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,--mummet" 2.

friedrich fiebbcl.

3uli 1929.

llab' Achtung vor dem ll1enfch~nbild,

Und denke, dal3, wie auch verborgen,
Darin für irgendeinen ll10rgen

Der Reim zu allem llöchften fchwillt!

fiöchftes Gebot.

llab' Achtung vor dem menfchenbild,
Die Ewigkeit hat eine Stunde,
Wo jegliches dir eine Wunde,

Und, wenn nicht die, ein Sehnen ftillt!

llab' Achtung vor dem menfchenbild,
Und denke, daß, wie tief er Hecke,
Ein llauch des fiebens, der ihn wecke,

Vielleicht aus deiner Seele quillt!

7.3af)t"gang. I
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Q:l)rontk.
~er gan3e '2IprU mar mit froftigen ~üdt3ugsgefecf}ten bes f)artnädtigen

Winters ausgefüllt. '2Iber frierenb entfernten roir nocf} in ben ~erien bie
'3)oppeIfenfter, lvie es bas <Be[eB befief)It, unb gerausforbernb ftellten mir
bie ~änke in bem kleinen unb gronen 3minger auf. 'Eeängftigenb fag
es nocf} in ben 3um Uuartanerinternat beftimmten mäumen aus; icf} f)aue
bocf} gut <Bemacf} nerfprocf}en, aber nocf} 3eigten bie Wänbe if)r fcf}muBiges
<Brau, kein 'Eett mar 3U fef)en, non Wafcf}einricf}tung keine €ipur. Unb
bocf} lvurbe alles gefcf}afft, bliBfauber mit if)ren meinen 'EettfteUen f)arrten
bie €ituben if)rer künftigen 'Eemof)ner. Unb fie kamen alle 14, 3umeift
mit igren 'müttern, unb maren balb untereinanber in lebf)afteftem ~er·

kef)r. 3cf} bemerke gleidJ f)ier, ban unfer taHenber ~erfucf}, biefem Uuur~

tanerinternat eine €ionberftellung 3u maf)ren unb es bocf} gleicf}3eiti9 in
engfte ~erbinbung mit ber €icf}u(e 3U fe Ben, non erfreulicf}em G:rfo(ge ge~

krönt 1ft. Wir f)aben 4 .oberprimaner 3U Uuartanerinfpektoren ernannt,
jeber f)ütet eine Wocf}e f)inburcf} feine .f)erbe, er fcf}(äft mit if)nen, fpeift
im ~oenakel mit if)nen am Uuartanertifcf}, beauHicf}tigt bas €itubieren,
fpielt unb roanbert mit if)nen.

'2Im 8. '2IprU früf) nerfammelte fief) ber ~oetus 3ur '2Iufnaf)mefeier,
bie in ben üblief)en ~ormen gef)aften rourbe. <B(eid)3eitig roies ber ~ektor

öroei junge ~oUegen, bie €itubienreferenbare .f)ans 'l3 (a Bunb Willi .f) et} ~

be t} in if)r erftes '2Imt ein. Wir begannen ben Unterrief)t mit bem <Be~

füf)(, baB mir bie 3eit befonbers ängftIief) nüBen münten, ftanb boef) bie
3af)rtaufenbfeier ber €itabt mit aUerf)anb '2Ib(enkungen, benen roir uns
nief)t ent3ief)en können mürben, benor. '2Iber fd)on in ber erften Woef)e
unb nod) 3meimal in biefem ~ierteljaf)r munten mir rufen: praecipe lugu
bres cantus Melpomene!

'2Im 11. '2IprU entfef)lief in ~öBfef)enbroba nad) langem ~eiben ber
~ater unferes ~oUegen ~ietrief), 'l3rofeHor Dr. ~onrdb '3) ietd ef), afran.
~ef)rer 1882-1914. ~ei ber ~eftattungsfeier im ~resbner ~rematorium

am 15. '2IprU, 3u ber fief) eine groBe ':trauergemeinbe eingefunben f)atte,
roaren auner bem ~ektor bie .f)erren .f) öf) ne, W in ter, Wo rm, .f) eff e
anmefenb, unb ein afranifd)es Uuartett ('Eurkf)arbt, 91unbaum, ~a f)ne~

felb I, €iegniB) fang ben eief)eibegrun ("Wiegt if)n 3ur ~uf)", 'Beetf)onen).
91aef) ber ~ebe bes 'l3farrers <Bronmann ('2Ifr. 1895- 1901) fprad) ber
~ektor in '2Inknüpfung an bie Worte €ienecus (ad Luc. 99): cum tene
mus corpus e conspectu nostro in ignem transiturum, lacrimas natu
ralis necessitas exprimit: aliae sunt, quibus exitum damus, cum me
moria eius, quem amisimus, retractatur et inest quiddam dulce tristitiae*)
- non ber einbrudtsnoUen ~ef)rerperfönlief)keit ~onrab ~ietrief)s unb
feinem Wirken an €it. '2Ifra, feinen wiHenfef)aftlief)en ~eiftungen unb feiner
gemütnoUen '2Irt. ~ie '2Inwefenf)eit fef)r nieler feiner alten €ief)üfer, barunter
3weier 2tqte, Me in rüf)renber Weife bemüf)t gemefen finb, bas fef)were
~eiben if)res arten ~ef)rers erft 3U bekämpfen unb bann 3U Hnbern, be~

roies, ban bas '2Inbenken ~onrab '3)ietrief)s noef) (ange fortleben roirb, auf
'2Ifra aber bleibt fein Wirken unnergeHen.

*) $)ie 6teUe ift gekür3t. 6tatt e conspectu fdJreibt 6eneca e complexu.
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~er '2IprH foUte nid)t norübergef)en, of)ne ein neues <Brab 3U öffnen.
'2Im 28. '2lpril nerfd)ieb nad) kur3er ~rankf)eit gan3 fanft unb frieblid)
~onrektor 'l3rofeHor Dr. .f)ans <Bilbert (afran. ~ef)rer .oftern 1880 bis
'mid)aeHs 1919). '2Im 2. 'mai nad)mittags 3 Uf)r ftanb fein €iarg auf
bem '2lftarplaB ber '2lfrakird)e, niele roaren gekommen, bem .f)eimgegangenen
bie leBte G:f)re 3U erroeifen, bte gefamte €id)u(gemeinbe roar anroefenb.
'lliit ben rounbernoUen ~längen bes G:cce für .orgel (~antor .f)elm) rombe
bie ~eier eröffnet. ~ie ~ebe f)ielt .f)err 'l3farrer ~ oerne über Me ~ibel~
worte: ,,3d) f)abe <Bott non '2lngefid)t gefef)en, unb meine €ieele ift ge~
nefen", Worte, bie einft in fd)werfter ~rankf)eitsnot bem .f)eimgegangenen
€itab unb €itüBe waren. ~ann nerfud)te ber ~ektor, bas ~eben unb bie
~ebensarbeit .f)ans <BUberts 3U würbigen unb gab ber ':trauer ber €icf}u(e
unb if)rem ~anke '2Iusbrudt. .f)ans <BHberJ f)at einmal felbft ben eiuper
latin "Afranissimus" gebUbet unb if)n in ~ebief)ung auf ~inge gebraud)t,
bie eben nur '2Ifra ober '2lfraner angef)en. Wir aber wuf3ten nun g(eid),
ban burd) biefen €iuperlatin auf bus glüdtlicf}fte bte innige 'Ee3ief)ung ge~
kenn3eid)nct rombe, in ber er felbft 3U €it. '2Ifra ftanb, Afranissimus rourbe
fortan fein Cognomen. .f)at er bod) aud) nur nerf)ältnismäf3ig wenige
3af)re '2Ifra nief)t angef)ört: 1867-1873 war er ein ausge3eief)neter €icf}üfer,
ber bei feinem '2lbgange bem 'lliinifterium 3U einem €itipenbium ~gI.
~ollatur ausbrücklid) empfof)(en rourbe. G:s ijt beöeief)nenb für if)n, ban
er in ber fef)lief)ten Vita (3af)resbericf}t 1881) in ber 3. '{3erfon non ficf)
fcf}reibt: "Dftern 1873 nerlien er biefe if)m teuer geworbene '2InftaIt unb
be30g bie Uninerfität ~eip,)ig". 91ad) ~ollenbung feines €itubiums unb
31/~jäf)riger crätigkeit am Budissinum "gercief)t es il)m 3U f)of)er ~reube,
unter einem ~ektor unb mit ~oIlegen wirken 3U bürfen, beren bankbarer
eief)üler er einft an berfeIben €ief)ule geroefen ift". 91un f)at er 40 3af)re
in grönter ':treue unb peinlief)er <Benauigkeit feiner alten €ief)u(e gebtent.
~ie 'metf)obe ~ubwig ~anqes, beffen antiquarifef)er CBefellfcf)aft er ange~
(lört lJatte, traf bei il)m gerabe3u auf Wefensnerruanbtes. '2Ikribie unb
<Brünblief)keit waren if)m 'Eebürfnis. ~is 3u1eBt f)atte man bas <Befüf)(
ber 'Eeruf)igung, roenn '{3rofefior <Bilbert '2lngaben naef)geprüft, '2InnalJmen
beftätigt ober gar ~rucl\bogen ge(efen, am mei;ten aber, roenn er grie~

rljifd)e ober lateinifef)e ~erfe a(s einwanbfrei befunben f)atte. ~iefe feine
wiHenfdJaftfief)e G:igenart mUBte ja auf fittrtdJem CBebiete als unbebingte
3uoerläffigkeit, <Berecljtigkeit unb Waf)rf)eitsliebe erfef)einen. ~aöu aber
gefeIlte fief) eine rüf)renbe 'EefdJcibenlJeit unb .f)eqensgüte. Wie nermoef)te
er anbm anöuerkenncn, wie für anberer Wefen 'Berftänbnis öu öeigen
unb G:ntfcf}u(bigung 511 finhen! ~eibnolles ift if)m nief)t erfpart geblieben,
er f)at ~iebes nerloren, aber auef) wiebergefunben. '2Ius fd)roerfter körper~
Iicf)er '2lnfed)tung genas er mit <Bottes .f)Ufe. 3n ben striegsjaf)ren 910~
nember 1915 bis 910nember 1917 füf)rte er in '2lbwefenf)eit bes ~ektors
bie mektoratgefd)äf:e; es ift beöeid)ncnb für if)n, baB er in musübung
biefer ':tätigkeit bas '2Imtsöimmer bes ~ektors, bas er roie ein 'l3rtnat~
öimmer aef)tete, nief)t betrat. ~ie '2lkten biefer 3eit aber legen 3eugnis
ab, roie tief er bie ~erpfrtef)tung empfanb, für bie eief)ule naef) beftem
Wiffen unb <Beroiffen unb mit aller straft öu forgen. 'Blutenben .f)eröens
fammeIte er bie 91amen ber gefallenen '2lfrancr, unb wie fie jent auf ben
'Eronöetafeln bes ':tabu(otes neqeid)net ;tef)en, fo !Jot er fie uns übergeben.
'2l1s 'l3rofeffor <Bilbert 'mid)aeIis 1919 in ben ~ugeftanb trat, wUßten
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mir, baf) er ber unfere bleiben mürbe, unb er ift es bie Je1)n ja1)re 1)in~

burd) geblieben. Wie oft fa1)en mir um bie mlittagsftunbe bie (1)rmür~

bige (flejtalt mit fliegenbem 'mantel unb flottem 0d)ritt auf ber ~rei1)ett

auftaud)en. S)aml ftattete er mo1)1 gern einen ~efud) im ~e1)rernimmer

ab, nid)t blof) 5um 'l3laubern, beUeibe nein, er 1)atte mid)tige (flcfd)äfte,
er beriettigte ben 0tammbud)boten ober teUte eben .. Afranissima" mit,
mie J. 'E. bas Anecdoton Afranum ('Eote von 01. 21fra 1928, .f)eft 4,
p. 99) - "ber .f)ebbomabar, bereinft felbft afranifd)er 211umnus unb mit
ber 0prad)e Doibs leibliel) oertraut" ift natürIid) er felber -, unb baf)
S)i!lers getftreietes 21nagramm in unfere 91euaufIage von "mleif)en unb
feine ~ürftenfd)ule" aufgenommen murbe, 1)at er noel) menige Wod)en
vor feinem .f)infd)eiben veranlaf)t. 00 mar ber .f)eimgegangene 56 ja1)re
feines 75jä1)rtgen ~ebcns mit ber 0d)ule aufs engfte unb innigfte ver~

bunben gemefen, unb 0t. 21fra konnte mo1)1 mit feinen 21nge1)örtgen klagen:
multis ille bonis flebilis occidit,
nulli flebilior quam mihi.

21ud) unfer 1)od)vere1)rter 21ltrcktor, .f)err <Be1)eimrat 'l3oefd)eI, fprad) noe!)
am 0arge feines treuen mlitarbeiters Worte bes S)ankes unb ber 21n~

erkennung. Wä1)renb bann bie 21franer ben (1)oral: ,,21m (ßrabe fte1)n
mir ftHI" fangen, marD ber 0arg auf ben ftHIen 21frafrieb1)of getragen
unb Me <finfegnung vollJogen. Have, pia anima!

