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:jn lj alt: G3ellid)t. ~ljronik. 5!effingrebe. ~ljronik ~lja(1)bäus. 5!atetnijd)e '.l3riifungs<
arbeit ber 0 lIIa. ~franifd)e mluile[tunben. mleij)ens <;taufenbjaljrfeier. S)as afrantjd)e
mlerkbud). ~bgang unb 3uroad)s. 6d)ülerbiid)erei. S)er G3emeine ~aften. ~franer<

treffen. S)as 6d)ulfeft. ~amUiennad)rid)ten. G3efd)äftlid)es.

~ote von 5t. ~fT.i ...
mterteljat)rsblütter

ber <Ö=ürften== unb -S!anbesfd)ule 61. 2lfra.
.verousgegeben im ':)lomen bes ~e~redwUegiums Don ':Rektor Dr. .vorlHd).

Misniae Millenni Scholaeque Regiae Afranae S.
Capta erat arx Ganae. Dalaminzia deinde subactis

civibus Henricus regna dom are cupit.
Hie unum l110ntern ripas prope f1uminis Albis

Saxonieus pasitum possidet ille comes,
Cui quod erat eordi laqueis eaptare volueres,

nomen ab aucupio est ,Aucupis' impositum.
Caedere nune truncos confertos ille colanos

iussit ruricoJas excoJuitque loeum.
Hk faciens urbem de rivo nomen eidern

imposuit Misni praesidiumque dedit. 1)

SaecuJa sex fugiunt. Intrat sincera Lutheri
fines Saxonicos ae bene fausta fides.

Et sequitur doctrina fidem stuciiisque, MeJanchthon
praeceptor, nova sunt tempora docta tuis.

Mauritio sunt haee curae instructosque futuros
vult populi humanis artibus esse duces.

Jamque monasteri finit vitarn llltirnus Afrae
incoJa et hospitibus tune domus arnpla caret.

Extemplo patriae novus Drdo2) iudicat Afram
promeritis pueris coenobii esse Iocum.

Linguas atque bonas artes sanctosque libellos
est opus· Afranos discere discipulos.

Afranus gratus, pius atque industrius esto
pareat et rnonitis auxiliante Deo.

At qui desidiam sectans se praebet inertem,
llIe relegetur tempore quoque cito.

Mores ne subeant, maneat sed nobilis Afra,
Cor pueri Divi ferveat igne pio!

Afra parens, flore perque ornnia saecula c1ara
vive! Bonus tibi det tempora fausta Deus.

1) 91ud) <;tljietmar, ~ifd)of Don mlerjeburg ca. 1012: Chronicon.
~) s)ie am 21. mlai 1543 Don ~urfiirft mlod!! erlaHene 91eue 5!anbesorbnung.

mumme~ 1.mtä~3 1929..-7. .3ajjrgang. 1
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Q:f)rontk.
~ud) oiel gebraud)te 3itate öroingen öu 3eiten öu einem gan3 neuen

(frleben i~res ~n~aIts. 60 ge~t es mir mit ~aufts ~rü~Hngsbotfd:)aft:
'Born (fife befreit finb 6trom unb ~äd)e

S)urd:) bes ~rü~lings ~olben, belebenben ~Hck.

3roar ban ber furdJtbar ftrenge Winter biefes 3a~res fid:) enbfid:) in rau~e

~erge 5Urüd{geaogen ~at, oerne~men lOir aUe, id) glaube felbft bie be~

geifterten 6kiläufer, nad:)bem fie bie ~uft ausgekoftet lJaben, mit Jreuben.
~ber bie ~efreiung ber 6tröme unb ~äd:)e oon ben ~effeln bes (fifes
mun man gefe~en unO erlebt ~aben, um bes ~rü~lings ~olben belebenben
mlick in feinem kraftooUen Wirken nad:)huem:pfinben. 'Bor 14 S:agen
fd)ritten roir nod) unbekümmert um bie s)ämonen ber S:iefe über bie
krt)ftaUene S)ecke, bie fie gefenelt ~ieU. '2Iber aUgemad) rourben fie erIöft,
aus enger 'Rinne ergoben He aunäd)ft bas .f)aupt unb fd)eud)ten ber
'menfd)en S:ritte. S)ann !öften fid) ungefüge ~löcke unb taumelten oor~

roärts, oft ge~emmt unb fid) brutaf bann mit nacktem .oberkörper ~in.

flä5enb. '2Iber ef)e man's gebad)t, ftien bie ~fut fie oorroärts unb fd:)affte
'Raum, um im unenbfid)en 3uge bie 'Regimenter roeiner (fisküraHiere oor~

5ufüf)ren. 2uftig ritten fie auf bem 6trom f)eran, bie 'RoHe fprangen unh
tän3elten unb knirfd)ten, unb roenn fie fid) öU naf)e kamen unb gar fid)
ftieBen, bann gab es ein 30rniges fid) mäumen unb S)rel)en. S)as toUe
'Rennen ging nid)t of)ne Unglück ab; Oie groBen 'Pfeiler ber ~rücke roirkten
auf Diele ber 'Reiter roie ein 'magnetberg, fie f)ieIten barauf öU unb fagen
bann kraftlos, f)ingeroorfenes 6tranbgut, am 6tein. ~ber 91ad)ts faf)
man bas S:reiben unter anberem '2Ifpekt. Weif3eHen l)atten bufttge 6d)leier
über fid) geroorfen unb fd)webten im <Beifteröug baf)in, gan5 leife kfang
if)r 2ieb, wie fie fo bem 'meere öuftrebten, unb baB aUes in eroiger 'Ber~

roanbIung begriffen fei, war bes 2iebes ~ern.

~ber nun büf3t ber <r~ronift, baB er aufs (fis gegangen ift unb nid)t
narf) <rf)roniftenart bie (freigniffe bes Uuartafs in fäuberIid)er gefd)id)t~

lid)er 'Rei~enfofge gebrad)t f)at. 61. 'lIfra empfing am 6. 3anuar bie
öurückkefJrenben '2Ifumnen mit gut burd)roärmtem S:one. 3n i~nen aber
gfüf)te 6elJnfud)t nod) Winterfreube unb Winterfport. S)er Unterrid)t unh
bas 'Robeln begann 'montag, ben 7. 3anuar. ~m 10. 3anuar f)atten
roir bereits öwci ernfter 'BerIeBte. S)er übertertianer WeiBfeber trug eine
tiefe ~Ieifd)wunbe, her Unterfekunbaner ~ed\ einen Untrrfw,en kelbrud:) ba~

Don, aud) ein S{oUege rourhe auf ber 3roingerbrücke ftef)enb unfanft an~

gefaf)ren. ~alb aber romhe infolge her 6d)neemoHen her groBe 8winger
un5ugänglid)er, es begann bie groBe 3eH für bie 6kifal)rer. 'Reirf)fid)er
Urlaub an 'mittrood)~91ad)mittagen unb 60nntagen gab ifJnen <BeIegenlJeit,
ifJre ~unft öu üben. '2In 'llianbertagen unb fonft gelegentlich fammelten
bie .f)enen 6tuDienrat ,nöBel unb Dr. 6pröHig Oie 'mannfd)aften um firf)
öu gemeinfamem UnternefJmen. ~ei ben Wettläufen, bie Don ber 6ki~

abteUung bes ~IpenDereins am 3. ~ebruar im 'Eofelge!änbe oeranftaftet
wurben, f)oIten fid) erfte 'Preife ber .oberfekunbaner (f fd) er unb ber Dber~

tertianer (fberIein, britte 'Preife ber überfefmnbaner Weikert unb ber
.obedertianer 6 d)n ab eL 9leben fold)en fportIirf)en ~eiftungen fano amt
ber mel)r Itjrifrf) anmuten be <fislauf feine 'Berel)rer.
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~ie 6d)ule aber rüftete fid) nunmef)r auf bie roürbige ~eier non
2elfings <Beburtstag. S)er 'Rektor fud)te bie ~kten öufammen aus 2effing~

fd)er beit, ber ~onrektor faß über feiner ~eftrebe, Dr. s)ietrid) ~ieU S:~eater~
proben. ~m 19. 3anuar rool)nte ber 'Rektor ber <fröffnung ber 2effing~

ausfteUung, bie Don ber ~anbesbibliot~ek im ~id:)t~ofe bes S)resbner
'Rat~aufes DeranftaItet rourbe, bei. ~ud) unfere ~kten waren in ber aus~

geDeid)net organifierten 6d)au Dertreten. ~ber bereits 'montag abenb
lieBen roir unfere ~oftbarkeiten wieher ~oIen, unb nun ging Dr. <raspari
mit (fifer baran, im 2efeDimmer neben ber '2Iula felbft eine kfeine '2Ius~

fteUung unferer ~effingakten, ferner ber ~ilber ber 6d)ufe aus ~effingfd)er

3eit öU rüften. bum ~eftaktus - s)ienstag, ben 22. januar - f)atten roir
roeitere streife geraben unb burften uns eines ftattlid)en 'lIubitoriums er~

freuen. 9lad) mufikafifd)er <finleitung trug ber Unterprimaner .neinö
möf)m er t Urteile ~effings über fid:) felber unb Worte <Bleims, 6d)iUers,
<Boetf)es über ~effing Dor, roäf)renb joad)im <Bräf (I B) bie 'Ringparabel
aus bem ,,91at~an" fprad). s)ie 'Rebe unfres ~onrektors, bie ben ~ebens~

gang unb bas Werk bes großen, unru~CDoUen, feibgeprüften, unbefierf)~

Iid:)en Wa~rf)eitfud)ers bef)anbeIte, DeröffentIid)en roir in biefer 9lummer
bes ~oten. S)as 'll1oDartfd)e 2ieb für 'll1ännerd)or: ,mrüber, reid)t bie
,nanb Dum ~unbe' enbete bie fd)öne ~eier. 6e~r bankbar empfanben
wir, baß .f)err Dr. Weber aus ber ~fraf)ilfe uns 2effingbiid)er (bie ~io~

grapf)ie ~effings oon üef)lke unb ,bas ~ud) 2effing' aus ber 6ammlung
,':Büd)er ber :Rofe') DU 'PrämienDwedlen Dur 'Berfügung gefieUt f)atte. .natten
fid) bod) nid)t nur bie 6pred)er im ~ktus gemüf)t, fonbern Dor aUem aud)
bie 6d)aufpie!er bes ~benbs. S)enn fd)on ftanb fie aufgefd)Iagen in ber
~ula, bie neue (frrungenid)aft '2Ifras fo red)t nad) ~effings 6inne, eine
,nolDbüf)ne, bie kraft if)rer ~rf)öf)ung es geftattet, aud) Don ben leBten
'Reiben bas bramatifd)e ~eben auf if)r öU betrad)ten. <Befpielt rourbe
IJ 'minna oon ~arnf)elm", hie ~uffüf)rung roar Don .nenn unb ~rau Dr.
s)ietrid) in müf)eooUer unb ausgeöeid)neter 'lIrbeit Dorbereitet worben.
~Is S)arfteUerin ber 'minna f)atten wir ~räufein .nertf)a ~eegen, als bie
ber ~ranöiska ~räulein 'Rutf) .näne! gewonnen, S:eU~eim wmbe oon
~Iee (0 I), 3uft Don Jrank (0 I), ber Wad)tmeifter oon 'müUer (I A), ber
Wirt Don 'Penöolb (0 I) gefpielt, :Riccaut Don bem Unterprimaner ~öf)mert,

bie 9lebenroUen f)atte ~eUer (0 I) übernommen, afs ,S)ame in S:rauer'
erfc!)ien uniere 6d)ülerin 'Renate S:f)ieme (0 II). 60 wenig giinftig bie
'2IufpiDien roaren, unter benen bie ~inübung - eigentfic!) erft nad) ben
~erien begonnen - Dor fid) ging - bie ~äUe f)ielt Don ber 'lIuIa fern,
ber 'RegiHeur erkrankte kuq oor ber '2Iuffüf)rung, für ben Wirt, ben
<Büntl)er (I B) urfprünglid) fpielen foUte, mUßte im leBten ~ugenblicke

'Pen~olb einfpringen -, fo gelungen unb roirkIid) fcf)ön roar bie ~uffüf)·

tllng um ~eftabenb. 3d) glaube, ber fd)arfe ~ritiker 2effing roäre feIber
auf feine aUe 6c!)ule ftolD geroefen.

6d)on uor Weif)nad)ten f)atte mir ,nerr 'Rentmeifter <ffd)ettbacf) mit~

geteift, ban mit feiner 'BerfeBung im neuen :jaf)re DU recf)nen fei. S:roB~

bem überrafd)te es uns aUe, afs bie 9lad)rid)t ber 'BerfeBung unb ber
S)ienftantritt an feiner neuen WirkungsiteUe 3eitIicf) DufammenfieIen. .f)en
<fidJenbad) rourbe unter (frnennung öum ~mtmann in bas 'll1inifterium
für molksbiIbung berufen. 20 jabre l)inburd) f)at .f)err ~id)enbarf) bas
~anbesfd)u(~ unb 'Prokuraturrentamt in treuefter 'l3flicf)terfülIung uerroaItet
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unb ber 6ef)ule ausge5eief)nete ~ienfte gefeiftet. 'fr tat feine ~{rbeit nid]t
nur mit bem Q3erftanb, fonbern auef) mit jener .f)ingebung, Me aus innerer
'2lnteHnal}me unb alfo aus bem (ßemüt entfprang. 5Bci her Q3erabfef)iehung
am 15. 3anuar - frül) 9 lll}r Dor ben mcamten ber 6ef)ule, 1 lll}r Dor
bem ~el}rerkollegium - gab ber 5Rektor hen (ßefü~Ien ber l}ol}en '2ln·
erkennung unh S)ankbarkeit '2lusbrum unh fpraef) bem 6ef)eihenben l}er5·
Iief)e Wünfd]e aus. '2lIs 9laef)foIger in has umfangreief)e '2lmt ift ber bis·
~erige 5Reef)nungsinfpektor im mtinifterium für Q30IksbiIhung .f)err 5Rief)arh
.f) emp er berufen worben, her feinen S)ienft am gleief)en ~age antrat unb
in ber 6t)nobe am 18. ;:5anuar Don bem 5Rektor begrütt unb eingewiefen
wurhe. ~er neue 5Rentmeifter l}atte gIeid] (ßelegengeit, für bie 6ef)ule ins
~euer 5U gegen. 'fs galt ja, für hie nun genel}migte üuarta gut (ßelaf{
unb '2lusftattung 5U befef)affen. ~ie '2lnmelbungen 5U biefer neuen ~Iane
waren in ungeal)nter 6tärke eingegangen, wir gatten mit 6-8 üuartanern
gereef)net, nun waren es 16 geworben. ~iefe 3a1)1 warf bie geplante
~aumDerteHung Döllig über ben .f)aufen. ~er 5Rektor entfef)lot fief) Hun,
bie brei 3immer ber .R'rankenburg jU 6cf)lafräumen für bie üuartaner
um5ugeftalten, bie 'Sef)ülerbibIiotl)ek in bas lHmmer " im .f)auptgebäubc
5U Derlegen unb biefe 5Räume afs ~ranken5immer für eingebettete .R'ranke
ein5urief)ten, ein C2fufentl)altsjimmer aber für 5Ruf)ebebürftige im alten 5Rent·
amt jU fd]affen. mtit grotem Q3erftänbnifie unb Iiebenswürbigftem 'fnt·
gegenkommen gingen alle Don biefen ~tnberungen metroffenen auf bie
neuen 'Pläne ein. llnfer 6ef)ufar5t, Dr. Defterwitl, erklärte fief) mit hen
neuen .R'ranften5immern jufrieben, Dr. :BogeI räumte mit bem 'Stabe feiner
mtitarbeiter in grötter .R'älte feine 5Biicf)erfef)ä!)e um, .f)errn maurat oon
(ßlater aber finb wir 5U befonberem ~anke oervffid)tet, bat er fo bereit~

willig unb DerftänbnisDoll bie bauIid)en :Beränberungm oornef)men lief).
(fr fef)uf eine gan5 neu5eitfid)e Wafef)anlage, forgte für Dfen unh ml'~

leud)tung, gab ben 3immern einen freunhIid)en 'llnftrid). ~er 5Rentmeifter
unterf)anhelte unterbeffen mit ben ~ieferanten bes nötigen 3noentars; nod)
ift alles in Doller 'llrbeit, aber am 6. 'llpriI foU bas neue üuartanerinterna!
jur 'llufnaf)me feiner künftigen mewof)ner bereit ftef)en.

Unfere .R'ranken waren in biefer 3eit auf engere 5Räunte befd)ränkt,
unh boef) forgte ber jtrenge Winter bafür, bat wir ~ag für ~ag nidJ<
lid)en 3ugang f)atten, aUli) ein groter c.reiI ber 2el)rer mUßte ber eßrippc.
epibemie 30U ö(1)fen.

