
<Ebriftian 'IDorgenftern.

meine ~rbe

~ ~

I~ummer2/3~ftober 1930

<Lbronik.
~aB bie <Sonne i~re borgefef>riebene 'Reife bOllenben muf3, berfünbet

ber ~r3engel 'Ra~~aer im ffauft, unb baf3 fjeli00 nief>t wagen barf, feine
'iBllf)n 3U Derlaffen, follen if)n nief>t bie ~rint)en, ber s)ife <Sef>ergen, aUß"
finbig maef>en, bef)au~tet brof)enb ber arte fjerafIit. un ber erften Woef>e
ber Ofterferien war ief> naf)e baran, bie ~rini)en auf beß fjefioß <S~ur

3U f)eBen, aber am Ofterfonnabenb, naef>m. 5 Uf)r, fef)rte er auf gofbenem
Wagen feuef>tenb 3U feiner '{3flief>t 3urüct. Unter 'Regen unb <Sonnen"
mangel fitten auef> Me 'Urbeiten, Me baß ~anbbauamt fürforgfief> auf ber
~ranfenburg angeorbnet f)atte. ~ie Un3ufänglief>feit i:>iefer 'Räume f)atte
fief> oft fef>mer3lief> füf)fbar gemaef>t. mun aber bürfen wir unß ber neuen
~inrief>tung freuen unb rüf)men: 3wei früf)er afß Wof)nräume ber Wirt"
fef>afterin bienenbe <Stuben finb ber ~ranfenburg 3ugewaef>fen, 'iBab unb

O~, ief> \)er[eumbe meine ~rbe nief>t!
Sef> liebe fie -- nur fei fie mir nief>t <Sef>ranfe!

<Sie ift mir nief>t ber fe~te <Seinß=ffiebanfe,
<So wenig wie i~r ~ief>t baß le~te ~ief>t.

~ote bon 6t. mfta
COierteljabrsblätter

der öürften== und fandes)"dJule 5t. R.fra
fjeraußgegeben im mamen beß ~e~rerrollegiumß Don 'Reftor Dr. fjartrtef>

U 1t ba (t: 'IDeine G:rbe. <Ebronif. 5!ebr~ unb Wanber/abre eines ~Utafraners. ~ine

fitnfroöd)ige 5'rübHngsfabrt nad) Utalien. I. S::eif. e'ioU id) 'llfarrer roerben'? 'Rebe
bes 'Reftors 3um e'id)uffeft. S::urnfabrt 1930. 3ufammenfunft bes uabrganges 1914.
3roei 5!ebensfäufe. 3roei 'Rbeinfanbgebid)te. e'id)u1banf. Warum ift bie unli
'inummer bes ~oten ausgeblieben '? ~fterntlerfammfung. motlemberbaU. Quarta

Afrana. 5'amHiennad)rid)ten. <»efd)äftHd)es.

8. 3äbrgang I
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W~ fonnten eingebaut, tdefonifcfJe 93erbinbung mit 'Reftor, fjebbomabar,
fjaußt)er\DaUer, 'Rentamt unb ~ücfJe f)ergefteUt \Derben. Wir muf3ten
freHid) ben SBefef)l aUßgeben, baf3 niemanb franf \Derben bürfe, benn
aIß am 27. 'UpriI ((Sonntag) bie 'Ulumnen eintrafen, \Dar bie SBurg nocfJ
un3ugänglicfJ· ,

(Sonft bebeutete bießmal bel' (ScfJulanfang nur bie <2rfüUung beß
(Sai)eß: res instituta porro tractatur, beltlt feit bem 1. 'UpriI \Dar ja be"
reitß in ben neuen ~laHen unterricfJtet \Dorben. 'Um 30. 'UpriI (Witt\DocfJ)
bot unß fjerr überfHeutnant t) 0n ü Ibel' 9 einen 930rtrag über bie llber..
rafcfJungen bel' S:ecfJnif im WcItfriege, ben 1. Wai bracfJten unfere 'Ulumnen
nicfJt mit politifcfJen Um3ügen, fonbern mit natürlicfJen 'Uußflügen 3U. 'Um
4. Wai aber erfüllte ficfJ ein feit ga!)ren ge!)egter, feI)nfücfJtiger WunfcfJ
bel' 'Ufraner: Ne SB 00 tß tau fe be0 fcfJmucfen 'Ruberboote0 ,,(st. 'Ufra".
S)anfbar :fei t)orerft bel' t)ereI)rten <2in3elftifter unb gaI)rgänge gebacfJt,
bie burcfJ if)re (Spenben un0 ben SBau be0 SBoote0 ermöglicfJt I)aben.
s)ie ffeierlicfJfeit fanb bei fcfJönftem ffrüf)lingß\Detter Mr bem SBootßf)au0
be0 'RubertIub me ptu n ftatt, mit bem \Dir in engfter 93erbinbung fte!)en;
er f)at bie gan3e 93eranftaUung 3u einem \DirfIicf)en ffeft erI)öI)t. macfJ
bel' SBegrüf3ung0anfpracfJe be0 fjerrn (fjeneral ffran3 erI)ieIt bel' 'Reftor
ba0 Wort, unb anfnüpfenb an ben aUen Wi)tf)uß Mm (Streite bel' t'SaUaß
'UtI)ene unb beß t'Sofeibon um ben SBefii) Mn 'UtI)en beutete er bie SBOOt0"
\DeiI)e alß eine 93erföf)nung bel' (fjottI)eiten: t'SaUaß 'UtI)ene, bie 93er..
treterin bel' WiffenfcfJaft, \Deif)t bem t'Sofeibon ein SBoot unb erfennt ba=
mit an, ban fie eint)erftanben ift, \Denn if)re günger in bem 'ReicfJe be0
(fjotteß Ne ~räfte beß ~örper0 üben unb ben Willen ftäI)len. S)er
icfJlanfe phaselus ruI)te \DäI)renb bel' 'Rebe mit (fjirlanben um\Dunben auf
ben S:rägern, nun \Darb eine fflafcfJe (Seft an iI)m 3erfcfJellt unb iI)m bel'
mame ,,(St. 'Ufra" gegeben. (Sofort \Darb er nun feinem <2lemente über=
liefert, unb bei bel' ftol3en 'Uuffa!)rt iämtIicfJer 'Ruberboote be0 ~lub0,
bie nun erfolgte, 309 er Mr aUem Ne 'Uugen bel' (ScfJauenben auf ficfJ.

'Um 6. unb 7. Wai \Daren unfere S:urnfaI)rer unter ffüf)rung Mn
Dr. S:I)ieIemann unb überleI)rer fjeIm unter\Deg0; fie I)atten bie <2lbI)öf)en
bei 'Uuifig in ftürmenbem WaricfJ genommen unb famen fe!)r fröf)licfJ
3urücf. Bu einer SBefprecfJung über bie fircfJIicfJe 93erforgung bel' ffürften=
fcfJüler, an bel' auf3er bem 'Reftor unb ~onreftor aucfJ fjerr t'Sfarrer S)oerne
teiInaf)m, \Dar am 7. Wai fjerr <Bef). ~onfiftorialrat S)inter an\Defenb. <2inem
fef)r ernften unb taftMUen 930rtrage beß fjerrn 01'. (fjerber über ffragen
bel' (sittIicfJfeit \DoI)nten am 10. Wai (ScfJüler bel' t'Srimen in bel' (fjeipel..
burg bei. 'Um 17. Wai naf)m bel' ~e3ernent bel' öfterreid)ifcfJen SBunbe0=
fcfJulen, fjerr Winifterialrat 01'. SBeloI)oubef, eingeI)enb Mn ben <2in=
ricfJtungen (St. 'Ufraß ~enntniß. Unb nun \Daren \Diebel' bie S:age bel'
Weif3ner t'Saftoralfonferen3 gefommen, bie \Dir gern in unferen 'Räumen
aufnef)men, \DeiI \Dir feIber Mn Nefer 93eranftaItung inneren (fje\Dinn
I)aben unb 3ugleicfJ t)iele 'UUafraner begrüf3en fönnen. S)ie t'Srimaner
I)örten am Wontag abenb (19. Wai) ben feHeInben 930rtrag beß S)reßbner
fjocfJfcfJulprofeHorß 01'. (Stepun über: ,,'RuififcfJe ffrömmigfeit unb SBol=
fcfJe\Dißmu0", unb am anbern Worgen früI) \Daren feI)r t)i.~Ie 6d)üIer
BuI)örer bel' tiefernften 'l)rebigt beß t'Srofefforß 0 ..~eb~ '2f1uUer in bel'
ffrauenfird)e. 'Um 25. Wai \DoI)nte bel' 'Reftor m ~etP3t9 bem ffeft=
aftuß 3ur ffeier beß 50jäf)rigen SBeftef)enß beß ~. 'UIbertg~mnafium0
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unb nad)mittag bel' 'UuffüI)rung beß ~önig S)ebipuß in bel' UrfpracfJe bei.
<2f)e un0 bel' Wai entfcfJlüpfen fonnte, f)ieIten \Dir am 31. ((Sonn..

abenb) unferen Waientan3. 'Un bel' t)orf)ergef)enben, fef)r gelungenen
Wufifbarbietung \Daren auf3er bel' fjaußfapeUe unb bem ~f)or (geleitet
t)on Wif)Ian) in erfter ~inie bel' 1. t'Sräcentor 'R a!) nefe Ib I unb bie
Unterprimaner Wei)er II unb ®olbert beteHigt. (ScfJneU t)ergingen nun
bie S:age biß 3um 6. guni, bel' ben ~oetuß in bie t'Sfingftferien entfü!)rte.
ffür bie erfte WocfJe nad) ben fferien muf3ten \Dir 3\Dei 'UUpI)iIologen,
bie fjerren Winter unb ~aßpari, entbe!)ren, bie 3u ben afabemifcfJen
sturfen in ~eiP3ig beurlaubt \Daren. (fjelegentIicfJ eineß in biefe WocfJe
faUenben Wanbertageß befud)ten (ScfJüler bel' oberen ~laHen bie fj~giene ..
'UußfteUung, anbere baß 'Ulbertinum. 'Un bel' örtIicfJen 'Uuguftanafeier
(25. guni) an unb in bel' ffrauenfircfJe naI)m bel' 'Reftor teil, an bem
\Degen bel' Waf)Ien auf ben 29. guni t)erfcfJobenen ffeftgotteßbienft in
bel' 'Ufrafird)e baß ~e!)rerforregium unb bel' gefamte ~oetuß. <2ß folgten
nun S:age ftarfer innerer unb äuf3erer SBe\Degung: Wir erlebten eß MUer
ffreube mit, baß bie ffran30fen baß 'R!)einlanb berließen; in einer abenb=
licfJen (Stunbe am 30. guni fteUte (Stubienrat fj effe im SBetfaal bie (fje=
fcfJicfJte bel' SBefei)ung, bie SBebeutung bel' SBefreiung unb baß Biel unferer
beutfcfJen Wünfd)e bar. S'er 'Reftor aber, im SBefii)e beß S:elegrammß
beß fjerrn t'Srof. 01'. 93of3=ffranffurt a. W., fonnte jenen (sänAer\Dett=
ftreit entfeHeln, Mn bem Ne (ScfJulfeftrebe er3ä!)U. S)enn bie ffefttage
\Daren naf)e !)erbeigefommen. .

'Um S)onnerßtag (3. guli) bracfJten mäcfJtige ~aftautoß baß Winbe=
reifig, gleicfJ nacfJ bem Wittagß30enafeI begann bie 'Urbeit. S)ie Bdte
\Durben aufgefcfJlagen, unb eß ent\DicfeIte ficfJ baß jebem 'UItafraner be..
fannte ~eben. Um aber 'Ub\DecfJHung in 3um S:eiI erftarrte fformen 3U
bringen, fu!)r ffreitag früf) bei fd)önftem Wetter bel' ~oetuß 3u (ScfJiff
nacfJ s)ießbar; mit bem WittagßbamPfer fef)rte er fef)r befriebigt 3urücf.
s)ie große Wurft \Durbe, \Die in älteren Beiten, im fjofe gebrocfJen unb
f)ing 3ur feftgefei)ten (Stunbe, ber\DeiI am SBrunnen mancfJe~ Wieber=
fef)en gefeiert \Durbe. S)er 'UußmarfcfJ am 5. guli ((Sonnabenb) gelang
NäcfJtig, bie (Sonne unb bel' lange (fjüter3ug famen 3U feftgefei)ter Bett.
s)ie 'Unbad)t mit SBe3ief)ung auf 93ergangenf)eit unb (fjegen\Dart f)ielt bel'
fjebbomabar, (StuNenrat fjöi)eI. gn bel' (fjaftftätte ,'Roteß fjauß' naf)men
\Dir ben ffrü!)faffee unb marfd)ierten bann burcfJ baß moHener S:or auf
ben grof3en t'Slai) im B\Dinger. mad) ftramm burcfJgefüf)rter t'Sarabe
löfte ficfJ bel' Bug auf, unb e~ folgte im fIeinen B\Dinger bie ,große
SBummeI'. ~er 'Uftu0, bel' burcfJ bie fjaußfapeUe unter ~eitung be0
~antor fjelm burcfJ ba~ ~oncerto groHo in b"WoU Mn 93ibalbi eröffnet
\Durbe, \Dar gut befucfJt. S)er 'Reftor fonnte bie fjerren (fjef) ...'Rat t'SoefcfJel,
'Reftor ffrauftabt unb (fjemaf)lin unb einige gaf)rgänge e!)em. (Scf)üler be..
grüf3en. Eu fpät bemerfte icfJ Ne 'Un\Defenf)eit beß (ScfJirmf)errn bel' 'Ufraner"
ftiftung, beß fjerrn Or. Weber mit feiner (fjemaf)lin unb beß fjerrn t'Sfarrer
Dr. (fjüntf)er"ü0lo, bem \Dir nie t)ergeffen, baß er in ben fjunger3eiten
Mn (St. 'Ufra unß Mm 'Uußlanb f)er t)erforgte. s)ie beutfcfJe 'Rebe über
bie (fjeftaU bel' gpl)igenie bei <2uri,pibeß unb (fjoetl)e I)ielt W i t tag,
(fjriecfJifcf) fl.lradj Weifert, ~ateinifdj S)r0op, 5ran3öfifcfJ SBo cf, fjebräifdj
('l)falm 118) SB a dj mann, bie fat. ~fegie \Dar bon bem Unter,primaner
~euidjner berfaf3t unb \Durbe t)on if)m t)orgetragen. ma4J einem ~uregro
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für 3lDei ~ioHnen unb ~lailier von fjänbef folgte Me ~ebe bee ~eftorB,

ber am (Sd)luHe eine große Babl \)on ':prämien unb <Stiftungen ilerfünben
fonnte. ~ie <stropben 1 unb 2 bee <l:boraIB: ,~ine fefte ~urg,' ilon
unferem ~oUegen fjefm für gemifd)ten <l:bor bearbeitet, fd)loHen baB ffeft.
<Sd)einbar müHen \Dir fünftig in unfer g:eftprogramm aufnebmen: 4 ltbr
ffie\Ditter, (Sturm, ~egen. ~enn ce \Dar unB \Dieber nid)t ilergönnt, une
mit unferen ffiäften an ben fauber gebecften ~ifd)en unter ben S!inben
nid)er3ulaHen. ~in großer 'Uuf\Danb nu1)loe \Dar bertan. ~or bem plö~"

Hd) überfommencn ltn\Detter mUßten ~ud)en unb <Sd)lagfabne, ein gan3ee
lecferee ~üfett, <Stüble, ~ifd)e unb S:ifdjtüd)er gerettet \Derben. ltnter..
beHen \Dar aber bie WufU eingetroffen unb fpiefte in bem ffeftfaal auf
3um ~an3. ~aB \Dar Die ~ettung. ~er ~egen aber bieU \Dud)tig an,
fobaß ber ~erfud), aud) Die ~urnbaUe ben tan3enben ':paaren 3ur ~er ..
fügung 3U fteUen, fd)on beemegen nid)t rcd)t gefang. ~afür \Dar oben
im- ffeftfaal unb in ben mebenräumen ed)teB afranifdjee <Sd)ulfeftIeben,
an bae Die ~eUnebmer gern 3urücfbenfen \Derben. Um 12 ltbr \Dar bann
<Sd)lul';. <Sd)lul'; pieß ee aud) 6 ~age fpäter, ale am ffreitag, ben 11. fSuH
bie 'Ufraner in bie großen fferien 30gen. Wer aber glaubt, baf; nun aud)
ber ffiebäubefomple~ in ftiner ~ube Hege, irrt fid) fd)\Der, bieBmal I

befonbere.
~in ge\DaftigeB ffierüft \Darb alBbalb über bie gan3e s:)ftfront, alfo

nad) ber ffreibeit 3U, gefpannt bie 3um ~ad)firft ragenb, in <Strömen
Mn <Staub fanf ber aUe ~e\Durf babin, ffinfterniB bebecfte bie ~äume,

Mr ben ffenftern be\Degte fid) auf fd)\Danfen ~retterlagen ein fjeer Mn
'Urbeitern. 'Urbeiter traf man aber aud) in ben fSnnenräumen an: bier
\Durbe Die S!id)tfeitung ilerbeffert, bort \Durbe ':parfett gefegt, anbere
~äume befamen neuen 'Unftrid), im mafd)inenbaue \Durbe ein neuer
~effef gef(1)t, ber nun obne grof;en 'Uufmanb baB Wannenbab im
(Sommer ermöglid)t u. a. m. Wobnen fonnte man Mr ffietöfe unb <Staub
nur ftrafmeife in biefer Beit in ber (Sd)ule, unb fo reifte ber ~eftor

flud)tartig mit ben <Seinen in baB fonnige <sübtirof. ffreHtd) erft am
27. 'Uuguft fiel bae ge\Daftige ffierüft, aber fie batten fid) gelobnt - Die
fauren Wod)en: fdjön unb fdjmucf unb einbrucfBMU ftebt beute unfer
ffiebäube auf ber ffreibeit, unb in neu bergolbeten S!ettern erglän3t ge..
bietenb bie fSnfd)rift: Christo, Patriae, Studiis. Wir baben aUen (Sjrunb,
fjerrn ~aurat bon ffilaßer für bie bauHd)e ffürforge, bie er ber <Sd)ule
ge\Dibmct bat, febr banfbar 3U fein.

ltnfere 'Ulumnen trafen am 18. 'Uuguft (montag) mieber ein, Die
meiften fonnengebräunt, mand)e ge\Dad)fen unb breit ge\Dorben, baß man
fie faum \Diebererfannte. 'Uue ilierfad)em ffirunbe bcrfammelte ber ~eftor

ben <l:oetue Mr ~eginn be0 ltnterrid)t0 im ~etfaaf. ~a0 <Sd)mer3Hd)fte
ftebe boran: 'Um 13. fSuH \Dar in ben ~lättern 3u lefen, bal'; ein fflug..
3cu9 mit 3\Dei fSnfaffen bei merfeburg berabgeftür3t fei, baß ber eine,
ber ffübrer, fofort tot gemefen, ber anbere, unfer lieber aUer (Scf>üler,
stud. rer. techn ~lfbred)t ~äbiger an bemfelben ~age im ~ranfen1)aufe

3u merfeburg berftorben fei. ~iefe mad)rid)t bat Die S!ebrer.. unb
<Sd)ülerfd)aft auf0 tieHte be\Degt. BufäUig finbe id) in ben 'Uuf3eid)nungen,
Die id) in ber fSof)annifi)nobe gemad)t babe, f)inter feinem mamen Me
fur3e moti3: puer optimae spei. ffür bie überprima 1)ätte id) nun forr{..
gieren müHen: adulescens optimae spei. übgleidj er feiner gan3en mer..
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anlagung nacf> bem matbem...natur\Diffenfd)aftlid)en unb bem ted)nifd)en
ffiebiete 3ugetan \Dar, bulbete fein lebf)after ffieift feine ~ernad)läffigung
ber ffieifteB\Diffenfd)aften, unb immer fonnte man auf feine S:eHnaf)me
ober mUßte mit feiner ffugen ~inrebe recf>nen. Wir börten bann Mn
feinen <StuDienerfolgen auf ber fjod)fcf>ulc 3U ~armft~t, bernabmen, bal';
er fid) bem g:lug\Defen 3uge\Danbt bätte unb baß er inebefonbere einen
'Ruf a10 (Segelflieger genof3. mad) menfd)Hd)em ~rmeffen fonnte man
'Ulbrecf>t 'Räbiger eine bebeutenbe <SteUung unter ben fSngenieurcn
~eutfd)lanbB propbe3eien. mun batte ein 'UugenbHcf aUe fjoffnungen
bernid)tet unb eine berebrung0\Dürbige mutter, bie fonft fd)ot! biel S!eib
erfabren bat, in neuee S!eib gepürrt. ~ei ber ~eerbigung bertrat Dr. fjanfen
bie <Sd)ule unb legte in ibrem mamen einen ~ran3 nieber. mit Worten
ebrenben ffiebenfene gebad)te ber 'Reftor Mr bem <l:oetue 'Ulbrecf>t 'Räbigere.
Have pia anima! - ~benfaUe nur auB ber Beitung batten \Dir erfaf)ren, baf3
bem überprimaner ':paul ffier1)arb fSubenfeinb .. fjülf3e Mn ber ~rcie ..
bauptmannfcf>aft ~re~ben eine öffentlicf>e ~elobigung auegefprocf>en \Dor..
ben \Dar, \Den er mit einem anberen bereint unter eigener S!eben0gefabr
einen ~rtrinfenben Mr bem ltntergange gerettet f)atte. ~er 'Reftor fprad)
feine 'Unerfennung biefer fd)önen ~at um fO freubiger auB, ale ber 'Retter
fte fo gut \Die berfd)\Diegen f;atte. Weiter 1)atte ber 'Reftor einen 'Ubfcf>iebe..
grUB an ben <l:oetuB \Deiter3ugeben Mn fjerrn ffiep.='Rat Dr. ':poefcf>ef, ber
in ben l(1)ten ~agen beB 'Uuguft eine 'Reife nad) <Sübamerifa antrat:

Navis quae tibi creditum
Debes Poeschelium finibus Brasilis
Reddas incolumem precor.