910el) einmal in biefem '.!3iertelja1)re trat ber ':tob in bie ~einen berer,
bie einft unter ~ektor 'l3eter bas Collegium Afranum gebilbet 1)atten. 21m
2. 3uni verfetieb in S)resben nael) überftanbener Dperation an .f)er5fd)mäd)e
(ße1)eimrat 'l3rofeffor Dr. .R'onrab 0eeItger (afran. ~e1)rer 18801891).
'S)ie d)arakteroolle 'l3erfönlh1)keit biefes .f)eimgegangenen ift Iveiteften .R'reifen
bekannt. 3ft er boe!) vor feiner 'Eerufung nad) mleif)en an bem (ßlJm~
nafium S)resben~91euftabt (1875-1880) tätig gewefen, 1)at na(1) feinem
Weggange von 1)ier am (ßlJmnofium 5U 3wickau (1891-1895) gemirkt,
war 1895-1905 ffiektor bes (ßlJmnafiums von 3tttau unb wurbe bann
als 91ad)folger ':tneobor '.!3ogels 5um ~eferenten für bas 1)ö1)ere 0d)ulrocfen
in bas .R'ultusminifterium berufen (1905-1913). 0eine befonbere '.!3er~
bunbenneit mit 01. 21fra 1)at er babure!) bewiefen, baf) er, obgleid) bereits
im ffiu1)eftanbe, bei 21usbrud) bes .R'rteges als ffiektoratsverwefer 5U uns
5urückkenrte unb Me 0(1)ule bis <fnbe Dktober 1915 mit bekannter <fnergie
leitete. .R'onrab 0 ecl ig er mar als ~e1)rer unb <Bele1)rter eine bebeutenbe
.R'raft, feine einftigen 0e!)üler empfinben es nod) 1)eute mit 0to15, bei il)m
in Me 0el)ule gegangen 5U fein; fie 1)aben nid)t nur bei i1)m, ber ftreng
forberte, viel gefemt, fonbern fie bemunberten aucfJ in i1)m

Justum ac tenacem propositi virum.
211s '.!3orkämpfer für bas numaniftifete (ßlJmnafium in feiner alten 0e!)öne
lJat er auel) in feiner unerfe!)ütterlid)en 21rt als ffieferent im .R'ultusmini1te~
rium gewirkt; mit i1)m ift ein .f)umanift alten 0Wes batJingegangen. '2ln
ber 'Eeifel3ung konnte bie 0d)ule, inbem fie ben Wunf(1) ber ~rau Witme
e1)rte, leiber nid)t teiIne1)men. 3m 91amen bes ~oUegillm5 1)at ber ffiektor
fel)riftlie1) bie ':teiInaf)me unb S)ankbarkeit für bas Wirken bes .Deim·
gegangenen beJeugt.

Wof)rlief), angeficf)ts biefer brei <Bräber konnten mtr fagen:
mlitten in bem mloicngIück
~ag ein .R'ir(1)1)of innen.
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1)enn ber QUai l)atte mm mirklid) fid) barauf befonnen, feines beglückett~
ben '2lmtes JU walten. 3a, am 5. mlai konnte man fogar Walter von
ber '.!3ogelmeibe in ber Worte verwegenftem 0inne Jitieren:

Muget ir schouwen, waz dem meien
wunders ist beschert?

Seht an pfaffen, seht an leien,
wie daz alles vert.

S)er eoangelifd)e 6ad)fentag brad)te biefes freunblid)e <Bebränge in unfere
6tabt. jn ber 21frakird)e fang ber [l)or einen von stantor .Delm kunft~
ooll gefeBten [l)oral, in unjerer 21ula fprad) ,ü.~0t.~s). Dr. mleier
ffieid)enbad) über <foangelium unb <fqiel)ung, im 0d)ulgarten l)atte am
'morgen 'l3farrer st rus pe einen <Bottesbienft in freier 91atur gel)aIten.
21m 'montag barauf tagte bie 'meißner stonferenJ wie üblie!) in unferer
'21u[a. S)em '.!3ortrage bes .Denn 'l3rofeHor Dr. ~eifegang über "bie
<fttJik ber <Begenmart in il)rem '.!3erl)äItniHe 3ur ffieligton" mo1)nten aud)
unfere Dberprimaner mit (ßewinn bei. 21m 9. 'mai (,nimmelfal)rt) wurben
unfere 19 ~ated)umenen burd) .f)eHn 'l3farrer S)oeme konfirmiert, unb
bie 0e!)ule l)ieIt i1)ren 21benbmaf)lsgang. <fin gemeinfames 'mittageHen
im [önakel vereinte bann bie stonfirmierten, il)re <fItern unb ~e1)rer. 21m
11. 'mai l)atten bie 'l3rimaner Jum 'maientan3 eingelaben. '.!3orl)er 1)atten
mir bie ~reube, oon ,nerrn stunftmaler S)roop, einem 0d)üleroater, munber
oolle ~ieber oon 0d)ubert unb bann ffiid)arb Wagner 3U l)ören. Wir
merben uns immer gern unb bankbar an biefen <BenuB erinnern. '21ud) einige
unferer 0d)üler (~urktJarbt, Wolbert, ffi(1)n-efelb, 91iebner) traten fel)r glück
lid) mit 0010leijtungen l)eroor. 21m 12. 'mai empfingen wir miUkommenften
'Eejud): S)er ~a1)rgang 1883 feierte feinen 40jätJrigen 21bgang burd) ein
{)ufammentreffen. ~rüf) 11 lll)r begrüßte ber ffiektor bie verel)rten 21lt~

afraner in ber 21ula, .f)m Dr. ,narlan erwiberte in 0d)eq unb <frnft unb
gab ber '.l3ietät gegenüber her 0e!)ule fd)önen 21usbruck. 0e1)r bankbar
begrüf)en wir bie 0tiftung bes jal)rganges, bie ber stapitaloerme1)rung
ber ~eifingftiftung geIten foll. ~ciber verbietet mir ein 0d)meigegebot ben
91amen bes f)0d)l)er5igen 21Itafraners 3U nennen, ber mir 300 'mark in
Me ,Danb brückte für hie 0d)üIerfd)af1. Wir l)aben bie 0umme unierem
<Brunbftock 3ur ~efd)affung eines ffiuberbootes 3ugefügt unb können, wie
id) tJoffe, nun balb unfere 'ij[agge auf ber <flbe 3cigen. S)em gütigen
6penber aber fci l)iermit f)eqIid)fter S)ank nod) einmal ausgejprod)en.
21m 21benb vor ben 'l3fingftferien gab es einige fe1)r fröl)lid)e 6tunben; bie
.f)ans ffieblid)~<BruPl'e fütJrte in ber 21ula 3wci ,nans 2iad)sftücke (S)cr
fal)renb 6e!)üler im 'l3arabeis; bas ~älberbrüten) fo urkomifd) auf, bat
Me 3ul)örer in l)eiterfte 0timmung gerieten.

91ad) ben 'ijeden begann foglcid) ber Wellenfd)Iag bes ~atJrtaufenb~

fejtes. 0d)on oorf)er l)atten stoftümproben unb pl)otograpl)ifd)e 21kte ftatt
gefunben, benn bie ~üTftenfd)üIer follten ftark unb in mand)erIci ~unktion
unb '.!3erkleibung in bem l)iftorife!)en ~eft3u9 vertreten fein. 'ijreiIid) mar
uns allen unb fel)r vielen anberen bie 'ijreube auf bas ~eft burd) ben
bekannten 'mef)rl)ettsbefd)luB ber 0tabtoerorbneten getrübt worben, ja Me
'EeteUigung bes ffiektors an bem offiJieUen S:eiI ber ~eier marb mie Me
anberer 'Eel)örbenuorftänbe in ~rage gefteUt. S)od) gelang es in leBter
6tunbe, bie <frlaubnis nod) 3U enuirken, unb fo mar ber ffiektor 00nn~
abenb ben 1. 3uni 4 ll~r nad)mtttogs bei bem mktus in ber '2lIbred)ts~
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burg amuefeno, ebenfo abenos im ~eftfpiel unb als ~tibünen3ufd)auer
bes ~eft3uges. ~er war wirldid) eine 6el)enswürbigkeit, bie CBruppe,
bie uns befonbers anging, erfd)ien nid)t als bie getingfte. ~enn in vier~
fpännigem <Balawagen faßen ~urfürft mloti!3 (Dr. 20ren3) unb feine CBe~
mal)lin (~rau Dr..f)iecke), ber .f)ofmarfd)aU G:rnft von mlUti!3 (Dr. 5Boge1) unO
ber Univ.~'.J)rofeHor ~amerarius (Dr. .f)anfen), l)inter bem Wagen fd)titt
bas erfte 2el)rerkoUegium mit 'iRektor ~abticius (stud. phi!. .f)artHd)) an
ber 6pi!3e (~abercufius - Dtftieb .f)artHd), .f)ieronl)mus mlagbeburg 
stud. jur. 6d)eibe, ~antor .f)ofmann - stud. jur. G)örfd)), es folgte bie
6d)ar ber ~numnen. ~ber aud) ~l)orknaben in einer anberen <Bruppe,
6teinme!3en in einer britten, ba3u viele 6d)Ubträger fteUten wir. ~ls aUe
bie fd)muck koftümierten CBeftaIten im .f)ofe 3um G:önakel antraten, boten
fie ein präd)tige~, unvergeßlid)es ~ilb. 3n ber ~eftwod)e l)atten bie ~lum~
nen reid)lid) Urlaub, um bas ~reiben auf ben 6traßen, bie fportlid)en
5Beranftaltungen, bie ~usfteUungen, bie 3llumination ber 6tabt anaufel)en.
Wir l)aben bis auf einen ~all keinen CBrunb gel)abt, über bas ~enel)men
unferer ~Uumnen 3U klagen. G:s traf in biefem ~alle bas Wort erfreu~
lid)erweife nid)t 3U: "WO viel ~reil)eit, ba ift viel 3ntum." ~ür 60nn
abenb ben 8. 3uni aber waren wir felber im ~eftprogramm ber 6tabt
als bie CBebenben angefül)rt. G:s war uns freunblid) von bem 6tabtrat
bas 6tabttl)eater übedaHen worben, unb aud) .f)err ~irektor CBal)famas
kam uns liebenswürbig entgegen, um bie ~uffül)rung ber ,,'.J)l)oiniHen"
bes G:uripibes oU oeranftalten. 3d) barf fagen, ber ~benb war ein voller
G:rfolg, ber ben jugenblid)en ~arfteUern unb il)rem ~l)orobibaskolos,
unferem ~ollegen '.J)aul Winter, verbienten ~eifall eintrug. Wenn bie
2eip3iger 91ad)tid)ten (91r. 163) fd)reiben: ,,91ur ber fprad)lid) gefd)uIte
mlann kann bie mlül)e unb ben ~leif3 beurteilen, ber einem fold)en Wagnis
3ugrunbe liegt," fo l)aben fie aUerbings mit ben brei 6ubftantioen "Wagnis,
mlüf)e, ~leiU" ins 6d)war3e getroffen. 3n un3äl)ligen <rin3e1proben l)at
'.J)rofeffor Winter 3unäd)ft ben ~e~t 3um G:igentum ber ~arfteUer gemad)t,
bann erft ging bie eigentHd)e 'iRegiHeurtätigkeit an, unb es wurben 6d)au.
fpie!erproben, bann ~l)orproben, fd)lieulid) CBefamtproben abgel)alten. ~ür
all feine mlül)e fei il)m aud) l)ier l)er3Iid) gebankt. ~ber aud) bie ~ar
fteHer gewannen mel)r unb mel)r ~reube, 5Berftänbnis unb .f)offnung an
il)rer ~ufgabe, unb bie 6id)erl)eit, mit ber fie bie 5Berfe bel)errfd)ten, fül)rtc
fie 3u immer gröuerer ~reil)eit. Wir konnten bie eine ~rauenroUe mit
einer 6d)ülerin befe!3en (3okafte - 'iRenate ~l)ieme IB), unb biefe ~b~
weid)ung von bem antiken ~l)eatergefe!3 l)at fid) wirklid) gelol)nt. CBe·
waltig ergriff am 6d)luHe ber greife Debipus (Dtto <Büntl)er IA), als er
fid) in feiner tragifd)en CBröue nod) einmal aufrid)tet. ~ber es tat jeber
fein ~eftes, id) nenne l)ier im ~oten bie 91amen ber ~arfteUer unb ltl)oreuten,
bamit fie wenigftens in ben afranifd)en ~nnalen bie Unfterblid)keit er
langen: 30kafte - 'iRenate ~l)ieme; '.J)äbagog - .f)ermann ~ietrid); ~n~
tigone - 3oad)im ~rad)mann; '.J)oll)neikes - ~lfreb .f)irt; G:teokles 
~ran3 '.J)feiffer; ~reon - <Berl)arb ~norr; mlenoikeus - .f)eino ~öf)mert;
~eirefias - .f)ans ~artf); ~ote - .f)ans 3oad)im ~rome; bweiter ~ote
- 30ad)im G)räf; Dibipus - Dtto CBüntl)er. ~l)or ber '.J)f)oeniktfcl)en
mläbd)en: G:mU ~retfd)neiber (<.tf)oregos), 30gannes Detttid), ~rno 6d)ön~
felber, G:rnft .f)erberger, .stad Weikert, ~lfreb mleier, s)ietridJ 6d)umann,
Waltet ~ackmann, ~1freb 5Rie!3fdJ, <ftid) e5d)oppet, <fberf)arb e5d)Uto, d:rnft
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mlittag. - CBefolge. mlufikbegleitung: .f)ans ~1ltckf)arbt, Wolf ~iettid)