2lm 81. ;:5anuar wof)nte ber ffiektor in megleitung Don Dr. 20ren~

einer 'Sitlung bes Q3ereins alter ~ürftenjd)iifer in dnem \Sonberjimmcr
bes 91euftäbter maf)nl)ofes bei. 'llm 1. ~ebruar mad)tm bie Dberfekun.
baner if)re 6amariterpriifung. ;:5n :Bertretung bes 5Rektors iprad) Dr. 20ten~
ber freiwilligen .R'oIonne 5um 5Roten .R'reuj ben ~ank ber 6d)ule alls.
'lln biefem c.rage l)atten aucf) bie fd)riftHd)en 5Rdfeprüfungen begonnen.
2lm 9. ~ebruar wurbe ber ~aftnad)tsbaU abgel)alten. ~ie ~aftnad)t5~

pfannkucf)en waren wie jebes 3af)r Don einem Derel)rten 'llltafraner ge·
fpenbet worben. ;:5l)n, ber im ~ejember 1928 feinen 50jäijrigen (ßeburts.
tag beging, f)atte 'llfra mit fofgenbem ~ifticf)on begrüBt:

Afrae saepe tuam bonitatem expertus alumnus
exoptat gratans altera lustra deeenl.
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<tnhIief) fcf)ieb ber kolte ~ebruar, bie .R'Iage WaItf)ers 11. b. Q3oge[.
wdbe klang il)m nad):

Uns f)ät bel' Winter gefef)abet über aI!
~aoon konnte 001' allen aud) unier wamerer mtafcf)inift reben, in oielen
ilberftunben l)at er in ben 2ef)rerwof)nungen bie ~eitungen unb 5Rof)re
,oom (fife befreit'. ~angfam nur befann fid) ber mtärj, bat er ben ~rüf)~

fing bringen müHe. (ßleid) am 1. unb 2. illlätj fanb unter Q30rfitl bes
5Rektors bie meifeprüfung Hatt, burd) bie fief) aUe 16 'llbiturienten bas
5Reifejeugnis erwarben. 'llm 6. mtärj wurbe noef) eine l)ebräifef)e meife~

prüfung mit stud. phi!. mt. 6ef)mibt, einem 'llbiturienten aus bem ;:5al)re
1927, abgef)alten. ~eiber war unfer ~onrektor kurö Dorl)er erkrankt,
aber .f)err 'Pfarrer S)oerne erklärte fid) gleid) bereit, bie 'Prüfung nU über~

nef)men, wofür if)m l)etöIicf)er S)ank gebüf)rt.
'llm 7. mtärj entHeten wir unfere 'llbiturienten. IDie fateinifcf)e :Reb

f)ieIt c.rf)ieme, bie beutfd)e ~ird)l}übeI, rranjöfifd) fprad) ~rank, enge
fifd) mtannfd)atl, ben 'llbfcf)iebsgrut entbot '.l3feiffer, ber 6pred)er bes
6cf)ufja~res 1929/30. ~er 5Rektor knüpfte feine 'llusfül)tungen an bas
bekannte Wort aus Wiff)eIm mteifter:

6cf)reitet, fd)reitet ins ~eben nurüm!
91el)met ben f)eHigen GSrnft mit f)inaus!
~enn ber (frnft, ber f)eilige, mad)t aUen
bas 2eben jur 'froigkeit.

~05 DrdJejter lJatte bie ~eier mit bel' <ran50na oon 'S cf) ein eröffnet, bcr
mehefluj) war burd) eine mufikaIifd)e S)arbietung (:BioIine unb ~IaDier)
llnterbroef)en ruorben, nun cnbete fie mit bem (ßefange bes .R'omitats.
3m 91eben3immer war roie gewö~nIid) non 'Profenor 91ätf)er eine 3eicf)en..
ausfteUung neranftaItet worben, WODon ousgewäf)Ite \Stüme 5. 31. im l}ie~

flgcn .R'unftoerein 5U fef)en finb, ber in feinen möumen EScf)üIerarbeiten
ous bem ~ebiete bes 3eid)enunterric1)ts fämtIid)er f)öl}erer ~el)ranftaIten

'mdf3ens ausfteUt.
'llnfang mtärj waren aucf) bie 'Prüfung5Clrbeiten gefd)rieben worben,

unb nacf)bem He korrigiert notlagen, begann Me c.rätigkeit bes 3enfierens.
~{m 19. mtärj 5 llf)r konnte bas lfrgebnis ben 6d)üfern mitgetetft werben,
Öie berdts if)ren Umjug in anbere 'Stuben unb 6d)ränke bewerkftelligt
hetten. 'mittrood) früf) jerftob ber <roetus in aUe 5Rid)tungen. 'Sef)nell
mart! bas .f)aus notbürftig gereinigt, um 4 Uf)r nacf)mittags empfingen
mir bie 'Prüflinge für Untertertia. ~reitag, am 22. mtärj, 12 llf)r konnten
bie <Eufgenommenen 3um erften 'mal bie grüne mtüBe auf bos .f)aupt
brümen. ~ie üuartaner erwarten wir etft naef) ben 6erien.

~ankbar bericIJte id) nod), bat ber ;:5af)rgang 1911 nod) ein mert·
norres 5Bucf) für bie ESd)üferbibIiotl)ek fliftete, oon .f)errn Dr. 5R. .R'öIJler
unb .f)errn Dberbaurat miemer wurben beträef)tIid)e 6ummen überwiefen,
um ~l1umnen in 6öUen bel' 910t unterftiitlen jU können, .f)err Dr. Defter~

wi!) fliftete feinen ~amuIis auf bel' murg ein EStipenbium, unb .f)err Dr.
Weber fpeifte ben (ßemeincn ~aften burd) ben üueU feiner 'llfra~iIfe.
'llUen biefen f)od)l)ernigen ~reunben ber 6cf)ule gebüf)ret unfer f)eqIid)er
S)onk.

3(1) f)ätte gern ben 6cf)Iuf3 biefer [l}ronik gemäd)Iicf)er gcjtaltet, aber
fettbem mir bie ~reubc f)aben, unferen .R'omektor nad) 14tägigem .R'ranken~
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lager mieber gefunb unter uns manbeln 5U fef)en, 5eigt er bie ~raft feitter
<Benefung aud) barin, ban er unabläffig 5um ~bfe!)lun maf)nt.

s)ie eld)ule tritt mit bem neuen ele!)uljaf)r in eine neue 'l'eriobe if)res
S)afeins ein, fie fammert f05ufagen if)re künftigen 2rlumnen in einem :Bor~

f)ofe unb nimmt if)re :BorbHbung felber in bie .f)anb. mLtt biefer 'rat
erfüUt fie ben elinn if)res uralten Waf)lfprue!) s:

Sapere allde!

~bgefd)loHen am <Brünbonnerstag 1929. .f)artfid).

~efftngrebe am 22. 3anuar 1929.
.f)od)geegrte 2rnroefenbe! ~iebe eld)üfer! 2rls eine ftattlid)e ~eft~

verfammlung f)aben mir uns f)eute f)ier 5ufammengefunben, um bas ~n~

benken unferes grönten unb berüf)mteften 2Wafraners <B. (};. ~effing ge~

büf)renb 5U feiern. Dmar, bie einbrümlid)fte unb bem elinn bes f)eute
nor 200 3af)ren <Beborenen am meiften entfpred)enbe ~eier veranftaltet
elt. 2rfra f)eute abenb burd) bie ~uffüf)rung feines ~uftfpieles mLinna von
~arnf)efm. .f)ier kommt ja ber s)ie!)ter felbft 5U Worte, fein <Beift w
meift fid) als jugenbfrifd) unb unmittelbar lebenbig, f0 baß bie 'Eef)aup~

tung nid)t 5U küf)n erfd)eint, mLinna von 'Earnf)efm fei nid)t nur bas
erfte roirklid)e beutfd)e ~llftfpiel gemefen, fonbern aud) bas befte geblieben.
3m :Bergleid) 5U unferer 2ruffüf)rung können meine Worte nur bas Dief
verfolgen, auf einem Ummege an Me 'l'erfon ~effings 1)eran5ufüf)ren, in~

bem id) ben :Berfud) mad)e, ben ~ebensgang unb bas Werk bes großen
mLannes 3f)nen fo bar5ubieten, baß feine 'l'erfönlid)keit uns baraus f)ettJor~
leud)tet, bas ~ntli1l eines großen, unruf)enoUen, leibgeprüften, unbefted)~

lid)en Waf)rf)eitfue!)ers, ber bem beutfd)en mLenfe!)en bes 18. 3af)rf)unberts
f)erausgef)olfen f)at aus bem Duftanbe ber ebenfo fd)imfalf)aften roie felbft~

nerfd)ulbeten Unmünbigkeit, unb ber barum es nerbient, bem großen
~önigsberger Weifen an Me eleite geftellt 5U merben.

s)ie Weft, in bie vor 200 3af)ren <B. <r. ~effing f)ineingeboren murbe,
faf) in vieler .f)infid)t fo gan5 anbers aus als unfere f)eutige Welt. s:las
Deitalter ~ubmigs XIV. roar eben erft abgefd)loffen, fran5öfifd)e elprad)e,
s)id)tung, ~auart, Umgangsform galten als vorbilblid); roie fef)r, bas
konnte man in elad)fen unter ~uguft bem eltarken unb feinem 91ad)folger
beutlid) fef)en; s:lresben unb ~eip3ig geiMen nad) bem lRuf)m, für ein
kleines 'l'aris gelten 5U können. Unb faf) es etroa am .f)ofe ~riebrid)s

b. <Br., bei aUer elparfamkeit, anbers aus? Wenn bamals ein S)eutfd)er
im <rrnft ben 2rnfprud) erf)ob, inmitten ber anberen ~ultuttJölker gleid)~

bewf)tigt ba5uftef)en, fo mad)te er fid) einer 2rnmaßung fd)uIMg; ja fd)on
ber ~egriff bes S)eutfd)tums rourbe f)ier bei uns teHs mttleibig, teHs re~

figniert beläd)elt. ~ber etmas gab es, roorauf aud) ber gebilbete S)eutfd)e
als Weltbürger fto13 fein burfte: teil 5U f)aben an bem ~id)te ber roie
eine elonne fo fiegf)aft aufgef)enben ~ufklärung. Wie roar man bod)
glümlid), burd) Me aufblüf)enben 91aturroiffenfd)aften 3umal, f)inter bie
<Bef)eimnifie ber 9tatut gekommen 3U fein! Wie ftark füf)lte man fhf),
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überkommCllen Waf)n, mittelafterlid)e Unfelbftänbigkeit auf aUen <Bebieten
ab3utun, eine neue menfd)lid)e <BefeUfd)aft, neue eltaatsformen, eine neue
<rr5ief)ung 5lt begrünben! 2rud) f)ierfür maren bie elltfd)eibenben ~n~

regungen aus bem ~13eften, non ~rankreid) vor aUem, gekommen. s:las
aber 1ft ~eifings ~ufgab e geroefen: 2rusgerüftet mit ber ~ilbung feiner
3eit, gefd)ult nor aUem aue!) burd) einbringenbc 'Eefd)äftigung mit ber
antiken s)id)tung bem beutfeqen eld)aufviel <Beburtsf)elfer 5U fein, baf)
es nun ebenbürtig ben älteren eld)roeftern 5ur eleite tritt; beutfd)e ~unft

unb Wifienfd)aft 3U abeln burd) ben f)ol)en <Beift, in bem er if)nen bient,
ltnb niebt 5ltle1lt roar es if)m aufgegeben, ber elad)e ber mLenfd)f)eit einen
'.:Dienft 5U erroeifen burd) feinen .R'ampf für (};e!)tl)eit, ~reil)eit, S)ulbung
auf bem <Bebiete ber lReligion.

~efä13en roir non ~effings .f)anb ein eleitenftüm 5U <Boetf)es ,s:lid)tung
unh Waf)rl)eit', fo roäre 5U nermuten, baa fein .f)oroskov lautete: lJ<Be~

boren im Deie!)en bes mLars"; benn er f)at nid)t nur 5roei .R'riege verfönlie!)
miterlebt, fonbern bis 5um lesten 2rtem5uge geiftig auf ber mLenfur ge~

ftanben a[s ein unermübfid)er ~ed)ter gegen alles .f)albroaf)re, .f)albgebad)te,
\fngf)er5ige. <ts roar il)m eine ~uft, ben f)of)len eld)ein 5U 5erftören unb
unbered)tigten '2Infvrüd)en entgegen5utreten - ebenfogern aber erfüUte er
bie 'l3flid)t, bie &u Unred)t angegriffene <tl)re eines anbern roieberget3u~

fteUen, als ein von <Bott befteUter <Beneralanroalt aller berer, bie bunl)
bie Unbulbfamkett unb mLiflverftanb if)rer 3eitgenofien an ben 'l'ranger
geHeilt roaren.

S)ocf) es iit nun an ber 3eit, foroett es ber lRagmen unierer ~eier

geftattet, bem ~eben unh Werk ~effings im ein5efnen nacf)3ugef)en. .f)ier
gebül)rt vorerft ein Wort bes s:lankes ben brei <Belef)rten, bie ficf) in
neuerer 3ett am meiften um ~effing verbient gemalf)t f)aben: bem 'l'f)ilo"
logen .R'arl ~acf)mann für feine ~effingausgabe, bem <Bermaniften <rrid)
el d) mibt für bie befte neuere 'Eiograpf)ic, bem 'l'l)ilofopf)en Wilf)elm
'.:Di ftf) e1) für feine geniale eltubie in bem elammelbanbe 11 bas <rrlebnis
unb bie s:licf)tung."

3n ber armfeIigiten ber ~auiij)er eled)sftäbte f)at unfer GJottf)olb
<rpl)raim als 3roeitäftefter elof)n unter 3roölf <Befd)roiftern bas ~itf)t ber Welt
erblickt am 22. 3anuar 1729, cIf 3af)re nad) bem groBen ~ltertumsforfcf)er

Winckefmunn, fünf ~af)re nac!) ,Rlovitodt unb .R'ant, 4 nor Wielanb, 15
uor .f)erber, 20 vor Q)oetge, 30 vor ele!)iUer. eleine :Borf'.1l)ren, beren
lReige im <tr&gebirge fitf) verliert, roaren (lroflenteHs 'l'aftoren unb 'Eürger~
meiitcr, ber :Bater ein gelef)rter, auel) in bcn neueren elvrad)en ltJof)l be~

roanberter 'rf)eolog non itreitbarcr .f)eif3bfütigkeit, im .Rampf ums S)afein
burcf) ftete GJelbnot unb bie .R'amen3cr <.!nge Dor ber Dcit aufgerieben 
bie mLuUer eine brane, aber verforgte, kränklid)e .f)ausfrau - beibe of)ne
red)tes :Berftänbnts für bie etmas fd)roierige <Beiftesart if)res begabten,
früf)reifen, eigenroilligen elorgenkinbes <BoUf)olb. elie roürben ef)rlid) bm"
über eritaunt geroefen fein, roenn man tf)nen gefagt f)ätte: <tuer ~Uefter
luirb an feinem 'reHe reblief) ba3u beitragen, ben lRuf)m bes evangelife!)en
'l'farrf)aufes in S)eutfd)Ianb 3U mef)ren. S)er lUar nun von ~inbesbeinen
an mef)r in ber ~ibliotf)ek bes :Batcrs als auf ber <Baffe 1111b im ~eIbe
&U finben; ein geringes altes 'SHb im ~amen3er ~eHinglJalls 3ei9t ben
elee!)sjäf)rigen 3ufammen mit feinem 4 3alJre jüngeren 'Eruber 'rl)eoplJiIu5,
tlen nurl)mafiClen ~eRtot bes 2!},1wms in <lf)emniB; hiefer ftreitf)dt ein
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~amm, GJottl)olb l)at bicke ~üef)er fief) als ~eigabe ausbebungen ftatt bes
il)m 3ugebaef)ten Q3ogelbauers. [rief) 6ef)mibt maef)t l)iequ bie ehuas
bosl)afte mnmerlmng: "SDas lammfromme 6ef)ulmartt)rium bes einen unh
bas wiHensburftige ~iterutentum bes anberen werben l)ier propl)etifd)
angekünbigt. "

91un be3iel)t GJottl)olb 12jäl)rig mit mltersbispens unfer 61. mfru im
:juni 1741 unb tritt naef) wol)lbejtanbener mufnal)meprüfung 3unäef)ft in
eine ~oftfteUe, naef) 1112 :jal)r bekommt er bie Don G:arlowitfef)e ~reifteUe.

6ef)alaune unb '.l3erüme bleiben il)m nief)t erfpart. mus ber ~eber bes
ufranifef)en '.l3rofefiors SDiUer unb bes :Rektors .fjermann '.l3eter befinen
wir forgfame UueUenftubien übet ~eHings mfrunerjal)re, bie uns bas ba
maIige ~eben auf 61. mfra anfef)auIidJ maef)en. SDie 6dJuigebäube waren
bamals natürIief) anbere, unfere in ber el)emaIigen ~arbarukapeUe unter
gebraef)te ~üef)e biente bamals als 3önakel, bie 6tubier- unb 6ef)laf3eUen
waren klöfterlief) eng, kalt unb büfter. .fjauptgegenjtanb bes Unterrief)ts
unb 6tubiums waren ~atein unb <Brieef)ifef), auf Q3erfebauen wurbe grOBer
Wert gelegt; ber in l)ol)em mnfef)en ftef)enbe 'Rektor ':rl)eopl)Hus GJrubner
l)telt Diel auf guten 6tU, belebte aber bie 6ef)riftftellerlektüre buref) mrdJii·
ologie unb <Befef)ief)te; ber ~ontektor fal) es gerne, wenn feine 6dJüler
neben ben frembfpruef)igen .oben unb [legien auef) einmal ein beutfef)es
GJebief)t 3U fef)mieben oerfuef)ten; es ift bemerkenswert, ba13 fef)on bamals
auf ben brei fädJfifef)en ~ürftenfef)ulen in befonberen SDidJterkrän3ef)en Diell'
'.l3timaner nebenbei ber beutfef)en SDief)tkunft fief) befliHen l)aben; unb es
ift kein 3ufall, baB bie Dier ~egrünber ber fdJöngeiftigen 3eitfef)rift ,,~renH't
~eiträge", ~eip3iger 6tubentelt, fämtlief) ef)emaIige ~ürftenfdJüfer finb.
SDaneben waren 60pl)okles, .fjomer unb .fjora3, ':rf)eovl)raft, '.l3lautus unb
':reren3 bie Wert bes angef)enben '.l3rimaners. 6eine 3enfuren finb ja im
letten mfraboten Deröffentlief)t; jie gereiel)en bem 6ef)üfer wie audJ feinen
~ef)rern 3ur [f)re; fie IaHen einen fef)r gut begabten, leb1)aft intereHierten,
3ur 3erfVIitterung neigenben, etwas Dorlauten unb jugenbIidJ übermütigen,
aber unbebingt waf)rl)eitsIiebenben 6dJü[er erkennen. [in <mufterfef)iiler
freilidJ war er nidJt, bas fei benen, bie es angef)t, 3um ':rrofte gefagt. (tr
l)atte ben 6vitnamen "ber mbmirable", intereffierte fidJ befonbers für
<matf)ematik, in ber if)n ber <mag. .R'Iimm prioatim förberte (1729-78,
aIfo 49 :jagre lang ~ef)rer an 61. mfra!); ber vflegte 3u fagen: "Of)lll'
'.l3f)Hofopf)ie unb <matf)ematik taugt ein <Bele1)rter nidJt oieI" . <Bottf)olb
f)at audJ mftronomie, [nglifdJ, ~ran3öfifdJ unb 'jtafimifef) auf 61. mfm
getrieben.