~nbHd) \Dar bem <l:oetuB bor3ufteUen ber une 3uge\Diefene <stuDienreferenbar
fjerr fjefmut ':pruggmai)er; \Dir \Dünfd)ten if)m ein frof)ee unb frud)t ..
bareB erfteB ~eruf0jabr in unferer mitte. ~ann begann ber Unterrid)t.

Bur ~erfaHungefeier, bie für bie fäcf>fifd)en <Sd)ulen auf ben
25. 'Uuguft (montag) feftgef(1)t \Dar, fuf)ren \Dir aUefamt nad) mieber..
\Dartba, fHegen bei föfHid)em Wetter 3ur fjöf)e, \Danberten burd) ben
~ännid)tgrunb, um bann fteU pinan nad) Wei0tropp 3u gefangen. ~ie

berebrten 'UUafraner ffiebrüber ~eU f)atten un0 HebenB\DürDig ben <Sd)IOB"
parf 3ur ~erfügung gefterrt, \Dir lagerten une an geeigneter <Stätte, um
bann ben Worten unferee ~oUegen Dr. ~piefemann 3u laufcf>en, ber
an berauegegriffenen ':paragrapf)en bie ~ebeutung beB ~erfaffultgetnerfee

erläuterte. Wir fangen bann ftepenb baB ~eutfd)lanblieb unb begaben
une auf fd)önem Wege tnieber 3ur ~ampffd)iff1)aUefteUe 3urücf. ~ur3
nad) 1 ltf)r, alfo 3ur gemopnten Beit, fonnte ber <l:oetue fein mittage..
mabl palten. 'Um 27. 'Uuguft batten \Dir einen un0 fef)r erfreuelt~en

~efud): ber fSaprgang 1884 feprte bei unB ein. ~ie fjerren \Durben
in ber 'Uula mit einem mufifftücf unb einer fur3en 'Unfprad)e beB 'ReftorB
begrÜßt, auf Die fjerr 'Red)t0an\DaU ffilän3ef er\Diberte. fSn baB afran.
~rinnerungBbud) trugen fid) ein bie fjerren 'Red)tBan\DaU ffilän3ef, Dr.
~aumann, ffran3 'Ubam ~ei)erlein, 'Red)tBan\DaU'Elüf)er, Dr.jur. maumann,
':pfarrer moUau, major fjanB ~bfer b. b. ':plani~, S!anbeB=ffinan3amtB..
bireftor <Start, major bon ~ircf>bad), ':pfarrer WenbIer unb last, not least
überftubienbireftor Dr. ~einbarbt, ber ein3ige S!ebrer, ben ber fSabrgang
nodj 3U feinem <l:onbent laben fonnte unb in fdjöner $ietät gelaben
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~artIid).

Di te tuentur, dis pietas tua
Et musa eordi est.

'Ubgefd)loffen am 20. 6et:Jtember 1930.

unß 5 ~~emplare beß bebeutenben striegßbud)eß Werner ~eumelburg:

"Eit:Jerrfeuer um ~eutfd)lanb" alß ~rämien gefd)icft, Ne an ~ a bn efe1b I,
~ öfe l' I, Uä n fell unb st l' a f t bergeben murben, '1!l ä rf er erbielt
ffinbeifen, ~au0bud) fädjfifd)er s)id)tung. ffür aUßge3eid)nete ~ienfte

im 6d)ufgarten fonnte S? öwe (0 I) ein 6tipenbium bOn 75 'mf. gegeben
werben, Weifcrt unb S?ennert bie '1!lofdjeprämie, ~roop unb ~oPß

erl)ieHen für iore anerfennenßmerten S?eiftungen im ,,6ängermettfamt:Jf",
jener 40 '1!lf., biefer 20 '1!lf. ~ie ~elfcr auf bel' ~ranfenburg S? eu fd) n el'
unb ~ e1) el' waren bOn bem ~errn bel' stranfenburg 3ubOr bebanft worben.
'1!lit grof3er ffreube empfingen wir fd)lief3lid) bie Eipenbe beß ual)rgangeß
1899, Die bel' ~eftor im 'Uftuß 3U erwäbnen leiber fd)nöbe bergaf3. Um
f0 nad)brücflid)er fei biermit bem ual)rgange 1899 bel' l)er3lid)fte ~anf

außgefprod)en. ~r wurbe gefübrt Mn feinem einftigen ~rimuß Dr. ffrau=
ftabt, bem ~eftor bOn 6t. 'UugufHn, baß Hd) eben rüftet, baß 380. eHf=
tungßfeft 3u begel)en. '1!lit einem ber3(td)en (ßlücfwunfd) für bie 6d)wefter
iei bießmal bie ~bronif befd)loffen. '1!löge eß immer bon ibr l)eif3en
fönnen:

ref)r~ und Wanderjaf)re eines f\.ltafraners.
~ß maren in Dieien ~agen - am 13. uuni - 13 uabre bergangen

. feit jenem ~age, an bem id) unter bel' ~forte, bie id) reid)lid) brei uabre
I bOrbel' erft mit ~angen, bann mit ffreuben burd)fd)ritten batte, wiebel'

in bie Welt binauß trat, unter jener ~forte mit bel' bebeutfamen fSn..
fd)rift: "Christo Patriae Studiis." 'nod) nid)t ad)t3ebnjäbrig wurbe id) aul3
überiefunba 3um ~eereßDienft eingc30gen.

itberblicfe id) bicfe 13 uabre, fo finb eß S?ebr= unb Wanberjabre
gemefen, wie fie nid)t jebem gefd)enft werben. 6ic fübrten mid) burd)
weite beutici)e (ßaue bOn bem 'norbfeeftranb biß 3um 'Ulpenranb, bOn
6pree unb 'neif3e biß 3U ~l)ein unb '1!lofel, ja barüber binauß nad)
'norbfranfreid) unb ~elgicn unb fci)lief3lid) l)ierber in ben Orient. ~ß
waren bicfe Wanberjaf)re aber S?ef)rjabre. Unb ba fteben nun bor meinem
'Uuge '1!lenfd)clt, aUe unb junge, Die bem 6d)üler 3um Eitubentfein ber=
barfen, bie ben <Stubenten für fein 'Umt rüfteten, bie aUß bem uüngling
einen '1!lann mad)ten. <So mannigfaltig Me 6tätten waren, an benen ici)
längere ober für3ere Beit weUte, fo berfd)ieben Me '1!lenfd)en waren, mit
benen idj Mrübergebenb ober für bauernb in näbcre ~e3iebung trat, id)
febe bei aUcr ~un!beit bod) immer flarer ben roten ffaben bel' S?iebc
(ßotteß, bel' mid) burci) bunne unb lid)te, fd)merc unb frobe ~age fübrte.
'1!lit ~anf gegen biefe (ßotte0fübrung muf3 id) menigftenß 3mei 'namen
ncnnen, bie mir in meiner inneren ~nt1"Oicfelung für baß gan3e S?eben
bOll ~ebeutung ge1"Oorben finb: einmal bie ~eutfcf)e <l:f)riftlid)e <Stubenten=
bereinigung (<;D~<sm.), in beren ~reifen an ben berfd)iebencn Uniber=

batte. 'Uud) bel' ~eftor unb bie 'UUafraner lie. theol. ~öf)ne unb ~rofeffor

Winter waren (ßäfte bel' ~erren auf bem ~urgfeUer, wo aUe Betten
lebenbig wurben unb namentlid) 3\t)ei (ßebid)te beß ~errn Dr. 'naumann
raufd)enben unb fef)r berMenten ~eifall fanben. 'Uud) bie ~erwaUung

beß (ßemeinen staften!3 gebenft mtt l)er3lid)em S)anf bel' Bufammenfunft
beß uabrgangeß 1884.

ffür ben 6. unb 7. 6eptembcr war baß grof3e ~erbfttreffen bel'
uugenbgruppen beß ~s)'JI angefagt. s)ie~orbereitung für bic erntfenbung
unfercr :JeUJ(joi lag in ben i)änben unfereß stoUegen Eitubienrat ~ öse L
uebe stlaffe burfte 3\t)ei 'mann fteUen, auf3erbem 309 unfer gan3er
~rommler= unb ~feifer3ug mit. Wie fd)ön bie 'muftfanten iore 6ad)e
gemad)t baben, ftanb fogar in ben ~ageß3ettungen 3U lefen. uebenfaU6
famen unfere uungen fef)r befrieMgt 3urücf unb boller S)anfbarfeit gegen=
über Eit. 'UugufHn, baß fie auf baß gaftlid)fte aufgenommen f)atte. Wir
be-rfeblen nid)t, ~errn ~eftor Dr. ffrauftabt f)er3lid)ft 3u banfen unb ge=
loben, eß bei bel' erften (ßelcgenf)eit "aufß (ßleid)e 3u bringen".

'Un ben ~eid)ßwettfämPfen (14. 6eptember) beteiligten fid) 6d)ülcr
bel' stlaffen Untertertia biß überfefunba. 'mebrere ~reife wurben errungen. i

(ßan3 befonbere S?eiftungen f)atten 3u ber3eid)nen: s)ietrid) stoPß (Oll),
~artmutb stlepl (U 1I), ~enate ~bieme (0 I) alß erfte 6ieger im
S)reifampf; ~ u bol f (ß öl' n e alß britter 6ieger im 3000 m=S?auf; 6 i ..
gur b Ei d) ön fe1b (U 11) alß fünfter 6ieger im S)reifampf.

Unter oer3lid)er glücf\t)ünfd)enber ~eilnaf)me beß gan3en stoUegiumß
feierten stonreftor He. theol. ~ öf) n e unO (ßemaf)lin baß ffeft bel' ftlbernen
~0d)3ett, unb am 'Unfang bel' (ßrof3en fferien fonnten wir unferem stoUegen
Dr. ~ 1) i e1eman n 3U feiner Wieberbermäblung unfere beften Wünfd)e
außfpred)en. S)ie 6d)ule bat wiebel' biele ffreunblid)fett unb fförberung
erfaf)ren. Wir banfen f)er3fid)ft ~errn Dr. Web er unb ffrau (ßemablin
für bie unermüblid)e, oft enttäufd)enbe ~ätigfett in bel' 'UfranerbHfe. S)a
babe id) Unglücfrtd)er einmal berid)tet, baf3 unfere ~agen bei ben ffeften
in neuen 'Un3ügen paraMert bätten. <;,Daß bat ~rgerniß erregt, für fold)elt
S?u~uß woUe man fein (ßelb nid)t außgeben. 'nun, bie alten 'Un3üge waren
einfad) nid)t mebr möglid), man muf3te fie in Die S?umpen werfen, fo 3er=
fd)liffen unb 3erlappt erfd)ienen He. S)af3 bier ~ertianer, bie burd) ibre
stleibung aud) unferen (ßäften a(ß bilfreid)e pueri erfennbar finb, an unferen
ffeften ~ienft tun, bat fid) nid)t nur alB nüslid), fonbern aud) alß not=
menDig erwiefen. Wenn aber bOUenbß bie stritifer müf3ten, welcf)e nueUe
bon ffreube cß jabrauß jabrein für Die uungen ift, in Me 'Un3üge 3U
fd)lüpfen, fo 1"oürben fie bieUeid)t ibr berbeß Urteil milbern. ~offentlid)
babe id) beute mebr (ßlücf, wenn id) banfbar berid)te, baf3 wir aUß 'mitteln
bel' 'Ufranerbilfe eine 6d)iUeraußgabe an ~ u {l 01f st ön i 9 (III A), eine
~ebbelaußgabe an (~e l' bar b ~ eilman n (ll B), eine stleiftaußgabe an
(ß ünt bel' U (( l' i d) (ll A) alß 6d)ulfeftprämien geben fonnten. 'Uuß
'1!litteln, Me bel' uabrgang 1912 feiner3ett 3ur ~erfügung geiteUt bat,
burfte fidj bel' überprimaner er rn ft 'm i tt a9 ein ~ud) nadj feiner Wabl
befd)affen. Wie immer gab eß aud) einc ~oefd)elprämie; ermpfänger
waren ~ u bol f ~ 0 cf (I A) unb ~ en a t e ~ bi eme (I A). 'UUß eincr
6tiftung beß uabrgangeß 1892 erbielt bel' überfefunbaner S? u bmi 9
'1!l ü 11el' einc (ßoetf)eaußgabe. ~er S?eit:J3iger 'Ufranerabenb, bel' lid)
folange id) e0 meif), an feinem ®d)ulfefte unbe3eugt geraffen f)at, f)atte
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fitäten id) ~reultbe unb mit i!)neu ben ma!)ren cmigen ~reunb meince
~ebene in fSefue ~!)riftue fanb, unb fobann Die meitber3meigte 'Urbeit
ber fSnneren Wiffion, Die an ben mamen Q3obelfd)ming!) unb ben ürt
Q3et!)el bei Q3ielefelb gefnüPft ift, mo id) in lebenDiger 'llnfd)auung fa!),
baf3 ~f)riftentum ~at ift unb baf3 ein ~f)riftenleben, in weld)em Q3eruf
ee aud) immer fei, ein ~eben bee ~ienftee fein muf3.

'Uud) ale id) nun im ~rü!)ja!)r 1926 !)ier!)er fam, !)örten meine ~e!)r:

unb Wanbcrjaf)re nid)t auf. <Sd)er3!)aft nannte id) mid) einmal 'Reife:
preDiger Mn tialäftina unb <Sl.)rien. ~er wa!)re ~ern Mefee mamene
ift ber, baf3 id) mo!)I in fSaffa wof)ne unb !)ier meine Heine beutfd)e
ebangelifd)e ffiemeinbe !)abe, aber feiner3eit, ale id) nod) unber!)eiratet
mar, faft ein ~ritteI bee fSa!)ree auf3er!)alb Diefee ürtee War, fei ee, baf3
id) in meinen ~iIiaIgemeinben, Die nur aue 1- 2 ~amiIien beftef)en,
weHte, fei ee, baf3 id) in '23ertretung bee ~aifaer 'Umtebrubere in ~aifa
06er beffen ~iIia(en Walbf)eim in <BaIiIäa ober gar in ber ~afenftabt

. <Sl.)riene, in Q3eirut, 3u amtieren !)atte. Wanberja!)re maren ee aud) in:
fofern, ale id) einmal einen mef)rwöd)igen Urlaub 3ur ~eUna!)me an
einer wiffenfd)aftIid)en <stubienreife bure!) meite ~eUe bee ~anbee be:
nu~en unb ein anbermal megen einer ~onferen3 mit 'Umtebrübern nad)
~onftantinopel reifen fonnte. <Ban3 natürlid) liegt barin fd)on wiei"er
befd)Ioffen, baf3 biefe Wanberja!)re in bem für jeben ~!)riften, aber be:
fonbere für jeben ~!)eologen, mid)tigen unb intereffanten ~emgen ~anbe

aud) wieber ~e!)rja!)re maren. 'Ubgefe!)en Mn all bem, Wae bae ~al1b

ale fold)ee 3U fe!)en unb 3U lernen aufgibt, gibt ee ba prartifd)en 'Un:
fd)auungeunterrid)t burd) bie perfönlid)e mannigfad)e Q3erüf)rung mit ber:
fd)iebenen Wiffionearbeiten, beren 'UITtag mit feinen tleinen unb grof3en,
äuf3eren unb inneren ~ragen unb <Sd)mierigfeiten fief) ein beutfd)er
Wiffionefreunb 0!)n2 eigene 'Unfd)auung faum Mrftellen fann. Unb Die
in bem bergangenen fSa!)r3e!)nt erfolgte Waffeneinmanberung ber fSubcn
-- ftöf3t bod) unmittelbar an bae <Stabtgebiet Mn fSaffa im morben eine
gleid) grof3e rein jübifd)e <Stabt mit ca. 40000 ~inmo!)nern, namene ~eI

'Ubib, - 3mingt 3um mad)benfen über '23crgangcn!)eit, <Begenmart unb
Bufunft bee jübifd)en '23oIfee.

~c!)rja!)re finb ee nun aber befonbere in meinem tifarrerberuf. ~a

galt ee 3unäcf)ft einmal meine <Bemeinbe fennen 3U lcrnen. ~rleid)tert

murbe mir bae burd) bie tleine, leid)t überfe!)bare Ba!)I ber ffiemeinbe:
glieber, mit benen id) fd)neU befannt murbe, menn id) aud) ein wenig
nad) i!)nen fud)cn muf3te, ba fie nid)t nur in ber <Stabt etwae berftrent,
fonbern mcTJrcre aud) in ber meiteren Umgebung wof)nen. '23or allem
war ee, um fie näTJer fennen 3U lernen, mid)tig, iTJrer <Befd)id)te nad)..
3ugef)en. ~ß ift nid)t eine <Bemeinbe, mie eß fonft mo!)l bie übermiegenbe
Ba!)l ber beutfd)en 'Uußlanbegemeinben in ~afenftäbten ift, beren <Blieber
burd) i!)re berfd)iebenen faufmännifd)en Q3erufe ba!)in gefüf)rt morben
finb unb barum oft aUß aUen ffiauen ~eutfd)lanbß fid) 3ufammenfinbel1,
fonbern eß ift eine <BemeinDe, Me burd) eine religiöfe Q3emcgung ent:
ftanben ift. fS!)re '23orfa!)ren manberten um 1870 aUß Württcmberg aue;
meTJrere <Befinnungßbermanbte aue <sad)fen, ~effen unb aue ben fef)mä:
bifdjen ~olonien <Sübruf3lanbe fef)loffen fief) if)nen an. <Sie fieberten fid)
in fSerufalem, ~aifa unb fSaffa unb in einer ~anbfolonie bei fSaffa an,
grünbeten fpäter - im 1. Baf)r3cbnt biefcß Baf)rf)unbertß - für bie
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!)erangemad)fene fSugenb brei neue ~anbfoIonien unb f)aben im ~auf
ber fSa!)r3e!)nte in 3äf)em ~Ieif3 biel 3ur ~ebung bee ~anbbauee beige:
tragen. fSd) nenne !)auptfäd)lid) Wein:, ürangen:, aud) 'l3ananenfultur,
aud) bebeutenbe WUd)mirtfd)aft; in fSnbufirie unb ~anbeI finb fie eben..
faUe erfolgreid) tätig. fSf)re religiöfe ffiebanfenmelt, bie fie fd)on in ber
~eimat aUß ber ~anbeetircf)e !)erauegefii!)rt unb 3ur 'Uuemanberung
naef) tialäftina beranlaf3t f)atte, fuef)ten unb fud)en fie !)ier weiter 3U
pflegen. ~od) aIß i!)r ffüf)rer gan3 einfeitig liberale Q3a!)nen einfd)lug
- eigentIid) gan3 im <BegenfatJ 3U feinem frü!)eren 'Unfd)cin -, trennten
fid) mef)rere ffamHien Mn if)rer <Bemeinfd)aft unb bilbeten befonbere
eMngelifd)e <Bemeinben, fUef)ten unb fanben wieber ben 'Unfcf)Iuf3 an
eine beutfd)e ~anbeetird)e. <So entftanben ~nbe ber ad) t3iger fSaf)re
unfere eMngelifd)en <Bemeinben in ~aifa unb fSaffa, bie f)ellte bem
~elltfd)en ~Mngelifd)en ~ird)enbunb angefd)loffen finb. - WäTJrenb
bce WeIUriegee wurben bie f)iefigen ~eutfd)en, aIß im ~erbft 1917 bic
~l1glänber fSaffa befe~ten, nad)bem fie mit if)ren inbifd)en unb au:
ftraHfd)en ~ruppcn bie beutfd):türtifd)e ffrontim <Süben tialäftinaß
burd)broef)en f)atten, in BibUgefangenfd)aft nad) 'illgl.)pten gebrad)t; mef)rere
maren borf)cr auf bem ~anbmege über ~onftantinopef nad) ~eutfef)Ianb

abgereift, Ne meiften Wänncr roaren fd)on Iängft in bea ~eereebienft,

3. ~. f)ier im üricnt, eingetreten. ~tma 3mei fSaf)re nad) ~riegßfef)luB
wurbe faft aUen bie 'Rücffef)r ine ~anb geftattet, auef) erf)ielten fie if)ren
~auß" unb ~anbbefitJ, ber natürlid) befd)äbigt unb abgemirtfef)aftet war,
mieber 3urücf.

