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mummer 1'2lpril 1933

Gustav Schüler.

Mein Herz, auf, ihn zu grüßen,
ein neuer Tag bricht an,
leg' ihm dein Werk zu Füßen,
damit er's segnen kann,
daß er mit seiner Gnade,
daß er mit Glanz und Tau
dich, meine Seele, bade,
wie dort die grüne Au!

Nun läuten Morgenglocken,
wie wogt ihr Klang zu Hauf;
und heimlich süßerschrocken
stehn auch die Blumen auf.
Mit tausend Vogelkehlen
stimm' ein, wer stimmen mag:
"Du Herrgott, wir befehlen
dir diesen neuen Tag!"

~
~
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([lJronik.
~er 11. 5abrgang unfereß ~oten, ben wir mit biefer mummer be=

ginnen, würbe eß an fid) red)tfertigen, ba~ ein fjora33itat Me ~bronif

eröffnete, aber nun erfd)eint er aud) bier Wod)en nad) ber gewaltigen
nationalen ~rbebung unfereß molfeß. Wir fpürten eß in biefen mor=
frübHngßtagen in banger unb bod)gemuter ~rwartung 3ugleid):

~er ffrübIing nabt mit ~raufen,

~r rüftet fid) 3ur ~at,
Unb unter 6turmeßfaufen
~eimt ftiU Me grüne 6aat.

Unb beute feben wir fd)on, mie baß 'UUe bergangen ift unb aUeß neu
wirb, neu aber im <fieift unb 6inne unferer mäter unb unferer <fiefaUenen
im WeUfriege. ~eß 3um bebren Beid)en webt wieber über ~eutfd)lanb
bie unß bertraute fflagge 6d)mar3=Wei~='2tot berbünbet mit ber ffabnc
bcr nationalen ~rbcbung.

Jam Fides et Pax et Honos Pudorque
priscus et neglecta redire Virtus
audet.

6äumen wirb nod) lange Die Beata Copia pleno cornu. mtöge aud) ibr
burd) 6d)winben ber 'Urbcitßlofigfeit eine <Stätte bercitet merben!

'Um 8. 5anuar (60nntag) febrte ber Bötuß 3urücr. ~ie fferien batten
wobl ben meiften gebaUen, waß fie berfprod)en batten, ber Winter nid)t.
5n biefer gan3en Beit erfd)ien er nid)t am ber "red)te mtann, fernfeft
unb auf bie ~auer". ~arum 3eigten aud) Die 6fter feine <Spur tlOn
~rud) ober 'Ufmu~ung, fie murben refigniert berftaut, unb ftatt Dieler
Musa pedestris rief nun ber ~bor ber anberen mtufen 3U ernftem ~ienfte

auf· ffreUid), menn fie geglaubt batten, bie fjerolDin ibreß '2tufeß, bie
6d)uIglocre, merbe aud) bießmal für bie ftrenge 'Urbeit ber fommenben
Wod)en merftänbniß baben, fo batten fie fid) getäufd)t. 'Um 11. 5anuar
brad) ber <filocrenftuf)l, Me '2teparatur bauerte faft eine Wod)e; um fo
lauter tönten Die '2tufe ber 5nfpeftoren, balb ber 'Probeinfpeftoren, bie
in ber 3weiten Wod)e if)re ~ätigfeit aufnaf)men. ~ereitß am 3weitcn
6d)uUage gewäf)rte unß Die <firuppe ber ~nebarbfpieler -- junge mtänncr
unb junge mtäbd)en - burd) iore ~arbietungen ernfter unb l)eiterer
'Urt eine <Stunbe mirfIid)en <fienuHeß. ~aß war ed)te moUßfunft, unb
ba3u merfte man burd)meg, ba~ unter ben jungen ~euten ber <fieift fc=
benDig ift, ber fid) in WaUf)crß b. b. moge(meibe Worten aUßfprid)t:

Tiuschiu zuht gät vor in allen.