'iRal)nefe1b, Dtto mlel)er, 3of)annes 91iebner, ~rt!3 Wolbert. 3n einbruck
ooUfter Weife ertönte unficl)tbare '2Uufik an beftimmten ~l)orfteUen unb
fonft; mit feinftem 5Berftänbnis l)utte unfer ~oHege ~antor .f)elm biefe
~ufgabe gelöft. 3n ben gemeinfamen '.J)roben waren bie .f)enen Dr. ~as
pari unb Dr. 5Bogel bemüf)t gewefen, bem 6tücke 3um G:rfolge 3U ver~

l)elfen, wie fie fid) aud) um bie ftUgered)te ~üf)ne unb bie ~oftümfrage

verbient gemad)t l)aben. .f)inter ber ~ül)ne aber waltete ~rL Winter mit
91abe1 unb bwirn, bereit, aud) mit G:rfrifd)ung, burebe unb 'rroft ein~
3ufpringen. ~en jugenblid)en 6cl)aufpie!ern warb am 6d)luffe ber wol)l
verbiente ~eifaH gewibmet. ~efonbers erfreut wurben fie burd) bie ebenfo
reid)e wie gefd)madwoUe 6penbe von aUedei 6üfiigkeiten, bie if)nen mit
ber Wibmung überreid)t wurbe: ,,~en trefflid)en 6d)aufpielern von einem
~ltafraner im bufd)auerraum". ~ud) l)ier fei bem gütigen <Beber f)er3lid)
gebankt. - ~ie ~affenfrage, ber 5Berkauf ber ~arten unb anberes f)atte
Dr. .f)anfen mit beRanntem GJefd)ick geregelt. 91od) einmal werben bie
'.J)1)oiniffen am 5. 3uli über bie ~üf)ne gef)en, f)offentHd) in gleid)er 6d)ön",
geit, auf bau if)r 6d)lufigebet an bie 91ike in G:rfüUung gef)e. -

~as ~eftfpiel - ~iIber aus mleifiens 5Bergangenf)eit - faf) fid) ber
~oetus mlittwod), ben 12. 3uni, in einer für bie l)öf)eren 6d)ulen ber
6tabt veranftaIteten 5BorfteUung an. ~ie Wirkung wurbe butd) un~

günftige '.J)lä!3e beeinträd)tigt. Sef)r erfreute uns ein ~eftte1egramm mit
einem lateinifd)en ~iftid)on von .f)errn Dr. med. .f)al)mann~~eip3ig (~fr.

89-95), in bem aud) ber alten 6d)ule bereinit ein taufenbjäf)riges ~eft

angewünfd)t wirb.
G:s gab biesmal fovie! .f)auptfad)en 3U bertd)ten, bau id) 'vieUeid)t

an mand)em, was ben ober jenen bod) intereffieren könnte, vorbeigegangen
bin; es finb nod) ba3u nid)t einmal aUes 91ebenfad)en, wie wenn id) je!3t
nad)trage, bau am 20. ~ptil eine ~ommiffion bes mliniftetiums (.f)err
mliniftetialbirektor Dr. Wölker, bie .f)enen mlinifterialräte Dr. m1enke·
CBlückert unb G:ckgarbt, von ber .f)od)baubirektion' bie .f)erren m1iniftetial
rat Dr. ~ramer unb DberbaUtat ~ad)felt, vom ~anbbauamt .f)err ~au

rat von CBlauer) f)ier weUte. ~as 'iRefultat einer eingef)enben ~efid)tigung

unferes CBebäubes gab fief) in ber G:rkenntnis kunb, bau bie 'iRäume für
~iologie, ~gemie, '.J)gl)fik völlig un3ureid)enb finb unb ein G:rroeiterungs
bau notwenbig geforbert werben mUß. Wir kämpfen barum feit fieben
3af)ren, aber aud) biesmal brogt uniere .f)offnung 3U Sd)anben 3U werben,
gat bod) bas kaum DU fteigernbe .R'lagelieb um bie fäd)fifd)en ~inan3en
in ber aUerIe!3ten beit nod) erfef)ütternbere ~öne gewonnen. Db unter
fold)en llmftänben ber 2anbtag ber alten 2anbesfd)ule fid) erbarmt, er~

fd)eint fef)r 3weifeIf)aft. ~ankenswerter Weife veröffentHd)en mand)e
6d)ulen in igren 3agresberid)ten in fd)önen ~iIbern bie ~üUe unb glän~

Denbe ~usftattung il)rer 'iRäume, Beati possidentes! Wir werben uns
i unterbeffen tröften mit '.J)erikles: (PI/,OJ{U/,OU~EV ~Et' FlJtE/,ELW; xut <pIAO(jo<pOU~EV

UVEl' IWI,UXLU;. ~m 27. ~ptil abenbs fprad) ber ~l)ronift auf <finlabung
f)in in ber ~resbner 6enbefteUe ber "m1trag" über Me brei ~ürftenfd)ulen.

<fr befanb fid) plö!3lid) in einem kleinen netten, fd)aUgefd)ü!3ten bimmer,
bas eine ~ür mit verf)ängten ~enftern befab. S)af)inter weHte ber 3m~
prefario, immer bereit burd} GJeften bie ~onftärke DU me()ren ober oU
minbem ober aud) ben 5Bortrag oU unterbred)en, wenn er gefäf)rHd) werben
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IDer ~franer 6amuel .5af)nemann.
Q301l Dr. phi!. (I; ri cl) ~ TC U ß.

S)as ~af)r 1929 ift für bie ~ürftenfd)ule 61. 2lfra uon befonbercr
:Bebeutung. '2lm 22. ~anuar konnte fie ben 200 jäf)rigen IDeburtstag if)res
größten 3öglings 2eHing feftIiet) begef)en, ber ~uni brad)te bie ~a!)rtaufenb~

feier ber 6tabt 'meieen, an ber 61. 2lfra rüf)mlicf) 2lnteU n(1)m; am
10. '2luguft werben es 100 ~af)re, ban ein anberer großer '2lfraner fein
golbenes S)oktorjubUäum feierte, ber 'mann, ber mit feiner 2e1)re "similia
similibus eurantur" ber ~rankf)eitsbef)anblung neue :B(1)nen wies, ber '2lrM
unb mater ber .f)omöopat1)ie, <fl)riftian ~riebricf) 6amuel .f) (1) n eman n.

'2lls (01)n eines ~llnftmalers an ber Poreellaine Fabrique (nacf) bem
<fintrag im ~ircf)enbucf)) am 11. 2lprU1755 frü1) geboren - .f)af)nemann
feIbft feierte feinen IDeburtstag am 10. 2lprU - genoß er uom mater
eine ausgeaeid)nete <fqi(1)ung. S)iefer lel)rte i1)n fpieIenb lefen unb fd)reiben,
er lien ben 3wölfjä1)rigen uom 20. ~llli 1767 ab bie Iateinifd)e €ltabtfd)ule,
oom 29. 9l0uember 1770 ab Me ~ürftenfd)ule befucf)en. 9l0cf) liegt bas
2lufna!)megefucf) bes maters uom 16. 9l0uember 1770 im 6d)ulard)io:
,,'2ln <fw. <f1)urfürftl. S)urd)l. gelanget 1)ierburd) mein untert1)iinigft ge1)or~

famftes :Bitten, .f)öcf)ft biefelben wollen nad) bero f)ulbreid)er ~ürforge
für bas Wonl unb bie <fraiel)ung ber ~ugenb, gniibigft geftatten, bOB
mein 60f)n, (1)riftian ~riebrid) 6amue! .f)al)nemann Me öffentIicf)en 2ef)r~

ftunben in f)iefiger 2anbfd)ule, 015 <f~traner abwarten bürfe." SJer ~ur
fürft ~riebrid) '2luguft ber (ßerecf)te antwortete am 21. 9l0uember 1770:

"Unferem lieben, getreuen, M. ~of)ann G30ttfrieb .f)ören, iReetorn,
Unferer 2anb €lcf)ule au 'meinen. 9lac!)bem wir, auf <f!)riftian IDottfrieb
.f)af)nemanns au 'meinen innlieaenbe untertl)änigfte 6uppliees, in (fInaben
gefd)ef)en IaHen wollen, ban beBen 60f)n <fl)riftian ~riebrid) €lamue1
.f)a1)nemann als <f~traneus in Unferer 20nb 6d)ule au 'llieiten unter her
befonberen 2luffid)t bes Collegae Tertii bafelbft, M. ~o1)ann '2luguft 'müllers,
fiet) auff)alten unb bie Leetiones Publieas befu(1)en möge; als begebren
wir 1)iermit, i1)r wollet amf) barnae~ gel)orfamft ad)ten unb bas nötf)ifle
Meferl)alb beforgen. S)aran gefcf)ie1)et unfere ()ne1)mmg."

'2lud) wäf)renb bes 6et)ulbefud)es begiert ber "befte mater" - f0 fpri(1)t
.f)al)nemann uon i1)m - bie <fraie1)ung feines 60l)nes feft in ber' .f)anb.
'Profenor, ~fügeI eraä1)lt aus bem 'munbe älterer 'mitglieber ber 'l3oraellan~

fäfiim: *) ,:.Diffjncmanns mater f)abc, wenn er auf bie ~abrik gegangen,
feinen 60bn oft im 3immer oerfd)Ioffen, bie 2aben augemad)t unb if)m
einen fcf)wierigen 6a5 ~um S)urcf)benken gegeben, bamit er nad) bes maters
iRüdtkunf! iRecf)enfd)aft barüber erteUe. c.Dies 1)abe baau beigetragen, ben
60nn aum 6elbftbenker ~u macf)en".

Wäf)renb feiner 6cf)ulileU ift .f)af)nemann viel krank gewefen. "~d)

war oft übertriebenen 6tubierens wegen kränklid)", bericf)tet er in feiner
6elbftbiograpf)ie. S)af)er er1)ielt er manr1)e mergünftigungen, Oie aber nicf)t
ausfcf)Iofien, baB il)n "alle feine 'miticf)üler liebten", wie er mit 6tol,3
l)inaufügt. 60 werben es für ben lernbe\'1terigen ~naben fcf)were 3a1)re
geroefen fein, unb Me efrinnerung baran aittert nod) in einem :Briefe nacf),
ben er am 13. 'mära 1813 an einen jungen EStubenten fcf)rieb: "G3eiites~

- 36-

lollte. mor bem €ltegpuIte fcf)webte in 'munbgöge eine kleine ':lafel, über
igm 1)ing an ber Wanb dne unerbittItcf)e U1)r. ~aft körperlicf)en 6cf)mer,3
fpürte icf), wenn ber Weifer wieber mit leifem .Rnacken 3ur näcf)ften 'mi~

nute fprang. <fs kam mir mm bocf) etwas komifcf) uor, in biefer groeen
<finfamkeit mit lauter €ltimme los3ulegen. S)ann aber 3auberte icf) mir
im IDdfte f0 uiele liebenswürbige 3u1)örer aus aller Welt uor bie '2lugen,
baß icf) ein 90113 großes 'l3ublikum au 1)aben glaubte. Unb in ber '.rat
!)abe icf) eine iRei1)e freunblicf)fter 3ufcf)riften bekommen, fo baß icf) auel)
1)ier ben uer(1)rten S)amen unb .f)etten 1)eqlicf) banken möcf)te.

910cf) im 'mai traf bie merorbnung ein, burcf) Toelcf)e unfer ~ollege
Dr. s)ietricf) öum iRektor bes 3ittauer ID1)mnafiums ernannt wurbe. <fr wirb
biefes '2lmt bereits oom 1. '2luguft b. ~. an beldeiben. Wir freuen uns
mit H)m an feinem '2lufftieg, fe1)en i1)n aber ungern fcf)eiben. €lelbft afra~
nifcf)er €lcf)üler (95-01) kam er öu uns im ~(1)re 1919 bereits als EgUCrt1];
ber alten 6d)ule aurück, ein ecf)ter .f)umanift in IDefinnung, 2e!)re unb
2ebensauffaffung. ~n wiffenfcf)aftIicf)em IDeifte 1)at er aUaeit unterricf)tet
unb bei feinem merftänbniHe für bie ~ugenb immer willige unb i1)m au~

getane .f)örer gefunben. ~n ben :Beratungen ber €l1)nobe 1)at er burcf)
feine uorne1)me, großaügige '2lrt in beftem €linne gewirkt, als ~ollege
war er uns allen teuer. Unfere treueften Wünfcf)e follen i1)n in fein neues
'2lmt geleiten.

s)ie ':lurnf(1)rt wurbe am 13. unb 14. ~uni unter ~ü1)rung bes .f)enn
.oberleI)rer .f)elm unternommen, aweitiigig, um ber geiftigen 2lnftrengung
auf tragifcf)em G3ebiete eine körperIicf)e in .f)eiterkeit aur Wieber1)erftellung
bes G3Ieicf)gewicf)tes an bie €leite au feBen. 910cf) bem :Berid)te bes erften
':lurninfpektors .f)eina 6d)önfeIber ift bas Unterne1)men pracf)tooll gelungen,
aUd) ~ollege .f)eIm lobte Me .f)aItung ber 29 ':lurnf(1)rer, Me 1)od)beftie~

bigt unb in bem bekannten ftrammen 'l3arabemarfd) aurückgek(1)rt waren.
<frftiegen wurbe bie 2aufd)e, ber .o1)bin, am anberen ':lage ber ~efd)ken,

baawifd)en wurbe gebabet, bas ,,:Böf)mifcf)e" gekoftet, bie 'l3aßkontrolle
unter €lcf)wierigkeiten überwunben, uor allem natürIicf) bie €lcf)önf)eit ber
~natur unb bie Wonne gemeiniamen Wanberns genoHen.