~ae mebeneinanbermoTJnen unferer <Bemeinbeglieber mit ben ffiHe:
bern jener urfprünglief)en <Bemeinfd)aft - if)r mame ift ~empelgefeU ..
fef)aft - beDingt natürlief) nief)t nur für ben tifarrer, ber neu f)ierf)er
farn, eine ernfte 'l3efd)äftigung mit ber ffiefd)ief)te unb bem gegenmärtigen
<Stanb ber reIigiöfen Unterfef)icbe, fonbcrn gibt aud) ber gan3en <Bemeinbe
eiltcn beftimmten ~f)arafter, ber Mn ben ffiemeinbegliebern empfunben
mirb. matürlief) gibt ee aud) mand)erlei Q3erüf)rungßpunfte mit ben Wit..
gliebern ber ~empeIgefeUfef)aft. ~inma[ füf)ren unß bie nationalen Q3e[ange
3uftlmmcn; ferner mirb bie <Sd)ule, Oie Mn ber ~empdgefellfd)aft einge:
rid)tet ift, ba fie f)ier mef)r ale in ~aifa bie überwiegenbe Wef)rf)cit beß
~eutfd)tume bUbet, Mn unferen menigen ebangelifd)en ~inbern befud)t;
ja aud) berfd)iebene bermanbtfd)aftlid)e Q3e3ie!)ungen au~ aUer unb neuer
Beit gibt ee !)in unb f)er, fo baf3 ber ~uf3cnfte!)enbe, ber nur flüd)tig bie
~olonie befud)t, ben ~inbrucf einer einf)eitlid)en ~olonie erf)äft. 'illuf3er..
lid) fontmt bae aud) nod) in ber fd)mäbifd)en Wunbart 3um 'Uuebrucf,
bie aud) !)eute nod) gan3 allgemein unb fo ed)t mie im <Sd)mabenlanbe
felbft gefprod)en mirb. - ~ier nun f)ieU id) alß junger 'Unfänger im Q3eruf
melnen ~in3ug. 'ftber bae, mae eß Oa 3u lernen gab unb nod) gibt, mag
wof){ baß eben über bie Eitruftur ber ffiemeinbe ffiefagte mand)ee er..
fennen laffen. 'ftber innere ~rfaf)rungen, bie man ba mit Wenfd)en mad)t,
läf3t fid) im ein3elnen ttlo!)l faum reben ober fd)reiben. 'Ullgemein aber
barf i4) wof){ nod) fagen, baf3 id) bae aud) bei ben Wenfd)en Mn f)cute
gefunben f)abe, mae fd)on 'Uuguftin a{e ~rfaf)rung feinee ~ebene fo nuß:
gebrücft !)at; cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te; namque
lv ri{l ~8(i/ n).ov(JiqJ OVTt lv /;Ust otix T1/V noH~v ay&nljv (bergt G:pf)ef.
2, 4 ff.).
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<Si3Hien. ~a gaft eß bei bel' ~üHe gefq,iq,triq,er ~rinnerungen unb lanb=
fq,aftrid)er 'Rei3e, bie un0 in 'neapel unb feiner Umgebung feffern, biefe
'!Dünfq,e 3urücr3ufteHen unD fiq, mögfiq,ft auf ~rgän3ung be0 früber
illefq,auten 3U befq,ränfen. - <l:uma (~t)me), 'mifeno, 'tIofHipo (llw(JiJ.mo,;,
bel' '!Dortbebeutung nacf) gan3 bem fran3öfifq,en Eianßfouet entfprecf)enb),
unb bie <Stätte bel' Eipidl)öHe beß 'Urtcrtumß, 'Bajä, waren mir bon
früi)er Ijer befannt. ~en '23efub batte iq, bOr 34 galjren niq,t of)ne 'Un=
ftrengung biß 3U feinem ~rater erftiegen, jet)t füljrt eine ~ra~tfeifbai)n

ben 'neifenDen miH)doi3 Uinauf. Eio focrte e0 micl) nunmeljr f)inauß auf
bie '{3ljfcgräifq,cu ('i)efifbe, uad) bellt fogcnannten ~leinen '23efub,
bel' !Solfatara bei 'tI0.13uofi, bem alten '13uteofi. ~inftünbige ~atjrt

mit Untergrunbbal)lt brall)te miq, ltaq, bem Eitäbtq,en. 'nabe babei ift
, ein ftcppenartigcß illerältbe bon eUDa 11

/ 2 illebiertWometer, freii3runb
bertieft unb grün überumd)e1't, offenbar ein g1'o~er, noel) feineßwegß erz
fofel)ener ~ l' at er. 'Un 3aljfreiel)en <steHen bringen mef)r ober minber
fnlTtige f)eUe 'Rauel)wöffq,en auß bem 'Boben ~erbor. ~efonberß auf=
faUenb ift biefe ~rfel)einung etwa in bel' 'mitte beß illelänbeß, wo fd)toa1'3 =
braune eroärtete ~abatDülfte eine runbe Üffnung, alfo einen freinen ~rater,

umgeben. 'näbert man fiel) bel' EiteHe, fotDeit her ringi3um beif3e 'Boben
I eß 3ufäf3t, 10 f)ört man ein faute0 'Brobefn unb 'Brägefn unD Bifel)en,

af0 ffünbe man bOr bel' ~üel)e einer 'Un1tart, in b~r für fjunberte ge=
fod)t unb gebraten tJ)irb. Bugfeid) wirb man am illeruel)e gewabr, baf3
mit Dem 'nauel) auel) Eiel)wefefbämpfe bem ~oben entf1eigen. 'Brennbare
<stoffe, bie man mit einer eifernen Eitange über bie Üffnung 6ält, toerben
burd) auffobernbe ~fammen fofort ber3ebrt. '2301' einem fel)mucren Eiteinf)<.lu0=
d)en l)orten männer, wie iel) e0 auel) auf bem '23efub gefeben f)abe, mit lang=
ftieligen eifernen ~öffefn ~fümpd)en glübenber ~·lba aUß Der Üffnung
berau0, formten biefe am ~oben 3U ffael)en 'RunbIingen, benen fie in
bel' 'mitte je ein neine0 illdbftücr (5 ober 10 <l:entefimi) aufbrücrten,
Iief3en fie bann etfarten unb betfauTten fie an ~efuel)er Der Eitiltte alß
'Unbenfen.

~in eigne0 illefübl befärrt ben auf biefen 'Pbfegräi1d)en illefUben
'23errocilenDen, wenn ibm 3um 'Bewuf3tfein fommt, baß bier ba0 ~rb=

innere, über bem wir Heben, ultlmterbroel)en gärenb unD gfübenb fid)
eml'or3ul'ingen fuel)t. S2lber wir feben ja: ba0 '23 entif bel' unterirbifel)en
illluten, bel' '23efub, ber, aud) unter 'mecre6tDogen, mit bem ~ttna in
'23erbinbung fte~t, läf3t bie gewobnte ~amPf= unD ~lfel)enläufe, oft aud)
mit ~fammen untermifel)t, emporfteigen. Unter ~inwirful1g bel' ~uft=

f1römungen breitet fie fid) oben wagereel)t auß gfeiel) bel' fd)irmTörmigen
~rone einer 'Pinie. Eio fange bie0 bel' ~a(f, ift 3U ernfter ~elorgni0

fein 'Unlaf3; wof)f aber, wenn bie 'Raud)fäule aU6fe~t, bann ift ein jäf)er
~lußbrud) ober ein ~rbbeben 3u befürd)ten, baß bel' tüarnenbe '23orbote
eine0 balb ober allel) erft nael) einigen gaf)ren 3u erwartenben ftärferen
'23uffanaußbruel)e6 3U fein pffegt. ~iner bel' fel)werften 'Uul3brüel)e war
e0, bel' 79 n. <rbr. 'Pompei, ~erculanum, Eitabiae unb einige freinere
ürte 3erftörte; aud) if)nt tDaren 16 fSaljre früf)er fd)were ~rbbeben bor=
au0gegangen. 'llnbere berf)eerenbe 'Uu0brüd)e wieberf)often fid) biß in
unfer 20. gabrl)unbert. '!Diffe1l1d)aftHd)e ~el1tter unb Q3eobad)ter be§
'23efut)ß befürdjtelt ernftHd) , baf3 "nad) bem feftgefterrten 'Rl)t)tl)ntuß
bel' 'Uu6b1'üd)e" fd)olt für bie na!)e 3ufunft tDieber ein gröf3erer beb01'=

~rnft 'tIä1>ofb, gaffa.

*) ~eine 6tubienfaf)rt, fonbern nur eine <h f) 0 (u 1t 9 iJ r ci f e: nil'f)t ein '2llufeunt
f)abe il'f) bieiJma( befud)t! ~er 'illuffa1j uHtrbe abgefl'f)(offen am 15. 3uH 1930.

<fine fünfmöd)ige örüf)lingsfaf)rt nad) 3talien.*)
~er '!Dinter 1929/30 Ijatte mir ein garftige0 'Unbenfen Ijinterfaffen,

eine ~uftröf)ren=~nt3ünbung, bie mir bid 3u fq,affen maq,te. 'Uf0 aucf)
'Unfang 'Ul'rU noq, feine 'Beffernng c1ntrat, gab mein fürforgfiq,er ~lr3t,
natürfiq, ein e[)emafiger ~ürftenfq,üler, 'Uuguftiner, mir ben guten 'Rat,
fq,leunigft auf einige '!Doq,en ben warmen \Süben auf3ufuq,en. I

Eid)on biermal [)atte miq, \Se~nfuq,t naq, gtarien gefü[)rt, ba0 erfte i
'mal war e0 \Sefbft3tDecr, fl'äter berü~rte iq, eß auf grö~eren 'mitMmeer.. 1

1

faljrten. ge1>t bot fief) mir wiUfommener ~{nla~ 3u einer fünften 'Reife
Dortljin. ~aß erfte Bid foUte \Si3Hien fein, baß iq, bii3[)er nur flüq,tig I

geftreift [)atte. 'Uuf3erbem berbiUigt fiq, bie 'Reife mit "EiWrifq,er ~rülj= !
fingßfarte l1 (Prima vera Siciliana) bon bel' itafienifq,en illre113e bi0 naq, I
EiWfien unb 3urüct um bie fjäffte be0 ~a[)rgdbeß, auq, bei 'Benu1>ung I

eine0 ~amPferß bon 'neapd au0. Bwei ~age naq, biefem ~ntfq,fuffe I
- ~ieber war niq,t meljr bor~anben - am 7. ~(prH braq, iq, auf. ~rci=

fiq, \)on ~re0ben unb Umgebung, 3U bel' ja auq, mein ~angebrüct ge=
[)ört, ift Unteritafien unb Eii3Hien req,t weit entfernt, unb bie 'Reife ba=
[)in, wenn man '!Dert barauf legt, fq,neH bie fjaupt3ide 3U erreiq,en,
febr anftrengenb. fjinwärt0 fubr iq, bei ~age mit bel' ~ifenbaljn; bon
ben 'näq,ten berbraq,te iq, Die erfte in 'münq,en, bie 3weite in 'B03en,
bie britte in 'ROllt. Eio gdangte iq, in Dreimal 24 \Stnnben leibfiq, frifq,
unb aufnabmefäl)ig bon ~re0ben biß 'neal'eL

'nur 3wei ~age blieben mir oi0 3ur feftgef(1)ten 2lberfabrt naq,

'UU0 meinem l'erfönfiq,en ~eben barf iq, noq, erwä~nen, ba~ iq, in
einem fjaufe unferer ebangefifq,en illemeinbe in fjaifa meine ~eben0gc ..
fä~rtin fanb, mit bel' iq, im fjerbft 1928 an ben ~rauartar trat. '!Denn '
baburq, auq, mein unru~ige~ '!Danberfeben 3u einem gewiffen 'Ubfq,luß
gefommen ift, fo begannen nun aUT§; neue wiebel' ~e~rja~re; benn bie I

~~e ftent ja gerabe wiebel' bOr manq,erfei 'Uufgaben, bie gelernt unb .
gelöft fein woHen, bamit fie 3u bem Biere fomme, baß ein feineß alteß
'!Dort fo außbrücrt: eß foH baß eine ba0 anbre mit fiq, in ben fjimmd
bringen. 'Uufß neue angefangen unb erweitert ~at fiq, nun biefe ~e~r3eit,

naq,bem unß illott in biefem ffrü~ja~r 1930 einen \So~n gefq,enft unD unß
3U ~ltern unD ~r3ie~ern biefeß ~inbeß gef(1)1 [)at. ~af3 aber aud) im eignen
fjeim bie '!DanDerja[)re nid)t borüber finb, baron maf)nt un0 bie ~at ..
faq,e, baf3 wir wof)[ in abfeubarer Beit biefen Ort unb bieß ~anb ber=
IaHen werben, um in bie beutfq,e fjeimat 3urücr3ufe[)ren.
• 6q,fie~fiq, fte[)t eß ja über aHem 'menfq,enleben: ~0 ift ein ftetcß
~ernen unb '!Danbern. '!Dir baben Ijier feine bleibenDe \Stabt; wir finb
'!Danberer 3wifq,en 3wei '!Delten.



- 36-

ftel)e.*) ~ie Umtuol)ner tuiffen eß rec9t tuol)I, tuelcge ffiefal)ren il)rem
s:?eben unb <Sc9affen, il)rem ~efi~ unb ~igentum brol)en, aber bie ffreube
am s:?eben laffen fie fid) baburc9 nic9t oerfümmern. <selbft nac9 fc9tuerften
fjeimfuc9ungen unb ~ernic9tung oieler 'mitmenfcgen I)aben fie boc9 immer
aufß neue fic9 mieber angebaut, unb im übrigen finb ja auc9 bie ~e= ,
bingungen bafür gerabe bort befonber~ günftig: fruc9tbar Ht bel' ~rb= '
boben burc9 <Sonnentuärme OOn oben unb Oie (fHuten OOn unten, 'Regen ,
ift im aUgemeinen feUen, bann aber um fo ergiebiger, unb für bie
nötigfte ffeuc9tigfeit forgen fc90n 'morgen= unb 'Ubenbtau. Unb noc9
etwa~ trägt tuol)l ba3u bei, Oie ~in\Dol)ner 3ufrieben unb lebenßfrol) 3u
erl)aUen, bae ifi bie fo I)eroorragenbe ~tgnung beß ~obenß für ben I

Weinbau. ßa, tuae gebeil)en bort für s:?anbtueine! <So föftHc9 an ~uft

unb ffiefe{)mad, baß feIbft bel' ,,'Uefet" il)nen nic9t wiberftel)en fann.
'mögen eß tueiße ober rote Weine fein, mögen fie im ~ereie{) bee ~efuoel

ober be~ 5lltna, auf bem ffeftIanb ober auf einer bel' ßnfeIn getuae{)fen
fein, aUe finb gel)aUooU unb babei gut befömmlie{). ~oe{) tutrb bem
ßtaliener bel' Wein nic9t 3um ffienußmttteIj il)m gel)ört er, in geringem
'maß unb meift aue{) noe{) mit Waffer gemifd)t, 3ur täglid)en 91al)rung.
~inen angetrunfenen ober gar betrunrenen ßtaliener I)abe ic9 noe{) auf
feiner meiner ßtalienfal)rten gefel)en.

'Un 'Reften aue aUrömife{)er Beit vat ~033uoli 001' aUem ein 'U mpI) i= ,
tl)eater, bae an 'Uu~bel)nung ba~ <l:oloffeum in 'Rom nod) übertrifft. '
<Seine s:?äng~ac9fe, ein gut erl)aUener, je!;t unterirbifd)er, aber 3um großen
~eH oben offener bretter ffiang ift 200 m lang (beim <l:oloffeum 188 m,
boc9 ift biefe~ I)öl)er). 'Uuf il)m 30gen OOn bel' einen <Seite, alß ber via
vitalis, stämpfer unb tuHbe ~iere in bie 'Urena ein. 91ad) bel' anberen
<Seite, ber via mo rti s, fd)Ieifte man Oie s:?eid)en ber getöteten 'menfd)en
unb ~iere I)inaue. ~ine 'menge anDerer ffiänge burd)quert ben fjaupt=
gang; biefe fül)rten 3U ben 'Räumen für ffilabiatoren unb ben stäfigen ber
~iere. ~ae tuol)Ierl)aUene 'mauertuerr beftel)t aue ben flad)en, aber
großen unb feft gebrannten römifcgen Biegeln, Oie noe{) je~t tabenoe er=
l)aUen finb. 'Un mand)en <SteUen tuaren aud) anbere tuertooUe ~auftoffe

oertuenbet, fo 3. ~. bei bem faiferlid)en Bufe{)auerraum <Säulen aue
fc9tuar3em ägt)\)tife{)en 'marmor. 'Um id), ftaunenb über bie riefige 'Uu~=

bel)nung be~ ~beatere unb über bie ~ertrautl)eit meine~ fe{)lidjten ffül)rer~

mit aUen ~in3elf)eiten, mic9 bel' Eitabt tuieber näf)erte, gefeUte fidj 3u mir
ein italienifd)er maggiore di Fanteria, alfo ein ßnfanteriemajor, gab mir
au~ bel' ffüUe feiner stenntniffe tueitere \UertboUe 'UuHd)lüffe über bae
eben ffiefdjaute unb tuibmete fidj mir bi~ 3u meiner 'Rüdfe!jr nac9 91eapeI.
'mit if)m faf) idj mir aud) ein am <Serapietempel be3eic9netee ffieMube
an, einen 'Runbbau mit EJol)en forintf)ifdjen <Säulen, bel' aber audj einem
gan3 anberen BtDede al§ bel' ~erel)rung eine~ ffiotte~ gebient I)aben
fann. ßn einer 91ieberung untueit bel' stüfte aufgefül)rt, ftel)t er je!;t im
Waffel', bae aue bem 'meere eingebrungen ift. ~inen tuunberboUen
~3Iid auf ben gan3en ffiolf OOn ~033uoli I)atte id) oon bem f)oc9geIegenen,
je!;t ftarf im Umbau begriffenen reid)en stlofter <St. ffiennaro au~.