6dJwere 3eiten 1)atte ber '.l3rimaner buref)3umaef)en, als im Winter
1745 im 2. fef)lefifdJen .R'riege <meinen Don ben '.l3reuf3en bombarbiert
unb nadJ1)er bie ~ürftenfef)ule in ein vreunifdJes ~a3arett oerwanbelt
wurbe. [in ~af)r frül)er als übIidJ, alfo fdJon nadJ 5 ~af)ren, f)at
~effing auf fein eigenes unb bes Q3aters wieberl)oltes '2lnfuef)en bie
6ef)ule rite mit feierItdJer Q3alebiktiolt oerlaHen bürfen, benn bamals gab
es ben [ngpan bes mbiturientene!amens noef) nidJt. 91adJ bem 3eugnis
bes erften ~iogravf)en ~arf ~eHing, eines jüngeren ~rubers, f)at tler
'Rektor über ben 6ef)eibenben fief) folgenbermaf3en geäuf3ert: ,,[r ift ein
'.l3ferb, bas bovpeltes ~utter f)aben mu13· ~ie Lectiones, bie anberen 3U
fdJwer werben, finb if)m kinberleidJt. Wir können if)n faft nidJt mef)r
braudJen." Q3alebiniert l)at er lateinifd) Je Mathematica barharorum,
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bas (trgebnis feiner 6tubien 3ur <Befd)idJte ber <matl)ematik. 60nft wifjen
wir nur, ba13 er fef)on auf '2lfra fidJ in freien 91aef)af)mungen bes Anacreon
verfuef)t unb ben Wein unb bie ~iebe befungen f)a1. $)em Q3ater gegen
über legte er Wert auf bie ~eftfteUung, bat bas SDief)tungen feien, keine
[rlebnifie. 9TIit feiner früf)en 91eigung 3um 6vott, ber bie lateinifef)en
.5tomiker entgegenkamen, f)at er fief) auef) j(1)on auf ber 6ef)ule an einem
~ujtfviel ,,$)er junge <Belef)rte" verfuef)t, "bie cin3ige mrt Don ~narren,
bie mir auef) bamals fdJon unmöglief) unbekannt fein konnte", fo bemerkt
er fpäter ba3u unb fägrt fort: "Unter biefem Unge3iefer aufgewaef)fen 
lUar es ein Wunber, ba13 ief) meine eriten fatitifef)en Waffen wiber bas
felbe mannte?" ':rrotbem wirb man fagen bürfen: er Ht 3eitfebens ein
reef)ter ~üef)emarr geblieben. Uber einem interefianten ~uef) konnte er
alles um fidJ l)er, aber auef) a rr es DergeHen.

$)arf unfere 6ef)ule lief) rül)men, if)rem grötten 6o~ne ein Vademecurn
fürs ~eben mitgegeben 3U f)aben? Wir bUrfen bieie ~rage getroft bej a f) en.
Wenn er auef) fpäter einmal bekennt, viel Unnötiges gelernt 3U f)aben - er
nal)m von 61. '2lfra mit fort eine grünblief)e .R'enntnis ber kfaffifef)en mutoren
unb füf)Ite fiel) if)nen 3Citlebens pietätvoll Derbunben. $)as bemeift fein ~e

kenntnis 3ur f)umantfHfel)en ~iIbung, welel)es er als reifer <mann einem
vertrauten ~reunbe brieffief) abfegte: ,,~affen 6ie uns", fo fef)reibt er an
<mofes ~enbefsfol)n, "laffen 6ie uns bei ben mIten in bie 6ef)ule gef)en;
wa!Z können wir näel)ft ber 9latur für beHere ~ef)rer mäl)len?" Unb über
bie afranifef)e 6ef)ul3eit äunert er fiel) an anberer 6telle f0: 11 ':rf)eopf)rait,
'.l3fautus unb ':reren3 woren meine WeIt, bie ief) in bem engen 'Be3irk
einer fdoftermäsigen 6ef)ule mit aUer ~equemfid)keit itubierte. Wie gerne
wünfef)te ief) mir biefe 'jal)re ,)uriick, bie ein"igen, in we1dJen iel) gIiickHdJ
gelebt f)obe". .

'2luf ber UniDerfität ~dV3ig 1)at unfer junger 6tubent - er 3äf)Ite
17 ~af)re - ftatt ber vom Q3ater gewünfd)ten ':rl)eologie viefmef)r '.l3f)iIo~

logie Hubiert unb ift von bem gc1ef)rten ~euiUetoniften 'jol)ann ~tiebridJ
G:f)tift 3U kfeinen gefälligen mbf)onbfungen angeregt unb in bie (ßemmen
kunbe eingefüf)rt morben, bei [rnefti fernte er bie kritifef)e '2lnbaef)t für
bas .R'leine, ober mel)r als aUe ~oUegs feHerte if)n bolb bos rrfJeater ber
<mabame 91eubetin; vor allem jeitbem er fiel) feinem ebenfo begabten lDie
lockeren Q3etter <mt)lius angefef)lofien f)atte. ~alb wurbe ber von '2lfru
f)er anfangs etroas unbef)olfene 6tuben~ockrr nU einem ongef)enben 9TIann
Don Welt unb aud) 3U einem ~reunb bes 3igeunerf)often 6ef)aufvieler
völkleins. [r fagte fid): N Wie kann ber fürs ':rf)eater bidJten, ber es nid)t
auef) f)inter ben ~ufiHen kennt?" Unb nid)t lange bauerte es, fo burfte
er ben beraujel)enben ':trank jungen .R'iinftrerrul)ms fef)Iiirfen, afs fein
bramatifef)er [rftItng, ber ,/3unge GJelef)rte", Dom ~eip3iger 'Publikum
mit gro13em ~eifall begrüf3t wurbe. '2ld)t3ef)n 'jaI)re alt, unb fef)on berüf)mt!
GJelegelltfid) eines längeren, Don ben beforgten (Wem cqwungenen ~e·

I fue!)es im ~anlClwr '.l3farrl)aus gelingt es i1)m, bie ~ebenken ber [ltern
au aeritreuen. [r barf umfatteln, will 9TIebi3in ftubieren, etwa aud) fid)
auf ben ~ef)rerberuf vorbereiten - aber lange f)at es ion audJ f)ierbei
nidJt gel)arten. ~eiel)tlebige GJefellfd)aft bradJte ion in 6d)ulben -- er l)atte
jid), giIfsbereit wie er luar, für mef)rere 6d)aulvieler Derbürgt - fo uer
lüf3t er flud)tartig bie f)eimifd)e UniDeriität, verbringt ein e5emeiter in
Wittenberg, melft krank, um bann, als ;:)roannigjäf)riger, hem 6tubtum
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'Balet 5U fagen unb in ~edin mit bem metter 5ufammen bas ~eben eines
freien Sd)riftfteUers 5U beginnen -- ben (Wem llllnJmf)r ein verlorener
6of)n. 21uer wer gered)t benkt, wirb if)nen bie !Sorge um il)ren ebenfo
begabten wie unbeftänbigen ~trteften nad)füf)len, bas !Sorgenkinb, bas in
feinem Ieibenid)aftrid)en ~ebürfnis llali) llnabf)ängigkeit jebe ~inbung

an ein 21mt verfd)mäf)te unb lieber ungebaf)nte Wege einfd)Iug.
'jn ~erIin kam if)m feine .R'enntnis bes <Jran5öfifd)en 3ugute: er über~

feBt fran3öfifd)e ~f)eaterftüelie, entwirft baneben eigelte, barunter eines gegm
ben vulgären 21ntifemitismus in ber verftultbesl)ellen, bilbungsf)ungrigen
'lnetropole bes jungen .f)eIbenliönigs <Jriebrid). f)ier in ~erlin lernte er
als .R'ritiIm fef)reiben, wie eben nur l'in ~elfing fd)reiben konnte, fo lebenbig,
trefffid)er, anfd)aulid), unterf)artfam. .f)ier gab er 1751 fein erftes G3ebid)t~

bänbd)en, meift anakreontifd)e ~ieber, unter bem '!itcl ".R'leinigkettCll"
1)eraus, gan3 im !Stile feiner für f)ora3 unb '2lnakreon fel)märmenben
bett, nur etwas burfd)ikofer als bie 'l3oefien <»leims unb .f)agcborns.
"G;r iit, nad) einem ~oltmot ~iItf)elJs, unter U}lIen wie unter etner Sing~

vogeIbrut ein junger '.Raubvogel, ber, weH es im 91eHe f0 ber ~raucf) iit,
feine Stimme 3U kleinen ~iebern übt, ficI] aber babei wenig bcf)aglid)
füf)rt unb 3UTveHen bie fonberbarften (ßeIiiite verfpürt, auf ben einen ober
anberen Sänger 3u3ufaf)ren fl

• Seinen Unter1)alt verDiente er fiel) kärgIidJ
genug als 'mitarbeiter mt ber ~erIinifd)en privilegierten, nl1d)maIs mof~

fHeben Bettung. Überf)aupt ift er eigentIid) 3eitIebens aus ber (S3eIbnot
nid)t ()erausgekommen, unb es würbe i1)n baf3 erjtaunt, wof)I amf) mit
einiger 6(1)nfud)t erfüllt f)aben, !nenn er fein lUof)lgetroffenes 5tonterfei
auf ben unge3ä1)rten .f)unbertmarkfd)l'1nen ber f)cutigen beutfd)en '.Republik
erblickt !)ätte. 'jn ~erlin mm tritt er in merbinbung mit bem als <ßaft
Des $tönigs in 'l5otsbmn wof)nenbelt moltaire,' bem grö13ten unb geiftnollften
'l5rofaiften, ben <Jranlmicf) im 18. 'jal)rf)unbert f)ervorgebrnd)t f)at, vertieft
fid) in feine Sebriften, fd)ärft an if)nen feinen Stil, wirb buret if)n auf
eif)akefpeare aufmcrkfam, iiiefJt fiel) aber ben born bes gefäfJrlidlen 'lnanne5
nU unb öwar hurd) eigene grobe 91ad)IäHigkeit beim G;ntIeif)en eines nod)
unncröffentfid)ten ~ud)es. ~r follte nad) 'jaf)ren inne werben, baB er bn~

mit nud) <Jriehrid)s <»unH für immer nerfd)eqt qutte. ~er ~erliner 21ufent~

flaH wirh hurd) ein nad)träglidJes 6tubiellfemefter in Wittenberg gemein~

fam mit bem '.Bmber ~f)eop1)ifus unterbrocf)en, als Magister rite prOl11oltb
kel)rt er 3urüd~, bod) f)at er ben cr-itd nh'f)t qcfd)ä!;t, fpätcr moef)te er lid)
in WolfenbütteI ben '!itel eines braunfli)meiqifdJcn .nofrutes fd)on ef)l'l'
gefallen laHen.

~cr 24jäl)rige gibt nun, naef) 'Eerlin 5llrücf\l:Jelteflrt, feine bis1)eriqCll
6d)riften in 6 '.Bänbef)en f)ernus, G3ebic1)te. ':Briefe, 'J\ettungen, ~rumeJl,

barunter bus narl) englifd)em 'Jltllfter gefd)riebene, in einem engIifd)l'l1
G3aftl)aufe fpicIcnbc erfte bürgerIief)c 'rraucrfpicI ~cutidllanbs 11 'JRif:) Sam
eiampfon"; unter ben 11 '.Rettungen" ragt bie bes .f)orotiu5 {Jemor; biefer
~ieblingsbid)ter bes 18. ~al)rf)unberts wirh gegen bie Q..",ormürfe ber Un,
jittIid)keit, ber ~eigf)eit unb ber <ßottfoftgkett in S(1)uB genommen. ~ei

fo!d)en '.Rettungen l)at Um freiIid) offenfili)tIid) ni(1)t blo13 fein angebonnes
<.'ßereef)tigkettsgefiU)l, ionbern aud) bie ~uft am Wiberfprucf) unb bie ~tl'l[be

an ber 'l5arabo!ie geleitet; nidl! aUe, Me er ii1l retten Imtemnf)m, finb es
wert gewefen; unb bie Hterarifd)en <ßegner 2effings barf man nirfJt nur
(1U'3 feinen eitrdtfcf)riftm Dt'mteih'll lVolll'l1, \'in ~eDler, ber f)l1ufiq begllnql'1l
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mirb. 3weifeUos aber lUur es eine 6d)eing röne, bie Juerft bas rsd)ick.
laI erful)r, in aller Dffentlid)keit unb nad) ben '.Regeln ber $eunft roiHm.
fel)aftLid) f)ingerid)tet 3U werhen; ein bamals gefeierter 'l3oet unb .f)ora3'
überfeBer, her ungliickfcIige 'l3aftor !SamueI <»ottIob ~ange in 2aublingen,
il)m weift ~eHing an bie 200 grobe 6d)niser nad), unh a(s ~ange un~
oorfid)tig genug roar, in f)od)trabenbem ~one fid) öu verteiDigen, ba f)at
~effing bie 6d)ale feines bornes in bem Vademecum für ben .f)errn P.
~ange rückfid)tslos ergoffen. '2nai3voller, bod) aud) voll bitterer 3ronie,
ijt bie 5tritik an bem bamaligen ~iktator bes guten <Befd)mams, hem
~eip3iger 'l3rofeffor G3ottfd)eb, ber bas bcutfd)e ~f)eater nad) fran3öfifd)em
'lnufter öU verebeln fud)te. '2lud) $elopftock wirh nid)t verfd)ont, aber bei
aller 9lüd)ternf)eit bes Urteils f)ulbigt ber $erttiker bem <ßenius bes erften
großen bcutfdlen ~id)ter5 ber mueren bett mit lInoerf)of)!ener ~eroun~
berung, offenbar in hem (S3efül)l, wie fd)r feine, ~eHing5, veritanbes~elle
9lüd)ternQeit non ber gött!id)en ~tunkenf)eit bes ferapf)ifd)en ~id)ter~
propf)cten verfcf)ieben fei.

'jn :Sedin fanb er brei <Jreunbe, ben il)m g!eid)alterigen, non einem
lUaf)ren ~ifbungs()u1!ger erfüllten ~abrikbud)f)aIter '2nofes 'JUenbc!sfol)n,
ber fpäter ein angefegener pf)i!ofopf)ifd)er 6d)riftfteller, ja eine 21rt geiftiger
'.Befreier ber ~uhen in ~eutfd)lanb wurbe. ':Diefem ebIen '2nanne f)at .2effing
ein lUaf)rf)aft königlid)es ~enkma( gcfent in ber <BeftaIt bes weifen 9latI)an.
Sobann ben 4: 'jaf)re älteren 'l3rofeffor um .R'abcttenkorps S'tarI WH~elm
~am!er, ben feine mit ~obfpriid)en nid)t kargenbe 'JllitweIt ben .. heutfd)en
·Üora3fl nannte, meH er formenftrenge Dben 3u bietten lJerftanb, enhlid)
ben um 4 ~al)re jüngeren ':Bud)f)änblerfof)n unh ~<BeI)iIfen <Jriebtid)
91ic 0 l CI i, beilen merlag fpäter 'JUitteIpunkt ber bcutidJen 21ufklärung ge~
Itlorben ijt. Wie mächtig aber in 52effing bir innere Unruqe gearbeitet
l)at, eine bctnal)e iauftiidJe Unru{)l', bas wirb barmt beutIid), haB er 1755
im Dktober plöslicf), of)ne feinen <Jreunben etwas 3U fagen, nac!) ~eiPöig
iiberfiebeIte. mieUeid)t 309 if)n bal)in feine ~eibenfe!)aft fürs 'rf)eater,
benn in ~eiP3ig fpierte bamals Me beriiI)mte .R'od)'fc!)e '!ruppc. ~a trifft
er nun einen jungen 'l3atriöierfo[}1l unb nerpfHchtct ficf) if)m als '.Rcife~
begleiter für eine '.BHbungsrcife nach .f)oUanb, G;ng!anb, <Jrankreid), 3tafien.
~lber fchon in 21mfterbam Qutte bie .Üerrfid)keit ein ~nbe, benn fJier er.
rcid)te bie beiben bie ,R'llnbe vom ~infaH ber 'l5reuf3en in eiod)fen; bus
war, mie fid) fpäter nerausfteUte, ber ~eginn bes 'Siebenjäf}rigen .R'rieges
- eine große ~nttällfd)llng für bie beiben, aber bod} lUOl}( eine l}eiIfame,
benn bie 6l)3ll9ie war 3u llngfeid). 9lad) ~eip3ig f)eimgekef)rt, überwarfen
fie ficf}, benn ~efiing f;atte längit bie 'l3artie ber 13reuten ergriffen, ber
junge WinkIer aber lUllt fouatifd)er !Sactfe. 50, .2effing nerkef)rte mit
preuf3ifd)en Dffi3ieren, tnsbefonbere mit [f)riftian <rwalb non S~!eift,
bem 14 ~af)re älteren fdJöngeiitigen preuf3ifd)en '2najor, bem Urbilbe ~all~
l}eims, viellctd)t bem intimften <Jreunbe, ben er je befeifen f)at - befeHen
l}at, um if)n fd)OIl nad) lUenigen jaf)ren öU verlieren. ~enn 1759 ftarb
~feift, ber Dl)eim bes beriiI)mtercn ~id)ters .f)einrid) VOll SZ(eift, an ben
<Jolgen einer Wunbe aus ber Sd)lacf)t von $eunnersborf.

