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Q:1)ronik.
SDas bwingeribl)U, bas id) im oorigen "moten" 3um 21nlocken ber

<Bäfte mit .nUfe bes .nora3 5U malen oerfud)t f)atte, geftaltete fid) in Wirk"
Hd)keit etwas anbers. o;ben foUte bie staffeeftunbe beginnen, eben f)atte
man fid) niebergeiaHen, ba - eine 6eltenf)eit in biefem 5af)re - bonnerte
SDiespiter, unb ber megen ftrömte f)ernieber erquickenb unb f)artnäckig 3U"
gIeid). 0;5 entftanben bie aus 6d)illers <Blocke fattfam bekannten 63enen,
gütig bUckte <Bellert auf bie matIofen, energifd) ~eHing. 5f)m geiftes"
oerwanht fammelte unfer 2Utafraner .nen Dr. <BrößeI (l2!fr. 93) eine bunte
6d)ar 'männlein unb Weiblein im stlaHen3immer ber Dberfekunba unh
f)ielt eine improoifierte Unterrid)tsftunbe, bie fold)e .neiterkeitsausbrüd)e
5eitigte, baß ber mektor f)ofpitieren 3U müHen glaubte. ~eiber wurbe if)m
biefes med)t in biefem ~alle nid)t eingeräumt. UnterbeHen war aud) bie
l2!ula beoölkert worben, bie 'mufikanten f)atten if)re ~nftrumente fertig
geftimmt, ber ~an3 begann. SDer [f)ronift aber f)oIt nad), was er Der"
fäumt f)at. ~ad)bem am S)onnerstag (4. 5uli) bas Winben begonnen
f)atte unb bas .naus bereits gefd)mückt ftanb, wurbe biesmaI fd)on ~rei"

tag 'mittag bie <Broße Wurft aufge50gen, galt es bod) ben ~ad)mittag
frei 3U f)aIten für bie 5weite ~f)oeniffenauffüf)rung. SDank ber aufopfe"
rungsooUen megie unferes stoUegen ~rofeHor Winter unb ber freubigen
.ningabe unferer SDarfteUer war aud) biesma1 fd)önftes <Beringen befd)ieben.
Wir f)atten bie ~reube, unter ben bufd)auern aud) ben SDe3ernenten für
bie G3l)mnafien unb meaIgl)mnafien, .Denn mtinifterialrat Dr. 'menke"
<BIückert, begrünen 3u können, ebenfo .nenn mektor Dr. $berg, fowie bie
.Denen mektoren Dr. ~rauftabt·G3rimma unb mub. mid)ter"~eip5ig (cr:arola).
60nft war bas ~f)eater 3umeift Don 21ltafranern gefüUt, bie ~eftgemeinbe
war fd)on f)ier oerfammelt unb fpenbete reid)en meifaU. SDer l2!usmarfd)
nad) bem G3ötterfelfen ging bei fd)önftem Wetter in ber bekannten ftraffen
Drbnung oor fid), bas <Bebet f)ielt ber .Debbomabar 6tubienrat .Deffe,
ber mückmarfd) f)atte als biel wieber bas "mote .Daus" an ber ~offener
6traße. ~ad) einer netten ~affeeftunbe ging es burd) bas ~offener ~or
auf ben gronen ~la!3 im 6d)uIgarten, wo fid) nad) ftrammer ~arabe ber
bug auflöfte. 3m kleinen bwinger folgte bann bie "G3rofle mummel".
~ro!3 ber 21nftrengungen bes mortages unb ber knappen 91ad)truf)e 
bie pernoctatio ber jüngeren 3af)rgänge fd)eint überf)aupt nid)t in SDor"
mUorien fid) 3U ooll3ief)en - war ber 21ktus reid) befud)t. SDamit künf"
tige G3efd)Ied)ter fef)en, was alles geboten wurbe, laffe id) bas ~rogramm
an anberer 6telle abbrucken. Wir freuten uns fef)r als feltene <Bäfte be"
grünen 3U können .Denn <Bef)eimrat Don biegler.Wi!3leben, ben o;rb"
abminiftrator ber alten ~lofterfd)ule monleben, mit ~rau G3emaf)lin unb
.Denn G3eneral o. Wi!3leben, als oertraute bie .Denen <Bef)eimrat Dr. ~oefd)el,
mektor Dr. ~rauftabt unb eitubienrat ~e13 mit if)ren 21uguftinern. o;r"
fd)ienen waren ferner bie 5af)rgänge 1878, 88, 93, 98 unb Diele anbere
21ltafraner. 2115 mertreter if)rer 3af)rgänge fprad)en im 21ktus unb über"
reid)ten reid)e G3aben bie .Denen ~farrer ~ruspe (feine lateinifd)en merle
fief)e unten), ~farrer <Böf)ler unb eitubienrat Dr. 'merbad). ~ür bie
mekunbung if)rer ~reue 3ur eid)ule unb für bie fd)önen eitiftungen fei ben
.nenen mebnern unb ben 3af)rgängen f)er3Itd)ft gebankt. merf)inbert
3U erfd)einen war leiber .nerr Dr. med. Weber. 21ber unbc3eu9t f)atte
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t'r fid) nid)t gelaffen. 6d)on ~age oorf)er batte mir ber ~affierer bes
<Bemetnen staftens Don einem reid)en o;ingange ber 21fraf)Ufe berid)tet,
im 21ktus felber aber konnten wir eine gan3e baf)l Don müd)erprämien
verteilen. o;benfo f)atte .f)en G3e1)eimrat ~oefd)el brei o;!emplare feines
Q3ud)es ,,3ns meid) ber ~üfte" 3ur merfügung gefteUt unb mud)1)änbler
<springer eine müd)erprämie geftiftet. SDie auf ber strankenburg wirken"
ben eid)üler aber erf)ielten wieber von gän3lid) unbekannter eieite ein
eitipenbium. stUt3, wir bürfen auf bas ~eft mit ~reube unb SDank 3U"
rückblicken.

mereits am 1. ~uli war in ben mUf)eftanb getreten ein 'mann, an
ben fid) unfere mufikalifd)en I2!Uafraner in großer SDankbarkeit erinnern
werben, .f)en stantor ~mU ~urtf). 6till, aber in f)ingebenber ~reue

~at er lange ~af)re f)inburd) an ber fd)önen .orgel, mit ber er gan3 Der"
traut war, in ber 21franerkirc1)e feines 21mtes gewaltet. Wie oft ift er
mit einem 21franer f)inaufgeftiegen unb f)at i1)n fpielen laffen unb if)n
fpielen gelef)rt. Wir wünfd)en H)m ~reube in feinem muf)eftanb unb werben
fein 21nbenken in o;f)ren f)aIten. 21m 9. 3uli aber oerfammelten wir uns
mittags in ber 21ula, um unferen ~ollegen Dr. s)ietrid), ber als mektor
uad) bittau berufen worben war, feierlid) 3U verabfc1)ieben. SDer mektor
knüpfte babei an mabes Wort an:

lI~egt in bie .f)anb bas eid)ickfal S:>ir ein <BIück,
'mußt SDu ein anbres wieber fallen laffen."

menn wir wuuten es aUe, ban er feine merufung unb fein Wirken an
21fra als <B{ücn empfunben f)at. eid)on als 6d)üler f)atte er feine ~ürften"

fd)ule lieb gewonnen, nun arbeitete er an if)r als ein ed)ter .f)umanift.
~ür biefe G3eiitesric1)tung war er ef)rlid) unb innig begeiftert, in Wort
unb 6c1)rift ift er wieberf)oU für fie eingetreten unb oermod)te auf viele
feiner 6d)üler bebeutfam ein3uwirken. bur meligion f)atte er nid)t nur
ein äuf3eres merf)ältnis, unb biefer pofitioe bug mad)te if)n als ~el)rer

an unferer eoangelifd)en 6tiftsfd)ule um fo wertDoller. 3n ben 6t)noben
1)aben wir gern feinen von stlugl)eit unb ~reil)eit 3eugenben Worten 3U"
gef)ört, ars stoUege war er uns aUen lieb unb wert. 60 entließen wir
if)n ungern aus unferem merbanbe unh gaben i1)m für fein neues 1)öl)eres
4l(mt unfere f)er3Iicf)en Wünfd)e mit. o;in ~ollegenabenb bei Umlauft,
-an bem auel) bie ':Damen teHnal)men, gab <Belegenf)eit, auel) von her ~a"

miIie SDietric1) 21bfd)ieb 3U nel)men.
I2!m 10. 3uli 30gen unfere 21franer in bie <Bronen ~erien; einfam

i unh ftill lag auf faft 14 '!age 6c1)ule, .f)of unb <Barten. S)ann enblicf)
kamen bie Werkleute in 6c1)aren, bie 21ufgänge, bie stleiberkammern,
bie 6d)laffäle, ber metfaal wurben in ftrenge me1)anb[ung genommen,
0taubmolken flogen, "es war ntd)t gut merweUen in biefer Wüftenei" .
'nber als eine .f)eerfd)aar von 6c1)euerfrauen '!age lang gearbeitet 1)atte
unb Me 'maler an il)r Werk gel)en konnten, bebeckten fid) bie Wänbe
mit neuer ~arbe, aud) neue ~id)tquellen murben erfc1)Iof1en, unb ber ~uß
wanbelte über neues ~arkett. 6d)on l)at uns .f)err maurat v. <Blauer,
bem wir fe!)r bankbar finb für feine ~ürforge, oerfprod)en, im näd)ften
~a!)re eine gan3 neue Wafd)einrid)tung 3U fd)affen. S)ann können aud)
wir fagen: 6ief)e, es ift alles neu (:\emorben! 2115 wicfJtigfte merorbnung
war in ben ~erien eingetroffen bie (fröffnung, ban als ~acfJfoIger Dr. s)ie"
trid)s ber 6tubienrat Dr. 211freb .R:retf cl) mar aus 3ittau ernannt worben
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fei. <Bleid) am erften ~age nad) ben ~erien, aIfo am 19. lliuguft wies,
ber <:Rektor ben neuen .R'oUegen in ber lliula ein unb begrüßte il)n IJ er5,:
lid). Dr. .R'retfd)mar antwortete bem <:Rektor auf feine 5SegrüBung Iatei~
nifd) unb fprad) bann 3U ben Sd)ülern beutfd), inbem er il)nen Die <Be~
faf)ren be5 Sd)Iagworte5, aU5gel)enb von bem 5SlId)e be5 <BeneraI5 v. Seeckt,
barlegte. Se!:)r günftig traf e5 fiel), baß Dr. .R'retfeijmar ben gefamten
llnterrid)t feine5 'norgänger5 übernel)men konnte, StunbenverteiIun\1 unb
Stunbenplan alfo keiner illnberung beburften. 3um llnterrid)te rief nun
3um erftenmaI eine neue Sd)uIglocke. 3n ben Srl)lIIfefHagen l)atte bie
alte einen Sprung bekommen, wal)rfd)einIid) burd) red)t ungeeignete 5Se~
l)anblung. ~ro!3bem l)at bie ~irma Sd)iIIing Söl)ne, llipolba, in groBem
~ntgegenkommen un5 bie ~rfasglocke völlig koftenl05 geliefert.

~iner fdJönen unb einbruck5voUen ~eier wof)nten auf befonbere ~in~
labung l)in <:Rektor unb .R'onrektor am 22. lliugujt in S)re5ben bei. S)er
'nerein für 'nolk5wol)I beging ben 100. <Beburt5tag 'niktor 5Söl)mert5 (llifr.
1842-48) burd) eine <Bebenkfeier im ~ejtfaale be5 91euen <:Ratf)aufes.
3n feffe!nber Weife entwarf <Bef)eimrat Dr. ~enke,:(ßIüdmt ein Ieben5~
volle5 5SiIb be5 bekannten <Belehrten unb ~enfd)enfreunbe5 unb würbigte
fd)ön feine .2eben5arbeit. Sein <BroBneffe, ber 3ur 3eit Dberprimaner von
llifra ift, wol)nte mit un5 ber ~f)rung feine5 llif)nen bei.

S)ie <:Rebe 3ur 'nerfai\ung5feier (26.lliuguft) bieIt Stubienrat Dr. .f)iecke.
91ael)bem er im ~ingange feiner <:Rebe ba5 3uftanbekommen ber 'nerfafiung
gefd)iIbert unb einen <:Rückblick auf ben 3el)njäf)rigen Weg, ben ba5 beutfd)e
'noHz unter if)r 3urüekgeIegt f)at, getan l)atte, ging er unter ;teten 'ner~
gIeid)en auf bie ~ntftel)ung ber norbamerikanifd)en merfaf\tmg ein unh
wUßte fo einbrucR5voll Oie Sd)luierigkeit jebe5 'nerfaifung5werke5 bar"
ijufteUen. .f)ierauf überreid)te ber <:Rektor bie von ber <:Reid)5regierung ge~
Hifteten '.prämienbüd)er: ,,3ehn 3af)re S)eutfel)e <Befd)id)te" unb l1S)eutfd)c
~inI)eit - S)eutfd)e ~reif)eitli an ben Dberprimancr 13feiffer I unb ben
llnterfekunbaner Ullriel). -

llin ber ':tagung be5 5Sud)l)änbIerverbanbe5 batte ber <:Rektor am
25.lliuguft teilgenommen. 6ef)r fd)ön gdang unfere 3eppeIinfder (5. Sept.).
Wir wollten biefen Sieger ber ~üfte aud) in freier .2uft feiern, fuf)ren bes"
wegen - ~el)rer unb [oetus - um 9 Uf)r 5U Srijiff nad) s)iesbar, bort
lagerten wir uns an ber Walbqrenae, ber <:Rektor mürbigte in kurner llin"
;prarl)e bie <Brottat beutfcl)er' ~eeijnik unb beutfd)en 'mutes, wir fangen
ba5 S)eutfd)IanbIieb unQ lanbeten nad) genunreiel)er ~ol)rt bereit5 kllt&
nad) 12 Ul)r wieber in ~eif3en.

llim 7. unb 8. September fül)rte bas .f)erbjttreffen bes 'ns)'21 (6d)ul"
gruppenlanbesverbanb) eine frol)e 3ugenb in Sd)aren nod) ~eißen. '21Is
in ben 21benbftunben bes 7. September ber gewaltige ~acke1nug von ber
~urg nU ~ale nog, f)atte man nirl)t nur einen fd)önen, fonbern aud) tröft~
Iid)en ~inbruek; in Oiefer frifel)en 3ugenb lebte ber <Beift ber Drbnung,
ber WiIle nur ~at, Oie .noffnung auf S)eutfef)lanb. ~n unferem Deko~
nomieflof, beffen .näuferfronten neu unh feijmud{ vom .2anbbauamt f)er"
gefteUt moren, fann eine tf)eatraHfc!Je 2Iuffül)rung ftatt, Oie freHtd) 3unäd)jt
unter ber Ungunft bes f(1)Ieel)t gewäl)lten ~ül)nenprates - wir b,atten es
anbers geraten - litt. Unfer [oetus ift ja in feiner G3efamtfleit als <Druppe
bem Q3~'2( beigetreten unb beteiligte fid) unter ~ü!)rung bes Stubienrat
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.f)öSeI, ber aud) fonft feine .R'raft in ben S)ienft ber guten Sad)e gefteUt
f)atte, Iebf)aft an aUen 'neranftaItungen.