~te näe{)tHd)e llberfal)rt nae{) <Si3Hien geftaUete fid) fO angenel)nt
tuie möglid) : bie <See war nur tuenig bewegt, bie s:?uft flar unb erfrifd)enb.

*) ~ie 'iBefürcl)tung l)at fici) (eiber burcl) bas (frbbeben bom 23. BuH in ber
Umgebung meal>e(g nur 3U fel)r beftiitigt. mnmerfung ber €icl)riftleitung.
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91ad) fur3er ~ad)trul)e auf tabeHofem ~ett tuar id) unoerbefferlid)er
ffrübaufftel)er ld)on um 4 Ul)r tuieber auf ~ed unb I)atte gegen 'morgen
tuieber einmal ben auf näd)tHd)en ~aUonfa1)rten fo oft genoffenen 'Un=
bIid be~ nieberg(1)enben ~(IUmonbe~ auf ber einen, bel' auffteigenben
<Sonne auf ber anberen Eieite, beibe ffieftirne fd)einbar gIcic9 gro13 unb
gIeid) an ffarbe, rot tuie aufgefd)nittene ~lutapfelfinen, ein 'UnbHd, ber
aud) auf ffioetl)e tiefen ~inbrud 3n mad)cn pflegte. ~r erinnerte fid)
babei "bel' fc1)r angenel)men ~mpftnbung, \Denn fid) eine neue
s:?eibenfd)aft in une 3u regen anfängt, e!je bie aUe nod) 901t3 oerflungen
ift. Eio fie1)t man bei unterge1)enber <Sonne gern auf bel' entgegen=
gefei;ten <Seite ben 'monb aufge1)en unb erfreut fic9 an bem ~oppel=

glan3e bel' bei ben fjimmeleHd)ter."
'morgen~ in bel' 8. Eitunbe näl)erten tuir une ber stüfte <Si3iliel1~.

~rft nur al~ fd)atten1)afte UmriHe, bann immer fd)ärfer unb bentricger
traten fie I)eroor, bie bciben I)ol)en ~erge, red)te unb finfe OOn <Si3iIiene
fjau\)titabt. Wer fie and) nur in einer ~lbbiIbung je gefel)en I)at, bel'
erfennt fie fofort tuieber, bie fo Ieid)t fiel) einprägenbe ffieftaIt bce 'monte
~eIIegrino unb gan3 finfe ben 'monte <l:ataIfano. ~a3tutfd)en liegt,
eingebettet in bie tueite ffrud)tebene, bie goIbene 'mufd)d (<l:onca b'üro),
ba~ fd)ölte, reid)e, oon ~ürmen überragte ~ a Ie rm o. fjier ließen fie{)
aud) falte ftürmtfd)e 'Regentage, ttJie man fie oon <Si3ilien nid)t erttJartet
I)atte, bOc9 angenel)m berbringen mit ~etrad)tung ber fo 3al)lreid)en
<Sel)enemürOigfeiten bel' <Stabt felbft unb bee benad)barten 'm 0 nre ale.
Wer nun boUenbe, mie id), bae ffiIüd I)atte bei einer liebenemürbigen
italienifd)en ffamHie - fie l)ieß ~iIIa! - Unterfunft unb bort aud) ftete
gute ffiefeUfd)aft 3U finben, für ben mal' beftene geforgt, felbft an ben
im 'UprH nod) rec9t frül) einbrecgenben 'Ubenben. ~ie Unterl)aUung
murbe meift in einem mal)ren ~aubermelfc9 gefül)rt, einem ~urd)einanber

berfd)iebenfter <sprad)en. ße meniger einer ben anbern berftanb, umlo=
mel)r fpenbete er il)m ~cifaU; unb fröl)Hd)ee s:?ad)en gab'ß auf beiben
<Seiten. 'man fül)Ite eß aUen ab, ba13 fie fid) bemül)ten einanber ffreunb=
fid)feit 3U ermei;en unb ffreube 3U mad)en. ffiutee Wetter murbe 3· ~. 3ur
~efteigung bee monte ~eUegrino benu~t, 3um ~efud) ber ent3üdenben
~ud)t unb ~abeanrtart OOn 'm 0 nb eII 0, ferner ber gan3 munberooU
an einem ~ergeel)ang in nmfterl)aft gePffegtem ffriebl)of gelegenen stird)e
<Santa 'maria bi ffiefu unb 3u anberen Wanberungen. 'mit straft=
magen ful)r man burd) gro13e ~eHe bel' ßnfeI in bielen Winbungen nad)
<S e9eft a. 'UIß mir unß ber Eitätte näl)erten unb id) ben mol)Ierl)aUenen
borifd)en ~empel mit feinen 6: 13 <Säulen fal), mar mir'~, ale empfinge
id) etnen ffiruf3 OOn ben el)rmürbtgen brei ~empeIn in ~äftum. 'merf"
mürbig: bte im übrtgen ftHgered)ten <säuren 3etgten aud) nid)t eine <Spur
bOn 'Riefdung (~anneIierung). 'U[e ~auftoff tft faft bei aUm gried)ifd)en
'Bauten UnteritaIienß ber bort gebrod)ene ~ ra ber tin (I)arter staIftuff) ber"
menbct. ~tmae beetnträd)tigt mar ber fonft fo erfolgrei4Je 'Uu13flug nad)
<segefta burd) fd)mere ffiemitter mit grobem fjageIfd)Iag.

~Iuf fold)en ~al)rten befam man bod) einen gan3 anberen ~inbrud
bOn <Si3iIien, am id) ermartet f)atte. llberaU fiel)t man ~emeife für bie
~ru4Jtbarfeit beß ~anbeß unb gute ~frege bel3 ~obenß; bor aUem
ma4Jen bie 3ablreid)en unb weit aul3gebebnten Weingärten einen
bor3ügfi4Jen ~inbrucf. ~ie einft fo bieI gepriefene gan3 auf3ergetuöf)n"
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liel)e g:rud)tbarfeit, bic \Si3tlicn mit feinen wogcnben G;etreibefefbern 3ur
.storntammer 'Romß tJ)erben lief3, ift eß fretlid) niel)t mel)r, tJ)ctr fiel) in=
folge Der planlofen ~nttJ)albung bel' unfef bie ~lieberfel)läge immer mel)r
berringert l)aben. G;eftaunt l)abe iel) über bie biefen Q3ergtetten, bie baß
i'anb burel)3ief)en unb beim \Straf3enbau biefe Winbungen unb .stel)ren
nötig gemael)t l)aben, ferner über bie fjaine bOn i'imonen (= Bitronen)
unb ürangen mit il)ren ftral)!el1b gefben unb ge!brötltel)en g:rüel)ten.
~ie Q3enenmmg ,,'2tpfeffine" fennt bel' utaliener niel)t. ~ie 3al)lreiel)en
ürtfel)aften, grof3e unb fleinere, burel) bie iel) tam, roaren Beugen bel'
Wol)ll)abenl)eit il)rer Q3ctJ)ol)ner. 'Uuel) ein Wieberaufforflen gröf3erer
i'anbd3teife l)at begonnen.

Q3efonberß tiefe ~inbrüete l)atte iel) bOm üfterfeft ertJ)artet. 'Uber
fel)on bel' .starfreitag brael)te eine ~nttäufel)ung: bie g:eier entbel)rte, fo=
tJ)eit iel) eß beobael)ten tonnte, bel' Würbe; unb gan3 übel ber!iefen bie

• üfterfeiertage. 'Uuf ben \Straf3en tJ)aren jal)rmarttmäf3ige Q3uben auf=
gefel)!agen, in benen aUerlei .stitfel) für .stinber unb ~rtJ)ael)fene feifgeboten
tJ)urbe. i'ärmenb 30gen bie i'eute baran bOrbei, gerauft tJ)urbe nur menig.
Warm empfol)len tJ)urbe mir, im ~om l:lon '2n 0n l' eale bem G;otteß=
bienft bei3utJ)0l)nen. ~aß unnere bel' .stirel)e ift mit unglaubliel)er ~rael)t,

\.101' aUem mit G;olb üppig aUßgefel)miiett; bie brei \Sel)iffe, aUe \Säulen,
~eeten unb fonftige Q3autetre ll)aren mit G;olb unb .prael)tl:lOUen '2nofaifen
überUeibet. '2nel)r aW 3tJ)ei \Stunben tJ)eHte iel) bort. ~aß G;otteßl)auß
fürrte fiel) biß auf ben le~ten 'Pla1); üfft3iere unb \Solbaten in fd)mueten
Uniformen tJ)aren 3um 'Uufreel)terl)aIten bel' ürbnung in bem \1)eiten
'Raum berteift. Weel)felgefänge bon G;eiftftel)en unb '23orträge bon ~preel)=

el)ören umral)mten bie 'Prebigt eineß Q3ifd)ofß. 'IDenn eß auel) an \1)irf=
liel) 'Unbäd)tigen gcmif3 nid)t fel)rtc, bic '2nel)r3al)1 erfel)ien tetrnaf)mloß,
man ging ab unb 3U, .stinber fpieIten unb fd)uppten fid) l)erum. 'Uuf3en
auf bem ~ompla13 geUfen, bon jungen Q3urfd)en rol) angcfd)lagen, Me
G;loeten plärrenb bOm ~ur111, bie an fid) fd)on mie reincß Q3led) Hangen.
'Uuf bem mlartte tobte fid) glcid)3citi9 ein '2nann aUß mit einer 'Paute,
inbem er laut lärmenb mit bem .stlöppef auf fie fd)lug. 'Um miber=
märtigften erfd)ien mir baß fjerumfal)ren 3tJ)eier grof3er maetelnber G;e=
flarten in einer aUß bunten i'appen 3ufammengeffietten .stleibung auf 3l1)ei
getJ)öf)nliel)en ~afefmagen: uefuß unb '2naria, bie bon niemanb bead)tct
tJ)urben.

Wie gan3 anberß tJ)ar eß in bel' üfter3eit im fpanifel)en \S an ta
<tru3 auf ~eneriffa, tJ)O iel) im ual)r 3ul:lOr gleiel)faUß in ben üftertagen
getJ)eHt l)atte. \Spanienreifenbe beriel)ten auel) fonft bOn bem bort l)crr=
fd)enben ernften refigiöfen G;eifte.

~(uel) in \Santa <tru3 mal' iel) am ~arfreitag in bel' gröf3ten stirel)e
bel' \Stabt, bel' .statl)ebrale. ~ad) bem G;otteßbienft bemegte fiel) bie in
bel' stirel)e felbft auf0 forgfärtigfte boroereitete 'Pr03effion burel) ben
'2nittelgang unb bie fjauptpforte bel' .stirel)e in0 g:reie. ~ine gute '2nufif"
tapeUe eröffnete, ernfte Weifen fpiefenb, ben Bug. \Sieben unfiel)tbar
getragene Q3al)ren, jebe mit l)ol)em, bfumengefel)müettem 'Uuffa1), folgten.
'Uuf jeber tl)ronte eine G;eftart: <tl)riftuß, bie uungfrau mlaria in fq)tJ)ar3er
~rauerHeibung unb fünf fjeHige, nael) il)nen bie G5eiftftel)teit in il)ren
~rael)t~JetJ)änbel'll, ~(bteifullgcn betDaffneter \Solbatcn, angcfcf)ene bürger=
Hel)c Würbenträger bel' \Stabt, Ijöel)fte unb Ijol)e üffi3iere in Uniform

,
~unb mit aUcn ürben unb ~l)ren3eiel)en, G;ruppen bon .stnaben unb
I mläbel)en. .stirel)e unb \Straf3en maren überfürrt, teUß bon fiel)tltel) %1=
i biicf)tigen, teHß auel) tJ)0l)1 bon l)armloß ~eugierigen, aber nicf)tß ftörte
· bie Würbe bel' g:eier. g:aft bie gefamte Q3eböfferung erfel)ien mir mie
ergriffen bOll bel' Q3ebcutung beß ~ageß ..

mlit treno rapido (= ~=Bug) ful)r iel) an einem fonnigen '23ormittag
bcr '210rbfüfte \Si3tlienß entlang \)on 'Palermo über ~ermini nael)
ml cfli n a. ,,~aß '2ncer erglän3te tJ)eit l)inauß", aber auel) bel' Q3Iiet

I einmärtß inß i'anb lol)nte fiel), beftätigte er mir boel), baf3 man l)ier mit
bem 'UuHorften bel' unfef g:ortfel)rittc er3ieft l)at, Heine unb gröf3ere

•Walbungen fal) iel) 3u meiner 'Reel)ten. ~ie \Stabt mleffina liegt an
bel' einft fo gefürel)teten mleerenge, Me baß g:eftlanb l:lOn bel' unfel

· trennt. ~ort trieben ja nael) bel' \Sage bie beiben Ungel)euer, bie beUenbe
i unb nael) g:raf3 fel)nappenbe \S f 1) na unb bie einfel)lürfenbe <t l) a1'1) bbi 0
i il)r lln'roefen unb gefäl)rbeten bic ~urel)fal)rt.
I '230ll mleffina aUß unternal)m iel) 3unäel)ft einen ~tbfteel)er nael)
I ~ a 0l' mi n a, einem bel' fjaupt= unb G;lan3Puntte für utaIienfal)rer, be=
! rül)mt burel) fein artgrieel)ifel)eß, aber römifel) umgebaute~, t1erl)äftniß=
· mäf3ig gut erl)aIteneß ~l)eater. .stein 'Ump f) ttl)eater -- folel)e gibt' 13

anberßtJ)o genug -, fonbern ein g:reifiel)ttf)ettter mit einem fjintergl'Ullb,
mie tJ)ir il)n auel) nad) unferm G;efel)maet unß fel)öner taum tJ)ünfel)en
tönnten. '23on ben oberften Bufel)auerfi~en aUß bfiett man burel) bie i'üeten3mi=
fel)en ben \Säulen bel' Q3ül)ne l)inab auf baß tiefblaue mleer unb feine ~üfte,
bie un0 mannigfafttge, rei3boUe Q3ilber 3eigt: g:effenriffe unb ba3tJ)ifel)en
grüne '2natten. ~ael) finfß 3u erf)ebt fiel) ftol3 unb malertfd) bel' 'ittna.
Eu bem auf fteiler Q3ergeßf)öf)e gelegenen ~f)eater fül)rt je1)t in biefen
Winbungen eine fel)öne 'Ußpl)aItftraf3e, auf bel' .straftmagen, fortmäf)renb

leinanbel' aU0tJ)eiel)enb, f)inauf unb l)inab faufen; aber auel) l)übfel)e ~fel=
el)en unb mlaufttere 3iel)en l)ier bie fanbeßübfiel)en l)of)en 3meiräbrigen
unb buntbemtlIten .starren.

mleff i na, einft Ne gröf3te unb fd)önfte \Stabt \Si3Hienß, fUel)te iel)
nun auf bem 'RüettJ)ege \)On ~aormina auf. ~l0 iel) fie 1910 auf einer
mlittermeerfaf)rt, bOn ~uniß über '2nafta tommenb, 3um erften '2nale
fal), gfiel) fie einem ~rümmerl)aufen, unb bief mlenfel)encfenb bot fiel)
bem 'Uuge. BtJ)ei ual)re 3ubor f)atte ein ~rbbeben fie 3erftört. '2nit
fjHfe bOn G;elbmitteln aUß aUen ~rbteilen ift mleHina bann mieber auf=
gebaut tJ)orben, aber biefe faubere neue \Stabt mit il)ren planmäf3ig in
red)ten Wintern fiel) freu3enben \Straf3en unb il)ren einanber fel)r äf)nefn=
ben tjäufertt fiii3t ben Q3efuel)er faft. ~aß ~agelneue, baß man bort
fief)t, mael)t ben ~inbruet, alß fei eß eben f03ufagen "auß bem i'aben
gel)oft". 'UIß iel) bagegen am ~ael)mittag bon aui5fiel)treiel)en tjöl)en
aUß bie \Stabt überblicftc, eriel)ien fie mir 3tDt1r immer noel) eintönig,
abCl' mit il)ren faft burel)tJ)eg rot gebeetten fjäufern bod) bicf anfpreel)enber.

Un bel' ~ael)t b011l Ofterfonnabenb 3um 1. g:eiertag, einer Bett, in
bel' auel) bie utafiener bon grof3er 'Retfefuft ergriffen finb, murben neben
bicfen 'Uußlänbifel)en auel) einige tjunbert einf)eimifd)er 'Uu0f(ügler (mf einer
~ifenbal)1tfäl)re über bie mlecrenge bOn '2neHina nael) 'lZeggio in
<tala6rien übergefe~t. ~eifpicfe rücffid)t0fofer ~Uenboge1tTreil)eit luaren
ba in mlenge 3U beobael)ten, ~i!Tefctftungen in folel)em G;ebränge
maren nur feIten mögfiel). ~a0 mal' mcln 'Qlbfd)ieb bon \Si3 tlien.
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IDie er~offte fj eiIun9 meiner 5:uftrö~re ~atte id) bei bel' bort ~err"l
fd)enben rau~en Witterung nid)t gefunben. IDie 93erfid)erung bel'
natürlid) aud) in ~aIermo an3utreffenben "ärteften 5:eute", baf3 fie ein
fo fafteB unb unfreunblid)eB ffrü~ja~r nOd) nie erIebt ~ätten, blieb o~ne
~inbrucf auf mid), mein fjaIB tuurbe baburd) nid)t gebeffert. Unb
bod) tuar baB üMe ~rfebniB Diefer mad)t für mid) nur bel' fd)tuierige
unb anftrengenbdDurd)gang 3um 'UUerfd)önften, tuaB mtr auf biefer
'Reife 3ute if werben foUte. I

Wteber na~m ein "Rapido" mid) auf, am näd)ften Wlorgen um i
8 U~r tuar meapeT erretd)t, unb o~ne 93er3ug fu~r td) mit IDampfer I
bei gutem Wetter unb ru~iger €lee meinem leBten BieTe entgegen, \
rücftuärtB mit 5Blicf auf ben fd)ön gefd)tuungenen 'Rücfen beB 93eful1B I
unb auf meapeI mit fetnen weit nad) beiben 6eiten bel' stüfte fid) \
~tnftrecfenben 93ororten, im Weften Me feTfige unfer uBd)ta, tm üften I
Me fjaIbinfeI €l orrent. IDaB aUeB wecfte in mir bier freunblid)e ~rin!lc" I
rungen. mad) reid)lid) 2 €ltunben Ianbete td) an bel' G3 r anb e ml art lt a, i
bem ein3tgen roirffid)en fjafen Mn ~apri, bem ~Hal1b, baB mtr'B fd)on I

auf metner erften utalienfa~rt für tmmer angdan batte. ~reiIid) ~atte
id) bamalB, wie e~ Ieiber ja mci ft gefd)ief)t, nur ci nen ~ag für ben
5Befud) bel' unfeI übrig. ~agB 3ubor f)atte icf) ben 93efub befliegen, bel'
bamaIB etne etwaB Ieb~aftere ~ätigfeit enttuicfeIte, ~atte aud) DOn feitiem ,
inneren straterranb auB einen 5Blicf in bie filtftere ~iefe gettlorfen. ~ttuaB 1
unter~alb beB G3ipfeTB ~atte fid) Me 5:aba aU0bred)enb einen neuen Weg I

geba~nt: alB 3ä~e, gfü~ellbe Wlaffe quoll fie bort, 2 Wlder breit gan3 'I'

Iangfam, un~eimlid) ~erDOr. 'Uud) ba ~atte id) geftanbcn, unb mehle,
€ltiefeIfo~Ien ~atten'B 3u büf3en ge~abt. 'Un bel' G3ranDe ~arina nun, I
Mm 5Balfon metneB BimmerB auB, genof3 id) an jenem fd)önen fjerbfttag= i
abenb ben 'Unblicf beB 93efubB, feiner 'Raud)fäule, bie oftmaIB Don ff(ammen I'

burd)3ucft tuar, unb fa~, aUerbtngB nur fe~r ffein, aber beutfid) , aucf> Me ,
auBflief3enbe 5:aoa. G3egen mlitternad)t fud)te id) mein 5:ager auf, aber I

Ne burd) Me offene 5Ba(fontür etnftrömenbe mUbe, tuür3ige 5:uft unb bel'
G3ebanfe, baf3 fo auBerfefene ffeierftunben faum je tuieberfe~ren, lief3 mief)
ntd)t ru~en, td) neibete mid) tuieber an unb weHte in al1Md)tigeB €ld)auen
berfunfen bort, biB bel' ~orgen anbrad). €leitbem fam mir immer tuiebcr
bie €leIjnfud)t nad) ~apri. Unb nun, nad) 3'1 ua~ren, tuar mir'B bergönnt,
fie 3U fttUen, unb id) Mieb bort 13 ~age; Me G3fücfB3af)I meineB 5:ebenB
~at ftd) ba tuieber maC betuäf)rt!

