beruft der
Primus omnium nach Einholung der nöthigen Erlaubniss mehrere
sehr feierliche Senioren-Konferenzen; die Einladung dazu, auf
einen Zettel geschrieben und an einem starken Holzknüppel
befestigt, wird von einem Fuchse auf jeden Saal getragen, und

sie finden, profanen Augen und Ohren verborgen, abends von 10
bis 11 Uhr statt. Die Beschlüsse unterliegen der Genehmigung
des zum Regisseur gewählten Lehrers, in der Regel desselben,
der in Oberprima den deutschen Unterricht ertheilt, Das Programm bilden Deklamationen, Gesänge, musikalische Produktionen
und zwei yrössere dramatische Darstellungen, von denen die
eine Scenen ernsteren Inhalts und von einem gewissen Abschluss
der Handlung aus einem klassischen Stücke brinzt; die andere
besteht in der Aufführung eines nicht zu umfangreichen Lust-

spiels. Man wählt für jede Rolle möglichst den geeignetsten
Vertreter, indem man die Primaner thunlichst zuerst berücksichtigt. Der Zauber, den die die Welt bedeutenden Bretter von
jeher ausüben, wirkte auch bei uns. Wie wichtig kamen wir
Mitwirkenden uns vor, wenn wir ins Königliche Schauspielhaus
geführt wurden, um die Stücke, aus denen wir Scenen dar-

stellen wollten, wie „Wallenstein‘“ oder „Fgmont“, erst selbst
zu sehen, oder wenn wir mit Erlaubniss der General-Intendantur
die Garderobensäle desselben Theaters betraten, um uns die

passenden Kostüme aussuchen zu lassen; und mit welchem Eifer
wurden die Rollen gelernt und einstudirt! Ein mehr oder
minder starkes Lampenfieber musste bekämpft werden, wenn
wir, vom Theaterfriseur durch Perrücke, Schminke und Bärte
uns selber unkenntlich gemacht, dem Augenblicke entyegensahen,
wo das eingeladene, einige hundert Köpfe zählende Tublikum
seine Augen auf uns richtete. Uebrigens durften wir, auch
wenn wir stecken geblieben wären (und dann erst recht), des
Beifalls der im Zuschauerraume znwesenden Tertianer sicher

sein.

Diese stehen dicht zusam ngedrängt auf einigen Tischen

im Hintergrunde und bilden ‚4 wW.5507Massen die Gallerie; ihre
freudige Theilnahme an den F\* = uw yzängen pflext das Publikum kaum minder als das =” . rte Lustspiel zu amüsiren.

Die Vorbereitungen zum * Iumnenball“ bestehen zunächst
theils in der Betheiligung am Tanzunterricht, theils in der
Einübung der "Tänze, die den ganzen Winter hindurch fast

alle Sonnabend vorgenommen wird. Nach dem Abendessen
räumt man auf einem oder zv,* grösseren Wohnsälen Tische
und Stühle beiseite und tanzt im Purnanzuge oder im Schlafrock zum Klavier. Mancher Assessor und Offizier, der jetzt
eine Ballgesellschaft durch sein flottes und sicheres Kontretanz-

Kommando erfreut, hat sich die Uebung darin in der Burgstrasse
erworben.

Die Einladungen zum Ballabend werden vom Lehrer-

Kollegium erlassen; mit dessen Genehmigung können auch die
Alumnen verwandte und bekannte Damen unter dem Schutze
der Mütter oder der Lehrerdamen einführen. Herren einzuladen

ist nicht üblich; das Kollegium und das Alumnat stellen die
Tänzer selbst. Die Damen versammeln sich im Speisesaale
und nehmen dort einen Imbiss ein, während die Alnmnen im
benachbarten Turnsaale speisen. Alsdann strömen die letzteren
in den für den Ball hergerichteten Speisesaal. Der Zug theilt
sich; die einen mischen sich tanzesmuthig unter die Damen,

und die Lehrerdamen vermitteln die gegenseitigen Vorstellungen;
die anderen, tanzesunkundig oder auch wohl tanzesunlustig,
Tertianer meistentheils, nehmen die für Zuschauer bestimmten
Plätze ein. Auf dem Alumnenballe, der für manchen jungen
Mann und für manche junge Dame der erste Ball ist, den sie

mitmachen, werden mehrfach, wie auf anderen Bällen auch,
schon Herzen verloren. Der Untertertianer freilich, der in sein
Tagebuch schreibt: „Alumnenball. Erbeutet: ein Glas Punsch
und fünf Stück Kuchen‘, mag noch nicht um seinen Gleichmuth

gekommen sein; denn wie der Philosoph die Dinge unter dem
Gesichtspunkte des Ewigen betrachtet, so betrachtet sie der
Tertianer unter dem Gesichtspunkte der Essbarkeit. Weniger
harmlos steht es schon mit einem jungen Obersekundaner, der
immer an den einen reizenden Backtisch denken muss,

Dieser

trug, wie jener nie vergessen wird, ein weisses Kleid und eine
himmelblaue Schärpe, ass vier Pfannkuchen hinter einander
und forderte ihn dann bei der Damenpolka zum Tanze auf.
Der also beglückte Tänzer ist seit dem Balle sehr nachdenklich

geworden. Dass ich ihr gefallen habe, so folgert er, ist klar;
die Locken, die ich mir an jenem Abend hatte brennen lassen,
haben mir jedenfalls gut gestanden. Um fortan wenigstens
alle Sonntag Locken zu haben,

muss

ich zur Deckung der

Kosten den Nachmittagskaffee schon abschaffen; indessen soll
es mir darauf nicht ankommen.