~ür ~ontag, ben 9. September, 6 llf)r f)atten wir 3u einem ~Itern,:

abenb gelaben unb fanben 3U unferem freubigen <irftaunen bie '21ula nid)t
a15 leeren, fonbern red)t bevölkerten <:Raum vor. .nerr Dberlef)rer 3 eib Ier
eröffnete bie 'nerfammlung unb teilte mit, baB er fein '21mt als 'norfisenber
nieberIege, weil er nid)t mef)r "Sd)üIeItJater" fci. '21us feinen llibfd)iebsworten
faf)en wir von neuem, wa5 wir Iängft wUBten, baB .f)err 3eibter mit St. '21fra
auf5 engfte verbunben ift unb bleibt. S)er <:Rektor bankte if)m f)er3Iid)
für bie treue unb erfofgreid)e '21rbeit, bie er aI5 'norfiBenber ber <iItern~

verfammlung geIeiftet f)at. lliI5 neuer 'norfisenber wurbe burd) 3uruf
.f)err '+3farrer 5än ke,:S)cutfd)enbora gewäl)It, feIb)t '21franer (98-04) unb
'nater breier '21franer. <ir übernaf)m fofort ben 'norfiB, nad)bem er bie
'nerfammlung begrÜßt f)atte. 9lun räcf)te fid) ein Drganifation5fef)Ier, an
bem id) felber bie meifte Sd)ulb trage. '21uf illrunb ber ~agesorbnung

wurbe nämlid) bem <:Rektor ba5 Wort ertetIt 3u einem <:Referate über
,,91euefte5 aus ber <ir3ief)ung51iteratur". S)amit ging eine koftbare f)albe
e5tunbe f)in, unb infoIgebefien blieb für bie '21u5fprad)e über bie bie <iItern
bewegenben ~ragen unb '21nliegen, alfo für ben britten '+3unkt ber ~age5~

orbnung, 3u wenig 3eit übrig. <i5 konnte fo mand)e ~rage nid)t
grünbIid) genug, anbere überf)aupt nid)t erörtert werben. S)enn nad) kuqer
'+3aufe, für Oie wir bie mlöglid)keit eine5 3mbifie5 im 3önakel gefd)affen
gatten, betrat man bie lliula auf5 neue unb faf):

"s)ie 13forten finb, bie ~retter aufgefd)Iagen,
Unb jebermann erwartet fid) ein ~eft."

$)a5 burfte man fd)on angefid)t5 unferer fef)r vervollkommneten 5Süf)ne, bie
eine große <irrungenfd)aft für uns bebeutet. Wenn wir erft nod) ben
'norf)ang erfd)wingen können, bann wirb bie afte "Sd)ulkomöbie" ver,:
gangener 3eiten wieber neu auHeben, vieI .R'raft unter ben Sd)üIern wecken,
vier ~reube ben 3ufd)auern geben. ~uftig war e5 bod), als Oie nuartaner
bie <Debid)te: "S)er red)te ~arbier", ,,'non bes .R'aifers ~art", ,,~öfer

~arkt" unb ein ~ormann'fd)e5 <BeOid)t bramatifiert barfteUten. '21ber
bann ergriff bie ~Iteren ber <fifer. 3n entnückenben .R'oftümen füf)rten
He einen <iinakter: ,,91ad) ~ifd) in San5fouci" (von Wennel) auf, ber
namentlid) unferem fd)aufpielerifd) fo glücklid) begabten Dberprimaner
Dtto (ßün tf) er, bem Debipu5 ber 13f)oenifien, illelegenf)eit gab, in einer
bie5maI komifd)en <:Rolle fein ausge3eid)nete5 ~alent 3U beweifen. s)ie <:Regie
f)atte ber nid)t nur auf bem illebiete be5 ~inan3wefens, fonbern aud) bem
ber S)ramaturgie mit gIeid)em <Befd)ick fid) bewegenbe Dr. .f)anfen. Wir
werben künftig bie oben ge3eigten ~ef)Ier vermeiben, kommen aber mef)r
unb mel)r 3U ber Ubeqeugung, baB fold)e <iIternabenbe für bie 5Se3ief)ungen
3wifcf)en Sd)ule unb <iIternl)au5 feflr nüslid) unb ertragreid) finb.

'21m 14. unb 15. September weUten ber <:Rektor mit ~rau unb Dr. [a5~
:pari mit ~rau, fowie Oie Dberprimaner '+3feiffer I, s)ietrid), ~urkf)arbt

in illrimma. Wir genoHen alle Oie lieben5würbigfte illaftfreunbfd)aft.
Unterbefien waren in mleiten auf bem Sportplas ,,~rifd) auf" Oie <:Reid)5~
jugenbwettkämpfe aU5gefod)ten worben, eine reid)e SiegerIifte wurbe mir
überreid)t: <irfte '+3reife trugen bavon Oie Dberfekunbaner Dtto ~el)er,
~amm unb Segnis (Sed)5kampf, S)reikampf unb 3000,:m1eter,:.2auf),
brüte '+3reife ber Unterprimaner <ifcf) er (3000,:~eter,:.2auf) unh her Unter~
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fekunbaner GJörne (1000-()lleter-~auf), .R'ops ging als 4., 3änke II als
6., ffiöber als 9., <fberlein als 12. 6ieger im <:Dreikampf f)eruor. 3n
feiner Uuote trug <f fe!) er noe!) einmal einen 1)reis bauon, ba er- als
6ee!)fter im <:Dreikampf fiegte. ,f)atte uns 91ike an biefem <:tage 3uge"
läe!)elt, fo war fie am folgenben 60nntag, ben 22. 6eptember, uns baoon
geflogen. 2ln biefem <:tag fanb bas Wettrubern im 2le!)ter 3wife!)en ben
()llannfe!)aften bes ~ran3iskaneums unb uon 6t. 2lfra ftatt. <fs ging um
ben Wanberpreis, ber uns uoriges 3af)r 3ugefaUen war. <:Der .R'ampf
begann gIeie!) unter ungünftigen 2lufpicien, weil unfer ,,6e!)Iagmann" im
letten 2lugenbItcke erkrankt war unb fief) in äqtlie!)er ~ef)anblung be
fanb. <:Da ein <frfat nie!)t gIeie!) 3U befe!)affen war, f)at er trotbem mit
letter 2lufbietung feiner .R'räfte feine ~flte!)t getan, aber ber 6ieg ber
~ran3iskaneer war boe!) ein ooUitänbiger. 3e!) f)abe bie wackeren ffiuberer
gleie!) getröftet mit ben Q3erfen bes ,f)ora3 über Me unrie!)ere ~ortuna:

Laudo manentern ; si celeres quatit
Pennas, resigno quae dedit et rnea
Virtute rne involvo.

<:Der ffiektor nafJm fpäter GJelegenf)eit, bem ffiuberklub ,,91eptun", ber fie!)
ber 6e!)ülerriegen in jeber ~e3ief)ung auf bas treuefte annimmt, ben <:Dank
ber 6e!)ule aus3ufpree!)en. <:Dem ausge3eie!)neten <:trainer, ,f)errn ffiabe,
überreie!)ten wir einen 3af)rtauienbteUer ber 6tabt ()lleißen. 91ur bure!)
Me Q3erbinbung mit bem ffiuberklub ,,91eptun" ift es uns mögltr!),
unieren oberen 6e!)ülern bie 6egnung biefes wunberuoUen 6portes 3U"
gutekommen 3U laHen, unb es trifft fie!) fef)r günftig, baß unfer .R'oUege
Dr. 6pröffig im Q30rftanbe bes .R'luos fitt unb Me 5Belange ber 6e!)ule
in jeber .f)infie!)t waf)rt. <:Das fei f)iermit bankbar anerkannt.

Q30m "bunklen G3eiite" in ber ~ürftenfe!)ule 3U ()lleiBen f)aben in
jüngiter Beit brei <:tagesblätter einen unb benfelben 2lrttkel gebrae!)t, unb
bie ,,~reibenkerfl, bie neurte!) auf bem ()llarktplate 3U ()lleiBen eine große
.R'unbgebung ueranftalteten, f)aben unfer, wie ie!) uernel)me, aue!) nie!)t ge"
fe!)ont. Q3ieUeie!)t fef)en bie ~reibenker kraft bes 5Balkens im eigenen
2luge nur bunkel. 21ber wir wirren fretIte!), baß wir f)ier 0[(1 n[crtEw;,
ou 0[(1 E'tOOU; JTEQlJtaTOU~tEV, unb was GJiorbano ~runo in fe!)önen Q3erfen
ausfprie!)t, ift aue!) unfer Wille unb 5Bekenntnis:

Unb blinbes 3rren, ber 3eit, bes GJlückes <:tücke,
91eib, ,f)aß unb <ftferfue!)t unb ,f)eqensbosl)ett,
Unb freuler 6e!)arffinn unb ein maBlos 6treben,
6ie foUen mir ben 2letf)er nie!)t uerfinftern,
()llir keinen 6e!)leier uor Me 21ugen werfen.
<:Die!) will ie!) ewig fe!)aun, <:Du fe!)önfte 60nne I

2lbgefe!)10Hen am 25. 6eptember 1929. .f)artlie!).
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~us ber Q:l)rontk bes ~rofeffors Q:l)afl)bäus.
SDie 6d)uljal)re in Eit. ~fra 1810-1816.

(4. ~ortfe!lung.)

2lUes bies*) f)atte bem fran3öfife!)en Wefen, G3efe!)mack unb 2ll:cent
~laB mae!)en müfien. ~ran3öfife!)e 6e!)aufpieler, unter if)nen <:talma,
l)atten eine lange Beit in <:Dresben gefpieIt; bie 2lrmee war gan3 nad)
fran3öfife!)em ()llufter uniformiert, an bie 6teUe ber weißen öfterreie!)ife!)en
Uniformen waren blaue unb graue, an bie 6teUe ber ,f)üte 3fe!)akkos
getreten u. f· w. 3eBt aber fe!)ien aue!) bas fran3öfife!)e ffiegiment feinem
Untergang entgegen 3U neigen. ~alb kamen aue!) uns Me entfeBIie!)en
3ammerbilber ber 3ertrümmerten "großen 2lrmee fl unmittelbar unter bie
2lugen. Q30n unferer f)oe!)gelegenen 21fra aus konnten wir Me beiben
.f)eerftraßen auf bem ree!)ten unb auf bem linken <flbufer (über ben 5BloHen)
überblicken. '!ägrte!) 30gen 3erlumpte, waffenlofe, tobtkranke ,f)aufen, 3um
<:tf)eiI in abenteuerlicf)er, fogar in Weiberkleibung, ruffife!)en ~el3en unb
bergleie!)en, ,f)inkenbe, blaß wie ber <:tob, ausgef)ungert f)eron, unb in if)rer
()llitte, ber ~eftf)aue!) bes '!t)pf)us. <:Die ~a3aretf)f)äufer waren balb gefüUt,
leer ftef)enbe .R'ire!)en 5U ~a3aretf)en eingerie!)tet ober uielmef)r 3U 6terbe
f)äufern, benn 91iemanb kümmerte fie!) um Me Q3erfe!)mae!)tenben, wenn
fie 2lbenbs ankamen; bie ()lleiften waren am ()llorgen tobt. 3e!) felbft
f)abe eine lange 3eit f)inbure!) mit eignen 2lugen tägrte!) gefef)en, wie in
bem fogenannten G3ewanbtf)aufe, bem ,f)auptla3aretf) in ber 6tabt, aus
bem 1tm, 2ten unb 3tm 6tockwerk f)erab bie nackten ~eie!)en geftürM,
auf unten ftef)enbe starren fielen; uiele .R'örper offenbar noe!) nie!)t erftarrt,
uieUeie!)t nur fe!)eintobt. 60 wurben fie im '!riebife!)tf)al entlang bis auf
ein ~eIb gef(1)ren, wo fie 3U .f)aufen bei 50 aufgefe!)ie!)tet unb bann in
große GJruben uerfe!)arrt wurben. <ts fiel uns auf, baß mane!)e ~eie!)name

fe!)neeweiß, mane!)e über unb über rotf) waren. 2lnfangs l)atten wir noe!)
()llUleib, wenn ein5elne .f)aufen biefer kranken ~ran30fen fie!) in bie 91äl]e
ber 6e!)ule uerirrten, unb um 2lufnaf)me baten. <:Die <flenben füre!)teten
nie!)ts f0 fef)r als Me ~a3aretf)e, aber kein <finwof)ner öffnete ber ~eft

bie <:tf)ür; fo fielen fie oft auf bem 131aB uor ber 6e!)ule am 2lbenb 1)in;
wir warfen if)nen 5Brobt aus ben ~enftern f)inab; aber früf) war oft bie
.f)ülfte uon if)nen tobt. <:Die gan3e 2ltmofpf)äre fe!)ien übelriee!)enb unh
oerpeftet, in ben 6e!)ulgebäuben wurbe mtt <,tf)lorkalk geräue!)ert, auf ben
wir Q3itrioI fe!)ütteten, oft fo ftark unb unuorfie!)ttg, haß biefer Uualm
uns mef)r fe!)abete, als bas ()lliasma felbft. Wir wurben oft ins ~reie

gefüf)rt, aber aUe ~anbftraßen aUßer ben <:tf)oren, bie wir betraten, aUe
<,tl)auHeegraben waren mit tobten ()llenfe!)en unb ~ferben gefüHt, wir
wUßten kaum, wol)in wir uns wenben foUten. <:Dabei wurben aue!) Me
~ebensmUtel knapp; einmal war es fo wett, baß wir ein paar <:tage lang
keine .R'artoffeln mel)r l)atten, unb frife!)es ~leife!) gab es längft nie!)t mel)r;
wir wurhen mit l)alb uerfaultem ~ökelfleife!) abgefpeift, in 6tücken, benen
man es gar nie!)t anfel)en konnte, oon weIe!)en <:tl)ieren fie ftammten. 2l1s
<tiner enblie!) einen ~inger entbeckt 3U l)aben glaubte, konnten wir uor
<tkel aue!) bauon nie!)t mel)r efien unh 1)ielten uns leMglid) an bas ~robt.