Unb nun Ht ber (fifer muad)t, bas 386. €lcf)utfeft au rüften. G3ut,
baß es jeBt reid)Hd) regnet, benn wir l)offen

Non semper imbres nubibus hispidos
Manant in agros,

alfo auf gutes Wetter.
s)ie iRofen in unferen (ßiirten buften unb entaücken burd) if)re 6d)ön~

l)eit, ber weite ;Swinger ift ein grünes 3auberreief), im 6cf)mllche wirb
bas .Daus fte1)en, batUm fragt eucf):

Cur non sub aHa vel platano vel hae
Pino iaeentes sie ternere et rosa
Canos (vel flavos) odorati capillos,
Dum licet, Assyrireque nardo
Potarnus uneti? Dissipat Euhius
Curas edaees.

'2lbgefcf)loHen am 28. ~uni 1929.

*) mgl. SR. .f)ael)l: 6amuel ~5a!)nrmalln H, 6. 7.
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anftrengung unb 'Stubieren ift an fid) eine ber unnatürlid)ften mefd)äfti~

gungen für junge ':l3erfonen, beren ~örper nod) nic!)t völlig ausgebilbet
ijt, oor5üglic!) bie mit feinem <Befügl begabten. s)ies gätte mir feIbft bei;
nage has 2eben gekoftet in meinem 15.-20. 5af)re." IDie ~orherung:

mens sana in corpore sanD fc!)eint eben 5U hamaliger 3eit auf hen 'Sc!)ulen
noc!) unbekannt gewefen 5U fein, benn erft als 'Stubent konnte ,f)a1)ne
mann "feinem ~örper burd) übungen, 'Bewegungen unb freie 2uft biejenige
illlunterkeit unb 'Stärke oerfcf)affen, bei ber nur allein fortgefet3te <Beifteso

anftrengung mit (ßIück beftef)en kann". 2lber fc!)lief3lic!) ift bod) ber <Beift
'Sieger über bie 'Sc!)wäd)e bes ~örpers geblieben, unb 2lfra 1)at fic!)tbaren
<finfluf3 auf feine folgenben 'Stubien gegabt. ",f)ier lief3 id) mir angelegen
fein," - fo fd)lief3t er bankbar biefen ~{bfc!)nitt feiner 'Se1bftbiograpf)ie 
"weniger 3u lefen, als has (ße1efene 3u verhauen, wenig, aber red)t 5U
{efen, unb in meinem ~opfe oor1)er in Drbnung 3U bringen, e1)e id)
weiter las."

<fin glän3enbes 3eugnis oon ber maturitas legt ,f)af)nemanns Q3ale"
biktion vom 24. 2lpril 1755 ab, eine 2lrbeit, womit fid) bie afranifd)en
2lbiturienten früf)er 3umeift von 'Sd)ule unb ~oetus 5U verabfd)iehen
pflegten. S)er erfte S:eil ift eine lateinifd)e oratio, unb ber 2efer ift erftaunt
übet bie auf3erorhentlid)e (ßewanhtgeit bes 'Stils. <BUt es bod) aud), Guf
einem neuen <Be biete für neu <fntbecktes neue me3eid)nungen 3U prägen.
S)er 5weite S:eil ift eine fran5öftfd)e Dbe. 5nf)altlid) ftellen beibe eine
ein5ige begeifterte 2obesf)t)mne har auf bie wunberbare Weisf)eit unh
(ßüte hes WeItenfd)öl'fers in feiner garmonifd)en 'Sd)öpfung, vornef)m.
lid) hem illlenfd)en: nulla re mirificam summi numinis sapientiam
benignitatemque clarius, quam in humani corporis fabricatione elucere
et explendescere. Unh nun fünrt er bies weiter aus in ber anatomifd)en
'Befd)reibung ber ,f)änhe unb fd)lief3t mit ber m1af)nung: Quare liceat
mihi vos, cammilitones aptimi, commonere atque obtestari, ut summam
istam providentiam veneremini, qUal quidem profecto in minima rerum
creatura eandem vese ostendit ac patefecit.
. s)iefe Q3alebiktionsarbeit ift gerabe5u bas ':l3rogramm für bas fpätere
Wirken bes 2lr5tes ,f)af)nemann: 2ld)tung oor bem oR'unftwerk illlenfd),
fort mit ber illlif3qeftaItung hurd) bas illleffer bes ~f)irurgen, ,f)eHung mit
ben ~räften ber 9latur auf naturgemäf3em Wege!

,,2lfrus Q301kll ober ,,~in ~ug in 61. 2lfruu
•

<r~orgefänge mit bwifd)emeben in afranifd)em ~ialekte aus bem 2. ~af)r3e~nt bes
19. ~af)rf)unberts.

bum (f:rinnerungsmal)le am 12. 6eptember 1830 (ober 1836?)

Q3orbemerkung.
~er ~erfalfer von 11 '!Ifras ~oIlt" ift wof)1 nid)t öu ermitteln; id) fanb bies roi!lige

unb bod) anfprud)slofe <ßebtd)t von 500 ~erfen bei meinem .onkel '8ran3 ':tl:)eobor
':tf)ierfelber vor, ber es für ein poetifd)es (fr3eugnis meine~ G3roBof)eims ~enjamin

':tf)eobor ':tf)ierfelber I:)ält. ~e!) weiB nid)t, ob fie!) biefe :Bel:)auptung aufred)t erl:)alten
löf)t; bafür fprüd)e bie ~atierung, faUs 1836 unb nid)t 1830 3u lefen ift, bod) ift bie
52efung eben nid)t ganö fi d) er ; bal:)er wage ie!) ben G3cbanken an bie '!Iutorfd)aft biefes
meines ~erwanbten nur mit ~orbel:)alt weiter 311 geben.
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'mer aber aud) immer ber '!Iutor fei, id) f)offe burd) meine stopiftentätigkeit ein
luftiges, bod) alld) für bie <Befd)ie!)te bes 6d)ülerlebens wid)tiges Monurnenturn Pietatis
Afranae ber ~ergelfenl:)eit entriffen 3U ~aben, unb wibme biefe '!Ibfd)rift bem Coetus
Afranus, bem bas 'merkd)en ebenfold)en 6paB mad)en möge wie mir.

Dr. phi/. '!Inbreas ':t~ierfelber.

~nel.: l:'ü!lom. 3ag~ lC.

<r I:) 0 r: 'mas läutet fo ~eU bure!) bie fliUe 91ae!)t?
'mas tappet ~erauf bie 6tiegen?

(f:s öerrt an ber <Blocke mit illlad)t, mit illlad)t,
Unb rings vor ben 3'enftern ber ':tag erwad)t,

~rtn lieget nod) aUes wie 3'liegen.•
'mas füUet bie 6äle fo buftig warm?
~as ift ~fras fd)lummernb gelagerter 6d)roarm.

6e~t, gefpenftig aus ber '8erne
91a~t mit fe!)wer gef)ob'nem '8ufJ,
~n ber .f)anb bie :Blenblaterne,

S)er .f)ebbomabarius.
Unb bes 6aales ':türe knarret,
.f)inter'm 6d)irme f)uftet's brein;
illlane!) erwad)tes '!luge ftanet
'!Iuf öum büftern 52ampenfd)ein.
munbum aus ben ~etten gudten
6d)waröe stöpfe fd)eu f)ernor j
.ober öiel:)n im Unterbudten
.f)llfd), bie 52aken übers .of)r.
S)od) ber 6tull im ~öorrocke (?)
'manbelt fpäf)enb auf unb ab;
~agt ben <ra,t; 1) öur öweiten <Blocke,
6ellt ben 3'amulus in ':trab.
,,'!Iufgeftanben! .f)eba, munter,"
<Bef)t's ben langen 6aaI f)inunter.
Unb mand) 52ärvd)en wirb betupft,
illlane!)es ':tlld), mand) .f)emb ge3upft,
illland)cr aufgejagt mit 6d)reckcn,

(f:t1t, Me :Blöfie 3u3ubecken.
'!Inbre treibt im 3'lng 91atur
;)llm "Eodem cogimur",
Unb ber 6d)lag ber DoUen ~ünfe

:Bringet alles auf bie 6trümpfe.

<r f)or: m3ie ftürmt's bann rafd) allS bem wimmelnben 6aal
~m 6prunge f)ernieber bie 6tufen!
Unb tummelt fid) rüf)rtg am illlorgenftrul}:,
'mie bie '!Iuferftanbenen fonber 3af)l,
~on ber jüngften 'l3ofaune gerufen!

(f:s ftraf)lt allS ben funkelnben '!lugen klar:
S)as ift '!Ifras munter er[tanbene 6e!)ar.

'mo bie 6tänber bort fprüf)en, ba ftrömt bie '8lut,
S)a rinnet bie fe!)roemmenbe ':traufe.
S)ie kÜf)let im :Babe bas f)eifie :Blut;
~ie wecket 3ur '!Inbad)t ben ~ugenbmut,

'mie geiftlie!) gefegnete ':taufe.
:Balb tiint's aus ber .f)aUe 3ur .f)öf)' empor;
S)as ift ~fras betenb verfammelter G:f)or!

1) Famulus cornmun;s, nlfo .flau.inlpektor o~er 'Hufmürter. \5'ür biefe un~ ~ie folg<n~<n G:tfüut<.
rungen b<llu!lte ~er 6djriftldter nuller ~<n 'Hnmerkungrn '1!n~reas '3:l)ierfel~ers ~n. "Wörterbuc1) ~er 'l!frana"
am 6c1)lulf< ~.s ~anufkript<s. ~ie iRec1)tfd)rdbung 1ft ber l)<utigen ang<pallt morben.
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~er[fummt i[t her i?ärmen,
(fntflo ~ en ba '3 -5cer;
mas i?ager burd)jd.)roärmen
91id)t (ßraukittel me~r.
5n luftigen ~racken,
5n möcken unh 5acken,
58 efttefelt, befd)u~t,

mit ~iipfenbem mut,
5n eilenbem mrange,
Ums ~rett]aben bange,
i?ief aUes im 'trab
3um Q:oetus t]inab.

Unb fiet], ha 't]arrt fd)on an her <.l3forte
~3rofeiiors langer (jamulus,
,,(fr rotrh ge!)olt." mem monltCrroorte
Wetd)t <.l3rimus flugs unh Ultimus.
Unh aroölf gebrängte mett]en ji!lm,

mecurionelt 1) an ben !Spi!len,
Unb feIm in eljrfurd)tsvoUem !Sd)roetgen
men ~iltClt aufs ~atl)eher [teigen,
!Sofort beginnt, als ~fras !Stentor,
"Wad) auf mein -5er3" ber ~reunh <.l3riiaC1ttor,
Unb ftiirmifd) fällt in roirrem !Sd.)rein
mit 'BaB unh ~lt her Q:oetus ein.
58eruljigt balh, in fanfter'm Stlang
'tönt ber Q:t]oral ben !Saal entlang.
S)od) unrul)voU, beim 6tropl)enfd)luB,

(fnteilt her matljematikus,
lInb trippelt nad.) gerool)nter Weife
'Bank auf, 'Bank ab, bie streu3 unb Duer,
~m DberIektiolter~~reife
'JRit emfig munterm !Sd)ritt umljer.

(J;r aäljlt Me -5äupter feiner i?ieben;
Unh fie!), il)m fe!)lt kein teures -5aupt!
s)ie lofen mögel füth burcljtrieben, 
S)elln, roo 'f3apa es rid.)tig glaubt,
S)a muU, unh foUt' er ~ngltfd)roeifl jd.)roi5ell,
<rin stnot(2) qua3) 'f3rimaner fi!len.
S)er jSaulpela !)at's (ßebet verfpeUt4)

UnD - ~ater meckel roar gepreUt.

~usgefungen,
!Still verklungen

~It ber le!lte i?ieheston,
mem (ßebete
~oIgt bie ftete,

i?eih'ge 'Bibellektion.
<ri, mas !)ört man ba verlliinben!
~Ue Wunher mofis fd)roinhen

~or hem i?id)te ber \.l3t]l)fik.
~lar aus hen gefd)älten eitüben,
!So bie "bunten ,tIämmcr" geben,

tJeud)tet ~acobs mdlterftiick.
~ber bei hern Sd)aubrottijd)e
Wäd)ft ber ~ugenh aud) ber frlfd)e,

mege morgen~~ppettt,

Unh He !)arret mit 'Berhrufje,
'Bis fie nad) ber ~nbad)t 6d)lufje

') ~lankoberfte.

') Unterer.
l) 21nftcIIe ein{'$ ~himQl1cr~.