3n3wifd)en lUar ~effing fd)on nad) ~erlin öurückgekel)rt; Die eitabt
fcf)eint, tro13 gelegentIic!) bUterer Urteile über bie nur fd)einoare ~reif)eit in
ber ~etd)näf)e bes ~ÖlUen von 6anfouci, eine merkwürbige ~n3iel)ung5.

kraft auf unferen .nelben ausgeübt au Daoen. 60 1)at nun a[fo bus gro13e
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6d)idtfaI, uns Durd) Den Weltkrieg fo fcf)mcröIid) Dcrtraut, in ~eHing5
2eben geftaltenb eingegriffen als 'Siebenjäf)riger ~rieg. Wir finben bCll
6ad)fcn Don (ßeburt a(s 'Preunen Don Waf)L 6ein .f)clbcnfef)aufpicl
,13f)Hotas' Derrät etroas Dom <!rnft ber (ßegenroart - 11 ein .f)elb, bas ift
ein mtann, ber f)öf)ere (ßüter kennt als bas 2eben, ein mtann, ber fein
2eben bem Wof)( bes 6taates geroei1)t, fic~, bcn einöeInen, bem Wof)(c
nider. N <!r ift nun 30 ~a1)re alt unb f)at ben Umkreis feines ~ebens
öum eriten QUaI DoUenbet - aUe formenben ~räfte, bie i1)n anfpred)cn,
f)at er in Me <!nergie bes ~titikers, bes ~ief)ters, bes 'l3f)Uologen lIIn·
gefeBt - ber ftrengere unb büftere ~cH feines 2ebens f)ebt nun an.

~a ift bie 3eitfd)rift, bie er im 'nerIag feines ~reunbes 91ico(ai
l)erausgibt, 11 ~riefe, bie neuefte 2iteratur betreffenb" , ber 6d)redten aUer
~id)terHnge unb fd)lec1)ten ÜberfeBer, ~(ätter, bie ber 13rofeffor (ßottid)eb
nur mit (ßrauen in bie .f)anb naf)m, benn er af)nte, ban jebes .f)eft ein
6d)ritt näf)er 3um (ßrabe feines ffiuf)mes fei. 1760 fef)eibet ~eHing aber
mals pfötfid) unb of)ne ~bfd)ieb Don :EerHn -- er 1ft 'Sekretär beim
(ßouDerneur Don :Ereslau, bem G)enera( Don ~ouenBien geroorben; fünf
3af)re f)aufte er mit if)m unb feinen Dffiöieren öufammen, int mit il)nen,
trinkt mit U)nen, fpielt mit if)nen bis öur (cibenfcf)aftlid)e1t <!rf)iBung;
lUas er Dom (ßef)alt erübrigt, Derroenbet er 3um ~nkauf non $üd)ern 
on bie 6000 finb es fd)Itef3licl) geroorben-- fpäter f)at er fie in ber 910t
mieber nerkaufen müffen - f)ier in ~reslau fa13t bie 3bee 3U feiner
"QUinna Don ~arnf)elm" Wur3et in feiner 6eele; wir f)aben in biefem
2uftfpie( feine oon tiefer Weisl)eit eingegebene ~bred)nung mit bem ~rieg
Dor uns - non f)of)em perfönIiel)en Wert als ein ~ekenntnis bes ~ief)ters,
beffen preußifd)e unb fäd)fifef)e 'Seele in bcn beiben .f)auptgeftalten mit·
einanber ringen, um bod) fd)lienliel) läel)elnb fid) mitcinanber ausöuföf)nen;
mef)r noef): bamars war bas 6tück aud) eine pofitifef)e ~at, benn es
baf)nte auf bie benkbar feinfte ~rt bit' 'nerföf)nung ber nerbitterten 6aef)fcn
mit ben fiegreid)en 13reuf3en on. 1765 entitef)t aus ben kunfttf)eoretifcf)en
'Stubien ber :Ereslauer :3af)re bie k(affifd)e ~bf)anblung ,,2aokoon" als
~ewerbungsfef)rift um ben 130ften eines königfid)en ~ibnotf)ekars in
~erIin - nergebfid) - ~riebrid) ber 3weite war f)ier nief)t ber (ßrofF
- ein bitteres, aber waf)res Wort. ~in jran3öfif(1)er mtönd) - benn
ein ~ran30fe mu f3 tees fein - eine llJiffenfd)aftlief)e 91uU, murbe auf ben
'{3often berufen, ber einem Windtelmann ober 2effing gebüf)rte.

'nerbittert rombet fid) 2effing Don ~erIin weg unb g(1)t 1767 als
~ramaturg, alfo als bid)teriicf)er ~erater, an bas non f)anfeatifcf)en ~auf
leuten ins ~eben gerufene 91ationaltf)eater in .f)amburg. .f)ier erlebt" 'minna
Don :Earn1)elm" unter ftürmifef)em ~eifaU if)re ~rftauffüf)rung, f)ier ent<
ftrf)t aus einer ffieif)e non ~f)eaterkritikern Oie .f)amburgifd)e ~ramaturgie
unb hamit bie t~eoretifel)e (ßrunblegung hes ~eutfd)en ~ramas überf)aupt
....... f)ier entftef)t aud) <!mUia (ßa(otti, "ein ~l)rannenfpiegel, ~abale unb
2iebe an einem italienifef)en .f)or". -- ~ls has .f)amburger ~benteuer an
ber ~eUnamslofigkeit bes 13ubfikums ein nor3ettiges <!nbe gefunben 1)a1,
reint fid) 2effing Don ben in ber gaftHd)en .f)anfaftabt gewonnenen
Wreunben los, Dom .f)aufe bes '{3rofeffors ffieimarus, nom ed)aufvieler
(fdtf)of, von ber ~amme Stöntg -- unb gef)t - nid)t wieber nad) ~edin,
fonbern nlld) Wo!fenbüttel, um ba bie festen 10 :3af)rc feines 2ebens
als f)nöogIid)cr 'EibHott)cketr in 511I1C!)menber 'ncreinfamung ölt Derbrtngen,
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bes ,f)amburgcr 'Jreunbcskrcifes fet)njüd)tig cingebenR, ein kurbes :3a1)r
lang qetröftet unb beglüdtt bunt bie (f1)e mit ber tf)m geijtesnerroanbten,
eblen unb gemütnollen (foa ~önig, ber Witroe feines jät) nerftorbenen
,f)amburger ~reunbes. ~(s igm bann 3U Weit)nael)ten 1777 ein 6of)n
geboren roirb, ber nad) roenigen ~agen ftarb, unh a(s ber kleine ffiufd)el~

kopf bie '.mutter nad) fid) aief)t, ba ift bas kurae karge ~cbensglüdt 2effings
aus, unb bie folgen ben 4 3af)re finb nur nod) ein aUmäf)fief)es .f)inab~

gleiten in ffiefignation, immer trübere <!infamkeit, fd)fießlidJ in töbfid)e
strankf)eit. ,,~el) rooUte es aud) einmal fo gut f)aben, luie anbere '.menfd)en,
ober es ift mir fd)leef)t bekommen. 11 ~m benael)barten ~raunfd)weig ift
er in feinem ~bfteigequartier om 15. ~ebruar 1781 jäf)fings Dom 6d)lage
getroffen 3ufammengefunken, nad)bem er fiel) feinen im 'noqimrner Der~

fammelten teilnef)menben ~reunben noef) einmal geaeigt ~atte - als ein
Dom ~obe fd)on (ßeaeid)neter.

"'2{d) , lieber ~reunb, bie 'Saene tft aus!" - mit biefen Worten fd)dbet
ber QUann, bern roir bie Wiebergeburt bes beutfd)en '!f)eaters nerbanken.

~ragen roir nun: roofür f)at ~effing eigentrid) gekämpft, roeld)em
biere gilt bies innedid) fo unenbfief) beroegte 2eben? fO könnte man bei
f{üd)tiger ~etraef)tung !Uof)( meinen, er gabe gekämpft um bes ~aml)fes

rotUen. ill:f)nIid) wte unfer großer ffieformator roar er, nael) feinem eigenen
G)eftänbnts, eine geborene ~ampfnatur, beren befte ~räfte rege wurben,
f0 oft ein ree!)tfef)offner 30m igm bas (ßeblüt erfrifel)te. Unb wenn man
bie unbarmf)eraige ~rt unb Weife bebenkt, roie 2eHing mit feinen (ßegnern,
3uleSt mit bem würbigen unb ge1ef)rten .f)auptl)aftor moeae in ~amburo,

nbrettnet, fo kann man fief) bes <Befüf)ls niel)t immer erroef)ren: 3m ~e

lUuf3tfein feiner bialektifd)en Überlegenf)eit f)at er mit if)nen gefpielt wie
bie ~ase mit ber 'maus - unb boel) roäre es unred)t unb oberfläd)fid),
moUten mir bte aus ber ~iefe feines Wejens aufqueUenbe leibenfd)aftrief)e
~iebe 3ur Waf)rf)eit, bas ~ewuf3tfein, für eine gereef)te unb roid)tigc 6arf)e
bU kämpfen, nerkennen.

<!r roar ein gefd)worener <Begner aUes S1lusruf)ens auf bern einmal
<!rrcief)ten, ein (ßefinnungsnerroanbter befien, ber Don fiel) fagen barf:

,,91ur ber nerbient fid:J ~rei~eit roie bas 2eben,
S)er tägfid) fie erobern mUß· 11

60 ift es ltein 3ufall, ban 2effing fid) an einer ~auftbid)tung Dcrfuef)t
f)at, ~aum etroas be3eief)net feine ~enkweije fo beutlid), roie bie in i~rer

~rrt klaffifd)e ill:ußerung: ,,91id)t bie Waf)r~eit, in beren ~efit irgenb ein
QUenfel) tft ober 3U fein Dermeint, fonbern bie aufrid)tigc 'müf)e, bie er
angeroanbt f)at, f)inter bie Wa1)rf)eit 3U kommen, mad)t ben Wert hes
'menf(1)en. S)enn nief)t burd) ben :EeiiB, fonbern burel) bie 91od)forfrf)ung
ber Waf)rf)eit erroeitern fid) feine sträfte. S)er ~efis mael)t ruf)ig, träge,
ftola. Wenn <Bott in feiner ffiecf)ten alle Waf)rf)eit unb in feiner 2inken
ben ein3igen immer regen :trieb nad) Waf)r~eit, obfd)on mit bem 3u,
fase, mid) immer unb eroig 3u irren, Derfel)loffen f)iefte unh fpräd)e au
mir: "Wä1)le!" - iel) fiele if)m mit ~emut in feine ~inke unb fagte:
,,'nater, gib! ~ie reine Waf)rf)eit ift ja bod) nur für ~id) aUein!" Wagr
fid) I 'norkämpfer ber Wa1)rf)eit 3U fein, bas war fein oberftes ~nfiegen,
unb ba es ein opferuoUer ~ampf war unb ba 2effing ber 0elbftkritik
nief)t ermangelte, maef)t biefe statfaef)e aUein if)n uns ef)rroiirbig. Wir
bürfen aber l)ier nic1)t .f)alt macl)en. ~ann nirf)t auel) fein fd)ärffter (ßegn~r
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unter ben Damaligen ~f)eo[ogCll mit gutem (ßrunbe ben 2Illjprud) crI)l'bcn,
gCeid)faUs für bie Waf)rf.Jeit in ben Jtampf geaogen 3lt fein, für bie Waf)r
f)eit, roie fie if)m aufgegangen roar?! Wir müHen aCfo fragen, roas bel'
3nf)aH bes ~effingfd)en Wortes geroefen ift, roas fid) if)m als Waf)rf)eit
bargefteUt f)at, benn fcIbjtverjtäubIid) f)at er, troB ftarker refativiftifd)er
91eigung namentfid) auf reIigiöfem <Bebiete, an gan3 beftimmte Waf)rf)etten
geglaubt.

Wir IvoUen VOllt <Beringen 3um <Bröteren aufiteigen unb uns 3U
näd)ft baran erinnern, bai) ~effings ~eben5arbeit 3um guten S:eif Jtrttik
geroefen ift, alfo bie stunjt, ~alfd)es vom ~id)tigen, <td)tes vom Uned)ten
öU fd)eiben, um fo bas Urteil ber anbern 3U klären. 6d)led)te Uber
fesungen unb minbenvertige 9tad)bid)tungen krHijiert er unter 2Inroenbung
bes 'manftabes: 3um 91ad)bie~ten gef)ört a[s erfte morausfeBung, bat
man ben S:e~t voUkommen oerjtanben f)at, unb bies roieberum ijt nur
möglid) bei pf)Uologifd)er Jtleil1genauigkett. 6innbeutung mUß beginnen
mit Wortverftänbnis, alf0 entfagungsvoller $tleinarbeit - bas ift eine
Weisf)eit, bie uns red)t trivial bünkt; bas ift ja bas .\ unb U unferer
Uberfe!)ungsarbeit in ber 6cl]ule, bas ift eine Weisf)eit, bie ~efjing fef)on
vor 180 3af)ren auf fcine r 6d)ule gelernt f)atte, aber es roar eben ba
mals nod) nid)t allgemein anerkannte Weisf)eit.

S)iefelbe ,,'21nbad)t öum Jtleinen" beroeift ~efiing a[s ~eurteHcr von
gefd)nittenen 6teinen, für bie man fid) bamals befonbers intereifierte, unb
bei ber ~etrad)tung von plaftifd)en $tunftroerken ber 2Intike. Willft bu
tiefer einbringen in bas Wefen bes 6d)önen, fo munt bu bid) 3U aUer
erft mit einem einöehlen bebeutenben Jtunfttverk völlig vertraut gemad)t
fjaben. ~a3u ift nötig immer roieberf)oHes ~etrad)ten, 6id)etnfüf)[en unb
91ad)benken barüber, roarum ber $tünftIer es ljerabe i 0 gefd)affen f)at.
.f)ieröu f)ilft ief)r viel bie merg[cid)ung fold)er ~Ubroerke, Me benfeIben
<Begenitanb barftellen. Unb wenn man voUenbs verglcid)t, roie 3. ~. ber
~ief)ter mergH bie S:ragöbie bes ~aokoon barjteUt, unb roie es bie ~Ub

f)auer in ber ~aokoongruppe getan f)aben, fo geroinnt mnn <finfid)t in
bie <Bejese bes künftlerifef)en 6d)affens, man belaufd)t ben Jtünftrer in
feiner Werkftatt unb verftef)t, roarum ber 'maler anbers als ber <tpiker,
biele beiben anbers als ber ~Ubf)auer lief) ausbrücken. '21ber 3U nUebem
genügt nid)t flüef)ttges .f)infe1)en, 1)iequ ift .f) in gab e erforberlief). Unb
mit mefef)er .f)ingabe f)at .2efjing in feiner roegmeifenben '21bf)anbfung über
~aokoon bie verfef)iebenen ~eMngungen bes plajtilcf)en unb bes bief)ter
ifef)en 6cf)affens unterluef)t, um ben roeituerbreiteten 3rrtum aus3urotten,
ban bie 1)öd)fte '21ufgabe bes ~id)ters lei, mit Worten 3U malen, b. f). 511
Id)Ubern! ~ie <Belese bes künftlerifef)en 6ef)affens bürfen, bas ift fein
(ßrunbfat, nief)t aus vorgefaüten 'meinungen beou3iert merben, lonbern
man mUß inouktiv vorge1)en unb bas Jtunltmerk feIber jtubieren, vom
<fin3c{nen ausgeEJen, um bas <Ban3e 5U begrcifen. 2IUes bas finb geroif)
~infenroaf)r1)etten. 2[ber finb es bamm keine Waf)r1)eiten? Unb ift es
nid)t eine ~orberung ber <Bered)tigkctt. bem 3U banken, ber uns in
~eutld)lanb als einer ber <trften, 1)ierin mit bem gronen 2IHertumsforfef)er
Winckefmann 6ef)ulter an 6ef)uIter kämpfenb, biele <finficf)ten vermittelt
l)at? <fs finb nt et f) 0 bij ef) e <finjid)ten, geroit· 3n1)altlicf) angelef)en,
1)at ~efiing bie 6d)önf)ett plajtticf) unb bramatifcf) nerrotrkrtef)t gefeEJen in
bel' f)e{[eniicf)en Runit, unb er fnij jie, fo gut roie nael) iijm Wielanb,
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~)octI)C, 'Zd)HIer, mit ben 21ugw 'minckelntanns, a[s bie ~arjtelluno "ebler
<finfalt unb ittller <Bröhe". So acf)tunggebietenb unb für Me bamalige
3ett förberEef) biele '21ufiafiung bes 6d)önen auef) ift uns erfcf)eint fie
i)U en 9 - 3U eng ief)on für bie ijeUenifcf)e $tunft - unb ba3u kommt
noef): wir fef)en unb erleben f)öef)ite 0e!)önf)eit aucf] anbersmo als in grie
d)ifd)er Jtunjt, uniere 2!ugen l]aben fief) bem 3 auber unferer beutfef)en
'meifter erjr!)lojjen - unb bas ift nod) nief)t einmal aHes - - aber
f)aben bie 'megeberdtcr unferes künitlerijd)en merftänbniHe5 im 18. ~a1)r
!)unbcrt nicf)t bod) iehlief3licf) ree!)t in bem <finen CDefü!)[: in bieier 1)elle"
ntfd)en .Runjt [eud}tet in eh13igartiger '.prägung bie emige 6ef)ön1)ett jo
be3au[mnb nuf, baf~ bamit ein uniiberbietbarer, eroig giftiger Wert ge
frf)affen fit, ein ~ungbrunnen, ~u bem auel] fpätere <Benerationen immer
roieber pifgern werben? 60 banken lUir es ~efiing bem 'ma!)r1)eitsflld)er,
baB er auf bel' DblJiiee feines ~ebens uns biefe ~lIfel ber 6ef)ön1)eit ver
traut gemaef)t 1)nt, jo gut er vermod)te, forgfam vergleid)enb, HebeooU
betraef)tenb, ben CDefej}en ftiinftIertjcf)en 6d)affens nacf)fpürenb.