*) 5Bor 9lapoleon ~atte in $)resben italimifd)es Wefen geEjerrfd)t, befonb~rs unter
221arcolinis megiment. mnmerkung ber ESd)riftleitung.
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'1lland)er ~at in biefer 3eit ben GJrunb 5U feinem frü~en stobt gelegt.
mon ,ßaufe waren Oie mLeiften balb gan3 abgefd)nitten; bie <fItern konnten
kein GJelb fd]icken, unb bie 5Berleger gaben 3um stl)eU nur Me ,ßälfte bes
Wod]engeHles, fo baß wir uns aud) nid]t einmal me~r ~utter kaufen
konnten. s)ies bauerte faft ben gan5en !Sommer, bi5 in ben ,ßerbft ~in;
biefer war gan3 ungewö~nlid) reid] mit übft gefegnet, id] erinnere mid]
nie, fold]e mLaffen von ~rüd]ten auf bem ~elbe unter ben ~äumen auf"
gefd]üttet gefe~en 3U ~aben - ba lebten wir faft nur von ~robt unb Dbft.

jnbeffen, wir befanben uns vorerft nod) im 2Iusgange bes ~ebruar

unb 2Infang mLär3· s)ie ~ran30fen unter S)avouft ~atten bie !Stabt unh
has linke <flbufer nod] befest, mad]ten aber 2InftaIten 3um ffiück3uge unb
~war 3U einem eHigen. s)ie nod] vor~anbenen mLaga3ine in ber !Stabt
fowte hie !Straßen, burd] weld]e ber 2Ibmarfd] ftattfinben mUßte, foUten
im 91ot~faU ange3ünbet werben, 'Ped]krän3e wurben bereitet unh aufge"
~ängt, ber 2Infang foUte mit ber ~rücke gemad]t werben. S)iefe beftanb
hamals nod) aus bem berü~mten lI,ßangewerke", einem ber fieben !Stabt"
wunber (weld]es Me übrigen waren, aUBer bem !Stabe bes ~ifd]ofs ~enno,
entfinn id] mid) nid]t me~r). mLan ~atte ben gan3en Ueberbau mit !Strol)
unh brennenben !Stoffen voUgeftopft unb erwartete von stag 3U stag bas
<Signal 3um ~ranbe, fobalb fid] bie erften feinblid]en 5Borpoften auf bem
jenfeitigen Ufer 3eigen würben. <fnblid] um mLitternad]t, ben 12. mLäq
wurben wir mit bem 'Rufe geweckt: lIS)ie ~rücke brenntl" 2IUes ftür3te
l)alb ober garnid]t angekleibet auf bie oberen !Stockwerke, unb um es
red]t gut fe~en 3U können, auf ben ~oben. jm !Stockfinftern liefen wir
bie S)ud)fparren entlang bis 3u ben S)ad]luken - unbegreiflid], baB ba"
bei ~einer 3U !Sd]aben kam - unb überfd)auten Oie gan3e prad]tvoUe
<Scene. <fs war eine ftiUe klare mLonbna(1)t, bas gan3e ~rückengebäube,
weld]es fid) von mLeif3en bis Q:öln l)inüber über ben !Strom legte, ftanb
bereits in voUen ~lammen. s)ie !Stabt, bus gegenüberliegenbe Q:öln, bie
'Eerge, vor aUem bas !Sd]10f3 mit feinen artert~ümlid]en stürmen Hanben
angeHral)It von ber GJlutl) unb fd)ienen feIbft rotl)gfügenb. !So flackerte
ber ~ranb ungefäl)r nod) eine galbe !Stunbe lang ruf)ig in bie ~uft, als
mit einem mLale langfam fid) ber gröBere ~ogen 3U neigen anfing unb
balb barauf aud] ber kleinere in fief) 3ufammenbrad], mit einem furd)t"
baren GJepraffel, aber langfam taud)ten Oie ~euermaffen in Oie ~lutg ginab,
wenbeten fid) bann aUmälig unb fef)wammen igrer gan3en ~änge nad),
wie ein brennenbes ffiiefenfd)iff, qualmenb unb fortbrennenb Oie (flbe
fJerunter, bis fte unfern ~lidten entfd)wanben. mLan fiegt nod] jett in
'1lleiBen 3iemlid) gelungene ~ifber biefes grOßartigen <freigniffes.

91un erwarteten wir von 91ad)t 3U 91ad]t von 91euem ben ~euerruf.
Wäre ber 'Plan ausgefügrt, bie !Stabt von ben 2IUHrten rafd) bebrängt
worben, fo würbe aud] Oie !Sd]ule fd]werlid) ber 3erf!örung entgangen
fein, benn fie liegt nage an bem 'Rüdt3ugspunkte, bem ~ommatfd)er stl)or.
~nbeHen verlief aUes ogne weitere GJewaItfamkeiten, Me ~ran30fen räumten
Me mLaga3ine, wenigftens 3um stl)eif, unb wurben enblid) auf bem linken
<flbufer felbft überrafd)t, fo, baB fie nid]t 3eit l)atten, fid) 3U vertl)eibigen.
(fs mod)te ungefägr 8 stage nad) jenem ~rüdtenbranbe fein, als wir auf
ben jenfeitigen ~elbern l)inter Q:öUn ffieitertrupps mit 'Piken gewal)rten
unb fogleid] als bie fängft erfel)nten .R'ofaken erkannten. !:Die 6tabt war
bereits non ben 'Jran30fen verlaHen. Dl)ne aügel unb 'Baum, of)ne \fr"

- 61-

laubnif3, aber mit SZoUaboratoren unb ~ef)rern 3ugleid) ftürMe 2IUes aus
bem !Sd]urtf)or nad) ber (flbe. Unterl)alb ber el)emaligen ~rüdte in ber
91äl)e bes <flbtl)ors wurbe anfangs mit wenig ~äl)nen ber Uebergang
bemerkfteUigt. s)ie .R'ofaken fül)rten igre 'Pferbe fd]wimmenb neben ben
SZäf)nen f)erüber. <fnbloies ,ßurral) empfing fie; man warf fid) ignen
trunken an bie ~ruft, kÜBte fie, gab if)nen aUes was man bei fid] gatte,
einer von uns (v. .f)eineken), ber einen polnifd)en ffiodt trug, 309 biefen
aus unb fd)enkte ign einem jungen .R'ofaken.

!So l)atte fiel) bereits bie !Stimmung feit bem !:December bes vorigen
Winters, nid)t blos unter uns unb in ber ~ugenb, fonbern in ber stf)at
im gan3en ~anbe entfd]ieben. (fs ift burd)aus unwal)r, wenn man preu"
ßifd)erfeits bel)auptete, ber 5Bolksgeift wäre in !Sad)fen unempfänglid)er
für bie beutfd)e !Sad)e gewefen als an ber !Spree. ~ber fremd] - nod)
l)atten bie 'Jran30fen ben größten stgetr von !Sad)fen inne; bie große
2Irmee war neu reorganifiert, wol)I nod] einmal fo f!ark als bie preuBifd)"
ruffifd)e, üefterreid] unentfd)ieben, unfer Q:ontingent nod) bei ben ~ran30fen,
ber Jtönig nod) in 'Prag, vergebens von Defterreid) einen beftimmten (fnt"
fd]luf3 ermartenb - 9lapoleon l)atte fid) in arter ~raft erf)oben ober fd)ien
es wenigftens. S)ennod] barf man bie !Stimmung, ben Willen bes 5Bolkes
nid]t nad) ben 'lliaf3regeln meffen, weId]e bie ffiegierung bes Jtönigs nagm
unb bie 5Berf)äItniffe gebieterifd] forberten. S)er ~önig kel)rte erft 3U
91apoleon 3urück, als biefer brol)ete, bas ~anb feinblid) 5U bel)anbeIn unb
üefterreid) nid)t wagte, bie jntegrität bes !Staates 3U garantieren. ~rie

brid) 2Iuguft war in ber stl)at ber erfte von ben ffigeinbunbfürften, weld)cr
3U ben 2IUiirten übetjutreten geneigt mar, wenn fie igm nur irgenb weId)e
3ufid)erungen gegeben nätten - aber über !Sad)fen war bereits fd)on in
stufit bas ~oos geworfen worben, unb bie ~eganblung, weld)e 6ad)fen
unb fein .5aupt von ben ~Uiirten erfugr, war nief)t geeignet ben auf"
flammenben (fntl)ufiasmus 3U nägren, fie bämpfte il)n alsbalb burd)
preuäifd)en Uebermutg unb auf bie verletenbfte Weife. - Uns aber gatte
ber neue GJeift voUkommen electrifirt; er war kaum (finer unter uns,
ber nod) mit ben 'Jran30fen giert unb an 91apoleon nod) 3U glauben
wagte. 9lur (finer, ein etwas miägeftarteter ungefd)ickter ~auernfogn,

ffientfel) major, repräfentierte "ben arten GJeift" unb gief3 fo; aber ber
~rme wurbe aufs gröblid)fte gemif3ganbeIt unb obgleid) nid)t mef)r Unterer,
muf3te er bod) von 2IUen leiben. ~n ber .f)ite bes 6treites wurbe er
einmal burd) bie Sd)eiben ber GJlastnür in bie 5Borftube geworfen.

3u einer förmlid)en ~efetung mLeif3ens kam es erft <fnbe mLär3
burd) bie fd)lefifd)e 2Irmee unter ~fiid)er. Wägrenb bie 6tabt von ber
!Sübweftfeite von ~almüdten unb ~afd)kiren umfd)wärmt wurbe - bie
uns 2Infangs, wo wir uns am 'Jenfter 3eigten, mit 'Pfeifen befd)offen,
lDurben wir bod) balb gute ~reunbe unb erganberten fogat einen ~ogen

nebft 'Pfeifen gegen eine ~ranntweiuflafd)e von ignen. S)a war es aud),
glaube id), als bie letten 'Jran30fen, lDeld)e uad) bem 2Ib3u9 ber erften
~ofaken wieber in bie !Stabt 3utückqekommen waren, um3ingeft wutben
unb fid) gefangen geben mUßten. Wir fagen mef)rere 3üge in größter
(fHe bie 6tufen f)eraufeUen, um womögltd) nod) bas ~ommaBfd)er st~or

~u gewinnen, als if)nen aber non bal)er anbere t;trupps bereits entgegen"
kamen, nieIten fie auf bem 1)laBe nor ber 6d)ule kuräen ~at~, warfen
bie ~Hnten lDeg unb 5erftreuten fief), ~iniges aus bem t;tornifter ~ernot ..



"

- 62-

3ie~enb, nad) allen 'Seiten. ~n3wifd)en waren aud) preuf3ifd)e ~ngenieurs
angeCangt unb mad)ten 21nftalt eine 'Sd)iffbrücke, etwas oberf)alb ber alten
Q3rücke, 3U fd)Iagen. 21lles ~auf)013 warb ba3u in ~efd)Iag genommen
unb ha es mangelte, alle f)of)en ~äume in ber näd)ften 9läf)e gefällt.
21ud) auf unferm 'Sd)ulf)of erfd)ienen bärtige 3immerIeute unh fingen an
an unfern ~aftanien unb an her alten oielf)unhertjäf)rigen ~inbe 3u
meHen. ~as griff uns ans .f)eq; biefen alten fo oft befungenen 'Sd)muck
unferer 'Sd)attengänge, bie Wiege unferer ~reiftunben, burd) ein 'SacrHegium
oernid)tet 3u fef)en, lockte einen 'Scf)rei bes (fntfej)ens f)eroor. ~er ~f)or

wärter eUte 3U bem '.Rector, unb in ber ~f)at erfd)ien biefer, parlamentirte,
intercebirte unb brad)te es am (fnbe baf)in, baf3 bie ~äume oerfcf)ont
wurben. 'Sie waren uns Don ba an nod) einmal fo lieb, unb ber '.Rector
ftieg nid)t wenig in unfern 21ugen. 9l0d) jej)t Hef)en bie ~aftanien, aber
bie uralte ~inbe ift leiber gefallen; was ber Q3efreiungskrieg nicf)t Der
mocf)t, bas fej)te ein 'Sd)ü(er bes ~esculap burcf), ber neue 'Sd)ulaqt
welcf)er bef)auptete, fie gebe ben ~rankenftuben 3U oiel 'Scf)atten. .R'ein
21franer f)at ben UtiIitarier nicf)t oerwünfd)t!

~nbefien aud) biefe Q3efej)ung war Don kur3er ~auer; kaum war ben
ein3ief)enben ~IUiirten f)ofirt unb iUuminirt worben, als fid) bas ~latt

wieber wenbete unb ber rückkef)renbe ~einb ~llumination anfagte. mLeif3en
warb in biefer 3eit mef)rmals befej)t unb oerlaffen. 21m 2. mLai war bie
'Sd)lad)t bei ~üj)ell gefd)Iagen worben; ob gewonnen ober verloren, konnten
wir lange nid)t erfaf)ren; felbft unfer poIitifd)es Drakel, ber 3eicf)enmeifter
mtaukfd), ber uns alle mtittag bas 9leufte 3utru9, fcf)üttelte, aber nad)
feiner Weisf)eit, ben .R'opf. (fnblid) ben 8., als wir gegen ~benb vom
'Spa3iergang bure!) bas ~riebife!)tf)al f)etmkef)rten, faf)en wir auf einmal
auf gan3 ungewöEJnIid)en 9lebel1lDegen lange 3üge Don ~rtiUerie mit
brennenben ~unten bie fteHe ~EJalwanb EJinabeHen. ~s waren bie preu
f3ifd)en '.Rück3u9scolonnen. ~ie Stabt war bereits oollgeftopft, ber mtarkt
im ~ioouac. ~lüd)er - nod) fef)e id) feinen fd)war3en Sd)nurrbart bei
~ret)figs an ber mLarktecke aus bem ~enfter f)erausfd)auen - rief nerunter:
,,91a, .R'inber, ~f)r 1)abt ~ud) brao g(1)alten, ru1)t nur aus unb fref3t, wenn
~f)r was 1)aot." 21ber bie ~ran30fen folgten fd) ne ll, am anbern mLorgen
waren bie 'l3reuf3en fammt unb fonbers über bie ~lbe l)inter [ölln im ~ager,

unb bie 'Sd)iffbrücke brannte 1)inter i1)nen bei weitem nie!)t fo grof3artig
roie bie alte, nur ein trauriger D.ualm bes wed)felnben .R'riegsglücks. ~en

britten ~ag barauf war mteif3en wiebel fran3öfifd)· ~n biefer 3eit 1)aite
9lapoleon 'Sad)fen wieber faft gan3 occupirt, unb ber ~önig muf3te Don
'l3rag 3urüdtkef)ren nad) !!lresben, ein <Befangener ober <BeifeI bes fron
3öfifcf)en 21blers, ~f)ielemann unb 'Senfft Don 'l3tIfad) traten ab, bas 'St)ftem
wurbe 3um Un1)eH 'Sacf)fens wieber geänbert; aber Don nun an gab es
3wei 'l3arteien im ~anbe, bie altfäd)fifd)e unb bie preuf3ifd)-beutfd)e; 3wif(1)en
i1)nen bewegten fid) Diele nad) Umftänben 1)in unb 1)er.

!!las ~auriftonfcf)e [orps Hellte fofort eine neue Sd)iffbrüche f)er unb
309 tf)eHs auf bem recf)ten, t1)eHs auf bem linken ~lbufer nad) !!lresben
unb Me 'Straße weiter nad) ~auj)en, wo am 20. unb 21. mtai bie 'Scf)Iad)t
geliefert wurbe, bie alsbann einen langen, bie 9lationalbegeifterung faft
erfttckenben WaffenftiUftanb 3ur ~oIge 1)atte, bis enbIld) mtitte 21uguft
Me merf)anblungen abgebroc!)en wurben unb nunmel)r aud) Defterreicf)
ben ~rieg erklärte. !!ler 'Plan, !!lresben DU üb errafcl)en, benor 9lapoleon
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aus 'Sd)lefien 3urückkef)re, rief bie oerbünbeten .f)eere bei ~resben 3U"
fammen, aber er mif3lang bekanntlid), ba ber .R'aifer mit ben <Barben in
forctrten mtärfcf)en 3urückke1)rte unb bas am 25. 21uguft angegriffene
~resben am 26ten befreite, um am 27tm einen completen \Sieg 3U feiern.
mies war aber aud) ber .f)ö1)epunkt feines <Blücks. Wir ~ürftenfd)ü(er
wurben am 26tm über 'Siebeneid)en 1)inaus auf bie äuf3erften morfprünge
bes <Bebirgs bei 'l3rofd)wij)*) gefüf)rt auf einen 'l3unkt, Don wo aus man
bas gan3e 'Sd)lad)tfelb unb ben grof3en <Barten überfe1)en konnte. Wir
unterfd)ieben beutlid) bie ein3elnen feuernben 'l3elotons unb ~atterien,
von ber Wenbung unb bem 21usgange ber 'Sd)Iad)t konnten wir freiIid)
nid)ts wa1)rne1)men; aber ein beutlid)eres 'Sd)lad)tgemälbe konnte fd)wer
lid) je vor ben 21ugen blof3er 3ufd)auer aufgerollt werben. .f)iobspoften
aber trafen fd)on am ~benb bes folgenben ~ages ein, eine auffallenbe
mtenge ~eid)name, wenn id) red)t erinnere, namentlid) in blauer unga'"
rHd)er Uniform, fpülte Me ~lbe bei mteif3en an bas ~anb, unb bie fran
3öfifd)e ~efaj)ung feierte ein 'Siegesfeft.