Also sichert er sich das Mo-

ment seiner Unwiderstehlichkeit durch eine selbst auferlegte
Entbehrung, und der Mutter schreibt er in einem Schwermuth
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athmenden Briefe, sie möge für den neuen Schlafrock, den sie
ilm versprochen, keine andere Farbe wählen als Himmelblau.

Ein zweiter junger Mann gleichen Alters verliebt sich, weil
er vor kurzem auf seiner Oberlippe die ersten Barthaare ent-

deckte, ein dritter fängt mit Rücksicht darauf, dass er sich
verliebt hat, an, sich zu rasiren, einen vierten treibt die Liebe,
sich der Dichtkunst zu befleissigen, und sein Poesie-Album,
das ihm züweilen heimlich entliehen wird, ist für seine Saalgenossen die Quelle ungetrübter Freude. Ein füntfter, der

leider kurzsichtig ist, macht seiner Angebeteten Fensterpromenaden, in der Annahme, dass auf dem Alumnat niemand darum
wisse; aber muthwillige Knaben haben herausgebracht, wohin
er zieht und dass nur ein in der Geliebten Hause am Fenster

stehender Blumentopf es ist, dem seine feurigen Grüsse gelten,
Als er bei einem dieser Gänge sich umsieht, entdeckt er, dass
12 bis 14 Alumnen ihn heimlich begleitet haben, man klärt
ihn über den Gegenstand seiner Huldigungen auf — die Folee

war, dass er sich einer pessimistischen Lebensanschauung und

später der Schopenhauer’schen Philosophie ergab. Drei befreundete Primaner liebten einst ein und dieselbe junge Dame,
die einen schönen, klangvollen Namen trug.

Zwei gestanden

sich diese Liebe gegenseitig und erwogen nun ihr tragisches
Geschick. In Stunden, in denen sie nur dem römischen Stände-

kampf ihre Aufmerksamkeit hätten weihen sollen, führten sie
eine klagenreiche Korrespondenz; die Rosen der Liebe stritten
mit den Lilien der Freundschaft, bis der erste dem zweiten in

hochherzigem Entschlusse schrieb: „Ich entsage ihr, mache Du
sie glücklich.“ Dieses Wort aber ward ruchbar auf dem Alumnat
und fiel unter Cie Spötter, Der andere entsagte im Laufe der
Zeit ebenfalls, Der erit*‘ Frimaner aber, dessen Liebe am
tiefsten und am stillsten war entsarte nicht. und jene junge
Dame ist heute — seine Frau.

Zum Weihnachtsfest wurden diejenigen Alumnen, welche
in der Anstalt blieben, mit gewohnter Liber "+ät beschenkt.
Leider ist jetzt die schöne Sitte abrek 121, jedem Oberprimaner, der das Fest zum letzten Male in der ..stalt verlebte,
eine mit der Abbildung der letzteren versehrne Tasse zu verehren.

Eine solche Alumnatstasse war wi

0 Abiturienten-

Zeugniss Lohn und Beurkundung langer 1.1.
um

sie fast wie ‚Jakob um

Rahel:

w

Too; man diente
;

on

diesen

sinnigen Gebrauch abgeschafft”
Das Alumnatsleben findet an den heissen Tazren des
Abiturienten-Examens seinen rezelrechten Abschluss: Wer als

reif erklärt den Prüfungssaal verlässt win von den Saalgenossen
im Triumph zu seinem Schreibt.
Jeitet. Er findet dort

als Symbol seiner mehrwöchentlich- vitterstellung zwischen
Schule und Universität einen Maulesc* bildet; dieser predigt,
richtet, kurirt, lehrt, baut, kommanul“, je nachdem der Betreffende Prediger oder Richter, Arzt oder Lehrer, Baumeister
oder Offizier u. s. w. zu werden gedenkt.

Ausserdem erfreut man

den scheidenden Kommilitonen mit einem Abschiedsgeschenk,
Ich erhielt damals Shakespeare’s Werke, und sie werden mir
allezeit ein werthvolles Andenken bleiben.
Möge das Joachimsthal’sche Gymnasium auch in seinen
neuen Räumen blühen und gedeihen.

“ort.
Als ich vor fünf Jahren, also im Jahre 1888, mit meinem
Sohne an der Hand das alt Cymnasialgebäude in der Burgstrasse No. 22

betrat,

fand

ich

es

von

zahlreichen

armen

Familien bewohnt; es machte in seinem kümmerlichen Zustande
und mit seinen vielen zerbrochenen Fensterscheiben einen überaus traurigen Eindruck. Bald darauf wurde es njedergerissen,
Als es in Trümmern lag, habe ich noch einmal dort gestanden,
wie Jeremias auf den Trümmern von Jerusalem, und ich

wiederholte mir im Geiste die Worte, die Napoleon sprach,
als

er

im

Schlosshofe

Abschied nahm:

zu Fontainebleau

von

seiner

Garde

„Es bleibt mir noch übrig, der Nachwelt

unsere Thaten zu beschreiben,“

Seit der Verlegung des Alumnats gehört die Kaffeemaschine der Alumnen der Vergangenheit an, und der Alumnen-

Schlafrock ist im Aussterben begriffen,
Siehe, da weinen die Götter, es weinen die

Göt*innen alle,
Dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Ge-

liebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klunglos zum Orkus
v7.
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Druck von €. Warner in Schwichus.
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