5n biefen erften ~agen murbe nun aud) Die munberboUe ~ibIiotf)cf
unferß f)eimgegangemn ~oUegen ffri cbrid) 'tl 0gel in brci 'Uutofuf)rcn
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in unfere ~üd)erei überfüf)rt. <Sie war, wie icf> fd)on im borigen ~oten

berid)tete, tlOn ben berel)rten ~Uern un~ überlaffen worben. Um bie 'Uuf"
fteUung, ürbnung, merteHung ber ~üd)er baben fid) bie ~oUegen ~aßpari

unb Winter befonberß berbient gemad)t. ffür bie ~atalogifierung unb
anbere ~ibliotf)efßarbeiten f)aben mir einen 'UffeHor im wiffenfd)aftlid)en
fjHfßbienft beantragt.

~er Winter war aUgemad) einge30gen unb f)errfd)te mit grimmiger
~äUe. 60 oft eß ging, 30gen bie ~ißfabrer f)inauß, unb afß aud) ber
erfef)nte 6d)nee fam, melbeten fid) bie €3fileute mit if)ren Urlaubß=
münfd)en. matürlid) gab eß nun einige fIeine UnfäUe, fogar unfer ~of"

lege fj ö~ e1 mu~te bie ~uft mit einigen ~agen 6tubenarreft bü~en. 'Uud)
bie <firippe 309 bei unß ein, unb unfere ffrau überin f)atte aUe fjänbe
bOU 3U tun. 5mmerf)in finb wir nod) glimpflid) weggefommen. mun
aber waren fd)on bie ~age ber fd)rifHid)en 'Reifeprüfung (2.-7. ffebruar)
f)erangerücrt, unb bamit beginnt für bie 6d)ule bie üfterarbeit überf)aupt.
~enn nun lä~t eigentlid) biß <Sd)lu~ beß fjalbjaf)reß bie 6pannung beß
~etriebeß nid)t nad). Um fo mebr war ba6 ber ffaU bei baulid)en
6pannungen. 5n biefen ~agen näf)erte fid) bie ~ecre, bie fid) über bem
5nfpeftionß3immer fpannt, bebenfIid) bem ~oben. ~a6 ~anbbauamt

eilte f)erbei unb lie~ 3unäd)ft fed)ß mäd)tige fjol3ftempd auffteUen. 60
fonnte ber barüber liegenbe erfte Wafd)faaI bi~ 3um 'Ubgang ber 'Ubi=
lurienten nod) benu~t werben, ber fjebbomabar fremd) mUßte fid) fortan
unter bem "fäulengetragenen f)errlid)en ~ad)" nur mit 'tlorfid)t bewegen.
ge~t finb Die ~lrbeiter babei, ben ~oben beß Wafd)faaleß neu 3U
grünben. ~er 'Ubbrucf) 3eigte erft Die gro~e <fiefaf)r, bie beftanben f)atte
unb gnäbig lJerf)ütct morben war. ~aß 6d)önfte aber ift, baf3 wir bei
biefer <fiefegenf)eit eine gan3 neue ~inrid)tung bcfommen, um bie wir
lange gaf)re fd)on bergebenß eingefommen waren.

%n 8. ffebruar (mtittmod)) f)ieU fjerr ü f) mann einen Ief)rreid)en
unb 3ugfeidj f)umorboUen 'tlortrag über flüffige ~uft. 'nun ftanb ber
~(biturientenbaU bebor, wof)l ber gefüf)ltlOUfte ~an3abenb auf <St. ~lfra.

'Uud) bie~mal fpielte bie mtufif mieber einige Weifen, ba~ mand)em unb
mandjer baß f)er3 3erfpringen moUte, aber eß war nad) aUgemeinem
UrteH ein f)errlid) gelungener 'Ubenb. 'Um 16. ffebruar (~onnerßtag)