(~ortfe~ung unb eJd)(uf3 in niid)fter mummer.)

50[[ id) <pfarrer merden?
Wtr (eben in einer Beit, ba baB 5BifbungBtuefen unb bie 5Bifbung0=

arbeit quantitatib einen unge~eueren 'Uufftieg genommen ~aben. IDer
berfd)ärfte ~.!iften3famPf ftellt bie ~rtern bor bie mottuenbigfeit, ben
~inbern für baB reben eine mögfid)ft ~of)e getftige 6d)u(ung mit3ugeben.
IDaB fübrt 3U einer 'Ufabemifer=UnfIation. ffaft alle afabemifd)en 5Be=
rufe finb überfüllt, Me BabI bel' 'Untuärter ift größer afB bel' 5Bebarf·
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mur ein 5Beruf ift nid)t überfüllt, bel' beB ebangelifd)en ~farrerB.
mur ein €ltubium ift nid)t überfüllt, baB bel' ~f)eo(ogie. IDie 6d)eu bor
bem tf)eoIogifd)en €ltubium liegt begrünbet in bel' probfematifd)en €lteUung
beB ~farrerB in unferer Beit. ~in materiaHftifd)er arefigiöfer Beitgdft
f)emmt ben Buftrom 3um t~eo(ogifd)en €ltubium. IDie unfid)ere €ltellultg
beB ~farrerB in tuirtfd)aftIid)er fjinfid)t in bel' unf(ationB3eit erfd)ütterte
baB 93ertrauen 3u einer gefid)erten ~.!iften3grunbfage im ~farrerberufe.
IDie 93erbrängung beB f)umaniftifd)en unb refigiöfen 5BHbung~guteB auf
ben ~ö~eren €ld)u(en förberte Me ~ntfrembung Mn 'Religion, stird)e unb
bamit aud) bem 5Berufe beB ~farrerB.

u n feinem Wa~ffprud) nennt €lt. 'Ufra a(B Mrne~mfteB unb erfteB
Bier beB 5BHbungBgangeB ,,~~rifto". IDem ~~riftuB, tueH in if)m G3ott,
wtU bie alma mater Afra i~re €lö~ne 3ufü~ren. 5:eiber ift MefeB BieT
aud) auf ben f)umaniftifd)en G3t)mnafien gegenüber anberen 5BifbungB=
efementen ftarf in ben fjinte1'grunb gebrängt tuorben. 'Uber Mn €lt·.'Ufra
barf man bie fjoffnung ~egen, baf3 eB feinem €ltiftungB3tuecfe treu Meiben
unb banf feiner ~rabition unb feiner im 'Reftor, ben 5:ef)rern unb ef)e=
mafigen €ld)ü(ern gegebenen 93e1'teibiger eine ~f(an3ftätte nief)t nur
beutfd)en unD wiffenfd)aftfid)en, fonbern aud) d)riftfid)en G3eifteB Meiben
wirb.

IDer f)o~e Wert bel' afranifd)en ~r3ief)ung fd)eint mir barin 3U Hegen,
baf3 fie bem jungen roerbenben ~enfd)en bie €leele für Me Wert bel'
geiftigen Werte öffnet. u~r 93or3ug ift, baf3 fie nid)t cinfeitig auf tuenige
beftimmte prafttfd)e 5Berufe DOrfd)urt ober fid) bon tuirtfd)aftIid)en Un=
tereffen beftimmen läf3t, fonbern ben ~enfd)en inB 'Uuge faf3t unb feine
~ntfaltung fud)t. Un ben meiften ffällen wirb eB €lt. 'Ufra gefingen,
bem €ld)üler fObieT ubeartBmuB in bie €leele 3u pfIan3en, baf3 er fid)
bei feinem 'Ubgallge Mn €lt. 'Ufra unb bel' 5BerufBtuaf)I nid)t bon mate=
riellen, wirtfd)aftfid)en, opportunifttfd)en unb uttIUariftifd)en ~otiben in
erfter 5:inie beftimmen läf3t, fonbern nad) ~ignung unb meigung fid) ent=
fd)eiben wirb. um allgemeinen wirb aber baB 'Uuge beB ~rimanerB
nid)t fo fe~r bereitB für bie 5Bebeutung unb ben Wert bel' berfd)iebenen
5Berufe gefd)ärft fein, baf3 er fie in aller ~iefe tuürMgen fann unb bei
feinen 5BerufBerwägungen inB ~(uge faf3t. üft werben bel' natürHd)e Un=
ftinft, ~rabition beB ~(tern~aufeB, ~influf3 imponierenbel' ~erfönHd)feiten
bei bel' 5BerufBwa~( ftarf inB G3ewid)t faUen.

~B ift ~fHd)t bel' ~lItafraner, ben uungafranern bei ben €lorgen
unb möten bel' 5BentfBentfd)eibung f)iffretd) 3ur 6eUe 3u fte~en. Umfo
banfbarer ergreife id) bie mir freunbHd)ft gewä~rte G3elegen~eit, einmal
im 5Boten oon €lt. 'Ufra einigeB 3u fagen, waB mid) ben Weg 3um
€ltubium bel' ~~eologie unb bem 5Berufe beB ~farrerB tuä~Ien rtef3.

Wenn id) tn meinem afranifd)en ~agebud) 3urücfbfättere, finbe id),
baf3 id) Me 5BerufBtuaf)1 fef)r ernft genommen babe. ®ie ein roter ffaben
3ief)t fid) burd) Me aufge3eid)neten €ltimmungen unb G3ebanfen Me ffrage:
WaB tuerbe id) '? Wenn id) mid) ~eute in jenen €ltunben auf 'Ufra be..
laufd)e unb 3U berfte~en fud)e, febe td) Mr aUem brei 5Beweggrünbe,
bte' mid) für baB tIjeo(ogifef)e €ltubium unb ben 5Beruf beß ~farrerB
begeifterten.

IDen erften 'Unftof3 gab fd)einbar bel' ~rfenntnißtrieb. 5Bei bem
G3ange burd) Ne afranifd)en ~(aHen regte er fief) immer mef)r. Wie
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bann wirb bein i'eben - fo rief eine Eitimme in mir - ein ~ienft

I all beinen 'lliitmenfd)en.
~l0 (e1;ter aJrunb fd)Cief3fid) bei meiner ~ntfd)eibung für ben ':Beruf

be0 ~farred~ bewog mid) bel' G3 eI) 0l' fa m ge gen G3 0tt, wie er fid) in
unferem G3ewiffen befunbet. !3)a0 bejeugt mir bel' folgenbe aU0 bem
lei)ten afranifd)en ~albjal)re ftammenbe ~intrag in meinem ~ollectaneum:

"gd) will ~I)eo(oge werben, ba (ad)en bie 'llienfd)en. Wie fommt e0,
baß fie bid), G3ott, nid)t braud)en? ~eine '2Zefigion - unb il)r ~einfte0

geben fie +,rei0 -. Ueber bie ':Biber lad)t unb flJottet man. ßl)r ~oren!
!3)ie tiefen Eid)äi)e fel)t il)r nid)t, bie mir fid) anbeuten, bel' id) faft gar=

I nid)t0 bon biefem uralten ':Bud)e ernftfid) burd)ftubiert I)abe. ,'lliobern,
I mobern!' ruft il)r, il)r ~ol)(fölJfe ---- --

ßd) I)abe aJrünbe, bid) 3U (eugnen, aber id) glaube finbfid) an bid),
mein aJott, mein '23ater."

Unb bel' fe1;te '23ermerf einer '2Zed)tfertigung meiner ':Beruf0entfd)eibung:
,,~n mid) treten immer wiebel' '23erfud)ungen I)eran, bie mid) meinem
':Berufe untreu mad)en wollen. ~lle wäl)len fid) fd)öne ':Berufe, WO fie 
nur id) bin fo ein ~or, bau id) nur aUß ibealen G3efid)t0lJltltften ~peologe

I werbe. gd) weif3 bod), baf3 eine materielle aJrunbfage notwenbig ift.
Unb bennod), id) muf3! 'llian wäl)lt fid) nid)t einen ':Beruf, fonbern wirb
berufen. "

~I)re, '2Zupm, gefeUfd)aftHd)e ~d)tung, ~rfo(g, aJefb erringt man
fid) bielleid)t in mand)em auberen ':Berufe, aber nid)t im allgemeinen im
':Berufe be0 'Pfarre1'0. ~er Eitanb be0 'Pfarrer0 ift oft ein Eitanb bel'
'niebrigfeit. !3)a gilt e0 unter Umftänben allein 3u ftel)en auf einfamett
'Poften, abgefd)nitten bOn geiftig gleid)ftepenben 'llienfd)en, bie un0
förbern unb erquicfen, auf 'Unerfennung burd) Die 'llienfd)en unb fid)t=
baren ~rfolg 3U ber3id)ten, bergeben0 3U arbeiten, wie 6:l)riftu0 fid) felbit
3U l,)erleugnen G30tt 3uHebe unb (\3ott 3ur ~I)re. ~0 ift bem 'Pfarrer
~efriebigung genug, fid) a10 'Prebiger be0 Worte~ unb WillenB G301te0,
al0 merfünbiger bel' allerbarmenben i'iebe G3otte0, af0 Eitimme be0
bornef)mlid) burd) lebenbige religiöfe 'Perfönlid)feiten 3U ben ~enfd)en

flJred)enben G3otte0 3U wiffen. 'nad) unferer ebangelifd)en ':Berufl3auffaHung
ift jebe orbentnd)e reblid)e 'Urbeit G3otteßbienft, aber bOm %11te be0
'Pfarrer0 barf man bod) wol)l of)ne jebe itberl)eblid)feit fagen, bau e0
G30tt bient. ~arin Hegen bie aJröf3e unD bie merantwortung, Die
6d)önl)eit unb bel' ~bel gcrabe Diefe0 ':Berufe0.

Unfcre 3eitgenoHen, beren gntereffen fid) 3umeift in bel' finuHd)
waf)rnel)mbaren Weft erfd)ölJfen, tut e0 gan3 befonber0 not, baf3 wir
für biefe0 ~lmt 'lliänncr gefd)enft befommett, bie Beugcn bel' aubern
jcnfeitigen Wirflid)feit G3otte0 finb unb bie ben in ßCfU0 ~f)riftu0
geoffenbarten, in bel' 'Eibel unb bel' ~ird)e rufenben aJott bor bie 'llienfd)en
I)inftcllen. Unferem gefäprbeten, !:lerwirrten unb 3erriHenen G3e)d)led)t tut
nid)tl3 fo not wie bie 91äpe bCI3 l)eHigen aJotte0. !3)ie ~rnte ift reif·
'UUein ee fel)fen ~lrbeiter in Diefer ~rnte. Eiollte bie ~ringlid)feit

unb 'notwenbigfet bel' ~t'beit, bie G30ttee ~errfcf)aft unter ben
'llienfd)en 3U förbern fucf)t, nid)t mand)en in ben <;Dien)t bel' ~ird)e

rufcn?
~ie ffäl)igfeit unb aJefd)icfficf)feit für ben ~ienft be0 'PfarrerB läf3t

fid) aUerbing0 nur 3um S:eife erlernen, crarbeiten unb !:lon anbcren
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bicfen anberen ift mir 81. ~fra barum fo fieb, weH eß mid) 3U einem
"benfenben" ~enfd)en mad)te. ':Balb fd)üd)teru, balb wagemutig ber=
fud)te fid) bel' G3elft auf feinen erften ~lcttertouren. Wert unb i'eben
luben ein 3um "r[tl.o(J{jr[clv". !3)aß merfangen 3u ertennen, waß bie
Weft im ßnnerften 3ufammcnl)äIt, wud)ß mit bcm 'Ufterwerbcn wie ein
ftetig 3unel)menber Wafbbad). ~aß Wort "G30tt" war mir 3war ber=
traut auß bel' tagtägIid)en UmgangßflJrad)e im ~ftcrnl)auß, in bel' ~orf=
fd)ule, in ben 'Refigionßftunben unb aUß bel' el'bauIid)en EilJrad)e bel'
~ird)e, abcr 3U einem ,,'Probfem", baß mir beß tieferen 'nad)bentenß
wert fd)ien, warb mir bel' ':Begriff "theos" erft burd) bie i'eftÜ1'e 'Platoß.
~0 brängte fid) mir immer mel)r Die ~ll)nung auf: eß gibt etwaß lei)t=
bin merlJfCid)tenbeß für unß ~enfd)en alle, einen I)eifigen Willen, bel'
über aUem i'eben wartet unb unbeDingten G3el)orfam forbert, etll)aß 'Ub=
folute§, baß G3röf3te, Eid)önfte unb ':Befte. ~ß ift aud) für mid) unb
lilctn i'eben bie I)öd)ftc ßnftan3, bie Ie1;te ~lutorität, ein sanctissimum,
bem meine Eieele immer wiebel' 3uftreb1. Wir nennen e0 G3ott, 3-130':'.
ßmmer wiebel' fül)rte mid) ba0 ';Denten 3ufei)t bi0 an jene Eitelle unb
G3ren3e, ba biefe G3röf3e 3uerft a(ß nebeIl)after Urgrunb alle0 Eiein0,
flJäter aI0 ctn ~r, al0 lJerfönfid)er Wille entgegentritt, bel' aUd) 3u mir
flJ1'id)t: ßd) bin bel' ~err, bein G3ott. !3)ie Wal)rl)eit0fiebe mafte mir
ben ':Beruf be0 'Pfarrer0 aW ba0 locfenbe i'anb, ba biefem aJrunb=
bebürfni0 be0 G3eifte0 mel)r a(ß in anberen ':Berufen entflJrod)en werben
fönne. ~0 muf3 bOd) etwa0 ~errIid)e0 fein, raunte eine Eitimme in mir,
~I)eologie 3u ftubieren, {}wi.oyElv, aJott 3u "ergrünben ii.

~in 3weite0 i'ocfmittcf war baa fee If0l' ge rI i d) e 'lliotib. ~n0
~lfraner war e0 mir ein felbftberftänbCid)er Wunfd), meine 'Perfon ein=
mal nid)t im !3)ienfte materieller ':Bebürfniffe bel' 'llicnfd)en 3U berwenben,
fonbern im !3)ienfte eineß ':Berufe0, bel' bel' EieeIe be0 'llienfd)en Dient.
Wenn id) 'Pfarrer bin, beacfere unb befäe id) bod), fo erwog id), ben I

'Ucfcr bel' Eieelen, bel' ~er3en, be0 inwenDigen 'llienfd)en. mt ba0 nid)t
bel' l)errIid)fte ':Beruf, an bel' Eieere anberer, ob be0 ~inbe0 ober gar
~rwad)fenen arbeiten 3U bürfen? mt nid)t be0 'Pfarrer0 'Uufgabe, für
bie Eieele bel' 'llienfd)en 3U forgen, ':Baufteine .3U reid)en, ~anbfanger=
bienft anberen beim G3eftaIten il)1'er 'Perfönfid)feit 3u tun, einem aJärtner
glctd) 3arte 'PfIan3en im Wad)0tum 3u begünftigen, fie bielleid)t gar 3um
i'id)te fül)ren 3u bürfen? Eiollte ba0 nid)t ein fd)öner ':Beruf fein, 3U
ben 'llienfd)en flJred)en 3u bürfen in feinen l)eHigen Eitunben, bei bel'
~aufe be0 ~i1tbe§, in bel' Eitunbe bel' ~l)efd)Hef3ung, am (urabe 3U ben
bOn bel' ~mgewaft be0 ~obe~ ~rfd)ütterten, ~ranfen unb 'Ecfümmerten
3uflJrUd) 3U bringen, G3ebeugte bei bel' ~eier be0 I)eifigen ~lbenbmal)Ieß
bel' mergebung il)rer Eiünnen 3U bergewiffern, burd) Die 'Prebigt bie
~er3en fonntägIici) 3U ftimmen, G3otte0 Wort in bie 'llienfd)engcltliffen
l)inein3uwerfen, baf3 e0 feinen I)ellen Eid)ein berb1'eite, ~enfd)enaugen

3U öffnen für ba0 Wertbolle unb 'lliinberwertige, ben Eieelen bie le1;te
WirfIid)feit G30tt nal)e 3U bringen, bel' unter bie <Sültbe GJebunbene be=
freit? Eiollte ba0 nid)t etwaß ~errfid)e0 fein, bem mtenfd)en in feiner
Unrul)e, feinem Eitreben unb feiner ffragwürbigfeit, in bel' '2Zefigion,
bel' G3ottberbunbenl)eit ben feften G3runb auf3u3eigen, bel' niemar0 wanft,
alß i'id)tbringer bem 'llienfd)en ba0 ~eH feiner Eieele in bel' in gcfu0
~l)riftu0 geoffenbarten göttHd)en mebc 3U 3eigcn? ga, lnerbe ~farrer,
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tm~fangen. Bum beften ~eHe muf3 für biefen ~eruf ber 'llienfcf) Oie i
~uarüftung bOn <Vott em~fanAen, benn reHgiöfe Bntuition unb lebenOigeß I
reHgiöfea Beugnia laffen ficf) nicf)t einftubieren. S'aa ~efte muf3 <Vott
feIbft geben.

~a foUten ficf) barum nur folcf)e für baa 6tuOium ber ~f)eologie
entfcf)eiben, Oie fiel) bOn <Vott ba3u berufen fül)len. 6ie allein werben
alle3eit mit ffreubigfeit in biefem fcf)önften unb fcf)werften aller ~erufe
arbeiten.

<» 0 ern i ~, mfr. 16, 't'farrer von 'Burfbarbßmalbe.

'Rede des 'Rektors BUffi Sd)ulfeft 1930.
~or wenigen ~agen erl)ielt icf) 3wei ~degramme, benen icf) ea banfe,

baf3 icf) in bie reel)te 6cf)uffeftftimmung geriet. S'aß eine fam aua wei"
tefter fferne, aua BnOien, fein ~bfenber f)atte una erft borige Dftern afa
'Ubituricnt berfaffen, wir em~fingen bereit0 bOn if)m <vrüf3e bom 6cf)iff
unb aua fjäfen. mun am Biere im f)eif3en BnOien gebenft er bea 6cf)ul"
fefte0 auf 6t. 'Ufra mit ben fcf)Hcf)ten Worten: "fjer3Hcf)e <vrüf3e bem
<Veburt0tagafinbel" S'ie naf)e ~erbunbenf)eit mit blefem unferen ~bi"

turienten bOm bOrigen Dftern, Oie fferne, in ber er rocHt, bie ~iebe unb
~reue, bie er una wieberf)oft fcf)on be3eugt f)at, macf)en una biefen <Vruf3
befonbera wertbOll. Wie fcf)ön aber, baf3 ber junge 'llienfcf) Oie urafte
'lliutter 'Ufra <Veburt0taga,,~inb nennt. S'a0 ift ja Oie fonberHcf)e ~raft

be0 <Veburtataga, baf3 man ben ffeiernben sub specie ber erften ~inb"

f)eit fief)t, baa ift fo rei3bOll für bie ~inber, baf3 fie ~ater ober 'lliutter '
an biefem ~age felber einmaf ~inb nennen unb aua ber ~inbf)eit etwaß
erfaf)ren bürfen. Bcf) f)abe im 'Uuftrage unferea <Veburtatagafinbea oft
babOn er3äf)ft. fjeute, wo bie neue Beit un0 bebrängt, wo ein geftörtea
~ebenagefüf)f bierfacf) Unruf)e fcf)afft, erfcf)eint ca nicf)t angemeffen. gn
banfbarem 'RücfbHcf auf eine 387jäf)rige ruf)mreicf)e ~ergangenf)eit fel)aut
He ber <vegenwart feft ina 'Uuge unb bereitet ben Weg if)rer Bufunft.
S'ie ffreube über ein ~reignia jüngfter ~ergangenf)eit feucf)tet 3ubem
über biefem ~age, unb bie pietas einea f)ocf)beref)rten 'Uftafranera hat
bafür geforgt, baf3 wir am ~age ber 'Rf)einfanbbefreiung in einen 6änger"
wettfam~f eintreten burften. S'enn nocf) währenb in ffranffurt a. 'lli. bie
<Vfocfen läuteten, erf)icIt icf) baa 3weite ~efegramm, baa mir ffeftftimmung
bracf)te. gcf) will ea bocf) tlerfefen.

ilaffe ßbmn am beutigen 'irage b~r "Rbeinlanbbcfrdung unb bee €Jd)uljubel=
feftee 150 '2l1arf 3ugeben für €Jd)üler, ber beftee beutfd)ee <»ebid)t 3um vaterlänbifd)cu
<»ebenftag verfaflt. <fntfd)eibung barüber in ßbren ;'änben. '.Betrag foU 'BeibiIfe
SU "Rbeinreife fein. ßn ber3lid)er '2l1itfeier unb aItafranifd)er mnbänglid)feit.