Unh bns aUe5 gUt nun in !)öd)jtem <mate von feiner 2!rbeit für bie
bcutfd)e 6d)aubü1)ne. 'lnOll fwnn ueriud)t iein, in feiner 2eibenfef)aft für
bas S:f)eater, aHo für bie bramatifef)e ~i('f)tung, ben 91erv biefer nad)
foviden 6citen 1)in ausitraf)fenben '.perfön[ieh,ke1t 5U erbltchen. jn feiner
,,~amburgifcf)en ~ramaturgieil !)at er unter fteter ~erufung auf bie '.poetik
Des 2lriftoteles unb unter .f)imueis auf bie grieef)ifd)en '!ragöbien roie aUef)
auf bie 6tiicke 6f)akefpeares bie S:eef)nik bes ~ramas bargeftellt unb ift
in feinem Stampf gegen bie fa[fef)e ~erEJerr[id)ung bes franööfifcf)en .RIani"
()isntus bel' 6ad)malter bel' ro(1)ren bcu tl ef) en 6pie{form geroorben unb
bamit ber Wegbereiter für CDoetfle unb SehHler. <fmHta <BaloW unb
'minl1l1 non ~arnf;ehn 3ei{len, ball ber .Runftkrittker nief)t nur verftanb,
craLfd)es einiJureii3en unb ~egehl bafür auf3ufteUen, roie man es beiler
maef)en mütte, fonDem baj) feine .Rritift betfpielflaTt, fcf)öpferiid), leben
3cugcnb roar. Wal' cs f0 ber <trtrag feiner erften 2ebensf)älfte, bah er bie
künftlerifd)e ~ 0 r 111 unierer ftlaHifd)en (tpoef)e begriinbete, 10 f)at uns
~effillg in ber 3lUettelt bie ~egrünbung il)res <B ef) alt 5 \\eld)enkt. Wcr
'minna non ~nrnflelm la1l, ber empfanb, nae!) einem fehten Urteil '!lUtf)et)s,
bel' emp fa 11 b mit ~nt&iichen bie neue 3eit; wer 91 a t 1) anlas, ber lernte
fie begreifen, lernte i1)r I2nttbiirger fein.

Hnb bamit finb mir nun auf ber ~jöflc feines 6djaffcl1s angelangt,
bu, 100 2efiing nin)t m(1)r a[s '.pf)t[o{og, ltieEJt als $tunftkritilm, aud)
nie!)t bloB als ~id)tcr, fonbem a[~ Weltroeifer 3U uns rebet, ars 'menfdJ
Mt 'menfd)en. 2ai:lt uns aufmerlmr, ob feine Stimme Jtraft 1)at, 150
']aEJre ;lU iibertönen, llnb 1U as für janre! üb bas, lUas für i1)n tieifte
2ebCltslt)(1f)rEJeit unb begfüchenbe ouoerjtef)t geluelCll ift, AU unfere 6eelen
fptict)t!

Oll biefem 2e5ten müHen lUir aber mrf einem Umwege oorbringen,
llllf bem über bic S:f)eologie. ~as jnterefie für tEJeoIogifcf)e ~ragelt roar
bamals unter ben (ßebHbeten, namentltd:) im prote;tmttilcf)cn 9torben
S)eutid)lanbs, roett verbreitet, mäcf)ttg angeregt buref) etHcf)e bis ~ur

<!:f)riftentumsfeinbfef)aft, ja bis ~ur (ßottes[euglllmg fief) uorroagenbe ~rei
geifter namentHcf) in <fnglanb uni) ~ronItreirf). ~s gart, innen gegenüber
hie ~ertgion ~u verteib1gen. ~ie einen unterna!)men bas mit bem fcf)meren
~iiit3CU\\ ber nad)lutf)erifcf)en ~ed)tglältbigIteit, inbem He fid) auf ben
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Wort/aut ber .neiIigel1 'Scl)rift unb Der ~d{(,\1I1tlliHe Hütten; iI)r .baupt..
nertreter /Var ber grunbgeIelJrte, angriffsfrof)e .f)amburger .f)auptpaftor
CBoe3e, bie anberen waren Me fogenannten ~!ufklärungstf)eologen, wefdje
nerfucl)ten, bas (tf)riftentum uor ber ~ernunft 3u recl)tfertigen, freiIid) oft
f0, baB He es bis 3ur nöUiqen 'Preisgabe bes if)m WefentIicf:Jen nerkür3ten.
(fs ijt ein weitnerbreiteter :3rrtum, baB ~effing als ein ausgemad)ter
Wiberfad)er ber lutf)erifcl)en tlrtf)obo!ie auf ben 'Plan getreten fei. <.tr
IJat mef)rfad) unb nad)brückIicl) feine 'meinung baf)in kunbgetan: ~ie
ortf)obo!en ~lJeologen füf)ren bie 6ad}e bes [f)riftentums beffer als bie
ltcumobifd)en. :3n I' i n I' m 'Punkte ftanb er freUid) gan3 auf 6eiten ber
9leueren: er nerlangte bie nolle ~reif)eit wifienfd)aftIicf:Jer <.trörterung aud)
für bie tf)eologifd)e ~rbeit. mud) biefe, wolle fie anbers Wifienfd)aft fein,
bürfe nur ber Waf)rf)eit bienen wollen, Wagrf)eit aber fei nur in 'Jreif)eit
3U gewinnen. 60 wagte er es benn, in ben 'mitteilungen, bie cr als
WoIfenbüttIer ~ibIiotf)ekar brucken HeB, ftückmels eine nael)gdaffene, nid)t
~ur ~eröffentItd)ung beftimmte .f)anbfcf)rift bes ,r,amburger G3lJmnafiaI~
profeffors ~eimarus f)eraus3ugeben, in ber Oie f)iftorifd)en G3runb(agen
!:Jes (tf)tiftentlllns angegriffen wurben. (fr perfönfid) teUte biefe ~!nfid)ten
keineswegs, 1mb mn bas jebermann beutfid) 3U mad)en, Hef) er ben ,,~tQg~
menten eines Ungenannten 11, eigene "CBegenfä!3c 3lt ben ~ragmcnten(j auf
bem 'Juf3e folgen. ~ie ~eIigion feIber, bas ift fein 6tanbpunkt, kann
burd) tf)eoIogifd)e ~iskuffion nid)t erfd)üttert werben; auel) ber rabika{fte
'Jreigeift kann if)r nid)ts angaben, benn fie grünbet fidJ auf perfönIid)c
(frfaf)rung unb beweift fid) burd) ben ein3igen $eweis, ben es in 6ad)en
Der ~eHgion gibt, burd) ben"$eweis bes (ßeiftes unb ber .straft". ~f)eo ..
logir als Wifienfd)aft unb ~eHgion als ~ebensmad)t finb bem Wefcn
llOd) nerfel)iebm. ~effing f)at fid) niel)t nerf)ef)ft, baB bamit fremd) nur
eine fubjektioe G3Utigkeit ber ~eIigion 3U geminnen ift, tfleoretifrf) ange..
fef)en. (fr f)at gemeint, bOB man bamit 3ufrieben fein müfie 1111b ban cs
keinen 6inn f)abe, über ben WagrgeitsgegaIt einer oeftimmten ~engion
~u ftreiten. :3m Wefentlid)en, fo urteilte er, gierin gan3 im manne feines
unf)iftorifd)en 3citaIters ftef)enb, im WefentIid)en finb ja boel) aUe ~eIi~
gionen eins, im <Blauben an G30tt unb bie nerpfIid)tenbe .straft bes G5e~
miffens. .f)öd)ftens kann man nerfud)en, G30ttes Dffenbarun(l als eine
<.tr3ieg11ng bes 'menfcf)engefd)Ied)ts ~u begreifen, bie ein3eInen ~eligionen
noer als nerfcf)iebene 6tufen in biefem ~ufftieg ber 'menfd)geit aus bem
rof)en 3um geiftigeren <Blauben. 6tatt fiel) 3U befel)bw, foUen :3uben, 'mo~
hammebaner unh <rf)riften lieber miteinanber wetteifern, ~rüd)te iflres
<Braubens in eMer 'menfd)lic!)keit reifen ~u Iafien, hamit in ferner 3ukunft
uer einöige ~id)ter, her f)ier entfdJeiben kann, pofitiue 'merkmale für fein
Urteil uorfinbet. 60 bekennt er fiel) 3um G5efd)Ied)te berer, bie aus bem
~unReln in bos .f)eUe ftreben; ~eIigion ift if)m ebenfo roie Wol)rl)eit nie
etroas (ßegebenes, immer nur etroas ~ufgegebenes; bie IeihnoUe 6elig~
keU bes 'Jorfd)ens unh fittlid)en 'Ringens gat es if)m angetan; ben (ße
hanken G50etges aber: "Wer immer ftrebenh fid) bemüf)t, ben können wir
erf öfe n ", f)at er nid)t ~u benken gewagt, noUenbs nid)t bie 'ParahOJ;ie
einer irrationalen göttlidjen Dffenbarun(l. (fr bleibt in ber ~ 0r f) 0 II I'

her mengion fiegen, aber er bleibt fidJ treu, fagt nidJt menr, als er uer.
antworten kann. (fine eigentHd) reHgiöfe 9latur ift er bei ber uol'wiegenb
tI)eoretifcf]en ~id)tung feines (ßeiftcs nun einmal nicf]t gewefen.
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21us bem Streit mit moebe lJerau5 i;t nun fein 1e5te5 groiles Werk
~leboren, ,,91otf)(1n ber Weife", ein bramatifd)es G>ehid)t, roie er es in aUer
~efd)eibenlJcit genannt 1)at, fein le!~tes ~ ek I' nnt ni 5, nad)bem if)m auf
hen <.tinfpruel) feiner G3egner bie braunfd)meigifd)e ~egierung weitere
tl)eologifd)e ~eröffentIid)ungen unteriagt l)atte. <.tin man n f) a ft I' S ~e·

kenntnis, roenn wir bebenken, baa biefe (fnt3ielJung her 3enfurfreil)eit il)n
fd)wer getroffen l)ot; baöu kam, bai) er feit bem crohe ber geliebten 'Jrau
mit bem ~eben abgefd)lofien 1)atte unb baf) feine G5efunbf)eit fel)wer er~
fcl)üttert mar. ~ai3 her hoppelt cinfarn geroorbem, burd) bie 'ijegbe mit
G30eje tieferregte 'mann mitten aus hem ~ärm bes ~ampfes f)eraus hie
~riebensootf(1)aft feines 9latf)an erklingen Heu, mael)t uns bies Werft
gerabebu DU feinem ~ermäel)tni'3 an bie 9lad)roelt. Unb mir bürfen
l)in3ufügen: Wie kaum in einem anberen Werke bes 18. :3al)rf)unberts
f)at gier bus ~ufk1ärultgsöeita1ter fein innerftes ~lnfiegen 3um ~USbruCR

gebrad)t. (fs ift bas l)of)e ~icb ber ~ulbfamkl'it, ber croleran3, hie man
nid)t mit [f)arakterfofigkeit nenne(1)feln barf; bos f)ol)e ~ieb uor aUem
ber e b I en 'm I' n f cf) I i cl) k I' i t, bie in ad)tungsnollem ~erftänbnis für
~nbersbenkenhe unh ~nhersgeartete, in her $ereitfel)oft, erlittenes Unred)t
burd) 6elbftaufopferung 311 nergeften, bem notleihenben 9liid)ften f)Hfreid)
bei3ufpringen, if)ren ~usbruck finbet; .f)umunität, bie nid)t billige ~ebens~

art, fonhern f)ingebenbe crat ift unb im 'menid)en uor allem ben ~ i t
me nfd) en fief)t. ~as ~eib unb bie 3erriffenl)eit ber ~enfd)l)eit ift nur
burd) gotterfüllte 'menfd)ficf)keit 3U geHen. WeIel) beglückenbes G5efülJI,
über aUe 6d)ranken ber $Ubung, ber ~ölker, ber .R'Iafien, ber ~efigiot1en

l)inroeg fid) eins 3U roinen mit aUen benen, bie guten Willens unb inner
lid) frei unb in <Bottes Willen unoebingt ergeben finb! Unferem ~effing

roar bas kein ~raum, fonbern erlebte WirkHel)keit unb .f)offnung für Me
bulmnft. :3it es uns, ben ~eutfd)en, ben ~enfd)en 10 :3af)re nadJ bem
Weltkrieg nid)t eine Fata l110rgana in ber Wüfte? :3ft es mögHd), baf)
lUir uns über bie 6el)ranken unferer beitbebingtf)eit erf)eben unb G30tt
~utra11en, er mcrbe bas G>eifterreid) ber mlenfd)en, bie gutes Willens finb,
eine 'mad)t roerben IaHen, eine Ubermad)t? Wer hiefes ~ertrauen fid)
erkämpft, wem biefe 3uoerfid)t gefd)enkt roirb, bem wirb ber ~eHing non
tJorgeftern, hen mir f)eute feiern, 3um ~effing non übermorgen, bem roir
uns näf)ern.

60 IaHen eiie mid) fel)Iieaen mit einer befd)eibenen $itte an bie
eroige ~UmarI)t, Weisgeit unb G5itte: <Bott gebe, ban man in llbermars
:~oo :3af)ren unferen tapferen .RommUltonen l)ier auf 6t. ~fras .f)öf)en
in einer ebleren <menfd)l)eit 3lt feiern vermag, ni cl) t nIs einen ~oten,

fonbern als einen ~cbenbigen!

2lus her C1:l)rontk hes $rofeffors Q:l)ah)bäus.
3. ITortfe5ung.

s)ie 6d:)uljal)re in 6t. ~fra 1810-1816.
91od) gabe id) bes neuen :3nftituts ber .R:oUaboratorcll nid)t erroäf)nt,

bie 1812 3ugfeid) eingefünrt murben unb 3roar nad) bellt morgan!1 non
6chuIpfork '!ler G3ebonke foll urfpriingltcl) Don ~einf)arb ausgegangen
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fein; e~ lULlr ein 13eftllloMi'fcl)l'r: bie önentLid)e (frjid)UHg foUte berJa~
miliencrjiegung mög1ief)ft angenägert werben. ':Die ~egrer foUten bie 6teHe
ber (Wem, bie stoUaboratoren bie ber ,nofmeifter vertreten. ':Diefe <fin~
rief)tung gat fief) überaU fegr balb überlebt; in 'llieil3en 1)at fie etgentIief)
nie profperirt unb 3lUar, abgefef)en von @rünben, bie in ber 91atur ber
6aef)e Hegen, 1)auptfäcf)Hd) wegen ber alsbalb immer fcf)roffer unb rüdt~
fief)tslofer geroortretenben ,nerrfef)· unb ,nabfucf)t bes ffiectors. ':Die stoUn.
boratoren, in eine ungIüdtIicf)e 'lliitte 3wifef)en ~ef)rer unb 6cf)üler ge.
HeUt, einerfeits von jenen 5U tief abgeftuft unb mit aUen if)ren 1)äuslicf)en
~erf)ältniifen, am ~ifcf), im 6cf)laffaaI 2C. ben 6ef)ülern gleie!) gefteUt,
lOaren fie anbererfeits mit ber gan3en 'EerantwortHcf)keit ber ':Disciprtn
belaftet. <fs bauerte nief)t lange, f0 f)örten wir 6ef)iiler, wie ber ffiector
bie stoUaboratoren ebenf0 bictatorifcf) unb cenforifcf) anHeE, wie uns feIbft,
ja er fcf)eute fief) nid)t, bies felbft in unferer @egemuart 5U tf)Ull. ':Die
erften stoUaboratoren: ein <tanbibat Dtto (nacf)f)er 13farrer), !Sef)umnnn
(jetlt 6uperintenbent in ~lnnaberg), .R'affel (ftarb als ~ef)rer in ffiol3leben)
unb fflemming wmben mit ~usnnf)me bes ~e!3teren ausgejeief)nete unb
gefef)rte 'lliänner; He genofjen in biefer 5Se5ief)ung unfere voUfte ~cf)tung.
':Die 5Seganblung feitens bes mectors erregte unfern Unwillen, wir nagmen
bie 'l3artei ber .R'oUaboratoren, aber gleief)3eitig fagen aucf) biefe fief) ge.
nötigt, ficf) auf unfere 'l3artlJei 3U fcf)lagen, benn nur wenn fie bic ~ne
fpectoren unb 'Primaner überf)aupt auf if)rer 6eHe gatten, ownoef)ten fie
in <ßüte etwas aus5uricf)ten. S)as 'Eergältnil3 wurbe immer nlifllicher,
aHe vier 'J11änner verliel3en, vor ~rger faft erkrankt, in wenig 3agren bie
6ef)ule wieber unb TUurben nic!)t burcfJ gleief) ausge3eid)nete lUieber erieBt,
henn alsbalb War es in bem gnn3en ~anbe bekannt, bal3 unter bem ffiector
.5tönig bie .R'ollaboratur eine JUagre .Dime fei. ~or allem fc!)lofi ief) mief)
an 6cf)umann an, ben milben, faft fef)wärmerifd)en, JUagrf)aft f)od). unb
ebeIfinnigen 'lliann, er TUurbe unb blieb mein ffreunb, er TUar auef) ber
~rfte, ber feiner @efunblJeit megen abgef)en muf3te. 3d) mar noch nuf
ber 6dJule, als er bas <tonrectorat in ~nnaberg erf)ielt unb ie!) bid)tcte
im 91amen bes größten ~f)eils feiner ef)emaligen afranifef)en !Sef)iifer eine
!Sappf)ifd)e Dbe. ~al~ers <finfluf) auf mief) befef)ränkte fieh aber nicf)t
auf bie ~ectüre bes ~f)eokrit. ~ielmef)r wirkte er auf mic!) unb vicfe
Wnbere in feinen tf)eologifd)·pgilofopf)ifef)en ~orträgen unb in feinen ntora~
lifd)en ~orlefungen, überf)aupt aber burd) feine Unterf)aItung, in ':Dispu~
tationen wägrenb feiner 3 nfpecHonswod)en unb noef) 3uweilen buref) 'Prc.
bigten in ber mfrokird)e ober im ':Dom. Dbfd)on äuterlid) fteif, - wes~
galb if)m aud) ber !Spitlname ,,!Storef)" ~u ~geif wurbe - war er bod)
eine bunf)aus pgantafievoUe, qcijtreief)e ~natur; er bief)tete l)errlüf)e ~ieber
unb warb baburef) Q30rbifb für mUe, bie etwas ~nregbare5 in fief) gatten.
'3)as fpätere traurige !Sef)ickfal biefes @eiites ift bekannt, id) werbe felbft
barauf ~urümkommen.*) S)enn id) foUte einft an feine 6teUe treten. 6eia
eigentlid)es tgeologifef)es 6l)ftem ift nicf)t bekannt gemaef)t morben, obgleief)
es fein 6ef)wiegervater .R'annelmann immer gerausgeben moUte. !So nieT
-"._-"------