beftanben 7 überprimaner bie f)ebräjfd)e 'Prüfung, an bemfelben ~age

f)ieU unß f;err 'Poli3ei=mtajor ~ aHet, ber 'nater unfereß 'Ubiturienten
goadjim ~affet, 61. ~lfra 3uliebe einen 6onberbortrag über ben
BibH=~uftfdju~. ~ie 6d)ule ift fjerrn mtajor ~affet für biefen 'nortrag,
ber un6 Die furdjtbare <fiefaor ber ~uftwaffe unb bie forgfam burdj=
bad)te 'Ubwcf)r beutIidj 3eigte, 3u grö~tem ~anf berpflid)tet. ~m 24. unb
25. ffebruar fonnten mir untcr 'norfi~ beß f)errn mtinifterialrateß Dr.
mtenfe=<filücrert 3ur münblidjen 'Prüfung fd)reiten. ~aß ~rgebniß war
fef)r günftig: im ~etragen erf)ieUen aUe bie I, in ben Wiffenfd)aften fedjß
bie Ib, fünf bie Ha, je fedj6 H, IIb, ma, brei bie 111. 6ef)r gern benft
baß ~oUegium bCß fd)önen 'Ubenbß, an bem ber fjerr ~ommiffar in
unferer mtitte meUte unb bemübt mar, aI6 60rgenbredjer 3u mirfen. Wir
maren abenbß mit unfern ßungaUafranern nod) im ,,~ömen" 3ufammcn
unb freuten Ult6 mit ben ffröf)Hd)en. 'nad) aUem ~raud)e finb fie
banlt burd) ben E5d)nee auf ben <fiötterfeIfen geftapft, aud) bort finD,
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tuie man fagt, 'Reben gef)alten toorben, unb in aUer G3otte>3früf)e f)örten
tuir bann ba~ ehr ist 0 Pa tri a e S t ud i i s Mr bem ~ore bel' 6d)llk
CJ)ie ~ntIaH1l1tg~feicr toar für ben '23ortag be~ fd)icffaIgcfabenen 5. 'mär3
angefett, alfo für <Sonnabenb, ben 4. -mär3. <Slc toie~ reid)en ~3c1ud)

auf; ba~ aud) bel' f)od)berbiente '23orfi~enbe be>3 '23erein>3 ef)emaliger
S:ürftenfd)üler, f)err 'Red)t>3antoa(t 'n r ü cf ne l' (~Ifr. 85-91), 3u unfre!'
g:eier er)d)ienen l.Dar, erfrellte Ult0 befonber>3. 'nad) etner mufHalifd)cl1
~infüorung (g:uge in g-moll für ~Iabier, bierf)änbig - m03art) fpradl
~t l' no Ib Iatcinifd) (E 0 rum q u i ho die a d re i pub I i ca e g ub e r
nacula sedent provocatio ad popu!um), 'Jänfe trug bie <So'
Ionifd)e ~Iegie über bie 1.'eben>3alter gried)ifd) Mr llnb gab b03U eire
eigene llberfctung in '23erfen, 'P auf eIi u >3 fprad) beutfdl über baß
~f)ema: ,,~er nationale G3ebanfe bei Waltel' glq", G3 en fi d) en eng=
lifd) über: Post-War Literature. ~inen f)ebräifd)en 'Pfalm (121) fprad)
'2n ü IIer, unb ben ~lfd)ieb§gruf3 entbot bel' Unterprimaner '221 a9 e.
'23orf)er fd)on toar bie 'Reif)e bel' 'Rebner burd) bie ~arbietung be§
i'argo in g-moll a. b. Concerto grosso 'nr. 18 Mn f)änbef unterbrod)en
l.Dorben. CJ)er ~ntIaffung§rebe be13 'Reftor>3 lagen bie '23erfe ~oriftian

morgenftern~ 3u grunbe:
ü id) berfeumbe meine ~rbe nid)t!
gd) liebe fie - nur fei fie mir nid)t <Sd)ranfe!
6ie ift mir nid)t bel' Ie13te 6ein~=G3ebanfe,

60 toenig toie iOr 5:id)t ba~ leBte 1.'id)t.
'Um 6d)Iuffe be~ 'Uftu§ fonnte bel' 'Reftor eine 'Reioe toertboIfer

'Eüd)er= unb G3elbprämien berteHen. Wir finb bafür grau ~raute 'PreuE,
f)ern Dr. med. Weber, f)errn Dr. üeftertoit, f)errn Dr. 6d)önfcfber oer3=
lid)ften CJ)anf fd)ulbig. ~m ~benb be§ 5. mär3 oatten bie ~Ibiturienten

3u iorem mulu§baU auf ben 'nurgfeUer eingelaben. ~Iud) biefer '21u§=
flang berfief burd)au>3 parmonifd) unb fd)ön.