't'rofeffor 'nofl, ~ranffurt '2l1aitt.
~a finb barauf binnen 3wei ~agen 11 <VeOicf)te eingegangen, bon

benen 3 in Oie engere Waf)f famen. <vefiegt f)at fcf)Hef3Hcf) ber Unter"
~rimaner Dtt 0 'lli e1) er mit einem <Vebicf)te, baa er auf einem recf)t ernften i

~ranfenfager niebergefd)rieben f)at. 'Uucf) l)eute ift er nocf) nicf)t fo weit
f)ergeftellt, baf3 er feine ~erfe feIber bortragen fönnte. gcf) \Uill ef3 für
ibn tun.
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(3um 1. Juli 1930.*)
€Jturmglocfen braufen burd)e beutfd)e ilanb,
€Jie jubeln 'Befreiung unb ~reube:
~er "Rbein ift gerettet aue 5'einbee ;,anb!
5'rei ftrömt er mieber burd) beutfd)ee ilanb!
mid)t marb er ben "Räubern 3ur 'Beute!

Bmölf ßabre marene, voU mngft unb mot.
Wir lagen obnmäd)tig gebunben
Unb fonnten nur beten 3um mäd)tigen <»011:
,,<frrett une, ;,err, von ber 5'einbe €Jpo11!"
Unb baben <frbörung gerunben.

mun ftetgt aue arbeiteburd)fiebertem €Jaal,
mue ~ird)en, 't'aläften unb ;,ütten
<fmpor 3um €Jd)öpfer ein ~anfd)oral,
~afl mir nad) banger, unfiiglid)er s.1ual
IDae "Rbeinlanb une mieber erftritten!

~ae "Rbeinlanb, bae ein ßabrtaufenb lang
~ee "Reid)ee <»efd)icf miterlebte,
Wo 'nölfer von ~ampf unb '2l1innefang,
ßung"€Jiegfrieb jubelnb ben »'Balmung" fd)mang,
Unb ber 'Boben vom ~amPffPieI erbebte.

Wo ilutber mit männlid)"ftarfem Wort
'nor ~aifer unb WeIfd)en geftanbcn
Unb gerettet für une bee <»Iaubene ;,ort,
~er im beutfd)en ;,er3en nod) beute gIübt fort
Unb in aUen germanifd)en ilanben.

I) "Rbeinlanb, um bae im barten €Jtrett
~ie 'näter ibr ileben gegeben,
~id) mollen mir fd)ü~en für alle Beit,
'irro~ aUer ~einbe ~amPf unb metb
'2l1it iliebe, mit ileib unb ileben!

mod) ift bie €Jtunbe 3um 5'eiern su fd)led)t,
mod) ftebt ber ~einb an ben '2l1arfen;
~od) (e mäd)ft in IDeutfd)lanb ein ftäblern <»efef)led)t,
<»emiUt 3u fämpfen für 5'reibeit unb "Red)t,
Unb mir merben, mir müffen erftarfen!

~rum brauft, ibr <»locfen, im beutfd)en ilanb,
Wir fd)mörene bei ileben unb €Jterben
Unb beben bod) 3um €Jd)mur bie ;,anb:
Wir mollen für bid), lieb 'naterlanb,
~en 'irag ber 5'reibeit ermerben!

~lber aud) <vrüf3e aua ~f)ina unb -paläftina berfünben, baf3 ble
'Uftafraner in weitefter fferne bea ~l)rentagea ber 6cf)ufe eingeben! finb.
'lliit f)of)er ffreube bollenb0 fief)t fie biefe f)of)e ffeftberfammfung, bie
troi; ber anftrengenben 'ntorgenwanberung, beren biere ficf) unter30gen,
in biefer 'Uufa 3ufammengefommen ift.

Bcf) fagte, bie <Vegen\Uart bebrängt una. Wer möd)te alle bie 'Rinn"
fafe nennen, aua benen Oie Ouaf unferer Beit ftrömt? S'ie ~ö(fer be0
~rbball0 finb in Unruf)e, ftarrenbe Waffen, trirrenbe ffeffern, f)errifcf)e
'llieinungen, feuf3enbea S'ufben, alte Werte werben in ffrage gefleUt,
fO bie <Veftung ber beutfcf)en mation; bie BeU" unb 'Raumüber\Uinbung,
fagt man, fäf3t nationafe ~inbung 3U eng erfcf)einen, ci n fjanbefßbo(f
-----_._--

*) IDie beiben anberen fobenb ermäbnten unb mit S:roftpreifen bebad)ten <»e·
bid)te bringen \l)ir auf €J. 53 f·
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bie gan3e Welt, ober 1Oenigften~ ~aneuro.pa 3um G;ebeil) bel' Wirtfdjaft
unb be~ G;fücfe~ be~ ~in3efnen. 'nber je fauter unb i)er1Oirrenbcr bie
GUmmen bc~ 'marfte~, um fo burdjbringenbcr 10irb ba unb bort ein
gan3 anDerer 'Ruf bernef)mbar: G;ott, ~1Oigfcit, Günbc, G;erid)t. mod)
erfd)eint ben biefen bel' 'Ruf af~ eine '3:or!)ctt, aber gerabc bie geiftig
60djfte!)enben fangen an 3U faufdjen, unb bie Unru1)e bel' benfenben
'menfd)!)ett fett unbentndjen Betten -- G;ott unb Weft, Gein unb Beit 
fommt berett~ in ergreifenbel' Weife 3um 'nu~brucf. ~{11 i!)rem 387. G;c"
burt0tage 10irb fidj Die E5djule bel' ga113e11 ~robfem1)(lftigfeit bel' Bett
bC1Ouf3t unb erfennt bie '23eranttuortu11g unb '23er.\Jffidjtung, 'nuMunft 3tt
geben, in tuefd)em G;eifte u11b in roefdjcr 6altung fie ben G;efdje!)niffen
unb fforbenll1gen bel' 3ufunft0trädjtigen G;egenwart gegenübertritt. E5ie
ift babei eingebenf be0 ~el'if{e0 'm(1)ltUng: "WeH i1)r eine ru1)mboUc
E5tätte bewo1)nt unb U)r cntf.\Jred)enb er30gen worben feib, 3iemt c~ fidj,
eUfe Würbe 3U wa!)ren unD endj 3u er1)eben über bae ~rö~fidje unb
Unoor1)ergefe1)cne, burd) ba0 fo feidjt 1)o1)e G;efinnung berfffabt wirb."
Gt. 'i2lfrae 'i23eftimmung \Dar, ift 1mb mirb ee fein, bie ~ulturwerte bel'''
gangener Beiten, aber jeber ~.\Jodje, 3U bewa!)ren unb 3U berwalten, in"
bem fie biefe Werte mit bem 'nugc bcr G;egemuart anfdjaut. c;Die E5umme
bel' ~ulturgüter unb ~ufturwerte be3eidjnet man afe ben objeftiben G;eift;
mit i1)nen foll bel' fubjeftibe G;eift be0 ~ernenben in iibung unb %1"
eignung fO in 'i23erü1)rung fommen, ban in feiner E5eefe ein eigene0
~ulturibeaf fidj bifbet. c;Diefe~ ubeaf märe wertroe, menn e~ nidjt auf
3wei '23orau~fe~ungen ru1)te: auf fittridjer G;efinnung unb auf ~eiftung
in irgenb\Defd)er 'i2-lrbeit. Wo1)er bie fittIidje ~orberung, b. 1). unfer
G;ewiffen ftammt, 1)at nodj fein c;Denfer feftftellen fönnen, am treffenbften
finbe idj ba~ 'i23Hb, bat; bel' 'menfdj bei G;ewiffeneentfdjeibungen an bel'
G;rcn3e 3ur ~wigfeit fte1)e unb baf3 fein G;ewiffen Die Gtimme G;ottee
berne1)men fönne, begnabenb ober bernid)tenb. - ~ür biefe G; ren3"
fituation bee 'menfdjen ift ~ut1)er ein unbergfeidjficf)er Beuge: u n WOrt1t0
fagt Cl' 001' ~aifer unb 'Reidj, ~rieftern unb ~aien: "ud) bin gefangen
im G;etuiffen an G;ottee Wort. ~ee1)aro nid)te mag nodj tom toiberrufclt,
weH wiDer ba~ G;ewiffen 3u 1)anbeln unfid)er unD gefä1)rfidj ift!" UH "
bem mir aber ben 'nnfang oom 'nbfofuten - &(JX1/ (ho [}w( - ne1)men,
entffie1)cn wir bel' nuat, Die jeber '23erfudj0fdjufe bereitet ift. -

~~ ift ein eigenartige~ BUfammentreffen, bat; geraDe im uaf)re 1930
bier G;ebenftage 3u begef)en waren ober noc{) finb, bie in if)rer 'i23e"
beutung mit bem oben gefenn3eid)neten ~roblemftanb in enge 'i23e3ie1)ung
gefe~t werben fönnen. um s)ftober ooaenben fidj 2000 u(1)re, baf3
~ubfiu~ '23ergifiue 'maro in 'nnbee bei 'mantua geboren wurbe, 700
uaf)re finb bergangen, bat; Walter bon bel' '23ogefweibe ftarb, 400 uaf)re
feit bel' 'nug~burgiidjen ~onfeffion, 125 u(1)re feit ~riebridj E5djiller~
'3:ob. ~~ m(1)nt une aber '23ergH an bae 10 e(t.\Jo 1Hifdj e ~roblem,
Walter oon bel' '23ogefmeibe an bae nationale, 'nug~burg an bae
refigiöfe in bel' ffaffung G;ott unb 'menfdj, 6djiller an baeferoe
in bel' ffaffung 'menfdj unb G;ott.

'23ergH iit bel' ~idjter, bel' mit feiner fapibaren ~oefie ba~ 'Redjt
be~ römifdjen Um.\Jeriafiemue bertritt. WilUg läf3t er ben G;riedjen ben
'itSor3ug gröf3erer G;eiftigfeit unb fiinftrerifc{)er 'i23efäljigung, aber fernig

- 47 -

er1)ebt er ht Mller iiber3eugung bon bem tuelt1)iitorifdjen 'i23eruf feinee
'itSoffe~ bie ~orberung:

iiber bie 'itSöffer 3u 1)errfdjen mit 'madjt, ba6 wolle, o'}{ömer,
c;Da3u warb bir bie ~raft - be0 ~rieben0 Gitle 3U fef)ren,
Unterworfne 3U idjo11en, bie '3:ro~igen nieber3ufäm.\Jfen.

Wefdje gülle bOn Cßebanfen fteigt angefidjt6 bieier 'itSerfe gan3 abgeief)en
Mn i1)rer anmen G;eftung bem ~efer bel' G;egeltwart auf! c;Daf3 utafien
ba0 'nnbenfen bee c;Didjter~ mit einem rauidje11ben ~efte feiern will,
wunbert un0 nun nidjt me1)r. c;Denn bieie 'itSerie finb ba0 G;lauben0"
befenntnie bee ff"afdji0mue. midjt mit einer neuen ubee ift 'muffofini
auf ben ~(an getreten, ionbern ben alten ~ulturwert be0 römiidjen um"
.\Jerium6 fiet er in neuem ~id)te aufbfi~en, unb feine 'nn1)änger iinb
geblenDet oon bem e1)rwürbigen c;Dogma unb bereit, bafür ~eben unb
G;ut 3U opferu. Wir berftel)en ben ff"riebenefdjluf3 mit bem ~a.\Jfttum:

Rama aeterna Ht bie einigenbe Ubee. "iiber bie 'itSölfer 3U 1)errfdjen mit
'madjt" bege1)rt natürfidj ~ranfreidj 3uerft. 'nll~ bem G;ebanfen be~

fran3öfifdjen Um.\Jeriafi~muß berfte1)en wir 'i23rianbe ~anenro.\Ja, utafien~

G;egnerfdjaft, Die Deutfdjen 'i23ebcnfen. ~inftweHen fdjeint bel' im.\Jeria"
fiftifdje G;eDanfe beim 'itSö{ferbunD 3U ru1)en. 'nber e~ wirb nie gefingen,
Ga~ungen biefe6 'i23unbe~ auf3uftellen, bie auf bel' G;runbfage bel' G;e=
redjtigteit aufgebaut finb. c;Da3u mären fo grof3e 'itSer3idjtreiftungen bel'
3ur Beit 'i23efitenben notwenbig, l:1ai3 biefer ~ntfdjfuf3 wof)f ad kalendas
Graecas bertagt fein wirb. Wie aber, menn bel' 'itSöfferbunb gegen Wiber=
f.\Jenftige einfcf)reitet! G;rof3mäcf)te 1)aben immer e~ gefiebt, ~J:efutionen

im 'i2-luftrag einee 'i23unbee 3u i1)rem 'itSorteH 3u bel1u~en. 'itSon bel' 'll1ll=
.\Jf)iftionenberfammlung meg überrannte ~1)Hi.\JlJ OOn 'mafebonien G;riedjclt=
lanb. mur bae G;leidjge\Didjt bel' G;rof3mädjte fönnte eine ~ricbcn~"

bürgfcf)aft geben. c;Da€> CSudjen nadj einer fofdjen G;feidjgetoidjt~fage ift
beute einer bel' G;rünbe bel' llnru1)e ~uropa€>. 'Uber nidjt bcr ein3ige.

. E5djon 1)ören wir Wort.\Jrägungen wie ~urafien, ~uramerifa, bie auf bie
cnge 'itSerfnü.\Jfung auf3ereuro.\Jäifdjer ~änberl11aHC11 mit uniercllt ~rbtcif

f)inweiien. E5inb mir a{fo über1)au.\Jt nodj in bel' ~age, ~urOP,l für fid)
bctradjten 3U fönnC11 '? 6at nid)t bie 'Raum= unb Beitübertuinbung bie
'itSö{fer bee ~rbball~ 3u einer E5d)icffaf~gemci111d)aft 3ufamlltengefdjfoHcn'?
Wir wiffen, Die Wirtfcf)aftefäben finb burd) bie gan3e Wert gefnü.\JTt,
(lber \Dir leiben audj innerficf) mit G;an(1)i, unfer 61.'1'3 frampft fid) 3lt=
iammen, wenn mir OOn bel' (11)riftenberfolgung in E50wjetrußranb 1)örelt.
Wie weit finb mir entfernt bon bem G.\Jief3erftanb.\Junft be~ 'i23ürger~ im
galtft, bem e~ ridjtig gemütridj wirb, mcnn Cl' bon ~rieg unb strieg0"
gefd)rei in ref.\Jeftabfer fferne l)ört:

Wenn l)inten, weit in bel' '3:ürfei,
c;Die 'itSölfer aufeinanberfdjfagen.

'nber ift c~ nidjt audj eine ff"aHung bel' im.\Jeriafiftifdjen ubee, menn
eine ~faffe traft einer Wertreoofution bie 6errfdjaft an fidj reif3en 1OiU'?
c;Daf3 bie G;efd)idjte medjant;dj ibren Weg gebt, baf3 bie ~rop1)e3eiungen

if)re0 'n.\JOjtcf0 fdjicffaf~mäf3ig ~rfiillung finben, ift i1)r feftcr G;faube.
c;Der ~faffenfam.\Jf trägt 1)äf3Hdjfte Büge, greift Werte an, bie un~ am
1)eHigften finb. 'i2lber ee Darf ttn0 nidjt entge1)en, bat; Die sträfte fidj
me1)ren, bie in rertgiöfel' 'itSeroltnbenf)eit fid) füf)fenb, bie gan3e 'Ridjtung
3U bertiefen unb lJerebefn anftrcbcn. Unb nun bie ~öfung Mn allen Diefcn
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~afein 3uftief3e. ~enn if)re gegenwärtige Eage war genau fo, wie fie
Eutber barftellt:

~er art böfe ffeinb
Wit ~rnft er'ß je!;t meint.
ffirof3 Wadjt unD biel Eift
<Sein graufam ~üftung ift.
'Uuf ~rb ift nidjt feinßgfeidjen.

Wir f)ören Daß wie eine anDere f)iftorifef>e ~egebenf)eit unb fü~fen Da:
bei nidjt~, aber eß ift ein tranecenbentafer morgang; ffiott f)anbert f)ier
buref> Wenfcf)en fraft beren fittfief>er ffreibeit. Wann fommen wir Denn
einmaf ba3u, aUß bem ffietriebe bee Eebene, baß unfer Bentrum ge,.
worben ift, an unfere ffiren3e 3U ffüdjten, ob wir ffiottee <Stimme f)ören?
~ß ift baß ffirof3e, unb ee ift bie ffiefaf)r bee 'l3roteftantißmue, baf3 er
bem Wenfdjen bie <Sef{)ftberwartung feiner <Seele überläßt of)ne ~on=
troUe. Unb fo feben wir eben in ben ffiefef>äften, ben Eeiben unb ffreuben
bee ~ageß, beteiligen unß im beften ffaUe am firdjfidjen Eeben, finb
aber wie gona, ber 'l3ro})~et, auf bauernber fffuef>t bOr ffiottee 'Ungefiel)t.

I 'Uber baß geftörte Eebenßgefüf)f unfrer ~age Drängt fdjon biele 3u Dem
~efenntniffe :

I Wo foU icf) f)ingef)en Mr ~einem ffieift,
Unb wo foU iel) f)inffief)en bor ~einem 'Ungefiel)t?

I ~arum ift Me Beit bereitet, baf3 ber ~uf nadj ~uf3e unb merföbnung
mit ffiott mebr unb me~r fjörer finbet, bie fief> aUß bem Bentrum an
Die ffiren3e ffüel)ten. ~ort~in gUt ee auel) immer unb immer wieber
3urücf3ufef)ren. 'Uber 3u berf)arren in biefer fjöf)enfuf! bermag ber Wenfef>
niel)t, er mÜßte niel)t, - fo brücft ee ein fforfcf)er fef)r fein aue - wie
er bie nädjfte <StunDe irbifef>en Wegeß 3urücffegen fönnte. Unb baß
ift DOcf) unfre 'Uufgabe, wie idj meine, 'Uufgabe nadj ffiottee Willen,
unfere irbifdje Wanberfabrt 3U boUbringen unb 3war nidjt af~ finftre
':2tßfeten unD Wertberädjter, fonbern in bem ~ewuf3tfein aUe3eit, baß iel)
3war ffiottee ffinabe brauel)e, baß idj aber meine ~räfte auf ~rben regen
unb biefe Wert an meinem ;reH 3U ffiottee ~eidj geftalten foU. ~ß
f)eif3t ffiott berarmen, wenu icf) if)n nidjt auel) in ber Dieefeitigen Wert
wirffam benfen unb aU baß <Sdjöne, ~bfe, fjof)e nidjt aUß feiner fjanb
mir gefi'cttbet benfen foU. "ffief) aue, mein fjer3 unD fudje ffreub!"
fagt ein fo ernfter ~idjter wie 'l3auf ffierf)arb. 'U6er ;rf)eofogen gewiffer
~idjtung unD 'l3f)Hofo})f)en f)aben fidj jef3t bereint, bae fjöf)enfeuer beß
gbeaHßmu~ 3u erfticfen. ~ann \\'lar affo unfer ~cfenntnie an <Sdjiffere
125. ~obeetage falfdj:

~r gfän3t une bOr, wie ein ~omet entfdjminbenb,
Unenbfiel) Eidjt mit feinem Eidjt berbinbenb.