*) ~a bie ~iogtup!)ie nid)t jomeU gcbiel)en ift, entllc!)men mit um;: ,,~eben bcs
'Urof· StrelJiiig tJ. ~tiebrict). :meinen 1859" ~o(genbes: 1818 wurbe er brUteI' ~rofeffor,
1822 geiftesRranR \lad) bcllt 6o\lnenjtein gcbrad)t: 1823 mieber im ~mt, aber mieber
krank. 1825 bes ~mte5 cntbunben, lebtc l'r in ben ':1Inftaltrn ~lt301tllcllftein Hnb
Cl::olbi~ bis 3lt feinem stobc, ß. ~nät3 1844. .
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iel) mief) erinnere, nnnnte er es ,,<Bnofis", unb ber ,,@laube" JUllt im
'Prin3ip, ber <ßlaube als gefül)lsmäi3ige Q3ernunftoffenbanmg foUte öur
@nofis entwickelt werben; roagrfdJeinlid) aifo ruf)te es im Wefentlief)en
aur 3acobi'fef)em @runbe unb ~oben, oieHeicf)t mit einigen pantgeiftifef)ell
<Brunb3ügen verfef)moI3en.

Wenn 'J3al3er mef)r bas <Bemütf)lie~e in mir erregte, fo lUar es 3ugleid}
tJormf)mlief) Weiske, ber als ':Docent ber '::tragiker unb bes ~riftopl)anes

mhf) in bie geUenifcf)e Welt einfül)rte, er ift ber <fin3ige, ber mir bie <ßrieef)en
eigentlich näf)er gebraef)t unb mief) für fie, trot eines ,nanges nur ffiomantiR,
begeiftert gat. 3d} fd}wankte 3wifci)en ber gemütglief)en 2Ibenbbämmerung
unb bem klaren ~ageslicg1e; biefe beiben ~agesaeiten weef)felten in mir,
of)ne fief) 3U verfef)mel3en. -

3n3mifd)en f)atte fief) ber poliHfef)e .5ori30nt ':Deutfef)lanbs mit fef)lOeren
Wolken um30gen. Wir fagen bie grOBe fran3öfifef)e 2Irmee in 3aglfojen
Bügen naef) 910rben iief) beJUegen. Unfere ~anbsleute gingen mit; lUir
wuhten es nief)t anbers, als bat ~napoleon 3U neuen 6iegen ausrüme, unb
bie mnftalten roaren ungel)euer 3um ~geil gan3 neuer ~rt; fo 30gen 3um
5Seifpiel gan3e ffiegimenter von Def)fentreibern in ~raun unb @elb gekleibet
mit mäef)tigen Bugbrümen burd} 'llieif3en, für welef)e bie ~f)ore unb (SJafien
mitunter au eng lUaren, es f)ie13, fie feien aus Q3orfief)t für bie groBen
polnifef)en unb ruHiief)en !Sümpfe beftimmt. 3n ber ~f)at folgten 6ieges$
boten auf !Siegesboten, ben gan3en 60mmer ginburef), nur baB man immer
noef) nief)t ben eigentlief)en stern Des ruffifef)en ,neeres meid}t 3u gaben
fd}ien, lOelef)es fief) fortwägrenb fed}tenb 3urüm309 unb ben ~ran30fen

Wüfteneien entgegenfteUte. !So ging es fort bis in ben !September. S)ie
<finna1)mc non 'llioskau murbe mit grof3em '.l3omp verkünbigt, mit 6ieges•
feften unb ~ebeut11 gefeiert. Bugleief) aber nerbreiteten einige 'Provin3iar.
blätter @erüef)te von bem ~ranbe ber 'llioskowHifef)en ,nauptftabt, bem
'mangel an ~ebensmitteln, ben 6euef)en, bie im fran3öfifef)cn ,neer aus~

gebroef)en unb ber Unmögtief)keit, ben Winter in ffiuBlanb aus3ubauern;
bie @erücf)te wurben lauter, bie Q3uUetins fpraef)en non 'lliorbbrennerbanben,
aUmägtief) auef) uon UnfäUen, unb im Dctober enblief) von ber 91otf)lUenbig~

keit 'llioskau aufilugeben. <fs war kein @egeimnifi mef)r, bal3 bas über
eine fJoIbe 'million ftarkc ,neer fief) in vöUiger ~uflöfung unb bie ffieftc
bcsfeiben fief) auf ber ver5weifeltften ~lur!)t befanben. ':Das <ßeriid}t über~

trieb jeBt bie 91ieberlagen wie früger bie !Siege. Wir glaubten ief)on nief)t
mef)r auef) ;nm einen rin3igen 'lliann aurüdtkcgren 3U fegen, befonbC!'3
ba bllS Wetter immer rauger wurbe unb ber Winter frügöeitig mit un·
geJUöf)nlief)er 6trenge einbraef). 91apoleon felbft eWe 3urüm. 91eue '::truppen
unb ~ieferungen TUmben ausgefef)rieben, aber wenig 3ufammen gebrad}t;
oHes fef)ien in ~uflöfung; ber Bauber bes napoleonifef)en ~Hamen5 war
geröft, aber bas ,nerb magte nocf) nief)t frei 5U atgmen, man f)atte ein
iiuoerfief)tlief)cs ~orgefiigl banon, baf3 ber vetwunbete ~öwe fief) grimmig
unh fmef)tbar VOlt feinem ffaU erf)eben, baß er mit verboppeltet straft
JUicbetkegren, ja, bal3 er 3TUeie unb breimal au ~oben geworfen, norf) nid}t
befiegt fein würbe. Wir f1anten bas fran3öfifef)e Jod), aber nid)t bie
~ranijofen, roefd)c uns 6aef)fen roeit lUeniger übcrmütf)ig bef)anbelt gatten,
als bie 'l)reu13en unb bie stoiferfief)en; vielmef}r mar mit if)nen ein neuer
'2hlf]dJlUung in bus ftagnirenbe 6taat5~ unb mliIitänuefen gekommen,
frt'ifirI) (md) ~cid)tft'ttiqRrit bcr 0itten llllb 1I1lbeutfd)c'3 Wefcn. s:lie" %lf-
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kfärung", ludel)e in 'Berfin fd)on unter 'Jriebrid) bem (ßroßen 'Pfa/) ge.
griffen, hure!)brang je/)t aurt 6ae!)fen. ~urrt niellts fmnnte man fein (ßfüffi
fe!)neller mae!)en afs bure!) eine gute jrall~öfifcte 'Rusfprarl)e unb stenntnifie
ber fran5öfife!)en ~iteratur. ~or!)t't f)atte bei .Doje unb in ber \RefUlen3
bas 3taIienifel)e ge!)errfrtt, befonbers unter 'marcoIinis \Regiment, unb
eine 'menge itafienife!)er 'Rbefsfamifien, bie 'Piattis, (toroninis 2C. bominirten
in ben !)öe!)ften 6tellen, wie bie iraiienife!)e 6e!)ufe in ber ')llalerci unb
'.Bau(mnft, fowie Me itaIienife!)e Dper in ber 'mufik, bie (taftraten in ber
.R'apelle unh bie 'Paters in ber .f)ofkircl)e unb im 'Beiel)tjtu!)fe, fogar bie
(t(ubs ber 6ef)öngeifter fanben fief) in ben .R'e[{ern bei 60fa, (trollo 2C.
,lufummen. -

2ateinifd)e $rüfungsarbeit ber 0 lIla.
~ie '.BibIiotf)ek wirb im !)ärteften Winter geräumt.

3ef) kann wo!)I fagen, bat es keinen unter euef) gibt, ber niel)t wÜßte,
baß fiel) hie '.BibIiot!)ek oiefe 3a!)re ginburef) in bem 3immer befanD, in
bem wir biefe 'Rrbeit fef)reiben wollen. 9laef)bem fie aber oier 3agre in
jenem <Bebäube aufgeftellt war, bas bie ,,'Burg" !)eitt, wurbe mir befo!)Ien,
bie '.Büe!)er 5U räumen. .Datte .f)err \Rektor <Brunb, bie '.Büel)er aus ber
'.Burg 5U entfernen? 3a. Woburcl) murbe er bemogen, uns ba3u 3U oer
anIaHen? ~ie ~atfaef)e, baB 15 tluartaner unfere 6e!)ule befucl)en werben,
oer!)inherte uns, fänger in jenem ®ebäube DU bleiben. 60 kam es, ban
roir meie!)en mUßten. Wir freuten uns Droar fe!)r, jene 3immer, bie boe!)
ree!)t kalt roaren, oerIaffen 3U können, aber ief) fürcf)tete, baB icl) nie!)t
'PlaB !)aben mürbe, bie '.Büef)er auf3uftellen. 2lunerbem fef)eute iel) mie!)
bie '.Büe!)er in ftrengiter .R'äfte !)inüber3utragen, umfome!)r, a(s ie!) nief)t muäte,
ob fief) ~eute finben würben, bie nid)t banor 3urüffifef)reffiten, hure!) ben tiefiten
6d:mee 3U ge!)en. 3ef) fragte bie 6ef)üler meiner stlaHe, met mir geffen mürbe.
.R'einer meigerte ficf), biefer 2Iufgabe troB gröi3ter stäfte fiel) 3U unteqie!)en.

9lun traf es fief) gut, baß am näe!)iten ~age eine Wanherung ge.
mae!)t mUtbe. ~s ift 6itte, bag bie 6e!)iiler an hiefem ~age oon Unter.
rie!)t frei finb. 2Iber anftatt nae!) bem 'marfe!) 3U je!)Iafen, gaben fiel)
meine 6cf)iiler bie gröf3te 'mü!)e, '.Büe!)er 3U tragen. 9lur 3mei fe!)lten:
ber eine war 5U krank, afs bat er nie!)t !)ätte bas '.Bett güten müffen,
ber anbere gfaubte, hie 9looe~e mären geeigneter, 6klaoenarbeit 3U leiften.
staum waren alle 3ufammengekommen, als ie!) if)nen 3eigte, wie Me '.Bücf)er
3U tragen wären. ,,~s wirb nie!)t anDers möglicf) fein als bie ~ragbagre
5U benuBen. '.Beoor mir bie '.Büe!)er aufftellen, merben wir fie orhnen.
3e!) warne eue!), hie '.Bürger falfe!) auf3uftellen. ~erIiert ja niel)ts! 'mögen niefe
'Eürger immer!)in fe!)r alt fein, fo finb fie boe!) fe!)r koftbar. 'mae!)t keinen ~ärml
Wir mollen beginnenl ~enn !)ier friert if)r, als ob if)r in 6ibirien roäret."

'mit roele!)em ~ifer fie!) alle anftrengten, gef)t baraus f)eroor, baB es
mir gelang, an einem ~agt menn nie!)t alle, fo hoe!) bie meiften '.Büe!)er
f)inübequbringen. 'Rm meiften oerbienen meine brei .f)effer gelobt 311
loerhen, haB fie fie!) ebenfo forgfiHtig 5eigten mie nor!)er. 6ie f)ätten be
Iol:mt merben müffen. .f)offentIie!) Ieit if)t bie ~üd)er mit bem gIeic!Jen
~ifer roie if)r He getragen gabt. ~enn es unterliegt keinem Broeife[, wo<;
bus udte ift: ~iirf)er tragen oher ~ücl)er [dm.
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Bibliotheca c1urissima hieme transfertur.
Neminem vestrum esse dixerim, qui nesciat bibliothecam per Illu!to::>

an nos in eo conclavi fLtisse, in quo hoc pensum scripturi sumus. Post
quam autem quattuor annos in aedificio illo colloeata est, quod arx
appellatur, libros transferre iussus sumo Habuitne rector, quod libros
ex arce eiceret? Habuit. Qua re commotus est, I1t nos induceret, ut
id faceremus? Quocl quindecim quartani scholam nostram frequentabunt,
impecliti sumus, ne c1iutius in aedificio illo maneremus. Quo factum
est, ut nobjs cedendum esset. Quamquam magnopere gauclebarnl''',
quod conclavia illa, ([uae frigidissima essent, relinquere poteramus.
tamen timebam, ne spatium mihi non esset libros collocandi. Praeterea
veritus sum libros asperrimo frigore transportare eo magis, quod nes
ciebam, num invenirentur, qui non deterrerentur, ne per altissimam
nivern vaderent. Ex discipulis ordinis mei quaesivi, quis me adiutufllS
esset. Nemo recusavit, ne hoc munus. quamvis magnum frigus esset,
susciperet.

Bene accidit, quod postridie eius diei iter factum est. Mos est,
ut discipuli hoc die schola liberi sint. Sed tantul11 aberat, ut discipuli
mei itinere facto dormirent, ut maxime operam darent, ut libros por
tarent. Nemo defuit nisi duo: alter aegrotior erat, quam ut in lecto
esse non deberet, alter novellos magis idoneos esse, qui servorum IlW

nere fungerentur, putabat. Vix omnes convenerant, cum demonstravi.
quomodo libri portandi essent. "Fieri non poterit, quin lectica utamur.
Antequam libros collocaverimus, ordinabimus. Admoneo, ne libros
falso collocetis. Cavete aliquid amittatis! Licet enim multi libri anti
quissimi sint, tarnen plurimo constant. Nolite clamare! Incipiamus!
Nam hic algetis, quasi in Sibiria sitis.'·

Quanto. studio omnes laboraverint, ex ea re intellegitur, quod mihi
ccmtigit, ut uno die si minus omnes Iibros, attamen plurimos trans
ferrem. Dignissimi sunt tres famuli qui lalldentur, qllod non minus
diligentes se praestiterunt LJlIam antea. Praemiis affici c1ebebant. Vos
libros eodem studio lecturos esse, quo portavistis, spero. Neqlle enim
dubitandurn est, utrum libros portare an legere melius sit.

~ogd.

2lfranifdJe illlufieftunben.
~Ot 1U 0 rt: S)er im folgOlbcn abgebruckte ~luiia!l ift bie beutfd)e Dfter>

vrüfungsarbeit eines UnterterHaners. eie gibt ein anfd)aulid)es 'Silb balJon.
mie unfere ,,~üngften" auf 6t. ~fra in i~ren ~reiaeiten leben. öie aeigt aud).
ban bie grimmige ~älte biefes Winters ben ljrotjfiun bet ~lfraner nid)t 1)at
befiegen können, fonbem lJielmeljr in iljteJl S)ienft gealtlUlIgen ltlotben ift. ~us

biefen G'rünben roitb Me ~rbeit aud) bie (Wem unferer ed)üler unb ~lt.

afraner aUer ~af)tgiinge intereffieren können.
S)er ~ufia!l ift, oon einigen geringfügigen fliliftifd)en -Rnllenmgen ab-

gefetjen, lJoflftänbig unlJetiillberl abgebruckt. .f> eH e.