') verfäumt.
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\lin bem storb!) vorübeqiet]t.
i?aufd)ettb vor bes -5örfauls 6d.)meUe
Ste!)t an feiner bunkeln !SteUe

meifter 3umpe~) fd)on poltiert,
mer, gebuckt, in grober -5üUe,
~eglid)em aus reidjer ~üUe

<.r-inen S)reiling3) präfentiert,
Unh vom langen <lSinöelauge
(ßeljt's im !osgelaf\'nen (jluge

6tracks öum '{3oröig4)fenfter t]in.
'Butter langt ber alte mrad)e
~us hern 52od.)e feiner Wad)e,

mild) verma!)rt fein ~uld.)en5) brin.
;:Sn barbarifd.)em (ßebränge
!Stiirmt um fie Ne burft'ge menge
!Sd.)ier hie \.l3oqigküPid)e';) ein.
(ßliicklidj, wer bus 3iel errungen,
Wem her groBe Wurf gelungen,

<.r-ines 'topfes -5en 3U fein!
~röt]lid) eUt nad) jcljwerem !Streite
;:Seher mit ber leckern 'Beute

S)em staftanien~Dbbud) au
Unb geniefJt, bie müljrte7) brockenb,
~uf her !)arten 'Bretbank ljockenb,

Seine er[te 'tagesru!.).
::nur von pumpenben (ßenoiien
Wirb bem <.l3or"igkram aum \.l3oHcn

mroben ein staffee genajd)t,
S)en Me 'Bettlje6en mit !Sorgen,
mebfin, stlemmer'n8), Ivo!.)lverborgcn,

Unter .\)abern eingepajd)t.
<r!.)' bie ~!üt]ftücksaeit entroid)en,
Wirb liDe!) baB !)erttmgeftrid)en;

!Scl)roa!lenh manbelt groß unh klein;
;:Sebe stlaHe !.)at bas 3ljrc
~ud) im !Stdn- Hnb -50freoicrc,

Wie - bei (ßried)ijd.) nnb ,tIatein.

<!:Dor: ;:Sc!lt [)alle! vom 'turme ber (ß[ockenjcljragi
ÖU bell mujen labet bie !Stunbe.

Sjie! marte! bes (ßajtes ein ebles (ßelag:
;:Sn.~ Weisl)citgenufje oerfd)roclgt cr bcn 'tag,

Ubt ~önnen nnb Wifjen im 'Bunbe,
mmm, menn it]r bie "docti Misnenses" fucljt:
~as ift ~iras meit!.)in gepricfene aud)t!

(~ortje!lllng \olgt.)

1) 5n bergt <~örben t\1ur'i:'cn bic ",\tnudlcn" no(1) bis l:-,naonntag nad)nttttags gcrcidlt.
~') mallte bes 21ufmärtns.
) \l)reierbrotc!)en.

4) D1ame bes c:I"orroärters.
Cl) 8cinl' stod]ter.
f,) Qßot)nung be~ ':!ot'Joilrtcrs.
') 6emmelmilc!).
E) mamen her Ollettfrauen.
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m1eine tjaf)rt nad) ~unis.
6tuhienrat Dr. mal 6pröffig.

~ie unumgängIicf}e 91otwenbigkeit, ~ericf}te 3u fcf}reiben über s)inge, .
bie fd}on taufenbmal beffeI gefcf}ilbert worben finb unb Oie 'JUm unb 13f)oto=
grapf)ie viel einbruffisvoUer geftaIten können als blote Worte, wcite aucf}
biesmal ein wenig peinficf} gewefen, wenn nid}t ber Bamum Me <BefäUigkeit
gef)abt f.)ätte, für fo etwas wie ein RIeines 21benteuer öu forgen. 21nfangs
ging aUes faf)rplanmäflig über 'J'rankfurt, !StraBburg, ~l)on, mlarfeiUe; bas
'meer war ru1]ig, unb nur 3U Beiten bes s)iners wurbe es bank ber vereinten
21nftrengungen von !Scf}raube unb Bteuer etwas bewegter, bamit nicf}t aU3u
viele f.)ungrige <Bäfte ben !Speifefaaf füllten. 21ber aucf} bas ging fcf}merölos
an uns vorüber, unb fo konnten wir in voUer 'Jrifd)e am 3weiten S:age
Me ~üfte Barbiniens bewunbern unb am brüten im 'morgengrauen in ben
CBolf von S:unis einfa1]ren. S)iefe <iinfaf.)rt ift äUBerft maletifd}. S)er weit
geöffnete <Bolf ift auf beiben !Seiten von 1]o1]en ~aps eingefaflt, im Weften
vom mas 6ibi 2m <il mlekki, im üften vom <rap ~on. S)as g{eief)e 6d}au=
fpiel, jeBt nur in gröBerer 91ä1]e unb auf kfeinerem maum, wieberf)olt fief)
bei ber <iinfalJrt in ben neuen ~anal, ber jeBt S:unis mit bem 'meere ver=
binbet unb fo geute nod} S:unis im <Begenfatl 3U ~artgago als ~anb.
grünbung kenn3eid}net. 2lm manbe eines fHbergIänöenben ßalbkreifes fteigen
im blauen 'morgenbunft fd}arf ge3ackte $erge auf, beutfid} 1]ebt fid} unter
ignen ber e1]emals vUlkanifd}e '.Bou .R'ornein ab, unb ein .R'ran3 von meitf)in
mdB leud)tenben ldeinen .ürten gIitlert im erften 60nnenfef)ein, überftra1]ft
von bem in unvergfeief)Iief)er !Sd)öngeit goef) am .nang über ben muinen
st'artl)agos Iiegenben !Sibi '.Bou !Saib. S)er ~anaf fefbft fü1]rt burd) einen
<See; er ift 10 km fang unb nur 6 m tief, fo ban grOBe ü3ean bampfer
nid)t einfaf}ren können, fonbern in ~a <Boulette, bem ~anbungspla!3 bes
ßeiHgen ~ubwig unb aud} ber <fl:pebitionen .R'arls bes 'Jünften, anlegen
müfien. S)ann fägrt man in ben .nafen ein unb erfebt bie erfte <inttäufef)ung.
S)enn ber ßafen unterfd)eibet fief} kaum von anberen mlittelmeerf)äfen in
feiner gleid)mäfligen ~angweiIigkeit: ~agerfef)uppen, :I"5erwaltungsgebäube,
BoU~ unb '+3af3kontroUe in IiebenswiirMgfter 'J'orm, <Sprarf}engewirr, unter bem
bas 'Jran3öfifd)e vorf)errfcf)t, ~afttriiger, 21utos, 2lufregung, <Befd}rei. S)as
2futo fäf)rt buref} eine gan3 moberne, regefmiiBig angelegte <Stabt 3um.notel. 9tur bie 13almen, bie Oie !StraBen einfaffen unb f)ier nid)t er
froren finb roie in 'marfeiUe, Me gIügenbe <Sonne am ftraf)fenb bfauen
ßimmel beuten an, baB man fief) in fübIid}en Bonen befinbet. <irft ber '.Befucf)
ber 2frtftabt entfcf)öbigt; bie 'J'ran30fen gaben fie fo unberügrt wie mögIief}
erf)arten, unb fo beftegen f)eute noef} bie verfef}iebenen <iingeborenenquartlerc,
getrennt burc~ S:ore, befd}üBt buref} Me mittefalterfifef}e !Stabtmauer. Wenn
man erft cinmal butef} Me 'l3orte be ~rance vom mobernen Q3ierter in Oie
2Htftabt eingebrungen ift, bann kann man !Stunben in ben S:aufenben non
<BaHen unb <BiiBd)en umfJerlaufen, ofJne bes 6d)auens mübe 3lt werben.
<ing finb fie mit wenigen 2lusnaf)men, von ber €lonne erwärmt Me
einen, büfter unb feuef)t Me anberen; oft überwölbt ein 6tü!3bogen Me
CBaffe, mitunter aud} gan3e <Bemöfbe wie bei ben 6ouks. ~ebes .Daus ~eigt
nad) ber <Baffe eine kagle ~ront, ftreng nerfd)loffene ':türen fc~ütlen bos
~nnere vor jebem fremben '.Blich, unb nur ob unD 3U kann man f}inter
ben vergitterten 'Jenftern Des -5arems eingekerkertes ~rouenleben vermuten.
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s:>afiir ift bas 'menfd)engemügl in ben !Souks nor allem in ben mlorgen
unb '2fbenbftunben um fo bief}ter. ~aben befinbet fief} f)iH neben ~aben.

~rftaunfief} ift babei, bat biefe ,f)anbmerker, ob es nun ein ~äcker, ':tifef)ler,
<Bolbfd}mieb ober fonft etwas ift, fd)on Hingft vor S:al}lor ein 21rbeitsfl)ftem
eingefügrt f)aben, bas ifJnen geftattet, auf unglaublief) kleinem ffiaum alles
3ur ,f)anb 3u f)aben, mas He brauef)en, fo baB He f)öef}ft fellen if)re l)offienbe
€ltellung aufgeben müffen. s)ie !Souks finb noef} f)eute naef} <Bewerben
ftreng gefef}ieben; am intereffanteften unb buntfarbigften finb Me ber ':teppief)
weber unb ber <Bofbfd)miebe. Q30r biefen ~üben wogt nun bas laute fd)rei
enbe, farbenreid)e ~eben, bas wir in unfren Q30rjteUungen fo gern mit
bem Worte .orient verknüpfen. S)er <ruropäer tritt 3urück, unb nur ber
3taliener fd)eint fief} in feiner mebürfnislofigkeit ben ~ebensbebingungen

ber <iinf)eimifef}en fomeit angepatt 3U gaben, baB er fief} in manc!)en <Be
werben neben if}nen begaupten kann. S)er 3ube f)at fief) l)ier grOßenteils
mobernifiert, er nennt fief) ,,3sraefit". '2fber 3af)freief} finb noef} bie 3uben
bes <Bf)etto, kenntfid) an if)rem langen fc!)war3en ~aftan unb if)rem ~art,

unb if)re ~rauen, beren f)öef}ftes !Sd)önf)eitsattribut if)re ~eibesfülle 3U fein
fef}eint, bie fie burd} bie 21rt if)rer ~leibung eger nOef} unterftreid)en. S)oc!)
aud) fie verfc!)winben faft gan3 in ber grOBen ffilafie ber Illiufelmänner.
21uef} unter if)nen gibt es moberne, bie europäifef}e .R'leibung tragen unb
nur HOc!) if)ren roten 'Je3 bef)aften f)aben. s)ie 'mef)r3al)l trägt nod) bas
malerifd)e orientafifef}e .R'ojtüm, ber reief}e ~ürger ben weiBen ".Daik", ber
kleine :Sürger unb ber .nanbwerker Me feibne ,,3ebba", ber 21rme ben
,,<Babroun" aus grober ~einwanb. s)ie 'Jrauen linb nic!)t 3ag{reic!) im
Btrauenbtrb. s)ie wenigen, bie man fief)t, finb aUe verfd)leiert, mit bem
!Spi5entuef} bie mornef)men, mit einem wdBen ~itam Me mürgerIid)en, mit
einfac!)em fef}mar3en S:ud) bie 2frmen. S)er <Sef}leier f)äH allerbings bie
S:rägerin nief)t ab, beifpielsmeife in voller ~ffenmd)keit igr ~inb 3U fHllen.

~er ~efuC!) ber 'mofd)een ift in ':tunis nerboten, unb nur an einigen
'l3aläften kann man bie 'Jarbenfreube unb ben S)ekorationsreief}tum ber '2frd)i
tektur bes Illiagreb ftubieren. 3n ber näf)eren Umgebung non '!unls ift
auf3er ben wunbervoUen 'l3arkanlagen bes ~elvebere natürIicf) ber bebeu
tenbfte 2fn3ief)ungspunkt startgago. 91id)ts ift geblieben vom punifef}en
.R'artf)ago, wenig Dom römifd)en. S)enn feit ber arabifef}en <iroberung
bienten bie S:rümmerftätten ben S:uncfiern als !Steinbruef}, mlei- unb .R'upfer
grube 3ugleic~. ~is weit in bie Wüfte f)inein murben bie <Säulen unb
lJUofaiken nerfd)feppt, um f)ier beim '.Bau non 'mofd)een unb 'l3alöften
verwenbet 3U merben.