Unb nun brad) bel' toeItoiftorifd)e 5. mär3 an! Wer fo gIücflid)
toar, einen ~pparat 3u befiten, fonnte am '21benb balb au§ 'norb unb
6üb, balb au§ üft unb Weft ein 6tücf neue§ CJ)eutfd)Ianb entfteoen
Vören, unfere ~Iumnen faf3en bi~ 11 Uor gebrängt bOr bem i'autfpred)er.
CJ)er 'Reftor aber f)atte gleid) am anberen ~age gaf)nenforgen, ad) e>3
toaren oerrlid)e 60rgen. Btoei toaren neu 3U befd)affen, bie alte gaf)ne
unb bie gaone bel' nationalen ~rf)ebung, unb fd)on tourbe ba>3 g:aonen=
tud) fnapp im '23erfaufe. '21ber e§ gelang bOd), toenn aud) bie gaf)ne
bel' nationalen ~rf)ebung erft einige ~age fpäter gef)if3t toerben fonnte.
CJ)afür beranftaIteten if)r unfere ~Iumnen beim ~Iuf3ief)en eine befonbere
~f)rung. CJ)af3 übrigen§ bel' Waf)Ifieg eine 'RebOlution bebeute, b. f). eine
Umtoäl3ung in aUen <;Dingen, bie man aI§ res pub 1ica e anfpred)en
fann, toarb einem bod) erft im 1.'aufe bel' Wod)e flar. Wie fd)ön, baf3
ba0 berül)mte Wort be0 ~ritia0, baß unß Xenopf)on in ben f)eUenica
(II, 24) überliefert: "llberaU, too <Staatßformen geänbert toerben, müHen
nottoenbigertoeife biele getoaItfam fterben" bei biefer 'Rebolution i'ügen
geftraft toorben ift. -

'Um 9. mär3 (CJ)onnerßtag) f)atten toir Die 'UItafraner bon meif3en
3u einer erften 'nefpred)ung über baß ~e3ennalfeft in ben 'RatßfeUer
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gelaben; unb fief)e, C0 toaren biele gelommcn, fogar bel' gaf)rgang 68
l.Dar tlertreten. ~0 tourbe 3unäd)ft bOlle llbereinftimmung über Die fa=
Ienbarifd)e geftfetung bel' gefttage er3ieIt. <Sobann tourbe ein ~lu§fd)uf3

getoiif)It, an ben toir un§ jd)er3eit mit unferen %tliegen in <sad)en be§
gefte§ l.Denben fönnen. Unb toeiI toir bie '2Iuffüf)rung einer gried)ifd)en
~ragöbie planen, fanbten toir 15 '.2{fumnen, benen fd)aufpielerifd)e ~Iuf=

gaben 3ugebad)t finb, unter güorung Mn Dr. ~a§pari am 11. mär3
(<sonnabenb) in Ne '2tuffübrung bel' ,,'nraut bOn meHina" im CJ)re§bner
<Sd)aufpieff)auß. '2ln biefem ~age luaren übrigenß aud) bie fd)riftfid)en
~Iaffenprüfllngen beenbet, bie am 7. mär3 begonnen f)atten.

~ln bem G3otte§bienfte in bel' '21frafird)e am '23oIf§trauertage (12.
mär3) naf)m eine ~borbnung bel' lSd)üler mit bel' <Sd)ulfaf)ne teiL 'nad)
bel' fird)lid)en geier legte bel' 'Reftor unter fur3er '.2lnfprad)e im 'namen
bel' ~ird)gemeinbe einen ~ran3 am ~enfmale bel' G3efallenen niebel'.

~ie geier in 'Potßbam anläf3lid) bel' ~röHnung be§ 'Reid)§tage>3
(21. mär3) erIebten 1.'eorer unb <Sd)üler aI§ f)örer bel' gunfübertragung
in grof3er innerer '2!nteinaOme mit, an bem gacfeI3u9 abenbß beteiligte
fid) Die f)itIerjugenb unb bel' ~ '23 g '221 bel' <Sd)ule. ~ünftig toerben toir
bei fold)en '23eranftaltungen aber gefd)Ioffen auftreten.