~ebe bes ~ektors 3um 6d)ulfeft 1929.
'!lie .DimmeI rüljmen bes ~roigen ~ljre,

3ljr ed)aiI pfIan3t leinen 91amen fort,
3nn rüljmt ller ~rbkreis, Um preifen bie meere,
Q3ernimm, 0 menfd), iljr göttlidj 'Wort!

!!ler biefen 1)errlid)en .f)t)mnus bid)tete, 309 am 14. ~uU DDr 200 ~a1)ren
als ::nooe~ in 'St. 21fra ein, [EJriftian ~ürd)tegott <Bellert. 'SeIber ein
3arier, kränkliel)cr .R'nabe, fanb er aUßer feinem ~ruber ~1)regott, ber eine
.R'Iaffe 1)ö1)er faf3, einen frifd)CTI, luftigen .R'ameraben vor, ber fc1)on feit
bem mtär3 auf 21fra weifte, <Bottlob WiIf)elm '.Rabener. !!lie beiben
I)aben 1)er3Iid)e ~reunbfd)aft miteinanber gefcf)loHen unb fie bas gan3e
~eben 1)inburd) bewa1)rt. 9l0d) in ben fpäteften ~riefen rebet '.Rabener
ben ~reunb mit "liebfter .R'Ieiner" an. !!ler ,,<Brone" war ja eben ~1)re
qott <Bellert, ber, um feinen stleinen 3U fd)üj)en, gegen ben <:mat1)ematiker
.R'limm tätltcf) geworben war. Wir 1)aben im ,,~oten" 1925 ben fcf)önen
Q3rief an feinen mater veröffentlicf)t. !!len 'Satiriker oerleugnet freiIid)
ber 1)eitm Dberfteuerrat '.Rabener aue!) in ben Q3riefen an feinen ~reunb
nid)t, ben er übrigens unter bem 3wange bes fran3öfifd)en Q3riefftiIs mit
,,'Sie" anrebet. ~m !!le3ember 1760 1)atte <BeHert bie berüf)mte 21ubien3
bei ~riebrid) b. <Br. g(1)abt, im ~anuar 1761 fd)reibt '.Rabener: ,,~äfe id)
es ni(1)1 in ben auswärtigen 3eitungen, baf3 'Sie nocf) lebten, fo würbe
mid) ~1)r unausfte1)rtd)es 'Scf)weigen längft auf bie traurige mermutung
gebrad)t 1)aben, bat 'Sie geftorben ober burdJ ~1)re ftarke .f)t)pod)onbrie
fo menfd)enfeinbIid) geworben wären, ban Sie ~1)ren guten ~reunb '.Rabemr
gan3 vergeHen können, unb lid) in bas bunkeIlie <Bebüfcl) 3U 'Störmtnal
qefIücl)tet 1)ätten, um einjiebIerifd) übet bas unglückrtd)e materlanb unb
~!)ten verberbten mtagen 5U feuf5C1l. ,,~ber", werben elie mit ~1)rer l)o!)Ien
----

*) Woljl fiiIfd)[id) für Sl3allborf. ~nmerkung ller ed)riftleitung.
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unb keue!)enben 6timme fpree!)en, "lieber <Bott .- roeiß benn ber 'Rabener
gar nie!)t - nun, er könnte es lange roiffen - roiffen könnte er's - aUe
~inber roiffen es - nun freilie!) - ber ~önig ~at mit mir gefproe!)en.1/
D mein ~oe!)gefe~rter .f)err ~rofeffor - freilie!) vief ~f)re für 6ie, aber
bas gibt ~f)rem 6tolae kein 'Ree!)t, ~f)ren alten, roaf)ren ~reunb 'Rabener
gana au vergeffen. S)er ~önig ~at mir (bei ber ~elagerung von S)resben
1760) mein .f)aus roeggebrannt - bas roill noe!) vief mef)r fagen, als
baß er mit ~f)nen ~efproe!)en f)at - unb boe!) bin ie!) nie!)t einen ~ugen~

blick barauf ftola geroefen ..." - unb fo plauhert 'Rabcner in f)oraöife!)er
.f)eiterkeit fort, ein mlann, ber focben feinen ganaen ~efi!) unb feine fämt~

lie!)en mlanufkripte verloren f)atte, aum <Bfüche, roie er fagte, für aUe
91arren!

GSs ift ein befonbers reie!)er unh gfüchfie!)er ~a~rgang, ber von 1729,
~fra ging überf)aupt einer geifHgen ~füteaeit entgegen, nie!)t aum roenigften
beförbert von bem britten 91ove! biefer ~laffe, ben ie!) noe!) nennen roill,
.f) ans ~h0If von [adoroi!).

Wir f)aben feine ~riefe von if)m unb feine fe!)öne ~ntrittsrebe als
abeliger ~nfpektor ber 6e!)ule. ~n ben ~af)ren 1771 bis 1783 f)at biefer
Q3ertreter ebeffter, roa~rf)aft abeliger (ßefinnung bte 6e!)ule voUer ~ietät
betreut unb bie 6e!)äben bes 6iebenjäf)rigen ~rieges unter eigenen .opfern
öU f)eifen gefue!)t. S)ort roD jett bas 'Rentamt f)auft, lagen verroaf)rfofte
'Räume, er lie13 fie auf feine ~often roof)nfie!) geftalten, um auf feiner
6e!)ule üuartier au f)aben. S)enn er kam oft unh gern, lub ~lumnen au
fie!), bte es verbienten, ein fe!)arfer s)isaipfinarius, aber ein mlann von
Heffter .f)eraensgüte. S)er (ßebanke einer 6e!)üferbibliotf)ek ftammt von
if)m, in ~orm einer ~üe!)erei für ~nfpektoren rourbe er bereits Don if)m
oerroirklie!)t; feine eigene ~ibHotf)ek f)at er ber 6d)ule oermae!)t, als [ar~

loroi!)iana ftef)t fie in unferem ~ibliotf)eksfaaL s:lie <Bemälbe bes ~ur~
fürften mlori!) - btefes ein ed)ter [ranaef) - unb bes ~urfürften ~uguft
- bas Werk eines [ranae!)fe!)üfers - oerbanken roir feiner <Büte. ~ud}

fein eigenes (ßemälbe f)at er ber 6e!)ule gefe!)enkt, unb fo oft roir es an~
fe!)auen, gebenken roir feiner als eines mlannes, ber fie!) um bas Q3ater~
lanb unb um 6t. ~fra 1)öd)fte Q3erbienfte erroorben 1)at.

s:las 1)at aud) ein ~franer getan, ber im ~af)re 1829 - alfo oor
100 ~af)ren, oalebt3ierte, ber ~farrer ~uguft .f)ermann ~re 1) 13 ig, ber
Q3erfaffer bes für bte 6e!)ule unfe!)ä!)baren ~franeralbums. S)er ~enta~
meter bes S)iftte!)ons, mit bem feine Q30rrebe fe!)lie13t, lautet:

Auctorique precor tempus in omne fave!
91un, ie!) beöeuge es feinem ~nbenken f)ier öffentItd), ba13 meine ~eroun~
berung unb S)ankbarkeit für biefes mit erftaunlie!)er <Benauigkeit gearbeitete
6ammelroerk ee!)t unb groß ift. Q30r 50 ~af)ren übergab er gelegentItd)
ber GSinroeif)ung bes neuen 6e!)uIgebäubes bie roertooUen 9lad)träge ba3u.
mluß bas ein ~eben geroefen fein oor 50 ~af)ren unb ein großer stag
für ben .f)umanismus! ~önig ~lbert roar fefber erfd)ienen unb bekannte
fid) ~an3 au bem Werk feines ~f)nen mlori!); er beaeid)nete bie (ßrünbung
ber ~ürftenfe!)ulen als eine ber fegensreid)ften 'Regierungsf)anbfungen bes
~urfürften. ~m stage oor1)er roar bte ~nttgone aufgefüf)rt roorben, unb
aus aUen 6tuben tönte es

'Axde; &::H01), TO XaAl-taTOV EJtTU;rUJ,ü) qJUVEV
8tl ßg TWV JtgOTEQüJV cpaoe;.
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s)ie neue 6e!)ulfaf)ne rourbe überreid)t, ebenfo bie ~üften im 3önakef,
unb für bie "sitis Afrana" rourben 200 ~lafd)en Wein von ber 6tabt
gefpenbet. Was bamals 3um 'Ruf)me ber alten 6e!)ule getan unb gerebet
roorben ift, eraäf)lt bcr ~af)resberid)t oon 1880.

~n bem letten 6d)ulfeft burfte id) f)ier im ~ktus noe!) 3roei ef)r~
roürbtge <Beftalten begrü13en, bie mit ~fra aufs innigfte oerbunben geroefen
finb; ie!) fef)e i1)re ~{ä!)e leer, <Bott 1)at fie f)eimgerufen. .f)eimgegangen
ift auel) aus bem alten ~oUegium ber ~el)rer eines S)eaenniums unb 'Rek~
toratsoerroefer bes ~af)res 1914/15. Wal)rlid}, ber stob l)at reid}e GSrnte
gef)alten unter benen, bie unter 'Rentor ~eter unb 'Rektor ~oefd}ef nocf)
in kräftigftem Wirken ftanben. ~ber bereits im le!)ten GScce mUßten roir
aud) eines gebenken, ber unferem ~oUegium angef)ört f)atte. ~m oorigen
6d)ulfeft empfingen roir noe!) feinen ~eftgruf3 aus ber neuen .f)eimat.
fiber feine Urne, bte auf bem ftillen ~frafriebf)of ftef)t, ift fd)on Winter
unb ~rüf)ling f)inroeggegangen. ~ud) für biefe stoten gUt ber Q3ers \/

<'}vrjGXElV ~lll I.EyE TOl'e; ayw'tov:;:, 1\
ber auf bem S)enkftein unferer <BefaUenen ftef)t. S)eren 9lamenstafefn
f)aben roir mit ~aub f)eute umwunben. 61. ~fra feiert nid)t ~efte, of)ne
biefer xa/,Ol ,,'ay((<'}oL au gehenken. ~d) roeif3, baf3 bas auel) ~f)rer aUer
GSmpfinbung entfprid)t, bie 6ie f)eute f)ierf)er gekommen finb, um bas 386~

jäf)rige ~eft ber 6e!)ule mitaufeiern. (~egrüf3ung ber ~af)rgänge 1878,
88, 93, 98.)

Wir kommen oon bem taufenbjäf)rigen ~eft her 6tabt, ber mihe;, roie
bas Wort gried)ifel) f)eif3t. GSine mS/d; ift 61. ~fra aue!). War fie nid)t
in unb auf ber ~reif)eit gegrünbet? .f)at fie nid)t mlauern unb .f)öfe,
(ßärten, Wiefe, Walb unb ~efb? .f)at fie nid)t eine f)of)e strabition?
s)ie antike rr<ll.l:;: war ftola auf bie staten ber Q3orfaf)ren, bie an if)rem
'Ruf)me gearbeitet f)atten. ~ud) wir pflegen bas ~nbenken an bie stüd)"
tigkeit unferer ef)emafigen rroJ..lTW. (ßerab~ aue!) in btefen ~af)ren f)ören
roir oon gIänaenben ~romotionen an ber Unioerfität unh ber forftItd)en
.f)od)fd)ule, von ausgeaeid)neten ~rüfungen an ber ~ergakabemie, oon
f)of)er ~ewäf)rung an ber ted)nife!)en .f)od)fd)ule oon S)armftabt unh an
ber Unioerfität ~ie1.

s)ie rr6h; feiert il)re ~eite bure!) 6teUung von [f)ören. ~ue!) roir
f)aben einen [f)or gefteUt roie vor 50 ~al)ren, unb unfer [f)orobibaskalos,
f)at er niel)t mit feinen l'JtoxQlmf unb [f)oreuten ben ~ran3 oerbtent? s)ie
JT6},l; f)at eine ßOlI/.fJ, roir f)aben bas ~nfpektorenkoUegium; fie f)at einen
mlann if)res Q3ertrauens, hen S)emagogen im guten 6inne, roir f)aben
ben 6preel)er; in ber :TOIJ; trat bte fXXf.Jwln öufammen: aum bei uns gib1'5
Q3olksoerfammlungen, unh awar mit anftänbigem stone. GSine JT6},I; kann
nie!)t fein of)ne ÖrwoGlu XQfJ~wm, unfere ][6}.1; f)at ben" <Bemeinen ~aftenl/.
GSin 6taat brauel)t ~eamte: roie reich ift unfere rrMd; an strägern 1:lOn
2tmtern! Unb roir braud)en nieI)t aböubauen, benn freiroilli~ unb ber
GSf)re 1)alber rooUen fid) unfere rrollHI.l an ber Q3erwaltung beteiligen; roir
ftimmen oier überein mit ~erikIe5, ber fagt: "Wir f)alten ben, ber fief)
nid)t im 6taate betätigt, nid)t nur für untäti~, fonbern aud) für unbraud)"
bar." ~ber ba finh wir fd)on beim f!aatsbürger[id)en Unterrid)t. S)enn
bas 1ft bie grof3e ~ngeIegenf)eit jeber antiken m5h:;:, bte ~ugenh au guten
JtOAlrCf.l au eraief)en. 55)as war aue!) ~urfürft mloriBens Wille unh mb~
fie!)t, ber in ber 9leuen ~anbesorbnung fe!)reibt: ,,91ae!)beme 3U d)riftlid)er
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2ef)re unb Wanbel, aud) öu aUen guten Drbnungen unb ~Dlicet) (6taats",
l)etTualtung) Don nöten ... (I

2!ud) wir bejaf)en nod) vöUig biefes biel unb benu!)en baöu als eine
ber wenigen 6d)ulen, bie no(1) G3ried)ifd) lef)ren, bas 1)umaniftifd)e <fr'"
Iebnis. Was bebeutet bas? 9lur ben G3ried)en, nie!)t ben 2!Ht)riern,
Q3abt)loniern, illgt)ptern, ~erfern, (tf)inefen, ~nbern, nur ben G3ried)en ift
es eigentümHclJ gewefen, in aUen <rrfcf)einungen nae!) ber ~norm unb Ur",
form 3U fud)en. S)er <rrfe!)einung 'menfe!) mUß eine Urform, bie ~bee