21m 22. Illiöq früf)morgens verHef3en wir S:unis, um uns naef} ber
Wallfa!)rtsjtabt stairouan 3U begeben. s)ie '.Bagn folgt bis 60ufle ber
stüfte. 21nfangs wiegt ber 21nbau von .oliven unb Wein vor; ber 910
mabe ift f)ier bem %kerbauer gemid)en. CBünfttge '.Bebingungen erleid)terten
bie '2fnfieblung, inbem im 21nfang Dom 0iebfer nur eine jäf)rlief}e '2fbgabe
von 1 0J0 in 91aturaIien verlangt wurbe. <So können Me ~ran30fen mit
!Stol3 bef)auptet1, baf3 fie gier bereits wieber foDiel anbaufägiges (Befänbe
ber Wüfte abgerungen gätten, wie feiner3elt bie mömer befefien Ijätten.
Q3erfud)e, in grönerem ffiloue <ßetretbe an3ubauen, mie fie Oie Societe
Iranco-alricaine in ber Umgegenb Don ~nfibavHle in groflem BWe unter
nommen 1)at, finb an bem Waflermangel gefd)eitert, fo ban man mieber
3um .olivenbau 3urüdtgekef)rt ift. ~le müffigcwinnung ber ~nftba ift



50rtfe!lllllg folgt.
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ein <frfolg, ber im lUefenHidJen ber <Bronultterne~mung 5u5ufd)reiben ift;
fie ~at aUerbings als <nrbeUer meift 3taliener unb 9naltefer ins ~anb

gerufen. erroB bes <fingreifens ber fran5öfifd)en 'Regierung burc~ bas
2Infieblungsgefet Don 1900 wiegt f)ier aud) f)eute nod) ber <Brongrunb~

befit burd)aus Dor. <fr liegt ausfd)lienlid) in fran3öfifd)en ,uänben unb
belUirtfd)aftet bas ~anb Don getrennt liegenben <Bütern aus, beren <Bröne
5wifd)en 70 unb 1000 ha fd)wankt. %1 .R:leinbefitern weift bie 6tatiftik
Don 1921 nur 1500 ~rQ113ofen auf. s:ler 9nif3erfolg Oes <nnfiebfungs~

gefetes Don 1900 ift fomU in 6übtunefien offenbar, 3umal ba bie auf
grunb bes <Befetes angefiebeIten fran3öfifd)en ~armer 5um gröf3ten ereil
i~ren Q3efit wieber an 3taliener unb an bie f)ier fe~r fleif3igen <finge~

borenen verkauft f)aben. s:lie italienifd)e ~anbbeuölkerung wirb f)ier auf
15000 6eelen angegeben, b. ~. aHo 10 3taliener auf 1 5'ran30fen.*) <fs
beftegt bemnad) Me italienifd)e <Befagr auf bem ~anbe nod) in uollem
Umfange, unb tro!) aller 'Regierungsmaf3naf)men werben bie ~ran30fen

9nü~e f)aben, fid) f)ier gegen Me bebürfnislofen unb an bas .R:lima ge~

wöf)nten 3taliener 5U bef)aupten. 3n 9l0rbtunefien, 3wifd)en erunis unb
Q3i3erta, finb bie <nusfid)ten ber ~ran30fen günftiger. ,uier f)at fid) fo~
wof)l ertragreid)er .R:örnerbau a[s aud) bie .R:leinfieblung bef)auptet, unb
Me f)ier 3af)lreid) angefiebeIten 3uben f)aben fid) als 10lJale ~ran30fen
erwiefen.

mon 60uffe aus gef)t bie Q3a~n lanbeinwärts. s:ler <1f)arakter bes
~anbes änbert fid) aUmäf)lid). s:ler Dlivenbaum uerfd)winbet unb nad)
überwinbung eines ~affes öffnet fid) bem :Slim eine weite, faft Degetations~
lofe <fbene, Me nur oerein3elt burd) grüne ~läd)en fpärlid)en G3etreibe
baues unterbrod)en ift. 'jnmitten biefer <fbene, bie waf)rfd)einlid) einen
ertragreid)en .R:örnerbau ermöglidJen wirb, wenn man bie gefürd)teten <Be~

wäffer bes Dues Beroub unb 9narguellif 3ur Q3ewäfferung eingefangen f)at,
Hegt .R:airouan, bas man weit~in fie~t unb bas mit feiner Un3af)1 uon
weif3en, gleicf)mänig f)of)en .R:uppeln einen eigenartigen teHs feflelnben,
teils eintönigen <finbrum mad)t. mor ber <Brünbung von erunis aud)
politifd)e ,uauptftabt, ift .R:airouan f)eute nod) ber unbeftrittene reli
giöfe 9nittelpunkt 9lorbafrikas. ~s foll 1209nofd)een 3äf)len; man kann
fie f)ier im G3egenfa!) 3U erunis befud)en. s:ler erfte ~inbrum beim :Se
fucfJe ber 9nofd)een ber älteren Beit ift nid)t überwäItigenb; 3· ~. wirkt
Me Un3a~1 uon 6äulen, bie Me "grone 9nofd)ee" 3ieren, ef)er eintönig.
17 Duerfd)iffe unb 8 2.ängsfd)iffe werben non if)nen geftü!)t, fd)mumlos
ftef)en fie im 'Raum. mon kleineren 9nofd)een ift bie aus fpäterer Beit
ftammenbe Don e5iM 6af)ab bie einbrumoollfte. s:lie <fintönigkeit wirb
f)ier aufgef)oben burd) bie 9nofaiken, bie bie Wänbe fd)mümen. <nller~

bings finb biefe 9nofaiken nicbt eigenes \{3robukt, fonnern hen 'Ruinen
ber 'Römer3eit entnommen. <nn Dielen 6teUen finb fie fd)abf)aft unb
können nid)t ausgebeffert werben. 9lid)t ber Wunfd), <nftes unberüf)rt
3U erf)aften, fonbern hie Unfäf)igkeit gIeid)wertigen ~rfa!) 3u fcf)affen,
f)inbert bie ~rneuerung.

s:len nad)f)altigften ~inbrum f)interlien ber Q3efucf) her 9nofcf)ee ber
tan5enben s:lerwifcf)e (<niffaoua), bie gerahe an biefem crage, einem ~reitag,

*) stunefien l1at :z WlHlionen Q;inwo!)ner, baoon 150000 Q;uropüer, oon benen
90000 itaHenifd)er .i)erkunft.
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eine i1)rer merkwürbigen religiöfen ~eiern abf)ielten. ~ie %i\aoua finb
<nn1)änger einer 6ekte, beren <Brünber in 9narokko 5U fud)en i[t, oie aber
jetJt in 9lorbafrtka fe1)r oerbreUet ift. SDas BieI i1)rer religiö\en übungen
1ft, ein 9narabout, ein ,ueHiger 5u werben. 3m ~aufe i1)rer meranftal~
tungen verfeBen fid) bie ereHnef)mer aUmäf)licf) in einen 'Raufcf)5uftanb,
ber fie bejäl)igt, s:linge aus5ufüf)ren unb 3u erbulben, beren ein normaler
9nenfd) unfäl)ig fein würbe. --- SDie 9nof(1)ee, in ber Me ~eier ftattfanb,
luar relativ klein. ~twa 60 \{3erfonen faßen auf bem ereppid) unb fangen
faft eine 6tunbe lang monotone religiöfe <Befänge, Dielfad) in ~orm bes
We(1)felgefangs. 2angfam wurbe ber <Befang lebf)after, einfeitig be\pannte
'!rommeln, über ,uol5kof)lenfeuern Dorgewärmt, feBten ein, ,uol5bläfer be~
gleiteten fie. <fin5elne creHnegmer löften fid) aus igrer gomenben 6tellung
unb ranben fid) 3um cran5 in einer langen 'Rei1)e, fd)wangen f(1)on in
einer '21rt 'Raufd)5uftanb eisbärenarttg igre Dberkörper bei f)erabgängenben
.R:öpfen, einige wenige - anfd)einenb in ed)ter <fkftafe - naf)men 6d)werter,
bie ber morfänger erf1 burd) feine ~ippen 309, unb burd)bogrten bamit
igren 2eib; anbere legten fid) nieber, fetten bie 6d)lUerter an, auf bie
ein :Bornef)mer in faft fab1ftifd)er 2uft mit einem .Dammer fd)lug, bis
eins von feinen Dpfern fid) in epHeptifcf)en .R:räm:pfen unb 6d)reien wanb.
SDU5U immer ber jett rafenb fd)neUe <Befang ber G3emeinbe, ber luüfte
2ärm ber crrommeln, unb aus bem vergitterten f)intergrunb ab unb 5U
bie f)of)e 6timme ber ~rauen, bie bie 9nofd)ee nid)t betreten bürfen. s:las
(Ban5e wirkte abftof3enb, unb id) glaubte erft, Me meranftaftung fei mef)r
ober weniger fo etwas wie ein 6d)aufpiel für ~rembe, ba man ~intritts~
gelb be3a1)len mun; fpäter munte id) mid) eines :Sefferen belef)ren laffen.
6cl)on in ben .R:Öpfen 'jugenblid)er fpukt bie 'jbee, auf biefe <nrt ein
.f)eUiger nU werben, unb fo f)at man wogI in biefer feltfamen meIigions~
übung eine ~orm 3u fef)en, bie weiten .R:reifen ber ~ingeborenen 9lorb·
njrihas abäqunt ijt.

~franer im ~eft3u9·
<nm 1)iitorifd.)en ~eft5uge, ber am 2. unb 9. 3uni bie 6tabt burd)

jog, beteiligte fid) bie ltattlid)e Ba1)l Don 128 6d)ülern. ~s war feIbft.
verjtänblid), ban wir bie (ßruppe ,,<Brünbung ber ~ürltenfd)ule" über~
na1)men; über He ift in ber <1f)ronik berid)tet. ~benfo lUirkungst1011 war
unfere anbere grone <Bruppe "Me fd)eibenbe .stlein1tabt". Q3tebermeier~
familien begleiteten, graDitättfd) unb lieblid.) ba1)erfd)reitenb, 9nobelle ber
alten erore. SDie 1)übfd)e crrad)t kleibete unfere 6d)iiler unb 6d)ületinnen
fo gut, ban eine '21ufnalJme burd.) viele Beitungen gegangen ift, ein ~rfolg,
ber uud) bem groten 'Re1fewagen ber ~ürftenfd)ulgruppe befd)ieben war.
(2eiber verbieten es Me 1)ogen ~olten unb bie leibet immer nod) fd)wad)e
:Se3iegeqaf)l, fold)e :BUber gier 3U bringen.) S)uneben fteUten wir nOd)
öwei kleinere <Bruvpen: ~omfd)olaren uon 1300, bie ~a~ne, ~reuö unb
Weif)raud)fäffer trugen unb einen lateinifd)en ~ird)engefang ertönen ließen,
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unb ,,6teinmete mit bem illlobell ber Woffgangskird)e". ~iefe .f)anb
werker, von kräftigen 'Primanern bargefteUt, trugen eine äUßerft kfeibfame
strad)t. .f)inter ben 'Primanern unb 6ekunbanern woUten nun aud) Oie
sterttaner unb fefbft nid)t bie üuartaner 3urückftef)en. ~af)er fteUten fie
fid) afs 6d)ifbträger 3ur 'Berfügung. 6ie wurben alle in bie tR'oftüme
ber ®ruppe, ber fie bas 91ummernfd)Hb vorantrugen, gekLeibet unb ge~
wäf)rten afs fäd)fifdJe tR'rieger, 'mönd)e, .f)anbwerker, ®renaOiere ober
'Pagen ein f)übfd)es 5.BUb, bas vor aUem in ber 6d)ufe, wo bie 3af)r.
l)unberte fid) gan3 unf)iftorifd) mifd)ten, ent3ückenb war.

~ie vvn einer ~erliner ~irma gelieferten .R'oftüme waren kleibfam
unb in gutem 3uftanb, ber ~eft3ug war gefd)ickt 3ufammengefteUt unb
lebenbig, was man von ben 3ufd)auern leiber nid)t fagen kann. ~rft
am 3weiten 60nntag, wo bie 150000 ~remben burd) einen ®ewitterregen
abgekülJlt waren, wurben jie burd) ben 3ug wärmer. ~urd) unfere ftarke
$eteiIigung glauben wir ber Stabt einen ~ienft erwiefen unb bie 6d)ule
würbig vertreten 3U l)aben.

,f)anfen.

~eben5Iäufe.
3d), .f)ans ,f)ermann Dtto 'Plat, bin geboren am 14. 'mai 1905

in ®unborf bei 2eipMg als 60f)n bes .R'antors Dtto 'Plat. 9lad) 3wei.
jäf)rigem ~efud)e ber 'Bolksfd)ule meines ,f)eimatortes kam id) auf bie
mürgerfd)ule in 2eip3ig~.2eutfd). Dftern 1913 wurbe id) in bas tR'önig.
2Ubert-G3 lJmnafium in 2eiP3ig aufgenommen, bas id) Dftern 1924 mit bem
~eife3eugnis verließ· 2ln ber Univerfität 2eiP3i9 wibmete id) mid) vom
60mmerfemefter 1924 bis Winterfemefter 1927/28 bem 6tubium ber G3er
maniftik, ber G3efd)id)te, ber 'PlJifofoplJie unb ber <Beograpf)ie. 3m 910
vember 1928 heftanb id) bas 6taatse~amen. 'Bom 910vember 1928 bis
'mäq 1929 war id) als .5ausletJrer tätig, im 2{prU wurbe id) 3ur 21b<
leiftung bes 'Borbereitungsbienftes nad) 61. 21fra gerufen.