'Uel), baß ':2tnbenfen wie bieler f)ef)rer ffieftarten, beren ffieift 3u unß wie
eine Offenbarung f})radj, müf3ten wir aUß unfrer <Seele reißen! 'l3faton
boran. gel) weiß, ban idj nimt mitmad)e. ffiott f)at 3U aUen Beiten
mtenfdjen mit einem befonberen ~eidjtum beß ffieiftee unb ber ffie=
finnung begnabet; inbem wir if)r Wefen auf une wirfen faffen, i~nen
3uf)ören, berne~men wir audj ffiottee Offenbarung. Um ee an einem
menfel)fiel)en ~eif})ief 3u 3eigen: 'iBadj ift ber 6djö})fer {>errfidjer 'lnufif;
inbem iel) einem ~ünftrer 3u{>öre, ber mit feinfter ~infü{>fung in beß
mteiftere ffiebanfen fein Wert f})ieft, gewinne auel) iel) 'UnteH an ~adj.

Waef>tanf})rüef>en unb gm})eriafißmen? Wenn bie Wenfef>en mirWef>
unb wa~r~aft mit ber mad)fofge (l:~rifti ~rnft maef>ten, fo müf3te auf
~rben bie Eiebe ~errfdjen, unb nief>t ber (Streit. ~af3 biefer 6a!; afß
böUig uto})iftifef> em})funben mirb, 3ei9t, wie ~immerweit wir bon bem
entfernt finb, wa13 man refigiöfe merwirnief>ung nennt. Waß aber
fann un13 ~eHgion bebeuten obne baß ernft~afte 6treben l1ad) merwirf,.
fief>ung? Umfomebr f)at unfere 6djufe bie 'l3fHdjt, 6taat13gefinnung
in f)obem, reHgiöfem ffieifte 3u wecfen. ~er <Staat ift 3U bejaben afß
eine gottgewollte ffiemeinfef>aft, af13 ein ffiefäf3 objeftib geftarteter <Sitt:
Hdjfeit. gnbem er bie mation barftellt in if)rer ~igenart, in ibrem bifto:
rifdjen ~rleben, ibrer 'Urbeit, if)rem <Streben, forbert er ~ürger, nief>t
fofdje, Die in eigenwilliger gnbibibuafität baß gf)re fudjen unb bOn ber
~ücffief>t auf i~r gef> nid)t f013fommen, fonbern 'l3erfönHef>teiten, bie fief>
bewuf3t finb, baf3 fie mit if)rer ~igenart f)incingeftellt finb in eine ffie:
meinfdjaft, ber fie if)re ffiaben fdjufbig finb. ~iefe f)of)e 'Uuffaffung
finDen wir in ber 'Untife oft f)errHdj aU13gef})roef>en, forbert Doef> 'l3eriffe13
gerabe3u, baß ber JrOAirl)~ ein g~aaT~'; - ein Eie6f)aber ber Jt(;i.l~ fein
müHe.

~in fofd)er E{(CWrlj'; feineß materlanbeß ift Warter bon ber mogef:
wei begewefell. ~ie erften baterfänbifdjctt Eieber beutfef>er Bunge finb
bon if)m gefungen worben, unb baß "gdj" 3U befiegen, baß Urübef beß
Wertungfücfß, ma~nt er:

Wer sieht den lewen? Wer sieht den risen?
Wer überwindet jenen und disen?
Daz tuot jener, der sich selben twinget.

<Sein Eieb 3um 'l3reife beß materlanbeß unb ber mation ift of)ne jebe
'l3~rafe, eß finb fjer3enetöne, bie wir f)ören. Wollte ffiott, wir bätten
biefe ~eutfef>e, bie fo fübfen fönnten! matio f)eif3t ffieburt, unb wie
jebe ffieburt göttfief>eß ffie~eimnie umfef>Hef3t, fo auef> baß ~ntfteben ber
mation. ffiemif3, wir finb nief>t aUe mef)r bOn gfeief>er ~futmifef>ung,
beutfdje§ Wefen bat audj in anberen Wur3el gefef>fagel1, unb wer ber:
ef)rt, wae une ~eifig ift, gebört 3U unferer mation. ffiewiß, manef>ee
~feinob ift im Eaufe ber ffiefdjidjte 3erbrodjen ober berloren gegangen,
aber wir f)aben Dodj, wae in beutfdjer <S})racf)e fjo~ee gebrucft unb ge:
fdjrieben worDen ift, wir f)aben bie Deutfdje ~unft: 'l3oefie, Wufit, Waferei,
'Urdjiteftur, wir f)aben bie ~rinnerung an gemeinfamee EeiD unb an bie
fjerrfief>feit, Me einft unfre war, wir wHfen, baß in Willionen beutfef>er
fjer3en bieferbe <sef)nfuef>t brängt wie in unferer eignen <Seele. 'Un ber
ffirctt3e, wo frembe <Sitte merfbar wirb, berftef)en wir Warter bOn ber
~ogerweibee merß:

tiuschiu Zucht gät vor in allen.
mom mationafen af§ einem f)of)en Werte buref>brungen mirb <St.

'Ufra audj in ber neuen Beit bie 2iebe 3ur 'nation 3U ent3ünben fudjen.
~enn wie bie nationafe 'l3brafe wiberfid), fo ru~t baß edjte ~tationaf:

gefüf)f im fjeiligtmn ber <Seefe unb brängt unß 3U ffiott.
Wabrfief>, bie ffürften unb ~ürgermeifter beutfdjer mation, Die bOr

400 gabren bie 'Uu9uft ana unter3eid)ncten, fie taten eß afß ~eutfef>e

bor ffiott. Wie Eut~er in Worme ftanben audj fie an ber ffiren3e unb
faben ctwae gan3 anDereß, fa{>en aue grDifd)em in Die ~wigfeit, {>örten
eine <Stimme, ber fte gef)orfamen muf3ten, waß audj immer i{>rem irbifdjen
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60 gcflcn mir an grof3cn 'PcrfönIie!)fcitcn G3ottcs3 G3cbanfcn auf. Waflr=
Iicf), bie 6cf)uIc müf3te unterrie!)trie!) unb er3ieflerife!) bcrarmcn, wcnn fic
bic grof3en 'Pcrfönfie!)fcitcn bcr Wertgcfe!)ie!)te, 3umeift gbeaIiftclt, über=
ginge ober mit 3erfcj3cnbcr ~ritif beflanbcrtc. Wir fcnncn natürfie!) bie
F'iQl'; bcs3 gbeaIis3mus3: er mae!)t bcn '2TCcnfe!)en 3um G3ott. ~ae ift mit
aUer Gcf)ärfc ab3uIcflncn. Gowie wir uns3 G30tt in fciner ~emgfeit
naflcn, finb wir nur armc, elcnbe, fünb6afte '2TCenfe!)en, unb 6:flriftus3
unferc ~offnung. 'Uber wcnn wir in rciner G3efinnung uns3 an G30ttce
~cie!)tum freucn, ben er aue!) auf biefc Wert auagcgoffen flat, wenn
wir fo 3U fein une bcmüflcn, wic G30etgc ee bon Ge!)iUcr rüflmt:

gnbcffcn fe!)ritt fcin G3cift gcwarttg fort
gns3 ~wige bes3 Wagrcn, G3utcn, Ge!)öncn,
Unb flinter iflm in wcfcnlofcm Ge!)einc
i'ag, was3 une aUc bänbigt, bas3 G3cmeinc 

fofIten wir ba nie!)t aud) '2TCcnfe!)cn fcincs3 WoglgefaUens3 fein?
'Uus3 bem 'iBuf3ruf ber gegcnwärtigcn rcfigiöfcn ~rifie erfennt Gt.

'Ufra Oic Offenbarung bcr ~cmgfcit G3ottcs3. 'Uber aue!) in bicfer biee=
fcttigcn Wert ift G30tt immancnt:

Introite! et heic deus est.
S'ie 6e!)uIc bicgt in bcn neuen 3eitenl'fab bes3 388. i'cbenejagres3

ein. Wie aue!) bie G3egenwart une bebrängt, wie aue!) bas3 i'cbens3=
gefüfll bieIfae!) bcrftört ift, Gt. 'Ufra flat ee nid)t nötig, Oie gnfe!)rift 3U
änbertt :

Christo, patriae, studiis.

Turufa~rt 1930.
Weld)e 5"reube, ah~ uns aud) biefeß 3af)r wieber swei srage sur srurnfa!)rt

gewäf)rt wurben! Unfer Bid foUte biesmal baß ~öf)mifd)e mtittefgebirge fein. mad)
furser 'norbereitung - nur wenige srage lagen bie Ofterferien f)inter uns - sogen
wir am 6. mtai beim mtorgengrauen mit bem neuen ~ieb auf ben ~ippen f)inauß
in bes Wanbererß ~rei!)eit. ~ber furS war ber erfte mtarfd), benn auf bem ~a!)n
!)of erwartete unß ber Bug, ber unß erft biß ~reßben unb bann im <flbetal !)inauf
nad) ~obenbad) brad)te. ~id)t lag ber mebe[ über ben Waffern, unb nur ab unb
3U fämpfte fid) ein @Sonnenftrapl burd) ben bid)ten @Sd)leier, um fid) bann im !)eUften
G'> fan 3 auf ben Wellen 3U fpiegdu. <fnbfid) pob lid) ber weifle 'nor!)ang böUig,
unb bor unfren ~ugen lagen bie fteilen 5"efl'!!)änge ber @Säd)lifd)en @Sd)wei3. ~alb
fui)ren wir über Oie i?anbeßgren3e ginein ins ~ö!)merfanb. 3n sretfd)en ltiegen
wir in Oie bögmifd)e ~apn, bie uns in rafd)er 5"a!)rt burd) Wiefen unb 5"elber
bis an ben 5'ufl bes E5d)recfenfteineß brad)te. mun aber enblid) »raus aus bem
Wagen", unb Me Wanberung begann. @SteH füprte ber Weg pinauf 3U ber unß
aUen burd) .l!ubwig 'Rid)ter befannten 'Ruine; ein !)errlid)er ~licf pinab inß <ffbtal
unb auf Me @Stab! ~uflig be!opnte uns reid)fid). srief unter uns log Me nod) im
~au begriffene neue mtaffarl)f.@Sd)[eufle, bie gröflte ber <ffbe. mad)bem wir nod)
aUe ~ürme unb 'nerliefle erffeitert unb unterfud)t patten, ging eß weiter am red)ten
Ufer ber <ffbe burd) fd)attige frifd)grüne ~ue!)enwäfDer 3ur 'Ruine Woftrol). Wieber
bot fid) uns pier ein wunberfef)öner ~ficf auf Die biden ~uppen unb e5piten bes
mtittefgebirges unb auf Me lief) wie ein fHberneß ~anb bure!) bie ~erge siepenbe
<flbe. ~us fd)weren (»ewitterwo[fen grüBte uns ber G'>ipfef bes mtHefe!)ouer.

Weiter ging eß nun munter burd) Wiefen unb 5"efber 3ur <fIbe pinunter. Unter
wegß begrüflte unß oud) eine maef)tigaU mit i!)rem i?ieb. - <fin ~am):lfer brad)te
unß bis 'i8irnai. ~ier befud)ten wir bie neuerbol)rte 'l11inera[queUe, Die biß feef)s
'1!leter l)od) aUß ber G:rbe em):lorf):lrit}t. matür[id) mUßten wir aUe baß Waffer foften,
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aber Oie meiften ftellten if)r G'>[as nad) bem crften @Sd)lucf mit fe!)iefem G'>efid)t wieber
beifeite, benn es fd)mecfte nae!) nid)ts. G:inige gans ~egeilterte berfud)ten aud), fie!)
auf ben e5tragl 3U feten, aber nur mit bem <frfolg, bafl bas Waffer lid) 3ur @Seite
einen Weg fud)te unb auflerbem ~emb unb ~ofe bes »~änMgers" boUfommen burd)
weid)te. - mad) biefem frögfief)en <hfebnis lieflen wir unß am e5d)recfenftein über
feten, um am anberen Ufer auf ld)attigem ~ögenweg nad) ~uflig 3U ltlanbern.
mtegr ober weniger mübe 30gen wir srurnfaf)rer in ber @Stabt ein. ~ie @Straflen.
baf)n brad)te UUß bann fe!)neU 31ll' ~erberge, Die brauBen auf einer ~öf)e bor ber
@Stabt fiegt. mad) einer langerfef)nten förperfie!)en ~räftigung berle!)wanben wir
balb aUe unter unferen ~ecfen.

~m näd)ften mtorgen rief unß bie aufgef)enbe @Sonne bom ~ager, beun wir
woUten fd)on 3eiti9 mit ber ~apn bil'! Birfowit fapren, um biß 3um mtittag in
~eitmeri~ fein 3U fönnen. 'non Birfowit} ftiegen wir auf ben ~ubfifberg. e5teH
war ber fd)mafe 'Pfab, aber belto megr fonnten wir unß über ben f)errfie!)en ~ficf

in baß ~öf)mifd)e 'ParaDies freuen. ~Uß ber fferne grüflte unß fe!)ou Die 'Ruine
~amaif, unfer näd)ltes BieL Wir wanberten weiter burd) Wielen unb 5"efber unb
reie!)e Ob,tpffan3ungen. ~ud) ~o):lfenbau fonnte I)ier mand)er 3um er,ten mtaf be
obad)ten. ~eiber war es nid)t mögfid), bie 'Ruine, bie wir bafb erreid)ten, 3U er
nettern, benn He ift aUBerorbentrid) baufäfHg unb ber ffeIs ftarf berwittert. ~afür
famen wir aber in eine fef)r interelfantI' ~öl)le bu(fanifd)en Urfprunges unter bem
~erge. mtit $ter3en bewaffnet tappten wir in ben bieren finIteren <»ängen perum
- eine angenef)me ~lbfüplung für uns! - -

3m ltrammen mtarfef) unb mit fropem ~ieb auf ben ~ippen 30gen wir bon
! f)ier auf ber ~anbftrafle f)inein in Me fd)öne e5tabt ~eitmeri~. Wir f)otten nod)

Beit, uns bie f)errfid)e ~ifd)ofßfird)e an3ufe!)en. 5"alt be3aubert ftanben wir bor ber
ffüUe bon @Sq,mucf in (SiIber uHb G'>o[b, unb bor ben 'Refiquien bon ~eHigen in
G'>fasfärgen.

Bu mtittag ftiegen wir bann in einen <f[bbampfer, ber uns biß gegen ~benb
in wunberfd)öner 5"af)rt burq, bas mtitteIgebtrge nad) ~obenbaq, brae!)te. mun
faflen unb lagen wir gemütlid) im e5onnenfd)ein auf bem e5ef)iff, unb langfam faf)en
wir bor unfren ~ugen nod) einmaf aU bie ~errfid)feiten bieIer ~anbfd)aft borüber
3iegen. Bu beiben (Seiten bes 5"lujfes bid)t bewalbete ßänge ober ld)mucfe Wein
oerge, barüber bie bieren fteilen ~ergfU):lpen unb babor Heim ~örfer unb einselne
e5iebfungen.

Ungern lHegen wir in ~obenbad) wieber in ben ~af)nwagen, ber uns nad)
mteiflen bringen lonte, benn wir waren aUe begeirtert bon ben e5d)önf)eiten bieleß
~anbes, mit Dem unß überDies bas G'>efüpf berbinbet: G:s finb unlre ~rüber, Die
uns bort erwarten. Unb gar mand)er fprad) ben Wunfd) aUß, mögfid)ft balb wieber
einmaf bort in bielen 'Eergen wanbern 3u fönnen - ea iit ja arte beutfd)e ~eimat!

i?öwe 01.

3ufammeURunft des :\agrganges 1914.
10 gagrc ttad) bem ~tbgangc bon 61. ~tfra fanD fie!) bel' gagrgang

1014/20 ,3U einer Wieberfeflen~feier 3um bicejäorigen Gd)ulfcft 3ufammen.
12 ~[tlffcnbrübcr maren crfe!)icncn (~crltbt, 'iBöttd)er, 6:onrab, G3leif3berg,
~übncr, ~ürt6, i'o6ed', i'üpfcrt, Oeolfd)Iägcl, 0d)röbcr, 0:picfmet)er,
b. <Streit), 8 babon mit igrcn ffraucn. 'Um 'UuiB3ugc nad) bem G)öt1cr=
fcffcn unb am 'Uftus3 fonnten nur menige tcilnegmen, bie '2TCegr3al)1 f..mb
He!) im i'aufe bC0 E50nnabcnb nae!)mittag auf bellt 'iBurgfeUer ein. ~ae
war einc ffrcube, cin l)er3fie!)cs3 unb ftürmifd}ce 'iBcgrüf3en, aIe ciner
nae!) bcm anbcrcn eintraf! 'Um 'Ubenb weHten wir bi~ gcgen 11 Ul)r
auf ber Ge!)uIe bci ~an3 unb Untcrl)artung unb 30gcn anfe!)Iicf3enb in
ben 9Ilinfeffrug, wo bie fcf>neU berflief3enben Gtunbcn beiterer unb ernftcr
~rinnerung gewibmet waren. Wir gebad)ten bcrer, bie 3U fommcn bcr=
binbert waren, bie abcr faft aUc in 'iBriefen 3u une f:pracf)en unb aU0
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bcm 1)crgangcncn Ba9r3cf)nt if)rce 5?cbcne bcrief)tctcn, unb ttlir gcbaef)tcn
auef) bcrcr, bic fef)on bcr lüf)Ie 'Rafen becft: ~onatf), 5eruel'e, ~elofea,

~ren3er.
IDer E'lonntag begann mit einem ~rüf)fef)ol'l'en im 'RatefeUer, ttlo

ttlir auef) gcmeinfam af3en. ~ann füf)rte une bel' Weg f)inaue naef) bel'
5erieger=ffiebäef)tnieftätte in bcr 'Rifolaifiref)e unb über bie '2Tlartinefal'eUe
- ttlie fef)ön lag bie aUe E'ltab! 3u unferen ~üf3en, ttlie ftoI3 f)oben fief)
~om unb ~urg eml'0r unb ttlie 1)ertraut grüf3te E'lt. 'Ufra f)erüber! - I

f)inunter an bie G:lbe, ttlo ttlir une überfaf)ren Hef3en unb bei Umlauft
ben 5eaffee einnaf)men. ~ie gegen 6 Upr bHeben ttlir aUe beifammen,
bann muf3ten bie erften 'Ubfef)ieb nef)men. ~ie aber, benen noef) ein
IängereEl ~Ieiben 1)ergönnt \Dar, fanben fief) noef) einmal im ~urgleUer

3ufammen - 3 'Uutoß Mn 5elaffenbrübern forgten für rafef)e ~eförberung

-=- bie auef) if)re E'ltunbe fef)Iug.
~ae ift bel' fef)Hef)te äuf3ere 'Raf)men, in bem fief) unfer Wieberfef)en

MU309. '2Tloef)ten ttlir auef) feftfteUen, baf3 unfer 5?ebenettleg une äuf3er=
Hef) aueeinanbergefüf)rt f)at, baf3 auef) unfere 'Unfef)auungen fief) 1)erfef)ieben
entttlicfeU f)aben - unEl ift \Dieber 3um ~e\Duf3tfein gelommen, ttlie feft
bae ~anb ift, bae une aUe umfef)Hngt, Mc \Dir 6 ßugenbjaf)re auf E'lt.
'Ufra 1)erfebt f)aben. eo gfücfHef) mal' bel' 'nerlauf unferee ßufammen=
lommene, ban ttlir une fef)on in 3 ßaf)ren \Dieberfef)en ttloUen, 13 ßaf)re
naef) unferem 'Ubgang, 3um ~e3ennalfeft 1933.