'menfe!), 3ugrunbefiegen, in ber nie <frTüUung aUes beHen, was feiner
9latur gemäß Ht, befd)loffen gcfd)aut wirb. Unfer meift auf bem Wege
ber ~ilbung erfd)aut biefe ~bee unb ftreckt fiel) nad) i1:)r. <fin $r03eß
ber ~ormung unb G3eftaltung f)ebt an, fein '!un unb ,nanbeln, fein S)enken,
Urteilen, ~üf)len gefd)ief)t unter ber 60nne biefes oberften Wertes. S)iefes
9lormfud)enbe, biefes menfd)Hd)e !Scl)wad)1)eit ,nebenbe, biefes 2eibenfd)aft
mänbigenbe, biefes in ~reif)eit nad) ,no1)em '!rae~tenbe, biefes nad) innerer
,narmonie 6e1:)nfüci)tige ilt bas <figenwelen gried)ifd)er jtultur. Wer es
in fid) nae!)erfebt, f)at bas <frfebnis bes .f)umanismus, unb wie ber 'menfe!)
fid) felber formt, fo ftraf)It formenbe jtraft aus feinem Wirken aus.
<tinem folcl)en \)llenfcf)en ift aud) ber 6taat eine 3bee; er benkt li(1) if)n
etwa getragen von ben ~been ber 'Jrömmigkeit, 'männIie!)keit, mefonnen~

beit unb G3ered)tigkeit. (ft1)ifd)e Wertung in ffiid)tung auf einen ober\ten
Wert fe!)t ein, unb es bUbet fici) in einem 'menfe!)en, ber bie f)umaniftifd)e
mUbung mit G3eroinn burd)Iaufen 1)at, ein G3efamt1) abitus in klarer ober
aue!) verfci)roommcner ~orm aus, ber nicf)t nöfler 3U befd)reiben ift, aber
taufenbfaci) aud) von ber reaHftifd)en Welt entweber an- ober aberkennenb
gefpürt wirb. C!lie .f)umanilten, foweit Fe als folci)e in Q3etrad)t Rommen,
~aben bas Urpf)änomen ber 5Bifbung gefpürt, uno beftraf)lt bavon mirken
fie im iSein, in jeber 21rt von Wilfenfd)aft, in ber '!ed)nik, in .f)anbel
unb WanbeL (fs ift nurI) bem mefagten gar nid)t wunberbar, baB bie
'!ee!)niker unferer 2Ibtturienten 'bes Wunbers f)umaniftifd)er Q3erwanbIung
1!cf) ftärfm beroußt merben; i(1) beaomme von biefer !Scite befonbers oft
unb befonbers rüf)renb 3U f)ören, was bie jungen 'menfd)en 6t. mfra 3U
verbanken glauben. Wie unb bei weId)er G3eIegen1)eit folcf)es Wunber
ber Umroanblung fiel) voU3ieflt, Ht kaum barfteIlbar. 9latürfief) gef)ört
ein 2e1)rer bCl3U, ber von fdnem !Stoff ergriffen 1ft. S)ann aber brängen
lid) bie G3eltaften, Oie bie 2tteratur barbietet: mus ben enbfofen $ara
fangen in ber 2!nabafts taud)t auf ber attifd)e Wit unb bie borifd)e
0d)mere: 5Beiben gemeinfam: mie bin id) als 'menfd) gefäl)rlicf)Her 2age
qeroae!)fen? Unb als nacf) bem <finmarfd) über (flatea ~oiotien unb
'2lttika bem ~einb offen ftanb, bie norf)er begef)renbe 'malie gebrüdü
unb voUer ~llrc!)t war unb bas fonft umftürmte ffiebnerpuft leer bfteb,
Da raffte fid) C!lemoftf)enes unb fprad) tapfer unb befonnen. s)ie $eft
wütet in ~t~en, braußen 1)öl)nenbe '8einbe, bas eigene molk mutrCnb
unb ver3weifelt, ba tritt $erikles auf, unb roir merken gleicfr

"Wenn etwas ift gewaltiger a[s bas iScf)ickfal,
60 ift's ber 'mut, ber's unerfr!)üttert trägt."

-Domer, bie '!ragiker, Me ~lJriker, Die 'l3~Uofopf)en, Me gan,)e 2iteratur
tft ein 6piege( biefes ;lormfud)enben, menfd)enformenben Q3olkes. Wir
finb bod) gar niel)t fO reid) an 5BUbungsträgem in ber Welt, ja, roenn
wir uns recf)t befinnen, ift biefes molk bos cin5ige, mas f)öef)fte S)icsfeHs-
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bHbung vermittelt 1)at. S)enn alle jtulturnölker <furot1as finb von bem
G3rted)enlanb bes ~ftertums oeeinflußt. !Sefbftnerftänbftd) 1)at jebe 9lation
ben ~ormungsprobeB nacf) if)rer eigenen 60nberart fortgefe!)t unb neue
sträfte eingefügt, - baf:lwir <furopäer uns bod) als einf)eitfte!) organifiert
unfe1)en müHen unb berfelbe grunblegenbe Wert unfer ffiicf)tungsbief bilbet,
tft bocf) nur baraus erklärbar, baß roir Me 3bee ber 'menfd)enbtlbung Don
ben G3ried)en übernommen f)oben. -

2!ber ffiiitfelfragen taud)en jent auf. 3ft biefe ~Ubung benkbar für
aUe? 9lein, fonbern nur für eine G3etftesoriftokratie. 3ft lie besroegen ab..
3uIef)nen? 9lein, aud) bas ~rot beftef)t ni(1)t nur aus iSauerteig, aber ber
!Sauerteig gef)ört 5um 5Brote. 5Braucf)en roir bann nod) 'J\eIigion, menn
wir 5ur ~bee bes G3uten ftreben? .ober wenn wir 'J\eligion f)aben, braud)en
wir bann nod) bie gefel)Uberte Q3Ubung? S'larauf gibt es keine für aUe
geltenbe 21ntroort. 3d) oraucf)e ffiefigion, weH meine iSeele mir non mott
rebet unb roeil iel) gan3 nmi)fü1)le, roas 2!ugufttn fagt: fecisti nos ad Te
et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te. ~ber bie ~enntnts

bes .f)eibentums f)at mir in fd)önfter Weife ben Q30ben für bie 2!ufnaf)me
bes cr:f)riftentums bereitet, unb mein 6d)iff ift f)erabgeroaUt ben G3ottes
ftrom ber Dffenbarung unb f)at bei G3olgat1)a bie ~lagge mit bem jtreu3e
um f)öd)ften gef)il3t. Unb mein eigenes molkstum ift mir lieb gemorben,
meH id) in ber '8rembe war; es ift rid)tig, was G3raf ~el)ferling fagt: ber
näd)fte Weg öu uns felbft füf)rt um bie Welt. <fs f)iel3e roa1)rlie!) ben
ffieie!)tum (ßottes veracf)ten, lUO Uten mir ntd)t ber golbenen unb fHbernen
mcföße uns bebienen, bie feine GJüte vor cr:f)riftus ber Weft gefd)enkt 1)at.

3d) erfci)recke vor ben Umwegen, bie metne 6eefe gegangen tft. ~ber
nun kann id) Imr3 iein: Wir birben unfere 'LO/.IIaL nid)t mit '.l3aragrapljen
ber :Berfaifung unb taufenb ffieafitäten, wir fagen: bie ~bee 6taat ift ef)er
ols ber 1jllfäUige iStaat. 3eber iStaat mUß ben ffiid)tllngspunkt nacf) bem
f)öd)ften Wert nef)men. S)er f)öcf)ite Wert iit mir perfönIirl) ibentiidJ mit
bem lebenbigen G3ott. C!liefem !Staate [lilt es 3U bienen in mottesfurci)t,
'männlicf)kett, ~efonnenf)ett unb G3erecf)tigkeit. Unb nun gef)t, if)r jungen
:TOAtTfl.l, lernt aus ber $ra!is unb ben 'J\ealitäten, 1)obt ad)t auf bie GJaHen,
bIidü aber aud) auf 3U ben iSternen!

Wie bföbe! IJöre irl) bie 9leu5ett fagen, unb einfam roirb es auf
meiner ,nöf)e. <fben jeBt gef)t ein '2IppeU an bie 3ugenb f)inaus, bas
~eben von morgen 5U erfaiien. Weg mit ben ,nöf)en! :3n ber <fbcne
Hutet bas 2eben. Unb barauf kommts an:

iStiir5{'J1 mir uns in bas ffiaufe!)en ber bett,
::)ns ffioUen ber Q3egebenf)eit!

(Bott? Wir malen if)n als alten ,nerrn! Q3aterfanb? - alberne
<ßrenjbefd)ränkung! Wir benken kosmifd) ober wenigftens in ~ontinenten.
~J1)ige Werte? - Unfinn: 3nflotion1 6trom ber Q3ilbung, ~meIfen tn
..DrUas? - Q3erbrauc1Jte '!öne! '1lus ben 2ad)en realen gegenwärtigen
<Befd)eljens angeln wir bie Ware, bie wir brauc!)en.

ffieben mir ernitt)aft: t3)us ift bie 2enre ber GJegenroart: <l:rkenntnts
bebarr keines 3ufammenf)onges, bie ffieaIität lieUt 2Iufgaben; td) löfe fte
nicf)t non her ~bee ljer, ionbern nom ~e1tQnb. 'illebi3iniid) gciproc1)en:
ie~ bef)anbfe nur bie erkrankte beUe, aber nid)t ben kranken \)llenfci)en.
2Iber mie nielgeftaltig ift nun bas ~eben! ITür 5Beroürtigung biefer nieI~
köpfigen .DlJbra fOU bie 6cf)ule forgen, - bas ift bie ~orberung. Unb
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fo grünbet man möglid)ft Diele S:lJpen Don f)öf)eren, Don ~eruf$" unb mer..
fud)sfd)ulen, um bem 'J!1affenbebürfnis entgegenaukommen. mergebIid)
unh' ein d)aotife!)er 3uftanb, in bem ber ~ae!)mann fie!) nidJt me1)r 3uredJt,.
finbet. I2Iber "bas .2eben Don morgen" tröftet: <Bemae!), bie <Einf)eitsfdJule
ift auf bem mtarfd)e mit nur brei ..2ef)rgegenftänben: 1. ~örperkultur,
2. ~ebenbigkeit, 3. S:atkraft. Sie ibitur eras ad astra!

~n eine gona wunberbare .2age ift bereits ber s>eutfd)unterridJt ge,.
kommen. <Es f)at mufer im 6treite ber 'meinungen gegeben, bie enbgültig
eid)Iuß mit ber 2!ntif,e mad)en woUten. l2Ius ben geiftigen 6trömungen
ber alten beutfd)en, befonbers ber mitteIafterlidJen ~ultur, follte ber gotif(1)e
mlenfdJ 1)erangeaÜd)tet werben. I2Iber bas .2eben Don morgen lef)nt ja
aUe momantik, alle eientimentalität, aUe S:rabition ab, unb nun 3itiere
id) wörtIidJ einen begeifterten I2IpofteI biefes ..2ebens Don morgen:

,,91ur auf hem f)umaniftifd)en <Bl)mnafium ift es f)eutalltage nod,
mögIid), aItbeutfdJe Werte an bie 3ugenb f)eranaubringen. Unb wenn
lid) eine eitrömung gegen bas <Bl)mnafium geItenb madJt, bann gef)t es
in Waf)rf)eit gegen jebe ..2iteratur."

Unb bod) kapitulierte ber merfaHer biefes fef)r rid)tigen Urteils vor
bem <Beifte ber mobemen beit unb feiner ~erIiner 3ugenb unb getraut
lidJ nicf)t mef)r .2effing, eid)iUer, <Boetf)e mit feinen 'Primanern au Iefen;
"S>as <BefpreiMe, Unwirklid)e an 91at1)an wirkt wie ein WiS, [milia <Ba..
Iotti wirb ars <Brotcske empfunben, nod) nie wirkte S:f)ekla io Iäd)erlidJ
wie jeEt, ..2uife mtiUertn 1)at eicf)meqen, bie einen reftlos komifd)en (fin,.
bruch mad)en, bie S:ragik ber <Bretd)entraqöbie ift Derblaf3t, unb Me mein..
f)eit .f)ermanns läßt ben <Bebanken ber Q3er1ogen!)eit aufkommen 1"

Wenn bas ber ,,<Beift bes ..2ebens Don morgen" ift, fo ift es beit,
unfere JIO),ltCU aUf bie Sinnen 3U rufen, um i1)m ben <Eingang 3U wef)ren.
S>ie alte f)eute 386 j(1)rige ~ürftenfd)ule will eine treue .f)ütcrin unoer,.
gängltd)er Werte fein unb bleibe:!, unb i1)r (fr3ief)ungswerk foU fid) aud)
in ber neuen Seit grünben auf bie Wa!)rf)eit, wie fie ber ~id)ter aus..
fprid)t:

Doctrina sed vim promovet insitam,
Rectiqlle eultus peetora roborant.

meine B=aIJrt nac1) stunts.
6tubiemat Dr. mla 6 6pröffig.

('i'Sort\cBUIl9.)

Wir verließen ~airouan am 2!benb, um mit bem einaigen bug !:liefet
.2inie w(1)renb her 91ad)t bis 3um <Enbpunkt, ber Dafe S:oaeur, 3Ufaf)ren.
S>er leBte S:eiI biefer ~inie ift als 'Prioatbaf)n aur 2lusbeutung ber riefigen
'l31)osp1)atIager Don ~et{aoui gebaut worben. s)ie Wagen finb bequem
eingerid)tet, nad)ts gut gef)eiM, am S:age kann man fid) auf ben offenen
13lattformen auf~alten. Wir kamen burd) .orte, bie reid) finb an muinen
aus ber mÖmer3eÜ, fo burd) eibeitla (eiufetufa), ~affuine «WIium) unI>
'!1)efepte. 3n bauernber eiteigung erreid)ten wir aUm(1)lid) eine ,f)öf)e
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non 800 m. mon 1)ier fäUt bie ~(1)n, ben granbiofm eid)[udJten bes
0elbja folgenb, um kur~ Dor bem [nbpunkt ein <Belänbe 3u erreidJen,
bas unter bem 'meeresfpiegd liegt. S>ie 6d)lud)ten bes 6elbja, bas
<Begenftück öu bem Wüftentor Don <El ~antara, bieten burd} i1)re wilben
~ormationen immer neue überrafd)enbe unb gewaltige 2lnbIicke, bie burd)
bie rötfid)e '.Belcud)tung ber erftenStra1)len ber 'morgenfonne in ibrer
<rigentümlid)keit nod) erf)öf)t wurben. ~n ben flier burd) bas reitenbe
WuHer blOßgelegten eiunb~, ~u1k,. unb 'Pf)ospf)atfd)idJten finb überreidJe
~unbe Don ~offi1ien unb 2llgen gemad)t worben, bie auf eine üppige
Q3egetation in Dorf)iftorifd)en beiten beuten. .f)eute Derfickert ber ~luf3

in ber Wü\te, oflne eine eipur Don ~eben geweckt ~u f)aben. S>ie ~af)n
Derlätt bas S:al, um bann 3wifd)en ben 0d)otts [1 S>jetib unh [1 <B1)arfa
ben <Enbpunkt S:03eur au erreid)en. S)iefe eid)otts liegen 20 munter
bem mleeresfpiege1 unb lieBen i0 ben <Bebanken ent\teflen, burdJ eine
merbinbung mit bem 'meere f)ier wieber bus ..2eben 3U wechen, bas frü!)er
dnmal e~iftiert 1)aben mUß.