: ,,'menfd), enbIirf) tft fte fertig!" ,,~ie !)at aber llUd) ~üf)e gemad)tl"
, ~.seUmann, ~age unh trf) betrae!)ten bas gelungene Werk her llnterterttaner.

m3ir befinben uns auf brm qroben 6ptefVlaB brr ~ürftenfc!Jure 6t. 2Ifru.
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3eit: 00lmtagr, 1/~:3 U{)r. ::Das Werk bel' UIII iit eine Memlir~ groj)e
6ef}neef)ütte. 6ie fant bequem 3el)n IJnalln. SDie tapferen Ifrbauer f)abm aud)
6itle im 'jnnern angebrad)t. - ,,6id), ba kommt ja aud) ~ieter!" ".f)aft
~u nief}t ben .f)orft gefegen? ~er woUte bod) {)eute eine 'Uufnal)me oon
bel' .f)ütte unb if)ren <frbauern marten!" ruft (ßerf)arb .f)eHmanll igm l'nt~
gegen. ,,'Ud), bel' lwmmt gleid) [)inter mir)" entgegnet ~ieter Wolf. _
Wir nennen uns aUe beim ~ornml1en. -- .f)orft SDiettrirf) fWIl1Jttt, 3ief)t
bas 6tatio aus unb fteUt es bem [il1gange gegenüber auf. ,,~ll, bas
6tativ munt ~u aber breiter jteUen!" "Wie lange willft SDu benn be~
fid)ten?" brüngen fief) bie <Jacgleute 1lI1 ben 'UmateuqJf)otograpf)en qernn.
,,'Uber wir müfjen bod) alle bamuf fein! ~arI, .f)ein3, ffillppreef}t, :Rubalf
unb 'jof)annes fel)len nod)!" läf3t jief} einer uernef)men, benn une mollen,
bai> gIeief} geknipft wirb. "SDa braudJen mir nid)t met)r lange 3U murten!"
rufe ief), "bort kommt ein ganöer ~rupp! 'Uucf) :jodJen ift babei 1" ,,~itte
gruppieren!" ruft bel' 'Pf)otomann. ~ieter unb id) fdettern an beiben
6eHen bes <fingangs, ben wir ief)r klein gebaut qaben, in bie .f)öfJe. _
~on ~orteif ift Me ~Ieinf)eit bes <fingangs, ltJeiI bie Würme nief)t fo
ir~nell aböief)t. - llnter uns bauen fid) an bel' einen 6eite ~arI~,f)ein3,
an bel' anberen ~Huppred)t auf; bann fOlgt bas 'Paar :jof)annes, 'joef)en.
~ruef) GJottl)olb, (ßerI:Jarb unb :Rubolf finben nod) 'Plaß. - ,,60, jel3t bitte
reef}t freunblief)!" - ~nips! - "s:Janke beftens I"~ Wir klettern ltJieber
f)inunter. :jebel' f)at fein 6 iSkiffen mitgebraef)t. - 91un beginnt bie <fin~
fagrt. Wir f:Jaben ba folgenbe praktifef)e <finrid)tung getroffen, um nief)t
nat 3u luerben, Jl)enn wir in bie .f)öf)Ie f)inunterwollen. (~efonbers bC5
60nntagsan3ugs wegen.) 'Um <fingange ft~f)t eine bel' kfeinen afranifef)en
.ßitfef}en; GJerf)urb füf)rt öuerft ein. <fr legt fein 6iBfdffen auf bie .f)itfef)e,
legt fief) bann fefbft mit bem ~au(1) barauf, ftredü bie 'Urme in ben <fin~
gang ginein, um bie Wünbe besfeIben nid}t 3U bef(1)übigen, unb luhb
Dann oon 1)inten auf bel' ·ßitfd}e eingef(1)ren. 'jft er Drinnen, fo nimmt er
fein .R'ifien, tut es auf feinen 'Plal3 - jeber gat fdJon feinen beftimmten _
unb fd)iebt bie .f)itfef)e luieber f)inau5. 9lull mad}en es aUe anberen
genau fo. :jod}en unb i(1) f)aben ~afd)enlampen mitgebrad)t, bod} SZeql'll
geben trauIid}eres ~ir~t. .f)orft gat oier 6tüd{ mit. 6ie werben in 9lifd}t'1l
unfl'rer <fisf)ütte aufgejtellt. SDer kleine .f)anbfpaten, mit be111 wir bie
ganöe .f)üHe ausge~ö{)It {)aben, bient, ba keine 91ifd)cn meI:Jr uorganben
jinb, als ~ron{eud}ter. 6eine .f)cmbf)abc wirb in eine Wnnb bel' .ßütte
f)ineingerammt. 'Uur bus '.Blatt werben 310ei ~eqen gefteUt. :je!3t ift ber
gun5e :Raum f)eUedeud}tet. Wir eqüf)len uns vom 'PennülerfefJen, "ja~5cn"
mal eins, mad}en Wite. "stinber", fagt bel' (ßottf)olb, lIes bringt MI viel
~agesIid}t 1)erein!" Wir empfinben bas 3wieIid}t aud) als Hörenb. lI.f)at
nid)t einer 'ne Winbjame ba, mein .f)anbtud) ift i\u IJeU lInb Iiif3t 3u uid
~id}t burd}", fagt bel' lange .f)annes. 'jd} 3ie1)e meine Winbjad{e aus.
~er immer praktifd}e '.Rubolf gat ein 6tiid{ .f)013, bas .ßorft 5um ,,'ja&~en"
gebraud}t f)at, ausgefpürt; mit ,f)orfts Cfi1t1uUIigung 3erbrirf)t er es in 31tlei
6tüdie. s:Jie merben burd} bie beiben oberften SZnopflöef)er meiner 'jacfie
in bie :Sd}neemanb über bem [ingange gefiemt. 3e5t ift es f)übfd) bunker.
:;)Ulll UberfluB fe5t fid) '.Rubolf noet) auf bie .f)itjdJe bavor. - <finer fiegt
nad) bel' llf)r: ,,6d}on 3 llf)r! .f)artmut, ba mUßt SDu ja ~einen ~(b3u9
nbmelben!" 11 ~id}tig, bas f)ätte id) beinol)e verficbt!" ,,91un, bos märe
bl1') :Sd)fimmffl' nid}t", liiflt fid) (S)ottf:Jolb vnTlef)mm, ..i!)r l)l1ot huri) o!lc
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mäd}tigen ,Dunger 7" ,,'ja, ja, ja! :So eine ~rage bei 'Ufranern!" ruft es
uon aUen :Seiten. ,,(ßut, ba gdJen wir mal alle raus. Wer etmas IYÜ~

bares f)at, bel' bringt es mit." <fnblid) finb luir aUe glücfiIid} aU5gefaf)rell.
3d) meIbe meinen '2Ib3u9 ab. 'jn 6tube II treffe id} mit ,Dorft öu-

fammen: "SDu, f)aft SDu ein bii3d}en (ßelb?" ,,3a, wOJu benn?" ,,3d)
will &u <Jrau '.Rid)ter gef)en, um {)wiebacfi für Die 'Banbe 3U {Joten, bin
aber faft blank." "GJut, f)icr ift etwas." - '.Bei <Jrau mid}ter erfte1)e id)
55 3wiebüme. - 6rf)nell wiebet 3ur .f)üUe! 'jo1)annes unD ffier1)arb finb
brin geblieben, bod) fie ~ier;cn mid} nid}t gleief) f)inein. [rft geben fie
mir fümtfid)e .R'iflen, Winbjacfien unb lJRü!3en f)eraus, benn fie wollen
aufräumen. [s wirb aud) gelüftet. Wir f)aben nämlid) ein fogenonntes
<Jenfter an bel' '.Rüduuanb bes ~aues angebradJt. G:s ift mit 6cf)nee oon
aUßen verbecfit. 6tönt man aber oon innen kräftig bagegen, f0 entfte1)t
ein fauftgrone5 ~o(1). - :jel3t gebe iel) unfere 6itkiHen ltJieber 1)inein unh
faf)re fd}lief3lid) feIbft ein. 'Urs id) ba5 ~od} f(1)e, kommt mir ein <finraU.
<fs war nämlid) immer befd)merlid) unb umftänbIid} gemefen, bas ~od)

oon auten 5U oerbecken. 'jef) naf)m alf0 meine l)Rül3e unb briicfite bie
~lenbe oberf)alb be5 ~od}es in ben 6d}nee. SDie lJRüte bebeckte bas ~od)

uoIlfwmmen unb ließ keinen 3ug burd}. 6d}Iienfid} waren alle bis auf
.f)orft mieber ba. '.Ruppred}t konnte nid)t ltJieberkommen, er 1)aUe anberes
öu tun. SDa gören wir pfö!3Iid), b013 braunen nod) 5wei lJRann kommen.
,,'Parole?" fragt :jod}en. ".R'unbe!" erfd}allt es oon braunen. ".R'enn 1"
kam es befriebigt 5urück. Wir muf3ten bod} aud} etwas mLUitärifd}es
gaben. 6d}nell fdJiebt '.Rubolf bie .f)itfd}e f)inaus. .f)erein Rommt - ein
anberer 'jod}en - nümIid} bel' itnterprimaner 'joeben GJrüf. .f)inter if)m
,f)orft· SDa '.Ruppred)t gegangen war, fanb 5od}en II audJ nod} 'Plot·
<fr bewunberte unfere Wo~nung fel;r. .f)orft fagte uns, 'jod)en II f)abe
eine gmt5C lJRenge ~er~en gc;tiftet, worauf er fiel) oerpfIid}tet gefüf)It f)abe,
ign als GJaft 1)ier einöufügren. -. G:nDIid} trat einige '.Ruge ein, bel' [in~
gang wurbe oerf)ängt, unb 50d)en II fagte, er wolle uns etwas oorrefen.
Wir maren gleid} bereit, bod) follte erft ma( Me <Jütterung oor fid} gef)en.
G3ottf)ofb qutte benfelben [infnH gef)abt wie i(1). 'Ulle langten in bie
{)wiebacfitüten. .f)orft f)atte <fisltJaffeln mitgebrad)t, bie aUd} verteilt ltJurben.
Unter fröf)Hd}em (ßeknabber begann 'jod}en II. ~as $ud) f)ief3 "llnter~

wegs." ~er ~erfafier, ein SDeutfeter, ftammte aus armer <JamHie, war als
rid}tiger ~ausbub nad} ~meriRa gegangen, f)aUe es aber fd}lief3Iid} nU
etmas gebrad}t. 0ein 9lame ift mir entfallen. SDie .R'apiteI maren fegr
f)umorvoll gefd}rieben. - SDod} jeBt war es fd}on 1/25 Ul)r geworben.
'jod}en II war gerabe mit einem .R'apitel fertig. SDa meinten einige, es
wäre fd)on beffer, wir f)örten auf, bamit wir nid}t um 5 U~r mit kaUen
~üten unb naffen 6i13kifjen ins 6tubieren gingen. SDem '.Borfd){oge ftimmten
wir bei, benn wügrenb bcs modefens gatten wir garnid}t barauf gead)tet,
ban uniere <Jü!3e öiemHd} kalt geworben waren. Wir erf)oben uns alfo,
bankten bem gütigen ~orIefer unD fu!)ren unter bem mef)r ober weniger
meIobifd} gefungenen 0(1)lad}tgefang: Christo, patriae, studiis! aus unferer
$ef)aufun!1. - $)rau!3en fagte GJergarb 3U mir: "lJRenfd}, bas war ,fd}nafte',
Da ginge id} am Hebften gleid} mieber rein!"

SDiefer S:UtltUS ~äf)It 5U meinen fd}önften lJRuf3eftunben, bie id} je
oerbrad)t gabe. .f)attmut $tlcpI, U HL
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mleif3ens :taufenbjatJrfeier.
Wenn aud) ein3eIne $eranftaItungen, fo nor allem musfteUullgell fid)

über einen längeren Deitraum erftrecken merben, fo finb bod) bie e:tagc
Dom 1.--9. ~uni 1929 als Die eigentIid)en ~eittage bes taufcnbjä~rigen
9neinens an3uie~en. ~ür He jinb, foroeit es fid) erfa~ren Itef3, folgenbe
~eiern angefeßt;

6onnabcnb, 1. ~uni, norm. 9 U~r (finroei~ung ber ~omg(offien
norm. l/~ 11 Uf)r (finroeif)ung ber Stricger~

gehäd)tniskird)e
nad)m. ~eftaktus in her ~urg
abenhs ~eftfpier im .namburger .nof

(~erf·: 9Riniftcrtolllircktor i.~. Dr. Wlllffen)
60nntu9, 2. ~llni, norm. 9 Uf)r ~eftgottesbienft in ben Stird)cn

nad)m. l/t 2 U~r ~eft3u9
(flbroiefenfeft (aud) an ben nnberm
9lac~mittagen)

abenbs ~eftfpiel im .nambllrger .nof
'montag, 3. 3uni, abenbs 6tnbt~ unb Q3urgbeIcud)tl1nn
~ienstag, 4. ~uni, abenbs ~eftfpiel

9nittwod), 5. 3uni, abcnbs 6 Uf)r <Brofies ~omkOlwrt
abenbs 81

/ 2 Uf)r ~eftfpie I
~ollncrstag, 6. ~llni, abenbs 7 Uf)r Ston3ert non (ßcfnngocrl'il1l'lt 0 uf

bcm ~ompla!'J
nbenbs ~eitfpiel

'Jrcitng, 7. ~ulli, nad)m. Stinberfingen auf bcm ~omp(a!3
iSonnabrnb, 8. 3uni, abcnbs ~l1ffüf)rl1ng ber'.l3fJoiniffen bes (furipibcs

im Urtelt burd) btr ~ürftcnfd)ulc im
Stabttf)eater. - Win3erfeft in 6pnar

('sonntag, ~). 311ni. nad)lIt. 1/22 Uf)r, ~dt3U9, abmbs ~cftipier.
3)0 nics 13rogramllt nod) nid)t enbgüftig Don bcm mai3gcbcnbcll ~(Wj"

fr!)ufj genef)migt ift, )inb :Berfd)icbl1ngell immcr nod) mögIid). ~cr;gt'ft.
5u9 wirb ein fd)önes f)iftorifd)es :BtIb geben, bie ~orbereitul1gcn 1tJerbl'l1
mit groi3er 6ad)kcnntnis unb niel ~iebc gcförbcrt. ~ic ~ürftenfd)ule be~
leiIigt fid) itark, jic ftellt nid)t nur bie <Bruppc 11 (ßrünbllng ber ';gürftcn~
fd)ule" mit bem Sturfürft€tlpaar, ben \,Räten, bem \,Rektor ~abricius, ben
erften .2ef)rnn unb Sd)ü(CnT, fonhern auel} bie <Bruppen; ,,~omfd)o(aren,
6teinmese mit bem 'mobeU ber Wolfgangskird)e, :Biebermeier3eit." ~uf3cr~
bem mitken 40 jüngere Sd)üler als Sd)iIbträger im .Roftüm mit. '3)il'
qried)ifdJe ~uffü~rllltg ber '.l3~oiniiiell jolf nid)t nur bas ~eftprogtnml1l
bcreidJern, fonoem alld) ein fcbenbige~ Dcugni5 für ben .nllmanistllll5
nblegell. ~af}er red)nelt mir aud) an biefem ~benb auf eine itattIid)c
Dufd)aucr3af)I aus ben .R'reifen ber ~1tafroller, für bie 31ltn 6d)ulfeft bll'
C)rllffü~rung lvieber~oIt wirb.

~er UnterJeief)nete ift bereit, für bie ~Itern ber Sd)üfer unb für ~It~
aftaner auf Wunfd) .Ratten 3U beiorgen, für bie ~uffüf}rungen ber '.l3f)oiniHcll
am 8. 'juni, bes ~cftfpieIs, für eine ber e:tribünen 3um ~cft3u9 um 2.
ober 9. ~unt. ~a oor allem an ben Sonntagen mit einem fef}r ftarken
~(nbrang gered)nct wirb (am 2. ~uni 3· ~. nod) ~utojternfaf)rt nar!) 'meif3en,
,f)u[bigungsfa~rt ber <.Rubcrer uim.), ift eine 3eitige Q3CftCUUllg an3UTaten.
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Über bie '.l3reife läBt fid) feiber nod) nid)ts (ßenaues fagen, bod) wirb
man für ein ~reimarkftück fd)on einen orbentfid)en 'Plall erf}aIten, aller'
bings empfief}It es lid) nicf)t gerabe, bas neue ~reimarkftück für 'meiBCII
in Daf)lung 5U geben!

IDarttm: ~uf Wieberfe1)en im taufenbjä~rigen 'meinen!
~jonfen.

IDas afrantfd}e mlerkbud}.
3u Dftern 1929 erfd)eint in 2. '2lufIagc bas (deine grüne 'Süd)Iein:

'meinen unb feine ~iirftenfd)u[e. IDie alten ~eftänbe waren oetbtaud)t, unb
aUßerbem gat fid) feit 1913 fo oieles geänbert, ban eine 9leuaufLage bringenb
nötig war.

IDas neue Q3ud) ift eine Jweite ~uflage, aber eine ftark oerme~rte UTli)
veränberte. IDie vortreffHd)en '2lrtikeI non Dr. (frnft ~öf)m über" 'meinen,
bie :Burg unb eltabt" unb über ,,6t. ~fra, bas .Rlofter unb oie ~ürften<

fd)ule" finb burd)gefef)en unb bis auf 1929 weitergefügrt luorben. Uber
bie (figenart ber 6d)ule 1)at ber \,Rektor gefd)rieben, oie (ßebäube lInh
(ßärten !Jat Dr. G:aspari gefrf)Hbert, Dr. ~oren3 f)at alte <Brunoriffe bei~

9eftemrt, auner mirtfd)aftltd)en ~(usfüf)nll1gen Dr. .f)anfens finben Hd)
'2lbfd)nitte über Urteile alter 6d)üler unb über bie pietas Afrana. ~en

:Befd)fuB bilbet ein fegr ausfüf)rIid)cr ~rtiker Don Dr. e:t~iefemalln über
Me Umgebung 'meif3ens, oie nad) igren botanifd)en, 3001ogifd)en, geoIo<
gifd)en, aud) ~iftorifd)en 9nerkwürbigkeiten burd)wanhert wirb.