~onrab.

oroei rebensläufe.
ßef), ffierf)arb G: i ef) Ier, ttlurbe ale E'lof)n bee E'ltubienrate 'UhDin

G:ief)ler am 11. 'Ul'riI 1904 in 5?eil'3ig geboren, befuef)te bie 1. 1)öpere
~ürgerfef)ule unb bae 5eönigin=~arola=ffit)mnafium 3U 5?eil'3ig. ~ort
beftanb ief) am 25. ~ebruar 1924 bie 'Reifel'rüfung. 'non üftern 1924
bie ßuH 1928 ftubierte ief) an bel' Uni1)erfität 5?eil'3ig '2Tlatf)ematif unb
':Pf)t)fif unb btftanb am 21. ~ebruar 1929 bie E'ltaateNüfung für baß
f)öf)ere E'lef)ulamt. 'non üftern 1929 biß 3um 31. '2Tlär3 1930 ttlar id)
ale E'ltubienreferenbar an bel' überrealfef)ule 3U Werbau tätig. ~ort

unterrief)tete ief) 5enaben unb '2Tläbef)en. 'Um 1. 'UlJriI 1930 ttlurbe id)
tlom '2Tlinifterium für 'noUebiIbung 3um E'ltubienafiefior ernannt unb an
bie ~ürften= unb 5?anbeefef)ule E'lt. ~tfra 1)erfe~t.

'Um 17. 'Ul'riI 1907 ttlurbe ief), 1)eImut 'Urtur ':Pruggmat)er, aIß
E'lof)n bee 1924 berftorbenen 'noUefef)u[(cf)rerß ~trtf)ur ':Pruggmat)er 3u
5eöt)fef)enbroba geboren. 'Raef) 1)ierjäf)rigem ~efuef) bel' "1)öf)eren 'i!3oUi5=
fef)ule" 3U 5eöMef)enbroba trat ief) 1917 in bae 'ReaIgt)mnafium in bel'
5?öf3ni§ ein, aue bem ief) 1926 mit bem 'Reife3eugnie entrafien ttlurbe.
'i!3om eommerfemefter 1926 bie 311m E'lommcrfemcfter 1930 ttlar ief) aIß
E'ltubierenber bel' matf)ematifef)=naturttlifienfef)aftIief)en 'UbteHung an bel'
~eef)nifef)en Sjoef)fef)ule 3U ~reßben eingetragen. 'Um 14. BuH 1930 be..
enbete id) meine 6taatßl'rüfung für baß 9öf)ere 6d)ulamt unb erf)idt
bie rcf)rbefäf)igung 1. 6tufe in ben ffäd)ern: SReine Wtatf)ematif, ':Pf)t>fif,
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(ßeologie mit '2Tlineralogie. ~ie ~f)emen meiner fcf)riftIicf)en 1)außarbeiten
lauteten: ßn Wtatf)ematif: "~ie 1)ierblättrige 9{f)obonee 1)om E'ltanbl'unfte
bel' algebraifcf)en 5eur1)en unb algebraifcf)en ffunftionen" , in l'raftifd)er
':Päbagogif: "ffieologifcf)" mineralogifcf)er 'Urbeiteunterricf)t". E'leit bem
1. 'Uuguft 1930 bin icf) nun 3ur Qlbleiftung beß einjä9rigen 'i!3orbereitunge..
bienftee bel' ~ürften .. unb 5?anbeefcf)ule E'lt. 'Ufra 3U '2Tleif3en 3ugettliefen.

3tei ift det deutfd)e 'Rbein!
(fg tönt ein buml'feg ~äuten

3n beutfd)er eJolttmernad)t
Wag ()at bieg 3u bebeuten?
~u beutfd)eg f>er3, gib ad)tl

~er <»loden bunneg eJingen
~t19t mir bag f>er3 fo fd)wer.
~a - unter i{)rem ~Hngen

eJd)au id) ein ~oten{)eer.

eJolbaten ()ör id) nagen,
f>öre fd)weUen lauten ~()or.
Un3ü{)Hg bringen ~ragen
'illn meiner eJeele O{)r.

'illm ~enfter ftm id) laufd)e
~em büftern ~otenfang.
Unb bann id) 'illntwort taufd)e
Unter bunnem <»lodenflang:

Wir toten eJolbaten ftarben
~ür unferer f>eimat <»lüd.
Um ~eutfd)lanbg ~rei{)eit wir warben 
Wann fe{)rt fie für ~eutfd)lanb 3urüd?

3n ~roft unb in eJonnengluten
Wir ftritten um ~eutfd)lanbg eJein.
Unfre Wunben nod) immer bluten,
Weil nid)t frei fin b f>eimat unb 'R{)ein I

Wir irren burd) beutfd)e ~anbe,
eJolange bie f>eimat nid)t frei,
eJolange fie fd)mer3en, bie 'iBanbe
\,}uaI\)oUer ~t)rannei.

Wir f)aben erft 'Ru{)e gefunben
Uni:> 3ie{)n in bie <»rüber ein,
Wenn geftillt unb gefü{)rt wir bie Wunben
3m freien beutfd)en 'R{)ein I

~a tönten f0 l)eUe Oie 6)loden,
Unb id) rief in bel' ~oten ßeer:
3{)r 'iBrüber, i1)r foUet fro1)Ioden j
~er 'R1)ein ift fein eJfla\)e me1)rl

Wenn aud) bie f>eimat muf3 tragen
mod) ~etten bel' eJna\)erei,
~ieg ßerrlicl)e fann id) eud) fagen:
~er beutfd)e 'R1)ein ift frei I -

~laug ~rool'.
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<Der ~~ein ift freU
Unb 1llieber brauft ein $onnerffang
3n aUen beutfeben <»auen,
Unb unfer beutfeber ffrei(>eitßfang
~fillgt boUer ffiottbertrauen.
'non ~urlanb biß 3ur l:oreTei
Wogt nun ber 'Ruf: $er 'R(>ein 1ft frei
Unb muf3 eß e1llig bIeibenl
~ie (>e(>ren Beugen beutfeber Wtaebt
e5d)aun 1llieber frei inß Weite,
~er beutfebe Weinberg bIü(>t unb laebt
Unb breitet ffrei(>eitßfreube.
~ueb 'natel' 'R(>ein brieft fro(> (>erb 01',
Unb aUeß jaueb3t mit i(>m im CE(>or:
$er 'R(>ein ift 1llieber unfer!

(fff feb1llere 3a(>re (>ieHft bu ftanb
Wtit Wtü(>en, $arben, e5ebmer3en
Unb 1lla(>rteft treu bein 'naterlanb
3n beinem beutfeben fjer3en.
$aß fou bir nie bergeffen fein,
$u beutfebeß 'nolf am beutfeben 'R(>ein,
Waß bu für unß gelitten I
Wir beutfeben 3ungen treten ein
Unb feb1llören (>ier auf18 neue:
Wir febirmen bieb, bu beutfeber 'R(>ein,
3n eebter, fefter S:reue.
$u 'R(>ein, ber bu feit alter Beit
e5tetß Beieben beutfeber ßerrfiebfeit,
Wtuf3t immer unfer bleibenl

$ietrieb ~ o~ß.

5d)ulbauk.
ObwoIJl in jeber ~loredmung angegeben ift, wiel)icf ffielb unb bie

3U welef)em ~age ee ein3u3af)len ift, fef)einen unter ber ~Iternfef)aft noef)
ltnfIarf)eiten 3u befteIJen, weeIJalb ief) Me wefentrief)ften ~eftimmungen
IJier wieberIJolen möef)te (). ~ote 1929, 2). ~uf ben ~onten ift naef)
ben minifterieUen ~ef1immungen ftänbig ein morfef)uß 3U IJaIten; ~Itertt,
bie olme jebe ~rfIärung unb trof3 Waf)nungen im mer3ug bleiben, f)aben
fowoIJl Bwangebeitreibungen a16 auef) bie ~ntIaffung if)rer eöIJne 3u
erwarten. ~a ber etaat an jebem Wonateerften pünftrief) bie Bahlung
l)on Eief)uI,. unb ~oftgcIb forbert, emPfief)rt fief) eine monatrief)e ftber,.
weifung. ~ae eef)uIgcIb beträgt 15 Wf. im Wonat, 7.50 bei f)albem
~rIaß· (i;efu4le um (frlafJ finb aUf ben borgef4lriebenen ~or=
muhtren (in ber Eief)ule erbäItIief)) su ben angegebenen $:erminen
bei ber ~ireftion ein3urei4len, 3u fpät fommenbe ffiefuef)e fönnen
nief)t auf ~rfolg reef)nen. N'täf)eree f. ~ote 1928, 4). ~ae ~oftgelb
ift für jeben Wonat bae gleief)e unb ift ebenfaUe am Wonateerften
fällig, ee beträgt für bie erfte ~Iaffe 22,20 Wf., für bie 3weite 28,20 Wf.,
für bie britte 37,70 Wf., für üuartaner 42,70 Wf. ~a3u treten für
maef)mittagemaIJl3eit ~eiträge im ~ierteljaf)r 12,50 Wf. (bei ~rmäBigung
9,50 Wf., 6,50 Wt) ~ömg l)crfef)ieben finb bie ~uegaben ber Eief)üler
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für if)re perfönHef)en ~ebürfniffe, ~nfef)affungen, ~uebefferungen Mn
~Ieibung unb eef)uf)werf. 6ter l)erfuef)t bie Eief)ule 3U bremfen, foweit
fie fann; fie bittet aber auef) um ltnterftüf3ung ber ~Itern. ~e erfef)wert
bie ~rbeit, wenn bie eef)üler berid)ten, baß bie ~Itern bie mored)nul1g
gar nief)t prüfen ober bon if)rem Bungen nur naef)reef)nen laffen, wenn
merIagebriefe ber 'Pfleger jaf)relang of)ne jebe mntwort bleiben unb ben
ed)ülern priMtim größere WittcI überfanbt werben, wäf)rettb bie ed)uI,.
banf monatcfang warten mUß. Bn 5"äUcn begrünbeter motrage f)abett
wir, fowcit wir fOtttttcn, ttid)t nur mit ~rebit bie ~Itern unterftüf3t.

mod) fci baratt erittnert, baß aUe Wäfef)e,. unb ~Ieibuttgeftücre ber
~lumnen beutli4l ge3ei4lnet fein müffen. 6anfen.

Warum ift die Juli.,2lummer des 'Boten ausgeblieben 71
~Uen unfern l:efern unb namentfieb benen, bie fieb fiebeboU naeb bel' ~nfang

3uH fäntgen '!Cl'. 2 erfunbigt (>aben, biene ffoIgenbeß 3ur ~ußfunft: Wir (>aben
unß über lebe ~nfrage gefreut, 1lleil lie unß ein Beieben bel' ~nteifna(>me 1llar. '!Cl'. 2
ift niebt aUßgefaUen, fonbern mit '!Cl' 3 3u einer $Ol'~elnummer berfebmoI3en 1llorben,
1lleif me(>rere in ~ußfiebt genommene Q3eiträge bamIß noeb niebt eingegangen 1llaren;
eine '!Cotgeburt (>erauß3ubringen 1lläre lieber nid)t im e5inne unferer l:efer ge1llefcn.
e501lleit irgenb mögfieb 1llirb im Wieber(>olungßfaUe baß (frfebeinen einer $ol'~el~
nummer im bor(>erge(>enben ßefte angcfünbigt 1llerben. $ie e5ebriftIeitung.

<Die (f[ternoerfammlung
ift für e5onnabenb, 25. Oftober, naebm. 5-7 U(>r in ~ußfiebt genommen. ßier3u
1llerben aUe (fItern unb (fr3ie(>ungß~fHebtigen (>ierbureb eingelaben. 'norgefe(>en ift
u. a. eine Q3ef~reebung über "$ofitif unb e5ebule".

<Der 2looemberball
fOU e5onnabenb, 8. '!Cobembel', Don 5 U(>r an ftattfinben.

Quarta Afrana.
~ie neue Ouarta 1llirb bon Wtid)aeHß an aUß 18 e5ebülern befte(>en. Wir

maeben mit i(>r ebenfo 1llie mit bel' borigen ~laffe reebt gute (frfa(>rungen. $ie
3ungen befinben lieb in i(>rem fIcinen e5onber(>eim reebt 1ll0(>I unb 1llerben bon i(>ren
bier 3nf~cftoren bäterfieb betreut. ~uf3erbem nimmt lieb e5eb 1llefter CEIara biefer
fIcinen ffiemeinbe befonberß HebeboU an.

(fe fei no4>male barauf {)ingewiefen, bafJ in biefe fflaffe Ei4>üIer mit
unb o{)ne Iateinif4>e $orfenntniffe eintreten rönnen. Eiie gibt Me befte $01'''
bereitung für bie Untertertia bon Eit. ~fr".

~amiliennad)rid)ten.
'nerlobt: ßanß BeibIer, ~fr. 14, Q3ürgermcifter bon (fibenftod, mit ffrl.

CEläre ffeuftel in l:engenfelb i. 'n., Wtai 1930. - Q3ern(>arb $amj)eI, ~fr. 11,
OberIeutnant im 11. (e5äebf·) 3nf·~'Regt., l:ei~3ig '!C. 22, ßeerftr. 15, mit ffrl. Wtaria
e5ebmibt in $öbeln, Oftern 30. - ffiottfrteb e5ebinbIer, ~fr. 16, $farrer bon
'Reinßborf, Wtitt1lleiba~l:anb, mit ffrt,~te Wt ü Ile l' in Q3eer1llalbe, Wtitt1llciba~l:an b,
Oftern 30. -

'nermä (>ft: $ietrieb WtüHer, ~fr. 13, e5tubienaffeffor in CE(>emni~, ßenrietten~
ftraf3e 30, mit ffrI. (fba ~el'ften, 3uH 30. - G;e%f>m'b B1llel)nert, ~fr. 18, $fal'rer
in $aPftborf, mit ffl'I. e5ufanne e5 eb u r i9 in ~reßben, 7. 3uli. - ~urt ~ ö (> Ier,
~fr. 17, in 'malbenburg, @)q,., ~Uenburgel' e5tr.15, mit ffrl. ßilbegarb ~ürfebnel',
23. ~j)l'iI 30. - ~rlin $orn e, ~fr. 12, Lic. Dr., Eitub.~~ir. in l:üefenborf, mit
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ffräulein geb. 90ppe in <;Dreäben am 24.7.30. - 'Bcrnf)arb 'Pampef, mfr. 11,
Oberleutnant im 11. (Eiäq,i.) 3nf.·~cgt., ~ciP3ig m. 22, 9ceritr. 15, mit ffrl. 'maria
Ei q, mi bt in <;Döbcfn, 22. Eicpt. 80.

fficboren: Eiof)n: 9anä Oel){fq,lägcl, mfr. 14, miieiior in <;Dreäben (ver.
mäl)lt mit Ufrife, geb. 'Ueäper auä 'meinen), 'mai 30. - ffrl)r.v. Eitrei't, mfr. 14,
~eg .•~at Dr. inr. (5. ~inb!).

fficitorben: 9cin3 l?etq,icnring, 'i21fr. 11, Dr. med. mrat in 'Bab ~öfcn,
laut 'Poiivermerf vom 20. 'mai 30. - S~urt ~öber, mfr.18, cand. med. in <;Düffcl.
borf. - mlbreq,t ~aebiger, mIr 21, cand. rer. techn., 13. 7.30. - ~oientf)al,

mfr. 77, 'Pfarrer 1. 'R., l?eiI'3i9, 1. 9. 30.
'Beftanbene 'PrüfungcH: ~ffeHor: ffierf)arb mätf)cr, mfr. 17, Dr. jnr., ~iefa,

3uH 30. - Eitaatäe;J:amen: 'molfgang 9än tf q" mfr. 19, f)at ieine Eitaatsprüfung
in alten Eipraq,en bcitan ben unb ift miiiftent am 3nftitut für l?ei bcäübungcn ber
Univerfität ~eiP3ig. -- gelmut ~irbaq" mfr. 17, Dr. phi!., Eitubienrefcrenbar in
<;Dreäbcn.

'Promoviert: Dr. phi!. 9anä 'Plat, Eitubienaiieiior an Eit. mfra, mit ciner
mbf)anbfung übcr: <;Das f)iftorifq,e 'Req,t unb bas öfterreiq,ifq,.ungarifq,e muägleiq,ß.
problem in ben 3af)ren 1848---67.

Eionitigcä. 'Bcförbert: mlfreb Berbel, mfr. 18, 3um Obcrleutnant bel'
'Reiq,äwef)r, am 1. 3uni 80. - 9crmann b. 'Pr of q" mfr. 21, Offi3ieranwärtcr,
3um Oberfäf)nriq, bel' 'Reid)swef)r, muguft 30. - 30(>anncs 9 ü li e, mfr. 1900,
'Pfarrcr in Bwicfau, 3um 8. 'Pfarrer an bcr ~reu3fird)e in l?eip3i9.mcuftabt, im
mpriL - mbolp(> 'Bötlq,cr, mfr. 14, 3um EltubienaHciior am 'R.·ffi. Ofq,at.

3n ben ~uf)eitanb getreten: 9am3 9arig, mfr. 77, biä(>cr Oberpfarrcr
in 'meerane, nunme(>r in <;Drcsben, ~liienftr. 6. - 'Ralp(> 'R u n, mfr. 81, bisf)cr
'Pfarrcr von Elq,morfau, nunmc(>r in ~lotfq,c, OueraUee 3.

<&efcf)äftlicf)e mitteilungen.
1. 'Preiie: a. 3a(>resbe3u9 1930: 3 ~'m.

b. ~in3cfnummer 1 'R'2!t., ältere 0,25; iolq,e beß 3a(>rg. 29 0,50 ~'2n.

c. 3al)reßberid)t 1927-28: 1 ~'m.

2. ~iefe <;Doppcfnummer gc(>t bcn 'Bc3ic(>ern, bic trot unicrcr mufforberung in 9cft 1
i(>rcn 3a(>rcßbeitrag niq,t be3af)lt (>aben, untcr m ad) na (> m e 3U.

3. <;Denjenigen gerren, bie regcfmänige Elpenber bel' mfra(>ilfe bes gerrn Dr. med.
'mebel' finb, liefern wir bcn 'Boten als Beiq,en unferer <;Danfbarfeit ltnbereq,net.

4. <;Die ~ ltern unierer Elq,üler erl)alten ben "'Boten" uncntgeItfiq" faUs niq,t aus
brücfliq, ein 3weiteä Eltücf beftem wirb.

5. ffi cI bi en bu ng en: a. mniq,rift: ffiemeiner ~aften3u Elt. mfra, 'meinen, ffüriteniq,ule.
b. ~onten: ffiiro Eltabtbanf 'meinen mr. 2840,

'Poftiq,ecffonto <;Dresben mr. 113531
c. ffienaue mngabe bel' mnfq,rift, bes 'i2lufna(>mejal)reß unb beä

Bwecfs bel' «Senbung erbeten.
6. ffamtlienan3eigen, 'mitteilungen über befianbcne 'Prüfungen, mn3eigen unb

'Bcrid)te übcl' mfraner3uiammcnfünfte finb wiUfommen.
7. mn fq, ri f t en, bie fel)ler(>aft unb unvoUitänbig waren, bitten luir 3U beriq,tigen.
8. ffernfprcc1)er bcä ~ c ft 0r s: 'meißcn 3317; bes ~ e n t a 1It t 13: 3436; bes Dr. 9 a n fe n

3139.
9. mn fi q, tß fa rt cn. <;Der ffiemcine ~aftelt verfauft einc «Scric mniiq,tspoftfarten

(BönafeI, 90f, Heiner Bwitlgcr, 9clbcngebcnfitein, 'Blicf vom 'Primanerberg unb
ffiöttcrfelien) 3U jc 50 'Pfg. ~ß wirb gebetcn, bavon aUßgicbigen fficbrauq, 3U
maq,cn.

10. <;Daß mfranifq,c 'mcrfbuq, Ht 3ur 3al)rtaufenbfeier in 2. muflage criq,ienen
unb fann bon mUafranern 3t1m «Scfbitfoftenpreiie von 'R'm. 4.- 3u3üglid)
~'m. 0,50 für 'Porto unb 'Uerpacfung burq, bcn ffiemeinen ~aiten be30gen werben.

<;Dic «Sq,riftfeitung ~onrcftor Lic. 9 ö f)ne.

'Bruno 'ir(>ieme, 'mei13en, 'Poftftrane 13.