2luf bem 5Bal)nl)of S:03eur, ben wir gegen 9 Uf)r morgens erreid)ten,
(mpTtng uns lautes fd)reienbes ~eben wie aud) fonft auf ~uf)nlJöfen:
.uotelhiener, 2lutos, ~rembenfüf)rer. 91ur bie glüf)enbe .f)ite, ber S:ropen,.
beIm ber (furopäer, bie 'Palmen, Me Wüfte im .f)intrrgrunb, bie weinen
Q3urnuffe ber [ingeborenen erinnerten uns baran, bat wir ein 6tück füb,.
lid) Dom 51. ~reitengrab waren. S:oaeur ift eine Don ben grofien Dafen.
<rs f)at 194 D,ueUen, 200000 'Palmbäume, ca. 11000 <finwof)ner, barunter
150 (furopäer. (fs ift ein '2llittelpunkt ber fran3ö!i\d)en merwaltung unb
bes S>atte1l)anbels. s)ie S>attdpalme ift ber d)arakterifd)e ~aum aUer
Dafen biefes <Bebietes; bie ~ewäHerung ber Derfd)iebenen <Bärten, bas
5nftanbf)alten ber (ßräben unb ber We1)re 1ft f0 3iemIiclJ bie ,Dauptarbeit
ber <Eingeborenen. S>enn eine 'Palme braud)t weni\1 13ilege unb liefert
trotbem 40-60 kg ~utteln im ~abresburd)fd)nitt. '!lie befte ~uttel, ge~

nannt "begla", wirb 3um grönten S:eil e~portiert; bie minbermertige fd)warae
S>aUeI bilbet bie .f)uuptnaf)rung her [ingeborenen. 91atürHdJ wlld)fen
~wifd)en ben 'Palmen aue!) anbere ~iiume, wie ber '21pfelfinen~, Sitronen,.
unb ~eigenbaum. '21ud) merfudJe mit '.Bananenftriiuc1)ern werben Der,.
('inöeft gemad)t; besgleid)en wirb in <Bärten <Bemüfe unb <Betreibe gebaut,
<Bemüfe aue!) 3u (f!portawecken. S>urd) bie ~emüf)ungen ber ~ran30fen
iit es l)ier wie aud) in anberen Dafen gelungen, bem Q30rbringen bes
eianbes <Einf)aIt au gebieten burdJ 2ln1egung Don eid)uBgürteln, hie mit
if)ren f)odJ aufgeworfenen (frbwällen ben [inbruck Don ~efeftigungen

mad)en. Q3ieIfad) finb aud) riefige Stakteen 3um gleidJen 'Bweck ange"
l'flanat worben, uereinöe1t aud) burdJ '21nlegung Don 2lrteftfd)en 5Brunnen
mues GJe1änbc für ben I2Inbau gewonnen worben. s)ie 5BeDö1kerung fprid)t
arabifclJ, obwof)l fie waf)rfd)einlid) nid)t rein arabifd)en Urfprungs i;t,
fonbern bereits DDr ber 3weiten arabifd)en :.3nDafion im 12. ~al)rbunbert

1)ier anfäHig war. '21ber feit hiefer Seit ift es bei eitämmen unb 'JamiHen
'mobe geworben, bie <Benea1ogte 3U fälfd)en, um für I2Irabcr 3U !1clten.
:trot biefes 2lnfprucf)es ift aud) 1)eute no~ bie merfdJiebenl)eit ber '!l)lJen
unoerkennbar. S>ie f03ia1en <Begenfäte finb grof). S>er gröf3te '!eil ber
<Bärten i1t in wenigen .f)änben. GJearbeHet wirb anf(1)einenb aud) von
ben mrmen nur wenig. eidJon 3um frül)en ~orgen finb Me bürftigen
arabifd)en liafes gefii111 non .f)ulma;pie1ern unb 91idJtstuern.E5ie unb
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bie 5alJlreicf}en auf etraflen unb ':ßläBen fcf}Iafenb unb frf)magenb f)erum~
Hegenben mlänner finb bei weitem 5ablretd)er als Me menigen '2lrbeiter,
Me man in ben (ßiirten fiegt. 5uben trifft man nirf)t aU3u gäufig. eie
mobnen, abgefel)en Don ben feit ber fran5öfifcf}en Q3efegung neu eingewan~

betten, in befonberen <Baffen. ~er G3egenfag 511 ben '2lrabern ift troB bes
jal)rl)unbertelangen 3ufammenlebens grof3. 60 blieben mir 5. 58. bei einem
biefer jübifd)en .f)anbmerker ftegen unb grünten ibn mit bem arabifcf}en
ealem. IDas war aber 3UtlieI für unfren '8ügrer, einen 3tuölfjäl)rigen
5ungen, ber einiges '8ran5öfifd) fprad): Comment peux-tu dire salem a
un juil? Les juils, e'est de la crapulerie! IDarauf folgten arabife!)e
'8Iüe!)e in grof3er 3alJL Wir verftanben fie natürIicf} nicf}t, konnten aber
an ber '2lufregung in ber 5ubengaHe fel)en, bafl es keine ~ofenamen waren.

'2lm erften ':tage unfres '2lufentgaltes in S:05cur f)atten mir blenben~

bes Wetter, gfül)enb geif3 5war, bocf} bas gegörte ja 5ur Wüfte. lBeim
91acf}mittagsritt bute!) bie Dafe waren wir miberftonbsfiigiger als unfer
'8ügrer, ber bei jebem .f)olt in unmöglicf}en 6tellungen auf feinem (ffcC
einfd)Iief. <rine ebenfo fd)öne mtonbfd}einnad)t folgte; igrem 3auber konnten
aud) wir uns nid)t ent5iegen, unb es fier uns fd)wer, in fviiter Stunbe
unfre 0d)ritte geimmiirts 5U lenken, treund) geleitet Don einer Sd)ar ara..
bifd)er 5ungen.

mm näcf}ften S:age trat leiber ein Witterungswed)feI ein. SdJon früg
kam bas .f)otelperfonal, um 2iiben unb ~enfter uor bem brof)enben 0anb~

fturm 3U fd)1iei3en. '2lIs uns unfer '2luto, bas wir für bie nädJften S:age
gemietet galten, 5ur ~aI)tt nad} ber Dafe 91efta abf)otte, uerfag uns unfer
.f)otdmirt, ein ruffife!)er '2lbIiger von feltener 2iebensmürbigkeit unb (ße~

fälligkeit, mit gelben '2lutobriUen unb f)üllte uns troB unferes ':ßroteftcs
in 0f)allJIs ein. Wie recf)t er gatte, murbe uns erft klar, als ber Wagen
aus ber tief Hegenben, gefd)ütlten Dafe auf nie .f)öf)e kam. ~a f)atten
wir ben eamum! IDer Wagen f)ieIt 5U unferer gröf3ten Uebetrafd}ung
gIän5enb burd), unb meine 'Sefürcf)tung, baf3 bie IDüfen burd) ben feinen
6anb verftopft werben müf3ten, erwies ficf} gIückHd)erweife als falfcf}.
'2luf ber glatten 6anbfIäd)e, Die nur fteUenweife verwegt war, fugren wir
trot> bes 0turmes mit grouer <ßefcf)winbigkeit, unb fo gufd)ten im faglen
gelben 2id)t bie merkwürbigen vergüllten <ßeftaften, bie tuie wir ben s:ere..
gravf)enpfäf)Ien folgten, gefpenfterl)aft an uns norbei. IDie merfud)e, eine
ftiUIiegtnbe ~arawane 5u pf)otograpf)ieren, mißlangen leiber infolge bes
e5anbes Dor ber ~infe. 91efta liegt an .f)ügeIn an, bie bie Dafe unb bie
reief)en Duellen befef)üIJen. IDie breiten aber nid)t tiefen Q3iid)e bienen
tJieIfadJ 5ugleief) aI5 Wege. mtit einem von il)nen f)ätte .f)err Dr. 'Ranft
faft nägere '.Bekanntfef)aft gemad)t, als fein eatte1gurt fid) 5U lockern an"
fing. 5Bon einem oon einer mtofe!)ee gekrönten .f)üge{ f)atten roir einen
munbertJoUen 'RunbbIidt auf Me Dafe mit if)ren bid)ten 'l3almenf)ainen,
if)ren büfter grauen, bürftigen .f)üufern, igren 50f)Ireid)en wein getündJten
mlofd)een in ber einen - unb auf Me fturmgepeitfef)te Wüfte in ber an"
beren 'Ricf}tung.

'2lm nüd)ften mlorgen moUten mir in aUer .f)errgottsfrüf)e aufbrecf}en,
ba wir eine Duettour burd} bie Wüfte nad) Q3tskra mad)en wollten. IDie
(fntfernung betrug 325 km, ber Weg war offi5ieU als "piste amenagee"
be5eicf}net. IDie '2lbfagrt ner5ögerte fid) etmas, meH unfer [f)auffeur, her
fd)on feit 3af)ren biefe 6trerke befugr, mit hem [l)auffeur eines Wagens,
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in bem Dier ~merikaner faBen, ein pritJates '2lbkommen, if)n m1t5unef)men,
getroffen f)atte. ~as Wetter fd)ien günftig, ber 6turm fcf}ien etwas ab~
gefIaut 5U f)aben, ber .nimmeI war beb echt. '2lnfangs ging alles faf)rplan'"
mäBig, aber nad) etwa 40 km ~agrt kamen bie 0anbbünen, Me fid)
meHenmeit in nerfef)iebener ISreite erftremen. ~ie 'Ric1)tung bes Weges
ift f)ier burd} f)of)e Q3etonvfäl)le angeijeigt, benen man freHief) nid)t bitekt
folgen kann; fonbern kreuij unb quer mUB man fief) müf)fam eine '.Bagn
fud)en, um bie f)öd)jten ~ünen 5u vermeiben unb um rocnigjtens ab unb
5U ein paar mleter 'Raum 3um mnlauf 3U f)aben. IDer eturm gatte fid}
in5roifef)en in noUer e5tärke wieber ergoben, unterbroc1)cn uon 'RegengüHen.
~cr eanb am Q30ben tuar iniolgebeHen an ber Dberfläd)e feud)t; troBbem
wurbe er vom 6turme f)oc1)gewirbeIt unb blieb nun nur umfo grünblid)er
an 6cf}uBbriUe, G3efief)t unb ~[etbung gaften. ~en erften ~ünengüttel
naf)m unfer Wagen glatt, ber '2lmerikaner gatte bei f)ogen ~ünen Sd)wierig..
keiten, fo baB unfer [l)auffeur red}t bebenklirf) brein blickte, wenn roir
ben fcl}weren Wagen mit mlül)e tueiterfcf)ieben muBten. '2lm ijmeiten
IDünengürteI gingen .netr (ßül)ne unb icl) mit ben beiben [f)auffeuren
Doraus, um ben Weg 3U erkunben. ~er brUte im '.Bunbe, .netr Dr. 'Ranft,
bUeb in unferem Wagen aUein ijurück. IDer 6turm rafte, wir ljatten
'1llüf)e, uns 5U galten. menn wir auf ben f)of)en ~ünen Umfd)au gieIten;
'Regengüffe brad)en nieber. ~ber im ~ampf um ben e5anb blieb ber
eturm e5ieger. Wir faljen es balb an unfren '1lläntefn, an benen eine
immer bickere naHe e5anbfd)id)t f)aften blieb, fo baf3 wir ausfagen tuie
bereinft im fIanbrifef)en eef)ütengraben. IDabei ein trübes gelblid)e5 2id)t,
befd)ränkte 6idJt, bie UnmögUd)keit, fid) aud) nur auf wenige mleter tJer~
ftänbItd) 5u maef)en im ljeulenben 6turm, - alles fo wie es fein muf3te,
um eine 6timmung 5U eqeugen, Me roir in biefer (fin5igartigkeit noef)
nid)t erlebt gatten. ~er Wunfc~, biefe 6timmung, bie nief)t frei war Don
llnbegagen, nod) md)r aU5ijukoften, unb Me '2lbfief)t, ben Wagen bei ber
~af)rt über bie IDünen 5U entlaften, lien uns uorausgegen, ba jeBt im
6anhe eine 6pur beutlie!:) au erkennen war. <rine etunbe gingen mir
fo in voUf!er <rinfamkeit, aber kein Wagen kam. <rin wenig buref) eine
IDüne gefd)ünt, befd)loflen wir ~u warten. <rine mettere galbe e5tunbe
nerging, unD ntd)ts kam. eo blieb uns weiter nief)ts übrig als 5urück'"
5ukef)ren, aud) wenn uns nid)t ber ~urft 3U ben 'Rotweinflafd)en 5urück"
getrieben flütte, bie.f)err Dr. ':Ranft gütete. mls mir näf)er kamen, S:ableau:
unier Wagen 5mar auf feftem '.Boben, aber eine ':Ruine. IDas merbeck
gän5 licl} 3errifjen, etriil)ne baDon wHb im Winbe f[atternb, bas 5nnere,
':ßolfter, 2ebensmittd, ~ecken unter einer e5dJidJt feud)ten Sanbes be
(Iraben, mein fd)öner 6d)wcinsleberkoffer beträd)tlid) in feinem im:pofanten
musfef)en geminbert. ~aneben .Den Dr. 'Ranft, aud) er f)atte geHlten,
troß ber ':Rotweinflo.fdJen: ~ie mlütJe fef)ief - eine eeltenf)eit bei if)m;
ber <mantel um einige ~növfe ärmer - in '2llgier gatte er überf)aupt
keine mel)r; fein einft weines .nanbtuef) war 5um gelben Wüftenff)aml
getuorben; bie e5d)uf)e - ber [ljauffeur gatte bie feinigen gIeid) gan3 aU5
ge50gen. Wir fagen nicf}t beHer aU5, im (ßegenteUl (fin 0ttim weiter
Me mmerikaner! ~er Wagen 5war l)oef) oben auf ber IDüne, aber bis
an Me md)fen im 6anb. ~er mmerikaner äf)nHef) tuie .f)err Dr. manit,
nur baf3 fein .f)ut in5wifd)en fein .f)auvt nertaHen f)atte, 3wang[os her
Winbtid)tung folgenb; neben i1)m 5We1 elegante IDamen, malerifclj o1)ne
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e;id)uf)e in !Seibenftrümpfen. ~m Wagen nod) eine S)ame, äfter unb mit
!Sd)uf)en, bafür umfo fd)roerroiegenber. ~eber, einid)lief3lid) G:f)auffeur,
bemüf)te fid) um ein anberes mab, f0 baf3 ber !Sturm mit ~eid)tigkeit

ben !Sanb von bem einen mit ~üf)e geroüf)lten ~od) ins anbere beförbern
konnte. S)er <Brunb biefes Unjinns luar, roie roir aUerbings erft fpäter
erfuf)ren, ber folgenbe: S)er '2lmerikaner roar uon ber '!reffHd)keit feines
~ran3öiifd) fo übet3eugt, baf3 er meinte, ber G:f)auffeur mÜßte if)n of)ne
roeiteres uerftef)en. S)iefe ~einung roar aber 3um minbeiten einfettig,
umgebref)t konnten bie '2lmerikaner bas ~ran3öfifd) bes G:l)auffeurs, eines
~altefers, aud) nur mit ~üf)e verfteben. !So mad)te jeber in beiter mb~
fid)t, roas er rooUte. Unfer G:f)auffeur roar aus <fntfeßen über foviel Un~
finn fd)on von bannen gelaufen, id) roar naf)e baran, basfelbe 3U tun.
mber fd)lief3lid) konnten roir fie bod) nid)t fißen laffen, unb fo Hef3 fid)
nad) roieberf)often ~orfteUungen Oie alte S)ame ueran(affen, aus3ufteigen,
rourben bie S)ecken berausgef)oft unb unter bie .Dinterräber ge3roungen,
unb bann mit vereinten Shäften ber Wagen nad) uorn ausgegraben, baf3
er abroUen konnte, roenn er erft ein klein roenig in lBeroegung gekommen
mar. <fs roar alles prima .Danb- unb ~unarbeit, - roir f)atten nur einen
~paten. S)as Werk gelang; bei ben näd)ften S)ünen roaren roir Don
vornf)erein fef)r vorfid)tig, unb fo kamen roir mit f)albtägiger ~erfpätung

aud) über biefen S)ünengürteL Wir faf)en aus roie bie 3igeuner, roaren
nan bis auf Oie .Daut unb fingen aUmäf)Hd) an 3U frieren. Unfere
6timmung ben mmerikanern gegenüber, bie an aUem fd)ulb roaren, roar
infoIgebeHen nid)t 3U rofig. S)er ein3ige 3roeifelf)afte ~orteU bes mben~

teuers roar, ban unfer Wagen kein ~erbeck mef)r f)atte, unb roir fo bei ber
nun folgenben roüft~beroegten ~af)rt burd) bie Wüfte unfre ~öpfe fd)onen
konnten.