CJ)ie Benfurfl)nobe oieIten toir am 24. unb am 28. mär3 ab, bie
'23erfünbung bel' '23erfetung unb bel' Bcnfuren erfolgte ~ien§tag, nad)m.
5 Uf)r. 'nei biefer G3elegenf)eit berabfd)iebete bel' 'Reftor bie abgepenben
<Sd)üler unb f)errn \StuDienaffeHol' G3üntper müller, bel' unß feit
üftober 1932 nad) bel' ~rfranfung Dr. '23ogeI§ 3ur '21u§f)Hfe 3ugetoiefen
toar. Wir faf)en ben trefflid)en i'ef)rer unb lieben ~oUegen, bel' bei un§
oeimifd) getoorben toar, mit grof3em 'Eebauern fd)eiben unb toünfd)en

'if)m f)er3Iid), baf3 er balb aW3 feiner fliegenben 'Pofition in eine ftänbige
gelangen mÖd)te.

~aß <Sd)uIgebäube naIjm nun jeltCß ~u§fel)en an, ba§ ben ~It=

afranern au§ ben Beiten bel' eigenen ~ran0Iofation befannt ift. CJ)a3u f)atten
bie 'Eauleute 'nretter unb 'nalfen gefd)id)tet unb BiegeI aufgeHellt, 6d)utt=
f)aufen bollenbeten ba§ 'EiIb be§ böUigen CJ)urd)einanber§. ~er f)ebbo=
mabar f)atte Ne 6tätte bel' '23ertoaItung in§ <Sl)nobaI3immer berlegen
müHen, toof)in aUd) Die möbel bel' gnfPeftion§ftube gebrad)t toorben
toaren. ~I§ am mitttood) , ben 29. mär3 bie '21Iumnen in bie ~eimat

abgefaf)ren toaren, begann eine emfige, toenn aud) notDürftige 'Reinigung.
CJ)a3u blieben ja unfere nuartaner, nein Untertertianer - fie toaren ja
berfett - 3urücf, um anberen ~age§ mit ben 'neuangemefbeten in baß
certamen ein3utreten. ~m CJ)onner§tag nod) begann bie 'Prüfung unb toar
greitag 11 Uor beenbet. G3egen 1 Uf)r fonnte ba§ 'RefuItat berfünbet
toerben, unb bie ~äupter bel' jungen ~franer tourben aI§balb mit bel'
grünen müte gefd)mücft.

CJ)ie nuarta, bie un§ fd)ulifd) bief g:reube mad)t unb, toie oft bez

tont toorben ift, für bie ~rf)aItung be§ pumanif1ifd)en ~parafter§ bon
<St. ~lfra nottoenbig ift, bat un§ aUd) biefeß gapr toieber fd)toerfte
E50rgen bereitet, unb ior 'Eeftepen für ba~ 6d)uljabr 1934/35 erfd)eint
fd)toer gefäbrbet. gbr Buftanbefommen toar bi§ '21nfang mär3 1933 in
g:rage geftellt, ttlciI bie 3ttftimtttttng bc§ ginan3tttinifteriuttt§ fd)toer 3tt
erreidjcn toar. man mag fid) Ieidjt t.lorftcUen, in ttleld)er peinIidjen ~age
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'Ufraß alß f)umaniftifdjen (f;i)mnafiumß fd)\Der gefäf)rbet. 'llian foll aber
Die 390jäf)rige <Sdjule Heber gan3 fdjHef3en alß fie in ~abnen 3\Dingen,
Ne if)rer ~rabition gerabe3u \Diberf.predjen. Sit ut est aut non sit. Will
man aber if)r fernereß ~eftef)en, fo bcrOinbe man enbHd) Die Ouarta
organifd) mit ber 5=ürftenfdjule, bamit Die .peinigenbe Unge\Dif3f)eit unb
Unfid)erf)eit ein für allemal verfdj\Dinbet. <Sie ift für unfere <Sdjule eben"
fo \Die für bie <iUern einfadj untragbar. <iß gibt übrigenß bodj ein
'lliitteI, biefe "auf3erorbentIidje" nuarta 3u befeitigen, bem \Dir 3uftim..
men unb baß \Dir frof) annef)men \Dürben: 'llian errid)te in ~erOinbung
mit ber 5=ürftenfdjule ein ~rogi)mnafium, alfo <Se!:ta, nuinta, nuarta.
IDann \Däre jeber <Stein beß 'Unftof3eß bcfeitigt, unb eß \Dürbe nur ein
'Uft ber (f;eredjtigfeit fein, \Denn für bie bieren gemorbeten ~rogi)mnafien
an <St. 'Ufra ein neueß inß i'eben gerufen \DÜrbe. ud) muf3te einmal
über biefe IDinge außfüf)rHdjer reben, um unfere 'UUafraner über bie
grof3e (f;efaf)r auf3ufIären, in ber unfere if)rem IDe3ennalgeburtßtage ent"
gegengef)enbe <Sd)ule fcb\Debt.