(fine nöllige 9leugeit bieten bie ~HbtafeIn. 6ie entgalten nid)t nur
bie '.l3orträts ber brei \,Rektoren '.l3eter, 'Poefd)el, .f)artlid), fonbern aud)
maLerifd)e Winkel ber eld)u[e, fowie f)iftorifd)e ~bbiIbungen. Wir f)olfen
gerabI' mit biefen 22 ~ifbern ben ~Itafranern eine befonbete ~reube 3U
mad)en.

IDas ~ud), bas über~aupt nur burrf) ben $erein ef)emaliger ~ürftell.

fd)üler, bem roir 3U grOBem ~anke nerpfHd)tet jinb. jU fillan3ieren mar,
koftet bet ~e3ug burd) ben G)emt'inen S~~aften nur 4.- <.R'JIt

-D0nfen.

~bgang unb 'Buroad)s.
~ie ~bgänge wägrrnb bes Sd)uljaf)res finb tn ben betr. G:gronikcn

nermerkt.
öu Dftern gingen ab aus Oll: ~rf)r. u. ~riefen; aus UlI: (ßrar

'l3feil, .f)aafe: aus 0 ll/: 3efd)-- aUe auf ~resbener eld)ufen.
'mit bem 3eugnis ber ffieife rourben feil;'rHd) oerabfd)iebet bie

Dbervrtmaner:
.f)ofm 'J!tannfd)all aus .naini~en (3ura),
~riebrid) .Rird)~übef aus '.l3Iauen i. $. (~ura),
Wolfgang ~~ieme aus Sao 'joao Oe 'montenegro (~f)e(llogil;'),

.5ein3 ~rank aus ~lsnis (~ournaIiftik),

.5ermann 'Riebri~ aus \,Rotgid)önberg (~orftruiffenfd)aft),
'3of)annes 'J!tüUer uus eporbitl (\,Rei~sroef)rofft3il;'r),
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<Bott~arh beiMcr aus 'meinen (~oritwiffenfcf)aft),
Wolff)art StIee aus ~eipaig (<Bermaniftik),
<Berf)arb 0cf)mibt aus '.pockau (mfte 0pracf)en unh <Befcf)icf)te),
<rber1)art miemer aus 'meiBen ('jura),
~riebrir~ .f)eHe aus 2!ue (mIte 0prad)en),
<Bünter <Blöckner aus S)resben (91aturwiffenfcf)aften),
[f)riftop1)-(frnft ~utf)arbt aus ~fbernau (~fugöeugbau),
<rbe(1)arb .ReUer aus '.pfauen 1. ~. ('.poliöetoffiöier),
So1)anltCs mitter aus 91ieberwiefenta[ ('mebiain),
'jo1)al1ltCs '.pen30Ib aus .f)o1)enftein·~rnftt1)aI ('mebiain).
~[bgQ!tgsbenfuren: 'jn ben Wiffenfcf)aften e(1)ieIten bret Ha, fünf Il,

nier IIb, 3Wel l!Ia, 3Wcl III; im ~etragen oier I, bie übrigen Ib.
S)ie mufnaf)meprü fung 1)aben folgenbc 15 0cf)üler beftanben nacf)

oIlI: ~ernouiUi, ~riebrid)-.!tarI (~iirbereibefiter t, ')11utter in S)resben) _
nad) UIlI: ~af)rmann, Dtto (med)tsanwalt t, 'mutter in 'meiaen), __
,f)übler, <Berf)arb (~ef)rer, <Brof3enf)ain) - ,\'traufe, 'joacf)im ('+3farrer, 0ieg.
mar bei [f)emnij) - ~rebemann, Wemer (0traaenbaf)nlOagenfüf)rcr,
S)resben) - :Eerger, ~rit (.Raufmann, <Bfas1)ütte) - o. [arIomit-,f)ar
titfcf), ,Duns-®eorg (.!tgt. 0ücf)f. .Rammerjunker a. S). auf ,Det)ba) - <Beigen
müller, ,f)cImut (0tabtIanbmcHer, '2ndfien) - .Rircf)er, 0iegfrieb ('13farrer,
l.Iosmig 0a.) - .R'önig, muboff (~iIbf)auer, 'meinen) - seuppert, <Beorg
(Dbmegienmgsrat t, 'J11utter in S)resben), .f)ackenfrf)mibt, ,Derbert (~er
lualtungsfekretür, <Drof3enf)ain) -~- manit, ®ottfrieb ('i3farrer, b iegeI1)eim
$1'3· ~ei:Paig) - ~öttricf), .R'urt (meicf)sbaf)nfefmtär, Q:1)emnit) ---- ~f)nert,
,\'turt-molf (Dr. jur. t, 'Jnutter in S)resben).

s)ie 91amen ber 16 angemelbeten .Quartaner folgen in näcf)fter
91ummer. ,D öf) ne.

9leuerroerbungen Oer 6cl)ülerbücl)eret.
3. 1mb 4. 'nierteljal)r 1928/29.

illefd)CI1kt murben: S)eutfd)fanb, bie natürIicf)en <Drunbfagen feiner
Stuftur. - UnioerfHät :lübingen. moI3, 3m s)ämmer bcs mimba. :l1)ief3,
S)as CBefid)t bes 'jaf)r1)unberts. 0d)cffauer, Wenn icf) S)eutfcf)er mür!
Q3ujcf)ick, 0ternenkunbe. Wacf)enborf-merHn, 3(1)n 'ja1)re ~remb1)errfcf)uft
am beutfd)en mf)ein. ~inbeifen, .f)ausbud) fäcf)fifcf)er IDicf)tung. ,Duufen
itein, Stunftgefcf)id)te.

<Bekauft wurhen: ~or(änber, Q30n lJnacd)iaoeU bis ~enin. 00mmer,
:lierpft)d)ologie. 'jf)ering, ffierl)t unb 0itte. e5rf)rempf, ~efftng. (ßaU,
WH maketcnkraft ins WeItalL 'Jnorus, Wie fie groß unb reid) wurben.
~f)ic1temann, moHitten. 0d)ocnicf)en, ~iologte ber Q3Iütenpflan3en. 5Sirt,
~leranber Der (ßrof3e. o. 0afburg, ~rtnnerungen einer mefpektlofen, 11.
unb III. Wittig, ~eben Sefu in '.pllläftina, 0d)Iefien unb anDerswo.
WCJ1bt, <fnglanb. 'montgefas, :non ~rankrddJs 0eeIe unb 'ijorm. ~rieheU,
StuIturgefd)id)tc ber 9leuöctt, Ir. 0cf)wcigcr, 3lOifd)en ~:naffer unb Ur
walb. ·5ampe, S)er 3ug narf) bem Dften. Q3oeIig, '!las G3ren3- unb 2!us<
Ianbsbeutfcf)tum. (ßrae!3, <rlektrialtät. 'Büd{en, ~üqrer unh '.probleme ber
neuen 'mufiR. 6cf)erwa!3Rt), '!leutfd.Je 'mufiker. E5cf)ubert, ~om 3U 'meinen.
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0cl)mibt, '!las taufenbjäf)rige 'meigen. S)erf., Sturföe!)fifcf)e 0treiföüge, VI.
'Bru1)ns, 'meifterroerke, V. S)acque, S)as foHiIe ~eberoefen. S)as Q3ucl)
~effing. .f)aenel-Stalkfe!)mibt, S)as afte S)resben. 'ijro1)es 0e!)affen, V.
0f)alO, s)te 1)eiIige 'jo1)anna. ~inckf), 2!f)nenbüe!)lein. S)erf·, 3nfe[frü1)ling.
'Boier, s)ie ~usltJanberer. Stotbe, S)ie ~urg im Dften. :loUer, 'mafe!)inen<
ftürmer. Stt)ber, Unter :lieren. 'miegel, <ßebid)te. o. Unru1), 'Bonapartc.
'Branbenburg, '.pankraa ber .f)irtenbub. Webekinb, Stönig 91icolo. moberts,
G3eftaften ber WiIbnis. [arona, ~erroanblungen einer 'jugenb. ~uckner,

0eeteufel erobert mmerika. .f)amfun, 0egen her <rrbe. (ßmeIin, S)as 21n
geficl)t bes Staifers. (ßeorge, S)er fiebente ming. o. 'molo, 'menfe!) ~utf)er.

'l3al1e, 'mit 15 'jagren um bie WeIt in 44 :lagen. Q3inMng, S)er Dpfer~

gang. .f)ucf), S)as ;jubengrab. S)erf., ~ebensluuf bes 1)1. WonnebaIh '.pick.
,Det)fe, 2!nbrea s)elfin. 3lOcig, 0ternftunben her 'menfe!)f)cit. S)erf., s)ie
mugen bes eroigen Q3rubers. ~onbon, ~cuer auf 0ee. .f)ugo, S)er Ie13te
~ag eines G3erie!)teten. o. ,Dofmannstf)al, S)er :lob bes :liöian. S)erf.,
S)er ~or unb ber ~ob. milke, s)ie Weife Don ~iebe unb :lob bes [ornets
l.If)r. mUke. S)erf., 21usgero(1)fte G3ebid)te. 0trinbberg, s)ie G3ef:penfter~

fonate. <BiIgamefe!)· <Briee!)ifd)e ~t)rik, übertr. o. '.preifenban3.
~ogcI.

IDer G'emetne ~aften 3U 61. 2lfra.
S)er <Bemeine seaften konnte fie!) aud) im 2. ,Dulbjaf)r 1928 unh im

L ~iertefja1)r 1929 ber G3unft ber 21fraf)Ufe erfreuen. 00 konnte benn
enbIld) an neue '.pugenkoftüme gebacf)t lOerben, oier kleibfame mokoko
trad)ten famt .f)aarperücken wurben befe!)afft unh erftmalig 3um 0e!)ulfeft
1928 getragen. 'ijür bie <Beburtstagsfeiern in ben 0tuben wurhen 3wei
:lifd)tüd)er gekauft, Me :lennisfpieler bekamen ein neues 91et, Me ffiunb~
funkfreunbe einen neuen ~autfpred)er, ben ~eie!)tut1)Icten wurbe Me metfe
nad) <Brimma beaaf)ft, ben 'mufikern neue 9toten (mit .f)Hfe ber <BröffeI
ftiftung) geliefert, unb fo konnte mand)er Wunfe!) erfüllt unh Oie bisf)erigen
~lufgaben roeiter geIeiftet werben.

s)ie 0rf)ulbank (0atloro UI, 'Jneier, 0cf)umann, mietfd), manft Oll,
.R'nop U11, 'jänke, [f)riftianfel1, ~afolb 0 III) arbeitete piinktIid) unb genau.
'mur muf3 lOieber bariiber geklagt lOerben, baf) ein~elne <rItern of)ne jebe
<rrklärung mit i1)ren 3af)lunqen im ~et3ug bleiben. .f) an fen.

~franertreffen mäl)renb ber Sal)rtaufenbfeter.
'lf[s '!:reffj)lInkt Hir 2!ltafraller ift ber neu~ergericf)tete 'B u r 9keller in 'lillsfid)t

qenommen. 91äl)eres ift aus ber 2!nfcf)lagtafe[ ,,~ür 2!ltafraner" an ber .f)ausmeifter
loge in ber ~ür\lenfcf)ule 3u erfe~en. Unterkunft in ber 6cf)u[e felbft kann leiber nicf)t
gerväl)rt rverben, ba bure!) bie neue Quarta aUe \Räume bis auf ben [e!Jten 'l3la!J be
feBt finb. Slas [1 ä bHf cf) e Wo l] nu n 9s amt für tjeftbefucf)er oermittelt 'lUes <rrforber!icf)e.

.f)öl)ne.

!!Jas 6c1)ulfeft
finbet am 5. uub 6. ~ult flatt (6onnabenll .f)aupttag). 'liuffül]rung ber 'l3l)otntffen
i) l'" <r ur i jJ t bes im Urte~t am ~rettag 2!benb.
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~amUtennad)rtd)ten.
~ erIo bt: 'l3fatrer <Beorg muntf d) i ck, ~fr. 12, ~eiter bes <r~riftlid)en 6tubenten

bienftes an ber Unioerfität ~ena, mit stud. rer. nat. ~rl. ,f)ilbegarh .R lim ant aus
<rismar, ,f)olftein.

~ermä~lt: $)ipl.-~ng. ,f)ans 'Ridjtet, ~fr. 13, '.B.edin-<rl)adottenburg, mit ~rl.

(flfe geb. ~Ieifdjer in 3Utau am 23. mär3 29.
<Beboren: '1:odjter: Dr. phi!. et rer. pol. ~ran3 '1:l)ierfelbet, ~fr. 09, unb

~rau marie geb. <Bülme in 'l-,Ianegg bet mündjen. - Dr. phi!. '.Beml)arb ,f)anfcn,
6tubtenrat an 61. ~fta, am 24. ~ebruar 29. - 'Referenbar <Berb ~Iuge, ~fr. 16,
in mUtis bei ~eiP3ig.

<Beftorben: <Bel). 'Rat <rad o. ~irdjbadj, ~fr. 61, 'l3räfibent ber 6öd)f. 6taats
ba~n 1. 'R., $)ed)ant bes ,f)od)ftiftes meißen. am 15. ~anuar. - 6enatspräfibent am
Dbedanbesgeridjt <Be~. 'Rat Dr. '1:~ierbad), ~fr. 47, ber 6enior ber ~ltafraner, am
Ö. ~anuar. - ~gl. 6öd)f. 6taats- unb ~inan3minifter a. $). (frnft 0_ 6el)berois,
~fr. 65, am 22. ~anuat. - 6anitätsrat Dr. ~Ieck, ~fr. 73, in <Brei3. - ~konomie
rat <rarl ~lbett müller, ~fr. 79, $)irektor 1. 'R. ber 'l3rooin3ialle~ranftalt für Wein
bau, Dbftbau unb 5!anbroittfd)aft in '1:rier am 19. ~ebruar. - ~mtsgetid)tsbirektor

Walter ~örfter, ~fr. 81, in $)ippolbisroalbeim ~ebtllar. - Dr. med. <rutt D e~mid) en,
~fr. 70, in $)resben am 13. $)e3ember 28.

'.B eftanb en e 'l3rüfung en: mebt3inalprakttkant 'Rid)arb '.B erg e, ~fr. 17, 6taats
eJ:amen in <Breifsroalb, ~ebtllar. - cand. theol. <rl)riftopl) müse, ~fr. 18, 6taats
eJ:umen in 5!ciP3i9, ~ebruar. - 'Referenllar Walt~er <Brünett, ~fr. 18, feit 1. ~anuar
2B am 'tlmtsgerid)t 'l3nlsni!l- - 'Referenbar (i;ricb 'Rentfcl), ~fr. 17, feit 1. 3anuar
2(~ am 'llmtsgeridjt 'tlnnaberg. - 'Referenbar 'Rubolf D Ib a g, ~fr. 17_

3um 'l3räfibell bes ~eip~iger 'l!franerabenbs tumbe geloiilllt slud_ theol.
\,I'terl)arll 'Rubolplj, 'lIfr. 22, ~ciP5ig C. 1, Walbitr. 581 l.

Bum Dr. phi!. tuurben promooiert ~nbreas '1:l]ierfelber, 'tlfr. 11), ~ffiftellt

am altpl)Holog. 6eminar her Unioerfität <BieUen. - ~ris 'R 0 fen b la tt. ~fr. Hi,
luiijcnfd)aftltd)er ~fiif1ent am d)em. ~nititllt ber Unioerfität 5!eiP3i9.

(ßefd)üftItd)e mitteilungen.
~orltcgenbes .\jeit ift bas erite bes lleuClt 3aljrgangefo 1929. (i;ine 3al)lkartc

liegt bei. Um '.Be3a1jhmg ber '.Be3ugsgebül1r oon 3 m. bis J. 3111i wirb gebeten_
t. 'l3teife: a. ~al)resbe3ug 1929-30: 3 'Rm.

b. (fi1l3e1nummer 1 'Rm.
d. ~al)resbetidjt 1927-28: 1 'Rl:'IL

2. $)enjenigen ,f)enen, bie regelmäßige 6penbcr ber ~fra~Ufe bes ,f)erm Dr. med.
Weber fhtb, Itefem roir ben '.Boten als Beid)en unferer $)ankbarkeit unbered)ne1.

3. $)ic <iltem unferer 6d)ii!er erljalten ben ,,'.Boten" unbered)net, faUs nid)t ausbrück
lid) ein 3roeites 6tück befteUt wirb.

4. <Bc!bfenbungen: a. ~nfd)rift: <Bemeiner ~aften 3U 61. ~fra, meißen, ~ürftenfd)ule.
b. ~onten: <Biro 6tabtbank meißen 91r. 2840,

'l3oftfd)eckkonto $)resben 91r_ 113531.
c. <Benaue ~ngabe ber ~nfd)rtft, bes ~ufnal]mejal)rcs unb bes

Bwecks ber 6enbung erbeten.
f). ~umt!ienan3eigen, mitteilungen über beftanbene 'l3rüfungen, ~n3etgen uub

'.Berid)te über ~franer3ufammenkünfte finb wiUkommen.
6. ~n fd) rt ft en, Me fe~lerl)aft unb unooUftänbig waren, bitten roir 3U bertd)ttgen.
7. ~emfpred)er bes 'Rektors: meiten 1057 (3317); bes 'Rentamts: 1556 (3436); bes

Dr. ,f)anfen: 1139 (3139). $)ie eingeklammerten 91ummem treten im ~uni oor
ausfid)tltd; in ~raf1.

8. $)iefer 91ummer Itegen auter 1 3a~lkatte bei: ein ~altblatt her '1:aufenbjaljrfeier
meinen unb ein 6tammbud)bote.

9. ~lltegungen für ~usgeftalhlllg bes '.Boten, ~nftagelt unb mitteilungen an
bie 6d)tiftleitung ~ontektor Lic. ,f) ö ~ neo

~ruck oon '1:l)ieme & ,f)amann, meißen.