<Begen 1 Uf)r kamen roir nad) '!amer3a, roo uns bie arabifd)e Wac1)e
an ber tunefifd)-algerifd)en <Bren3e gaftfreunbHd) aufnaf)m, unb roir ben
erften ~erfud) mad)en konnten, aUmäf)lid) roieber ein menfd)enroürOiges
musfef)en 3U bekommen. '2lm '2lbenb muf3ten roir am manb einer kleinen
Dafe, beren 9lamen id) vergeffen f)abe, ein 3eltrager be3ief)en. S)er mmeri
kaner roar roieberf)olt ftecken gebHeben, aber of)ne gronen '2lufentf)aft 3U
verurfad)en. <frftaunlid) roar, roie unfer G:f)auffeur Oie ~äf)rte, bie fteUen
roeife gan3 verroef)t roar, of)ne ~ompaf3, rein feinem Drientierungsvermögen
folgenb, roieberfanb.

<;,Der ~franerjaijrgang 1898-1904
~a1te befd)lo\fen, mit bem biesjäl)rigm 6d)ulfeft Me ~eier feines 25jäf)rigen ~bgangs
5U verbinben. Dbmol)l es einigen unmöglid) mar, nad) meinen 5u kommen, fo trafen
bod) 14 s{lalfenkamerahen l)ier ein (~l), :Böl)mer, S)atl)e, <iifemann, ~riebrid), illrauni!},
~änke, .sjorbad), S{ops, ~oren5, matl)e, merbad), mod), 6ing), 3el)n von if)nen l)atten
aud) if)re ~rauen mitgebrad)t. inad) einem ,,~osfein" bei S{affee unb S{ud)en in ber
~amilie einer unferer stan3ftunbenbamen vereinigte am ~reitag, ben 5. ~uli von 5 bis
7 lll)r ber :Befud) ber ,,~f)oeniffen" aUe im 6tabttf)eater; in <irinnerung an Me Don
biefer s{la\fe im ~af)re 1903 aufgefüf)rten ,,~erfer" folgten aUe intereffiert ber 'Uuffül)rung
unh maren begeiftert Don bem tiefen <iinbruck, ben fie f)interliefl. S)arnad) verfammelte
fid) ber ~af)rgang im 'IDinke1krug 3um gemeinfamen 2!benbeffen. <is rourben 6tunben
ber <irinnerung: 'IDir taufd)ten <ir[ebni\fe aus ber 6d)ul3eit unb ben folgenben ~af)r
ael)nten aus, roir gebad)ten ber stoten, l)örten burd) S{arten, :Briefe unb stelegramm
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von ben inid)terjd)ienenen unb f)olten aus ber 6tabt aud) einige von ben S)amen l)er
bei, bie mit uns vorm ~bgang ben leBten 6d)ulbaU getandt [jatten. :Be3eid)nenb für
bie hal)ingegangenen ~al)re roar es, han hie eigenen s{inher oft has '3:[jema bilheten,
ja, es konnte feftgeftellt roerben, hall 6 6öl)ne her s{laife bereits ~franer finb.
<iin <ilternpaar naf)m troB großer 60rge um bie kranken s{inher baf)eim teil; leiber
entrif3 ilJm fd)on eine 'IDod)e fpäter her '3:ohesenge1 ein neunjäl)riges '3:öd)terd)en. 60
f)ielten ernfte unh l)ettere illefpräd)e uns aUe faft bis mitternad)t dufammen. 'Um
6d)uliefttage beteiligten roir uns fe1bftoerftänhlid) am 2!u5duge 3um illötterfe1fen, tranken
mit S{affee im "moten .sjaus" unh fal)en uns ~arabe unb :Bummel an. S)arnad)
3eigte fid) uns im 2!ktus bas altgeroof)lIte :Bilb, roir f)örten bie 6d)ülmeben mit bem
bekannten S{[ang her oerfd)iebenen 6prad)ell, roir lJörten Me ~eftrebe, in ber aud)
unfer ~af)rgang Dom mektor begrÜßt rourbe. '21[s dum 6d)luf3 ber 6d)ule illaben als
illeburtstagsangebinbe überreid)t rourben, ergriff Dr. merbad) bos 'IDort unb überga!J,
im inamen ber s{laffe 150 mark bem illemeinen S{aften, bamit biefe 6umme als (ßandes
einem guten 8roeck bienen foUe. inod) einmal fa!;en lOir barnad) im neuen ,,:Burg
keUer" beim gemeinfamen mtttageffen; es entftanben bie erften ~ücken. S)en inad)
mittag verbrad)ten hie übrigen im 6d)ulgarten ober iu ber %t[a bem '3:an3e 3ufel)enb.
inun aber oerfd)lOanb balb einer nad) bem anbern, um f)eimlOärts dU 3ief)en. 2!Ue
Ijatten fid) Me 8eit abringen müfien, um kommen dU können, bod) es lOirb niemanb
bereut f)aben, aUe roerben gern an bie fd)öllen 6tunben bes :Beifammenfeins 3urück
benken, bie baburd) geroonnen f)aben, baa fid) aud) bie ~rauen in bie allgemeine .sjar
monie mit einfügten. S)af)er befd)lofien roir, uns fd)on 3um S)edennalfeft 1933 roieber
dU treffen.

m3tbmung
etner 9{uberbootsfpenbe bes 5aijrganges 1878,

verfa!;t unb Dorgetragen Don .sjerrn ~iarrer S{ rusp e.

Moldanas soror antiquitus pauper ferit undas:
remigio earuit ,no bilis' Afra diu!

Albinas pariter remis Afrana juventas
nune sueta luteas ordine pulsat aquas.

Curat Afranarum pietas iam saepe probata,
ne desint remi, ne seapha defieiat.

Nos quoque, qui novies quintum annum eessimus Afra,
adsumus, ut minimam eontribuamus opern.

Permitte, Afra, anni quam deminuere, eatervae
remigio hune obolum porrigere exiguum!

Afra! abstent fluctus, abstent et vitia saedi,
contra amnem intrepida braehia tende manu!

(flternabenb.
~ür ~ontag, ben 9. !September, nad)mtttags 6 Uf)r f)atte ber bis""

~erige ~orfiBenbe .Derr Dberlef)rer 3eibler-~eif3en mit ~arte 3U einer
<flternverfamm(ung nad) 61. '2lfra eingefaben. '2lus ber roetteren unb be,.
fonbers ber näf)eren Umgebung, foroie aus ~eif3en fefbft roaren erfreulid)
Diele ~äter unb ~ütter lJerbeigekommen, worüber ber .Derr ~orfißenbe
in ber lBegrüf3ung feine 'iSreube ausfprad). 2eiber foUte bies bie leBte
~erfammlung fein, bie f)err Dberlef)rzr 3eibfer einberufen unb geleitet 1)at;
benn auf ber '!agesorDnung ftanb als 1. \ßunkt: 91euroa1)1 bes ~orfißenben.

91ac1)bem ber !S01)11 Des .f)errn überle1)rer Dergangene Dftern 61. mfm als
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mbiturient vedaHen ~atte, war ber mater feines mmtes mübe geworben,
was um fo me~r öu bebauern ift, als gerabe unter bem morfi!3 bes ßerrn
Dbede~rer i5eibler bie 5Sefud)eröaf)I ber (tlternverfammlungen aunerorbent~
lid), ja fo geftiegen ift, ban wir bieies m!al in ber mula tagen munten.
.nerr überftubienbirektor Dr. ßartIid) bankte im ~amen ber 6d)ule ßerrn
Dberfe~rer 3eibler ~erölid)ft für feine treue, feine 2rmtsfü~rung unb bat
i~n, aud) fürber~in ber alma mater im <Bebenken treu 3U bleiben. ßierauf
lenkte er in ber Waf)lbefpred)ung bie 2rufmerkiamkeit auf ben Unter~
3eid)neten, ben er als 2rltafraner unb mater von gegenwärtig 3 3ung~
efranern für biefes 2rmt in morfd)Iag brad)te. Unteröeid)neter naf)m bie
Wa~I an unb bittet aud) an biefer 6telle nod)maIs um bas medrauen
unb bie treue m!itarbeit ber (flternfd)aft.

ßierauf f)ielt ßerr Dberftubienbirektor Dr. ßartIid) feinen angekün~
bigten mortrag über /J~eues aus ber (tqie~ungsIiteratur", ber mit groner
mankbarkeit oon ben anwefenben (tltern aufgenommen wurbe; füf)de er
bod) in f)öd)ft anfd)aulid)er unb packenber Weife in bie mobernften $ro
bleme ber f)eutigen (fröief)ungs~ unb Unterrid)tsaufgaben an f)öf)eren
6d)ulen ein.

3u $unkt 3 ber ~agesorbnung: m!itteUungen, Wünfd)e, 2rnregungen,
leitete ber Unteröeid)nete eine 2rusfprad)e über bie 60nntagnad)mittage
ber Unteren auf 6t. 2rfra ein, eine 2rngelegen~eit, Me Me ~ef)rer~ unb
(tIternfd)aft feit 2rbfd)affung bes gemeinfamen (1oetusfpaöierganges unter
..2eitung bes ßebbomabars fd)on immer befd)äftigt ~at. s)ie verfd)iebenften
mnregungen, wie truppweifes Wanbern nad) 2rrt ber Wanbervögel unter
<2!nfü~rung eines überen, (tinlabung ber Unteren feitens ber in m!eif3en
unb Umgegenb wof)nenben (tltern anberer 2rfraner, S)arreid)ung von ~ad)·
mittagskaffee aud) am 60nntag im 3önakel wurben bem ~ef)rerkollegium
3ur Weiterberatung anf)eimgegeben. mon anberer 6eite wurbe Me (tröief)ung
ber jungen 2rfraner öu gröBerer 6parfamkeit erbeten. mon 6eiten bes
Jtollegiums wmbe ber morfd)Iag unterbreitet, wieber bas 'Eettenmad)en
burd) 'Eettfrauen unb bas 6tiefelpu!3en burd) eine befonbere -R'raft aus~
füf)ren öU loHen (rief)e an anberer 6telle biefes 2rfraboten). ~eiber war
es wegen ber Dorgefd)rittenen 3eit nid)t möglid), nod) weitere 2rnregungen
unb Wünfd)e bekannt 3U geben. S)af3 aber bie uerfd)iebenen (fltern ein
voll gebrückt unb gerüttelt m!af3 baDon nod) auf bem ßer3en f)atten,
muf3te ber Unteqeid)nete in ber folgenben $aufe unb bann aud) auf bem
.neimwege erfaf)ren. S)a wurbe if)m nod) bas merfd)iebenfte ans ßeq
gelegt, bas er priDatim bem treuforgenben pater Afranus weitergeben wirb.

(tin ftärkenber 3mbif) unb ein erfrifd)enber ~runk im 3önakel gab
neue -R'raft für bie um 8 Uf)r beginnenbe ~f)eaterauffüf)rung. S5)a3u ~atten
rid) in ber 2rula nod) mef)r ~eilnef)mer eingefunben, bie an ber leid)ten
'm!ufe mef)r GJefallen fanben als an ber vorangegangenen ernften 'Eeratung.
'3unäd)ft waren es Oie -R'leinften unter ben -R'leinen ber 6öf)ne 2rfras, Me
Uuartaner, Me auf ben 'Erettern, bie bie Welt be beuten, einige <Bebid)te
wie /I mon bes -R'aifers 5Sart", /I ':Böfer m!arkt", /I S)er ßanbIungsreefenbe"
unb /JS)er red)te 'Earbier" ~öd)ft bramatifcl) fein unb feHelnb 3ur 2ruffü~~
rung brad)ten. S5)ann füf)rten bie 'Primaner /J~ad) ~ifd) in 6ansfouci",
..2uftfpieI in einem 2ruf3u9 von .nans oon Went3el, auf. ':Braufenber 'Eei~
fall bankte ben gronen unb kleinen 6djaufpie[ern.

S5)ie ~efud)et3of)[ ber biesmoligen <f[ternoerfamm[ung f)at geöeigt,
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baB biefe 2rrt ber meranftaltung ben entfdJiebenen 'Eeifall ber (tlternfd)aft
gefunben f)at. Wir f)offen unb wünfdJen, baf3 Me nädJften 3ufammen~

künfte ebenfo unb nod) öaf)lreidJer von mätern unb m!üttern befud)t werben
.mödJten unb bankrn allen, bie fidJ um bas <Belingen biefes 2rbenbs ver·
bient gemadJt ~aben, ben ßerren Dberlef)rer 3eibler, Dberftubienbitektor
Dr. ßartIidJ, Dr. ßanfen unb feiner 6dJaufpielerfdJar von gan3em .ner3en.

P. 3änke.

QSIternabftimmung über 6d)ul)epui)en unb
~ettenmad)en ber 2Uumnen.

S)urdJ ben 'Eeamtenabbau finb ber 6dJule ein mufwärter unb eine
5Settfrau entöogen worben. 3f)re 2rrbeit wirb teils von ben verbliebenen
5Seamten edebigt, teils ben 6dJülern überlaHen. 60 müHen bie 2rlumnen
je13t if)re 6dJuf)e felbft pu13en, was bem 6d)uf)werk nid)t immer 3um mor
teil gereidJt. 2rucf) ift 3eit (nad) ber m!orgenwäfd)e) unb Drt (auf bem
ßof ober im Winbekeller) nid)t fef)r günftig. ~f)nIidJ fteIH es mit bem
5Settenmad)en, bas in ber gronen 'Paufe von ben 2rlumnen edebigt wirb.
ßlJgienifd) ift es nid)t immer, aud) nicf)t fd)ön ausfef)enb. 'Eeibe 2rrbeiten
mad)en niemanbem 6d)anbe, aber fie nef)men ben 2rlumnen i5eH unb
werben meift nid)t orbentIid) ausgefü1)rt. S)af)er f)atte id), ba ber 6taat
keine weiteren ßilfskräfte einfteIlt, in ber (tIternDerfammlung vorgefd)lagen,
baf3 Oie (tlternfdJaft auf if)re -R'often bas täte. ~ad) genauer $rüfung
würbe für beibe 2rrbeHen ber Dierteljäf)did)e $reis 3,50 m!k. fein, wobei
'.l3u13material eingered)net wäre. S)iefer '.l3reis ift nod) nid)t fo f)od), wie
bas '.l3u13gelb von 4 m!k., bas in ber morkriegs3eit von ben 2rlumnen
erf)oben wurbe.

<2!uf 5Sefd)Iun ber (tlternverfammfung wirb nun mit bem beHiegenben
3ettef eine <2!bftimmung vorgenommen, ob eine ober beibe <2!rbeiten auf
Jtoften ber (tItern ausgefüf)rt werben folIen. (trgibt fid) nur für ein e
<2!rbeit 6timmenmef)rf)eit, fo würbe ber '.l3reis ungefäf)r bie .närfte betragen.
(ts Ht aber fo, ban bei einem öuftimmenben 5Sefd)Iuf3 ber (tlternfel)aft auel)
bie (fItern, bie bagegen ftimmten, bie -R'often für if)re 6öf)ne tragen müHen.
<2!usna~men können ni d)t gemad)t werben.

s)ie am 9. 6eptember verfammelten (fltern waren bereit, biefer ~eu
erung 3u3uftimmen; ob es bie gefamte (tlternfdJaft ift, wirb Me mbftim~

mung 3eigen, bei ber nur bie red)töeitig gefanbten 6timmen 3ä~fen.

ßanfen.