21fs 6of)n eines 2el)rers wurbe id), WiUi ,nelJbelJ, am 27. 'mäq
1904 in 2eip3ig-~eubniB geboren. 'mein 'Bater, WiUihafb ,nelJbel}, gab
mid) im 21fter oon fed)s 3alJren auf Oie 1. ,f)öf)ere 5.Bürgerfd)ule, je!3ige
10. 'Bolksfd)ule. 'mit 3elJn 3af)ren wurbe id) in bie 6e~ta ber 91ikofai~
fd)ule in 2eiP3i9 aufgenommen, beren Umwanblung in ein meformreaf.
glJmnafium bamals begann. 3n bemfefhen 3af)re brad) ber Weltkrieg
aus. 21Is Untertertianer kam id) im 60mmer 1917 mit anberen 2eip3iger
6d)üfern auf aef)t Wod)en nad) 6iehenhürgen. Dftern 1923 heftanb id)
bie meifeprüfung unb lien mief) an ber Univerfität 2eiP3i9 immatrikulieren,
wo id) his 3um Winterfemefter 1928/29 'matlJematik unb 'Pl)lJfik ftubierte.
'Bon meinen akabemifef)en 2el)rern hin ief) 3U befonberem ~anke ben
'Profefioren ,nergfoB (je!}t in ®öttingen), ~es [oubres (t 1927), ~riefef)
unb Wen!3ef (je!}t in 3ürief) verpflief)tet. 3n ben 6emefterferien 1923
war icf) als Werkftubent tätig, 1924 als .f)auslel)rer in .f)0lJerswerha.
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s)ie 60mmerferien 1925, 1926, 1927 verwanbte id) 3U meifen an bie
91orbfee, Dftfee unb nad) ~innfanb. 91ad)bem id) im 60mmer 1928 eine
,nUfslel)rerfteUe an bem 2anber3ief)ungsl)eim tR'attenl)orn am 5.Bobenfee
innegel)abt f)aUe, beftanb id) ~rül)jal)r 1929 bie 6taatsprüfung unb wurbe
ber ~ürften. unh 2anbesfd)ule 61. 21fra als 6tubienreferenbar 3ugewiefen.

~ateintf cl)e 2lufnaqmeprüfung 1929
für Untertertia.

21fs id) geitern mit meinem älteren mruber in bie 6tab! ging, fprang
mein ~reunb aus bem oornef)men (nobilis) ,naufe, in bem bie ~ftern

wol)nten, unb rief: ",nöre, tR'arI, id) bin aus 'meiten (Misena) 3urück
gekef)rt". 3d) antwortete: Wir wifien, bat bu mit beinem 'Bater in biefe
6tabt gefal)ren biit, bamit bu bas ~~amen beftel)ft (superare) unb in Me
sehola Afrana aufgenommen (recipere) wirit. mefd)reibe uns kur3 beine
meife unb bas, was bu gefel)en unb geleiftet (praestare) l)aft." ,,®ern
werbe id) bir gel)ord)en unb werbe mit ~ud) gel)en.

'meiten iit eine iel)r id)öne 6tabt, in ber es iel)r alte ,näuier gibt.
21uf einem ief)r fteUen ,nügeI iit bie überaus präd)tige (magnifieus) ~urg

gelegen, unb burd) einen kur3en Weg gelangten wir in bie 6d)ule, bie
von einem ®arten umgeben wirb, in bem f)ol)e mäume wad)ien. ~in

mr3t unteriud)te (inquirere) unieren tR'örper, id) lernte viele 6öf)ne ad)t~

barer (nobilis) ~Itern kennen, bie mit mir aufgenommen werben wollten.
21m näd)ften S:age mutte man iid) einem ief)r id)weren ~~amen unter~
3iel)en. 'man fragte mid): ,,6age mir: ber 348tel lüge nid)t! wer ben ~reunb

getäuid)t f)at, kann nid)t geef)rt werben; nad) meiiegung ber ~einbe griff
ber tR'önig bas ~utoolk an unb trieb es 3urück. Wer l)at mom ge.
grünbet, was f)at er getan, als memus Oie 'mauer überfprang? S)urd)
weHen küf)ne stat ift ber 21ngriff ber oer5agenben ~einbe oerf)inbert worben?
Warum geftef)t ber 3üngling nid)t, bat er bie ~reunbe unterftüten wirb?
'Bergig jenes f)äglid)e Wort!" s)ie meiiten 21ntworten l)abe id) rid)tig
gegeben, aber bie meiipiele ber 'matl)ematik (ars mathematiea) l)ahe id)
nid)t geIöft. 3d) werbe 9. 6d)üIer ber Untertertia (Tertia inferior) werben."

Wir gratulierten (gratulari) bem ~reunbe, als (part) er wegging unb
eqäl)lten unferen ~Itern bas ftof3e ~rgebnis (res).

Cum heri eum fratre meo maiore natu ad urbem irem, amieus
meus ex domo nobili, in qua parentes habitabant, exsiluit et exclama
vit: "Audi, Carole, Misena reverti." Ego respondi: "Te eum patre tuo
in hane urbem profectum esse scimus, ut examen superares et in seholam
Afranam recipereris. Deseribe nobis breviter itertuum et id, quod
vidisti et praestitisti." "Libenter tibi obsequar et vobiseum ibo.

Misena pulcherrima urbs est, in qua domus antiquissimre sunt.
In colle maxime arduo arx magnifieentissima sita est, et via brevi in
scholam pervenimus, qure horto circumdatur, in quo arbores altre cres
cunt. Medicus corpora nostra inquisivit, multos filios parentum nobi-
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lium cognovi, qui mecum recipi volebant. Proximo die examen diffi
cillimllm subeundllm crat. Interrogatus sum: Dic mihi: trecentesirnus
duodequinquagesirnus; noli mentiri; qui amicurn fefellit, honorari non
potest. Hostibus victis rex peditatum aggressus reppuJit. Quis Romam
condidit? Quid fecit, cum Remus muros transsiliret? Cuius facto forti
impetus hostium progredientiurn impeditus est? Cur iuvenis non fatetur
se amicos adiuturum esse? Obliviscere illuc! verbum turpe! _ Plurima
responsa recte dedi, sec! exempla artis mathernatic<:e 110n solvi. Nonus
c!iscipulus Terti<:e inferioris fiam.

Gratulati sllmus amieo abellnti et parentibus nostris rem superbam
narravimus.

$reu§.

WieberfefJensfeier.
Q30n .Derrn Dr. med. ~ampabius'<I:l)emni!l erlJalten mir bas GJebid)t, mit bem

er ben 3alJrgang 1897 our 25jä!)rigen Wieber;elJensfeier am 11. 9100. 1928 begrü[)te.
G3ern bringen wir es aud) !)ier anberen 3m Stenntnis. ~ie 6d)riftIeitung.

~cnkft Oll baran, wie bu ouriicRgegeben
~en 'treuefd)wur in beines 5Rektors ,f;anb?
Wie hu !)inau~trat;t in ein freies ~eben,
G3e(omert fd)einbar war bas ~reunbfd)Qft5banb,
~as bid) mit ~fra !)atte feit verbunoen
3n emflen unb mo!:)l aud) in I:)eitren 6tunben

~enkft bu baran?

GJlaubft bu es wol)I, hali fid) bie ~anhe Iöften
~n ftrcnger 'Dienftoud)t, freier 'Burfd)cnoeit,
Wenn .Dumpenklang unh 6d)Iäger!)iebe töflen
~n frol)em ~reifein ber 6tubentenaeiti
stonnt' man vergeHen ba hie ~fra!)öl)en,
~ie nAlma mater" nid)t im GJeifte felJen?

G3Iaubft hu es wo!)I?

Wir benken hran, bie wir uns lJeu!' gefunben,
3u leben gliicktid)er ~rinnerung.
'Ne 25 5a!)re fino gefd)wunoen,
~ls wär' es nur ein kuröer 3eitenfprung.
Wir benken unfrer ~rellnoe, Me gewcfen,
Unb bie, Me !)eute fern finb, foUen's Iefen:

Wir henken bran.

,f;eU ~fra! .DeU! Unb ~ank fei bir erklungen,
~ie bu hurd) 3ud)t ou Wlännern uns erfd)ufft,
Wir finb von ~iebe flets 3U bir burd)brungen
Uno kommen immer gern, wenn bu uns ruHt.
Wland)' aulien 91eues kann uns nid)t betrüben,
~er alte gute GJeift ift bod) geblieben,

~rum, ~fra, .Deill

-·19 -

91euerroerbungen her 6d)ü(erbüd)ereL
91euanfd)affungen: ffiöf)I, ®efcf)icf)te ber beutfcf)en '3)id)tung. bltJeig,

stlrd 'meifter. ffiicf)ter, '3)eutlcf)e ffiebensarten. W. 11. <ffd)enoad), 'l'ar~

3ival (bearb. lJ. W. ßert3). eltrinbberg, .nHtorifcf)e 'miniaturen. <iarteUieri,
(ßefd)icf)te ber neueren ffievolutionen (1642-1871). 2ubltJig, ®enic unb
<if)arakter. ,DaUer, <tpod)en ber beutfcf)en ®efd)tcf)te. .R'am,pers, .R'aifer
rrriebrid) II. ,Det)clt, .R'aifer 'llia~imiIian I. 'llieineclte, 3eitaIter ber beutfd)cn
<frf)ebung (1795-1815). E5cl)uI3, WaUenftein lInb bie 3eit Des breii3ig~

jäf)rigen .R'rieges. eld)ni3er, stleutfd)e ®efcf)id)te fürs beutfd)e :nolk. 5Binbing,
'21us bem .R'riege. 5Branbt, '3)as ®efid)t <turol'as. 11. 'mofer, <trnftf)aftc
'l'laubereien über ben Weltkrieg. ~enn, .R'rieg. ®röger, '!aufenb 3af)re
'meinen. 5Birt, .R'uIturleben ber <ßriecf)en unb ~ömer. :nolksfeftfd)rift
bes .R'ird)enbc5trkes 'llieinen: ':taufenb 3af)re 'llieinner 2anb. ®oIbfcf)mibt,
<tinfüf)nmg in Die Wiffenfd)aft vom 2eben ober '21skaris. .R'af)n, '3)as
2eoen Des 'menfd)en I-III. <;Dominik, 3m WunbetIanbe ber '!ecf)nik.
5Bcngt 5Berg, '3)ie le~ten '21bler. <;Derfelbe, 'mein rrreunb ber ~egen,pfeifer.

<tmerfon, '3)ie Weis~eit bC5 2eoensmutes. 2eifegang, <Driecf)ifdje 'l'f)iIo~

fopl)ie von '!f)ales bis <platon. <;Derfelbe, ,ncUenifttfcl)e 'l3f)Hofopf)ie oon
'21riftoteles bis 'l'lotin. ~erfelbe, '3)eutfcf)e 'l'f)Hofo,pf)ie im XX. 3af)rl)unbcrt.
91ieBfd)e, :nom 91ugCl1 unb 91ad)teH ber ,niftorie für bas 2eben. E5traufl,
Waf)rqeit, WeIt unh elcf)icltfaL E5d)röber, S)er elport im '21ftcrtultl. 'nauba,
'meinen bie 1000jäf)rige fäcf)fifdje (flbftabt. ßeuf3, .R'ammcrmuftkubellbe.
Q3artfd) , 6mölf aus ber elteiermark. 5Bef)r, (ßeorg Y<:reHc, ber :Bauern~

qeneraf. 5Bonfels, ,nimmeIsoolk. <iaroHa, (fine .R'inbf)eit. Dtto (frnft,
~!smu5 elempers 3ugenblanb. '3)crfelbe, elemper ber 3ünglin(1. (fmalb,
:nier feine rrreunbe. rreberer, '3)as lej)te eltünbIein bes 'l3a,pjtcs. n:tnb~

dfell, ttler E5of)n ber Wülber. ~ontane, eicl)acf) oon Wutf)enom. ®in3~

kel), <;Der von ber :nogelroeibe. .neffe, elibbbartf)a. .R'uq, n:lorentiner
91ovel!en. 11. 2auff, S)er '!ud)er Don Stöln. 2uferke, 3clt-®efd)ic.bten I Il.
'!lJ. 'mann, 910ncHen I 11. D. 'meerf)eimb, '3)ie ':toten fiegen. 'lliorftatt,
,ninter bem groBen elee. 'müUer~<Duttenbrunn, '3)ie ®fomen ber ßeimat.
n. <polcn~, S)er 5BüttnerbauCt. ~aabe, <;Die 2eute aus bem Walbe. <D.
meuter, S)er %nerikaner. ffiiIke, <ßefdjic~ten Dom lieben <Dott. eid)üfer,
2ebcnstag eines 'menfcf)enfreunb\?s. eld)laf, 3n '3)ingsbo. eldJredwtbad),
1)\?r J~önig Don ~otf)cllburg. E5c~ulj), 91ataf)ki unb tdj. S)erfeIbe, 3n
91atof)kts 3dt. E5pcl)er, .R'ampf ber ':tertia. :niebtg, 1)as fd)lafenbe ßeer.
'.Eiern, WHb~elüb. s)äubler, '3)as E5ternenkinb. '3)elJmel, ,nunbt'tt aus;
qemüf)lte ®ebicf)te. <DorB, 91eibf)arbt 110n <Dneifenuu. (ßölt, <;Der E5cl)mar3"
kiinftler. (fbelroUb. 'mombnt, 'mufik ber ~13elt. 'morgenftern, 3cf) unb
bu. ®oetf)es elt\?rn\? (CUusmaf)I). :nifcf)er, <DeftaIt, ßumor unb <ibarakter.
Stncip, <;Der (ßefäf)rtc. 'll1ukerbfd)i, 3ugenbjaf)re im ~fd)unqcl. S)erfelbc,
Wir pilgern 3um ßiltlalalja. '.Bengt 5Berg, 21rt3011a [ljarlel)s 3unge.
Q3jörnfotl, E5l)nnöne E50lbakkm 'menanbros, S)as eicf)iebsg\?rtcl)t (Der~

beutfd)t 11. 21. .R'örte).
<Defd)enke: 2ammer, 3ungoorn. ~unft in E5ad)fen nor 100 ;3al)ren.

eleU, s)ie ~eIigion unferer Y<:Iufjiker. 0. b. 2eljCtt, S)as 'märd)en. WaI5el,
,nebbel unb feine S)ramcn. ßeiger, '.poItttfcfJe ßauptftrömungen in (furopa
im 19. ;3af)rf)unbert. ~ranbenbltrg, s)ie beutfcf)e ~evolution 1848. '3)er~

felbe, s)ie Urfacf)en bes Weltkriegs. 'l'reiftgke, 21ntikes ~eben nad) ben
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ägl}ptifd)en 'PaplJri. ~öf)mer, 1'ie 3efuiten. 6d)meibler, mom mUdnger·
fd)iff 3um .f)anbefstaud)boot. ~ergmann, CBeift bes 19. ::Sa1)rf)unberts.
3iegler•.üppent)eim, Weltuntergang in eage unb Wiffenfd)aft. ~t)omas,

CBrimbart unb anbere ~iergefd)id)ten. ~iHenfeilt, .f)Hbebranb. ~mgenjeff,

'näter unb eöt)ne. Werfef, 1'ie ~roerinnen. 6d)röer, ~lud)t von ber
'murmanbaf)n. lJUukerbfd)i, seari ber ~lefant. WiIbenbruel), etlaubias
CBarten. e9c3epanski, 6partanerjünglinge. 91agler, 1'orff)eimat. 6cf)u13,
~us .f)agenbechs ::Sagbgrünben. ~inchf), 1'ie meife nael) ~ripstriU. ~ran90is,

1'ie Ie5te mechenburgerin. CBin3kelJ, 1'er Wiefen3aun. :Raabe, .f)orncher.
1'er beutfel)e CBenius, unter lJUitarbeit von CB. 6teinf)aufen, ~. $iefe u. a.
f)erausgegeben von ber ef)emaIigen 1)eutfel)en ~üel)ereigefeUfel)aft (in 3roei
(f,~emplaren).