~rämten unb 6ttpenbten 3um 6d)ulfeft 1929.
SReifefttp enbien erf)ielten aus ben e'ipenben bet :3ol)rgänge 1888, 1893, 1897

unb 1898 bie Dberprimaner ~eige, ~retfd)neiber. ~rad)mann, ~urltf)arbt.

~üd)erprämien bes 2eip3iger ~franerabenbs bie Dberprimaner e'id)önfelber unh
~urltl)arbt; nom :3al)rgang 1912 ber Dberprimaner ~öl)mert; aus ber 2iteraturf1ifhmg
bes :3al)rganges 1892 ber Dberfeltunbaner 2eufd)ner; aus ber ~fral)i!fe bes Dr. med.
Weber ~feiffer (01), menate stl)ieme (UI), G:l)riftianfen (U[[); bie 911ofd)eprämie rourbe
ben Unterprimanern 2öroe unb mal)nefe!b 3uerltannt; bas .f)ausbud) fäd)fifd)er $)id)tung
non ~inbeifen er!)ielten ~norr (01) unb .f)irtl] (01), e'id)ur~ (UI); bie nom 5Betfaffer
freunblid)ft überroiefenen 8 e'itück ~oefd)e!, ,,~ns meid) ber 2üfte" bekamen Me Unter..
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mbitutient verlaffen ~atte, war ber mater feines '21mtes mübe geworben,
was um fo megr 5U bebauern ift, als gerabe unter bem morfiS bes ,f)errn
-überlef)rer DeibIer bie ~efud)eqaf)I ber (fIternverfammlungen auf3erorbent
lid), ja fo geftiegen ift, baf3 wir biefes mlaI in ber '21ula tagen muf3ten.
.f)err .oberftubienbirektor Dr. ,f)artfid) bankte im 9tamen ber 6d)ule ,f)errn
-übedef)rer Deihfer f)eqfid)ft für feine treue, feine '21mtsfü~rung unb bat
i~n, aud) fürber~in ber alma mater im <Bebenken treu 5U bleiben. .f)ierauf
lenkte er in ber Wa~lbefpred)ung bie '21ufmerkfamkeit auf ben Unter
5eid)neten, ben er als '21Itafraner unb mater von gegenwärtig 3 ~ung
afranern für biefes '21mt in morfd)lag brad)te. Unter5eid)neter naf)m bie
Waf)I an unb bittet aud) an biefer 6teUe nod)mals um bas mertrauen
unb bie treue mlitarbeH ber (fUernfd)aft.

,f)ierauf f)ieIt ,f)err -überftubienbirektor Dr. ,f)artfid) feinen angekün.
higten mortrag über ,,9teues aus ber (fqie~ungsHteratur", ber mit grof3er
~ankbarkeit oon ben anwefenben (fltern aufgenommen wurbe; füf)rte er
bod) in ~öd)ft anfd)aufid)er unb packenber Weife in bie mobernften 'Pro
bleme ber f)eutigen (fr5ie~ungs. unb Unterrid)tsaufgaben an f)ö~eren
0d)ulen ein.

DU 'Punkt 3 ber '!agesorbnung: mlitteHungen, Wünfd)e, '21nregungen,
leitete ber Unteqeid)nete eine '21usfprad)e über Oie 60nntagnad)mittage
ber Unteren auf 6t. '21fra ein, eine '21ngeIegen~eit, bie bie ~e~rer. unb
~Iternfd)aft feit '21bfd)affung bes gemeinfarnen (1oetusfpa5ierganges unter
~eitung bes ,f)ebbomabars fd)on immer befd)äftigt ~at. s)ie verfd)iebenften
mnregungen, wie truppweifes Wanbern nad) '21rt ber Wanbervögel unter
mnfügrung eines .oberen, (finlabung ber Unteren feitens ber in mleif3en
unb Umgegenb wognenben (fItern anberer '21franer, S)arreid)ung von 9tad).
mittagskaffee aud) am 60nntag im DönakeI wurben bem ~ef)rerkoUegium
3ur Weiterberatung an~eimgegeben. mon anberer 6eite rourbe Oie (fqief)ung
ber jungen '21franer 5U gröBerer 6parfamkeit erbeten. mon 6eiten bes
~oUegiums wurbe ber morfd)lag unterbreitet, wieber bas ~ettenmad)en
burd) ~ettfrauen unb bas 6tiefelpusen burd) eine befonbere .R'raft aus·
fügren 5u laffen (fiege an anberer 6teUe biefes '21fraboten). ~eiber war
cs wegen ber vorgefd)rittenen DeH nid)t mögIid), nod) weitere '21nregungen
unb Wünfd)e bekannt 5U geben. S)af3 aber Oie verfd)iebenen (fltern ein
voU gebrückt unb gerüttelt mlafi bavon nod) auf bem ,f)er5en f)atten,
muf3te ber Unteqeid)nete in ber folgenben 'Paufe unb bann aud) auf bem
.f)eimwege erfaf)ren. S)a wurbe igm nod) bas merfd)iebenfte ans ,f)er5
gelegt, bas er privatim bem treuforgenben pater Afranus weitergeben wirb.

(fin ftärkenber 3mbif3 unb ein erfrifd)enber '!runk im DönakeI gab
neue .R'raft für bie um 8 Ugr beginnenbe '!f)eaterauffül)rung. S)a5u l)atten
fid) in ber '21ula nod) mel)r '!eiInel)mer eingefunben, bie an ber leid)ten
'mlufe megr <Befallen fanben als an ber vorangegangenen ernften ~eratung.
{)unäd)ft waren es Me .R'leinften unter ben .R'Ieinen ber 6öf)ne '21fras, Me
Uuartaner, Me auf ben ~rettern, bie bie WeIt bebeuten, einige <Bebid)te
roie "mon bes .R'aifers ~art", ,,:Söfer mlarkt", "S)er ,f)anbfungsreefenbe"
unb "S)er red)te :Sarbier" f)öd)ft bramatifcf) fein unb feffefnb 5UI '21uffül).
rung brad)ten. S)ann fül)rten Me 'Primaner ,,9tad) '!ifd) in 6ansfouci",
~uftfpieI in einem '21uf5u9 von ,f)ans von Wensel, auf. :Sraufenber :Sei·
faU bankte ben gronen unb kleinen 6d)aufpieIern.

s)ie 5Sefud)er5al){ ber biesma[fgen ~Uernoerfammlung l)at ge3eigt,
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baf3 biefe '21rt ber meranftaUung ben entfd)iebenen ~eifaU ber (fIternfd)aft
gefunben f)at. Wir l)offen unb wünfd)en, baf3 bie näd)ften Dufammen.
künfte ebenfo unb nod) 3af)lreid)er von mätern unb mlüttern befud)t werben

.möd)ten unb banken aUen, bie fid) um bas <BeIingen biefes '21benbs ver·
bient gemad)t f)aben, ben ,f)erren -übedef)rer Deihfer, -überftubienbirektor
Dr. ,f)artIid), Dr. ,f)anfen unb feiner 6d)aufpielerfd)ar von gan5em ,f)er5en.

P. 3änke.

(fIternabftimmung über 6d)u1)epu!1en unh
93ettenmad)en ber ~Uumnen.

S)urd) ben ~eamtenabbau finb ber 6d)ule ein 2Iufroärter unb eine
~ettfrau ent30gen worben. 3f)re 2(rbeit wirb teHs von ben verbfiebenen
~eamten erlebigt, teHs ben 6d)ülern überlaffen. 60 müffen bie '21Iumnen
jest il)re 6d)ul)e feIbft punen, was bem 6d)ul)werk nid)t immer 5um mor
teH gereid)t. '21ud) ift DeH (nad) ber mlorgenwäfd)e) unb -ürt (auf bem
.f)of ober im WinbekeUer) nid)t fef)r günftig. 21l)nIid) ftel)t es mit bem
~ettenmad)en, bas in ber grof3en 'Paufe von ben '21lumnen erlebigt wirb.
.f)lJgienifd) ift es nid)t immer, aud) nid)t fd)ön ausfel)enb. 5Seibe '21rbeiten
mad)en niemanbem 6d)anbe, aber fie nel)men ben '21Iumnen Deit unb
werben meift nid)t orbentfid) ausgefül)rt. S)af)er f)atte id), ba ber 6taat
keine weiteren .f)Hfskräfte einfteUt, in ber (flternverfammlung vorgefd)lagen,
baf3 bie (fIternfd)aft auf if)re .R'often bas täte. 9tad) genauer ':prüfung
würbe für beibe '21rbeiten ber vierteIjäl)rlid)e ':preis 3,50 mlk. fein, wobei
':pusmaterial eingered)net wäre. s)iefer ':preis ift nod) nid)t fo f)od), wie
bas ':pungefb von 4 mlk., bas in ber morkriegs3eit von ben 2IIumnen
erf)oben wurbe.

2Iuf ~efd)Iuf3 ber (fIternverfammlung wirb nun mit bem beiliegenben
DetteI eine '21bftimmung vorgenommen, ob eine ober beibe '21rbeiten auf
.Roften ber (fUern ausgefüf)rt werben follen. (frgibt fid) nur für eine
'21rbeit 6timmenmel)rf)eit, fo würbe ber 'Preis ungefäf)r hie .f)ä(fte betragen.
(fs ift aber fo, baf3 bei einem 5uftimmenben ~efd)luf3 ber (fUernfd)aft aud)
Me lfltern, bie bagegen ftimmten, bie .R'often für il)re esöf)ne tragen müffen.
2Iusnal)men können ni d)t gemad)t werben.

s)ie am 9. 6eptember verfammeUen lfItern waren bereit, biefer 9teu..
erung 5u5uftimmen; ob es Me gefamte (fUernfd)aft ift, wirb bie '21bftim.
mung 5eigen, bei ber nur bie red)t5eiti9 gefanbten 6timmen 5äf)Icn.

.f)anfen.

'.l3rämten unb 6ttpenbten 3Um 6d:)ulfeft 1929.
mdfef1ill enbien erE)ielten aus ben 611enben ber ~al)rgänge 1888, 1893, 1897

unb 1898 Me Dberllrimaner ~cige, \Bretfd)neiber, \Brad)mann, \Burkl)arbt.
\Büd)erllrämien bes 2eillaiger ~franerabenbs bie Dberprimaner 6d)iinfelber unb

\Burkl)arbt; vom ~al)rgang 1912 ber Dberllrimaner \Biil)mert; aus ber mteraturftiftung
bes ~aE)rganges 1892 ber Dberfelmnbaner 2eufd)ner; aus ber ~fraE)ilfe bes Dr. med.
Weber ':l3feiffer (01), SRenate '!:l)ieme (Vll, (fl)riftianfen (VII); Me 9!tofd)ellrämie rourbe
ben llnterllrimanern 2iiroe unb 5RaE)nefelb auerkannt; bas ,f)ausbud) fäd)fifd)er s:lid)tung
von ~inbeifen erl)ielten ~norr (01) unb ,f)itU) (01), 6d)urn (VI); Me vom .~erfaffer

freunblid)ft überroiefenen 8 6tück ':l3oefd)el, ,,;jns SReid) bet 2üfte" bekamen bie llntet-
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fekunbaner ~änke, UUtid}, straft, (ßenfid)en, straufe, Weiflleber, :BaHet unb ber Dber~
tedianer mage.

21uflerbem wmbe bie :Burgwadfpenbe bes Anonymus redivivus an 6d}umann
unb (ffd}er vetlieljen; Me mebner, ber ~id}tcr ber (flegie meier (01) unb ber Winbe~

infpektor crljielten :Benefi3ien aus ben mitteln bes illemeincn staftens, meier aus.
bem stret)ffig'fd}en 5BiatUmm.

S)er 9louemberball
foU 6onnabenb, ben 2. 91ovember, abenbs 5 UlJr ftattfinben.

5amUtennad)rtd)ten~
~ etlo bt: meferenbar am Dbetlanllesgerid}t ~resben .f>ans ~ ljl fd) lä 9cl,

21fr. 14, mit ~rl. Ulrike ~esper, meinen.
~ermäljlt: ~ipl..~ng. .f>erbert Eiad)fe, 21fr. 16, in ~eHau, moljsftrafle 4, mit

~rl. .f>tlbegarb ~ange, 'l31auen 1.~.
illeboren: eine '!od)ter bem 'l3farrer <rafper, 2l:fr. 91, unb ~rau ~tibetun geb.

.f>errmann in Weiflbad} bei Wiejenburg.
, ill eft 0 r ben: \Regierungsrat Wil!)elm :B ur k lj ar bt, 2l:fr. 96, 6. 2l:pril 29. -

\Regierungsrat star! illroljmann, 2l:fr. 95, in ~öbeln, ~uni29. - med)tsanwalt Dr.
jur. 21lbin ~ranke, 2l:fr.07, in \Rabebeul, am 12. 6eptember 29.

:Beftanbene 'l3rüfungen: 2l:HeHor: Dr. jur. .f>aralb 6aalbad}, 21fr. 16. 
\Referenbar: illerljarb \Ranft, 2l:fr. 19. - cand. med. statl.<rgtiftian (fgert, 21fr.21.

(ßefd)öftItd)e mlttteUungen.
~iefe 91ummer geljt mit 91ad}naljme aUen ben :Be3ieljern 3U, bie tr0!l unferer

<ftinnerung in ber ~uli.91ummer ben :Be3ugspreis nod) nid)t beglid}en ljaben.
1. 'l3retf e: a. ~aljresbe3ug 1929-30: 3 \Rm.

b. (fin3elnummer 1 \Rm.
d. ~aljresberid}t 1927-28: 1 mm.

2. ~enjenigen .f>erren, bie regelmäflige 6penber ber 21fraljilfe bes .f>errn Dr. med.
Weber finb, liefern wir ben :Boten als 3eid)en unferer ~ankbarkeit unbered)net.

3. ~ie (fltern unferer 6d)üler erljalten ben ,,:Boten" unbered}net, faUs nid)t ausbrück~

lid) ein 3weites Eitück befteUt wirb.
4. ill elbfenbung en: a. 21nfd}rift: illemeiner staften 3U 61. 21fra, meinen, ~ürftenfd)ule.

b. stonten: illim Eitabtbank metflen 91r. 2840,
'l3oftfd)eckkonto ~resben 91r. 113531.

c. illenaue 21ngabe ber 2l:nfd)tift, bes 21ufnagmejaljres unb bes
3wecks ber 6enbung erbeten.

5. ~amilienan3etgen, mitteilungen über beftanbene 'l3rüfungen, 21n3eigen unb
:Berid}te über 21franer3ufammenkünfte finb willkommen.

6. 21n fd} ti fte n, bie feljlerljaft unb unuoUftänbig waren, bitten wir 3U betid}tigen.
7. ~ernfpred)er bes \Rektors: meißen 3317; bes \Rentamts: 3436; bes Dr. .f>anfen:

3139.
8. 21nfid)tskarten. ~er illemeine staften verkauft eine Eietie 21nfid)tspoftkaden

(3önakel, .f>of, illeiner 3winger, .f>elbengebenkftein, :Blick uom 'l3timanerberg unb
illötterfeHen) 3U je 50 'l3fg. (fs wirb gebeten, bavon ausgiebigen illebraud) 3u
mad)en.

9. (fine befd)äbigte llljr ift auf bem großen 6pielpla!l aus bem Winterfd}nee auf~

getaud)t unb bisljer nod) nid}t an ben (figentümer gebrad)t worben. illeljöd fie etwa
einem 2l:bitutienten uon 1929? G3e3eid)net ift fie: Dr. illraefe. 91r. 36704.

~ie 6d}tiftleitung $tonrektor Lic. .f> ö lj n e.

IDruck von '!ljieme & .f>amann, meißen.