Dr. moger.

6c~ulbank.
(f,s erfd)eint nötig, bie $ejtimmungen ber 6cf)ulbank mit3uteilen unb

3U erläutern. 1'ie ed)ulbank fd)icht keine meel)nungen, fonbern fie
red)net viertcIjäf)rIid) über Oie von i1)r ausgelegten CBeIber ab. 1)ie (Wern
[inh nad) ben minifterieUen ~e[timmungen verpflid)tet, auf bem stonto
regelmäßig einen 'norfd)UB 3U f)aIten. 3u bieiem 3roecke roirb auf hen
~bred)nungsformularen in jebem mierteljaf)re mitgeteilt, roefd)e eumme
im näct)ften üuartal ein3u3af)Ien ift, foroeit fid) bas abfel)äsen lätt. (f,s
roirb nun bringenb empfof)len, an jebem lJUonatserften ein 1)rWeI bes
(ßefamtbetrages ein3ujenben unb einen etroaigen ~ef)lbetrag fofort ab3u~

bechen, bamit Oie ~eträge niel)t 3U f)oel) anroad)fen.
1)as 6d)uIgefb (45 IJUR. im 'nierteljaf)r, 22,50 IJUk. bei f)alben (f,r·

Iat) ift viertefjäf)rlid) im voraus 3u entrid)ten, boel) Ht monatIid)e 3af)Iunq
eigentIiel) vorgefd)rieben unb natürIid) erroünfd)t. 1)as seoftgeIb, bas in
aUen 1JU0naten in gIeid)er .f)öf)e erf)oben roirb (ca. 22-36 IJUk. je nadJ
ber seoftfteUe) ift monatIirf) im voraus 3U entriel)ten, alfo auel) im ::Sufi
am ]. ::Suli unb im ~uguft am I. ~ugufl. 1)er 6taat mut, um feinen
eigenen 'nerpflid)tungen nael)3uRommen, auf pünRtIid)e ~rlebigung bringen.

$arabf)ebungen (blaue 6d)echs) finb für Oie 6d)iiIer non IV-0 Il
nur mit ~rIaubnis bes 'Pflegers möglid). eoUten fie ben ~Itern tro5bem
3U f)od) erfd)einen, fo roären bie 'Pfleger für einen .f)inroeis bankbar.
Wenn ein 'Primaner meI)r abgef)oben f)at als ben ~Itern lieb ift, fo em~

pfief)lt fid) ebenfaUs eine balOige 9lad)riel)t, bisf)er aber fdJeinen bie (!(tern
aud) bann einDerftanben 3U fein, roenn bie 'Pfleger auf einen befonbers
f)of)en 'nerbraud) I)ingeroiefen f)aben. 3m ::Sntereffe ber eel)uIe liegt ein
ftarRer CBeIbverbraucf) keine5rocgs!

Weiter f)aben bie 6el)üler ba5 mecl)t, in beftimmten CBefcl)äften Waren
auf serebit 3U entnef)men (~üd)er, ed)reibroaren ufro.). 1)ie ~eel)nungen

roerben bann ben ~efteUern 3llt ~nerkrnntnis Dorgelegt unb beglirf)en.
3uroeiIen roirb gegen bie1e5 6lJftem Dorgebrad)t, bat es 3U unnüten Stäufen
('Parfümerien, Wüfcl)e 11. a.) verlette. mber einmal wirb bies bod) nad)
einem mierteIjaf)r von ben (fltern erkannt, unb anbererfeits liegt in ber
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Uberroinbung biefer CBefaljr ein er3ief)erifcl)er Wert. ecl)Iienlid) ift e5
möglicl) (unb auel) fd)on getan) ben serebit auf Wunfel) ber (Wern 3U be~
fd)ränken. 9lid)t möglicl) Ht e5 aber, bei einem auftretenben 1)efi3it nun
fOlort, roie geroünfd)t rombe, alle 3al)Iungen ein3ufteUen. 1)enn einige
3af)Iungen (mliIcl)red)nungen, ~potf)eke 2C.) finb 3roangsläufig, anbere fo
klein (ed)reibf)efte), ban ein ~usfe5el1 ber 3aljIung nur boppelte 6d)reib~

arbeit Derurfael)te.
1)an bie Beiten fd)roer finb, roinen roir, aber bie 6d)uIbank, bie nur

Oie gefanbten CBelber ber ~ltern 3U verroalten 1)at, f)at einfad) ni d) t bi e
lJUitte{, monatelang setebit 3U geroäf)ren. Wenn roir um befriitete
6tunbung gebeten roerben, 1)aben wir fie, foroett roir konnten, geroä1)rt,
aud) roenn es uns kaum gebankt rourbe. '2Iber es ift untragbar, roenn
~Itern rood)enlang keine Baf){ungen leiften, Oie 6öf)ne aber '2Infd)affungen
mael)en unb $argelb erbitten. ::Sn jold)en ~äUen müHen roir bie Dorge~
fel)riebenen lJUitteI anroenben, bie 3uerft in 3roangsbeitreibungen, bann
in ber ~ntIaffung be5 6d)üIers beft(1)en.

1'ie 6cl)ulbank ljOfft, ban biefe Beilen nid)t nur Me 'PünktIid)keit
ber Baf)Iungen erf)ö1)en, fonbern auel) 3um 5Berftänbnis unferer unbank~
baren mrbeit beitragen. .f)anfen.

~lofterfd)ule oU ffiobleben.
s)ie 6el)roefteranitaU :Rof3Ieben, bie gan3 nad) bem lJUufter Don 6t.

'2Ifra gegrünbet iit unb bie CBefene bes Fabricius 3u ben if)rigen mad)te,
fanote uns an if)rem 375jäf)rigen (ßrünbung5tage einen fteunbIid)en CBruf3.
Wir f)aben nad)trägIiel) uniere f)er3Iid)en Wünfd)e ausgeiprod)en unb als
befd)eibenes 3eiel)en unferet freubigen ~eiInaf)me ber ::Subilarin unfer
afranifel)es lJUerkbud) als ~ngebinbe überreid)t.

~a5 6d)ulfeft
finbet am 5. unb 6. 3uli Hatt. nreUag 12 Hl:)r (ßrone Wurft. - 5 Ul)r ~uffül:)tUng
ber $l:)oiniffen im 6tabttl:)eater. - 60nnabenb 11211 Hl:)r ~ktus, ab 4 Hl:)r staffee im
6djulgarten unb ~aU.

~te <fUernuerfammlung
ifl für montag, ben 9. 6eptember, nadjmittags 5 Hl:)r, geplant. ~benbs '/2 8 llljr
bieten bie 6djüler eine kUl:3e stljeaterauffül:)rung.
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~amUtennad)rtd)ten.

'Detrobt: S'liplomingenieur Wolfgang stüt)n, ~fr. 18, IJreiberg, mit IJd. ~ife.
lotte 6d)üil in IJreiberg. - s:liplomingenieur <ma6 'DoHel, 'Ufr. 05, \Reid)sba!)nrat
in (ßleiroiil, D.•6., mit IJrl. (ßertruh ~raemeck in Dberg[ogau. - 6tuhienrat Dr.
\RUi)O[f 3ad)mann, 'Ufr. 01, in S'lreshen.stloilfd)e (~anbesfd)ule). - S'liplomt)anhels.
let)rer Wolfgang \Rid)ter, 'Ufr. 17, in (ßieten, mit IJr!. ~illJ (tl)nert, ftaatl. gepr.
.Dortnertn in s:lreshen (~prtI 29).

'Dermät)lt: 3d. )Jlut!) <matt!)efius, '3:od)ter bes 'l3faners 501)s. :matt)efills,
'Ufr. 91, in S'lresben.stahiil, mit hem 'Dankbcmnten ~rtil 6 d) a ff r a tI), beibe in :J1cu·
lJork, am 17. 9Hära.

(ßeftorben: Dberftleutnant a. S'l. IJreit)err Dom .Dagen, 'Ufr. 70, in \Rahebeul,
am 23. <mära 29. - ~rofeffor Dr. .Dans (ßilbert, 'Ufr.67, stonrektor i. \R. in <meinen,
am 28. 'UprtI 29. - ~rofeffor Dr. phi!. jub. ~onrah s:lietrid) in 91iebedöuniil, am
11. 'Upril 29. - (ßet)eimer \Rat Dr. stonrab 6eeliger in s:lresben, am 2. 5uni 29
-- 501)annes 6d)aarfct)miht, '.Ufr. 87, ~farter Don .Dennersborf unh 6d)önfelh.

91id)t geftorben: 6anitätsrat Dr. IJleck, 'Ufr. 73, in (ßreia. 'Dielmet)r l)at er
am 28. <mär3 feinen 70. (ßeburtstag in DoUer ~rifd)e gefeiert, übt aud) feinen SBeruf
nod) in alter :Rüftigkeit aus. S'ler 6d)rtftleiter bittet, es 3U entfd)ulhigen. han .Den
Dr. ~leck in Doriger 91ummer Derfet)entlid) unter hie G3eftorbenen geraten roar. <möge
it)m befto längeres ~ebensglück befd)ieben fein!

SBeftanhene 'l3rüfungen: S'liplomin(lenieur Wolfgang stü!)n, 'Ufr. 18.
'l3romoDiert: Dr. jur. ~rtehrtd) stüt)n, ~fr. 16, :Referenhar in ~eipaig. 

Dr. phi!. .Dans <l:t)rtftopt) Wo!) Ira b, ~fr. 16, ~ffiftent bei llninerfitätsprofejfor Dr.
starolus in ~eipaig.

IDefd)üftItd)e mtttteUungen.
.Denen, hie hen SBeaugspreis non 3 9n. bis 1. 6eptember nid)t beaat)lt t)aben,

get)t .Deft 3 mit 91ad)nat)me au.
1. ~reife: a. 5at)resbeaug 1929-30: 3 :R<m.

b. (l;in3elnummer 1 \R<m.
d. 5at)resberid)t 1927-28: 1 \R<m.

2. S'lenjenigen .Derren, bie regelmätige 6penher ber 'Ufra!)t1fe bes .Derrn Dr. med.
Weber finb, liefern roir hen SBoten als 3eid)en unferer s:lankbarkeit unberect)ne1.

3. S'lie (l;ltern unferer 6d)üler ert)alten hen "SBoten" unbered)net, faUs nid)t ausbrück.
lid) ein 3roeites 6tück befteUt roirh.

4. G3 eIbfen bu ngen: a. 'Unfd)rift: G3emeiner staften 3U 61. ~fra, <meinen, IJürftenfd)ule.
b. stonten: G3iro 6tablbank <meißen 91r. 2840,

'l3oflfd.jeckkonto S'lresben 91r. 113531.
c. G3enaue ~ngabe ber ~nfd)rtft, bes ~ufna!)ll1eja!)res unh bes

3roecks her 6enllung erbeten.
5. ~amilienan3etgen, <mitteilungen über beftanhene 'l3rüfungen, ~naeigen unb

SBerid)te über ~franet3ufammenkünfte finb roillkommen.
6. ~ nf d) ri ft en, bie fe!)lert)aft unh unnoUftänhig roaren, bitten roir au bertd)tigen.
7. ~ernfpred)er hes \Rektors: <meinen 3317; hes :Rentamts: 3436; hes Dr. .Danfen:

3139.
8. $)iefer 91ummer liegt 1 3at)lkarte bei.
9. ~n r egun 9en für ~usgeftaltung bes SBoten, ~nfragen unh <mitteilungen an

hie 6d)rtftleitung stonrektor Lic. .D ö!) neo

S)l;uck non '!!)ieme & .Damann, illteißen.