IDaß gröf3te unb ergreifenbfte (f;efd)enf, baß bie <Sd)ule in biefem
i}af)re erf)aUen f)at, ift bie unß von ben ~Uern Dr. ~ogerß über\Diefene
~ibliotf)ef if)reß Heben <Sof)neß. ~rgreifenb ift biefe (f;abe aud) infofern,
alß auß biefen foftbaren ~üd)erfd)ä~en bie (f;eftaU eineß ber Wiffen..
fd)aft f)ingegebenen jungen (f;eIef)rten unß entgegentritt, unb unß \Dar
er bodj nod) mef)r. Wir finb glücfHd), baf3 \Dir je~t unferem i'ef)reralbum
burd) Die (f;üte ber <iUern ein fef)r fd)öneß ~Hb beß f)eimgegangenen
~ollegen einfügen fönnen. 'Uud) an biefer <Stelle ben f)od)veref)rten <iUern
5=riebrid)ß ~ogeIß 3U banfen, ift unß ~er3enßfad)e. - Eu 5=aftnad)ten batte
ber Eötuß ~fannfud)enfd)mauß, er f)at babei in i}ubel unb IDanfbarfeit
beß ~errn Dr. ~öf)ler in ~ei.p3ig gebad)t. Unfer ~ollege i'oren3 ift
glücfHd) über einen <Sd)ranf, ben ibm 5=rau ~farrer ~regme für feine
Werfftatt überlaHen bat. Unb 3ule~t grüf3en \Dir fjerrn unb 5=rau Dr.
Weber in nun bereitß vor 'UUer ebr\Dürbiger IDanfbarfeit.

(f;enau vier Woci)en, nad)bem baß britte beutfd)e 'Reid) entftanb,
fd)reibe unb beenbe id) biefe ~f)ronif, unb unfer <irleben feit 1918 unb
unfere gegen\Därtige 5=reube unb ~offnung für baß beutfd)e 'Reid) faffe
id) 3ufammen in vier Worte unb einen fjora3berß:
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Ne <irtern fid) befanben, Die if)re ~inber für biefe ~laffe gemelbet f)atten
unb nun in völliger Unfid)erf)eit fd)\Debten, ob fie nid)t gan3 anbere
'lliögHd)feiten fud)en müf3ten. Un .peinHd)fter ~erregenf)eit \Dar vor allem
idj, ber immer um 'Uußfunft gefragt \Durbe unb bem man faum glaubte,
\Denn er feine eigene Un\Diffenf)eit befannte. ~ß \Dirb für baß nädjfte
uaf)r nodj fdjHmmer. IDa im uaf)reßberidjt an ber <Stelle, \Do über bie
ürganifation ber <Sdjule 3u beridjten ift, überf)au.pt ber nuarta nidjt
mef)r ~r\Däf)nung getan \Derben foll, ift fie fo redjtroß \Die ein beim
<Stanbeßamt nidjt gemefbeteß ~inb. Unb \Daß nodj in ber jüngften ~er ..
gangenf)eit anberen <Sdjulen immer 3um ~eHe \Dar, \Denn fie nämHdj
viele ~lnmefbungen auf\Deifen fonnten, brof)t unß, inßbefonbere unferer
nuarta, 3um ~erberben 3U \Derben. IDa \Dir nämfidj biefeß uaf)r 3irfa
40 Untertertianer f)aben \Derben, 20 auß unferer nuarta, 18 aUG ber
5=rembe, fagt man, baf3 ja audj of)ne Die nuarta eine et\Da 20 mann
ftarfe ~laffe 3uftanbe gefommen fein \Dürbe; mebr fei nid)t nötig, alfo
fei bie nuarta entbef)rHdj. mun, um biefem le~ten unb jüngften <iin\Danb
3uerft 3U begegnen: Wir entnef3en 32 'Ubiturienten, f)atten im i'aufe beß
uabreß unb 3U üftern 10 auf3erorbentridje 'Ubgänge, \Dir erfe~en alfo
fraft unferer nuarta annäf)ernb ben ~erruft, ben \Dir gef)abt f)aben.
üf)ne bie nuarta \Dären, ba einige ~!:traner barunter finb, 15 <Stellen
beß 'Ulumnatß unbefe~t. Unb bann f)aben \Dir je~t ~naben auß bem
<se!:tanerbeftanb von 1930 (<Sdjufjaf)r 1920) aufgenommen. IDie <Summe
aller im uaf)re 1930 in <Sadjfen aufgenommenen <Sc!:taner \Dar 6512,
im i}af)re 1931 nur 5409, 1932 gar 4700. 'Ulfo ift bereitß nädjfteß uaf)r
mit einer \Defentridjen ~erringerung ber 'Unmefbungen 3u redjnen, erft
redjt 1935. Wir legen nodj einmal Die (f;rünbe für Ne mot\Denbigfeit
beß ~eftef)enß ber nuarta bar:

1. Wir \Dollen fein 'Reformgl)mnafium \Derben. Wir \Dollen auf
(f;runb unferer ~rabition unb \DeH \Dir baß Unterridjtß3ief beß 'Reform..
gl)mnafiumß für unerreidjbar baUen, ein aU..f)umaniftifdjeß (f;l)mnafium
fein unb breiben, b. f). unfere Untertertianer follen von <Se!:ta an i'atei..
nifdj getrieben f)aben unb in Untertertia mit (f;ried)ifdj beginnen.

2. IDa feit 1918 Die meiften ~rogl)mnafien im i'anbe verfd)\Dunben
finb unb auf ben f)öf)eren <Sd)ulen in ber <Se!:ta 3umeift mit ~ngHfdj,

fünftig \Dieber 5=ran3öfifdj angefangen \Dirb, \Durbe bie 'Uufnaf)me nadj
ber Untertertia von <St. 'Ufra unmögHdj. ~ß \Durbe baf)er an <St. 'Ufra
eine nuarta alß Umfdjulungßffaffe eingerid)tet, in ber begabte <Sdjüler
burdj verftärften i'ateinunterridjt für bie 'Uufnaf)me nadj Untertertia
reif \Derben. IDie mot\Denbigfeit Diefer Umfdjulungßffaffe beftef)t nadj \Die
vor, fie \Däre nidjt vorf)anben, \Denn bie ~rogl)mnafien in ber aUen Eaf)l
\Dieber erftünben.

3. <iß f)at fidj ge3eigt, baf3 baß unternat für nuartaner einem ~e ..
bürfniß entf.pridjt. ~naben, bie \Degen ber ~erufßtätigfeit if)rer ver\Dit..
\Deten 'lliutter tagßüber vereinfamt finb ober ~naben, bie tägHdj 3ur
f)öf)eren <Sdjule 'Uuto.. ober <iifenbaf)nfaf)rt nötig f)aben, finb gefäbrbet
unb berfagen oft in if)ren i'eiftungen tro~ guter ~egabung. IDa oe..
beutet baß unternat ~eimat unb 'Rettung. IDiefer er3ief)erifdje (f;efid)tß..
.\.mnft ift burdjauß beadjtIid).

Wenn unS bie nuarta genommen \Dirb, tft alfo ber ~eftanb EH.

merses profundo, pulchrior evenit.

'Ubgefd)loHen 5. 'U.prH 1933. fj ar tr id).
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AU5 ~Did5 reben.
'tlon if)m fefbft cr3äf)(t. S:rift IV, 10.

':1erfud) cincr macl)bid)tung bcil ~injäf)rigo~rcimilIigen ß 0 1) an ne s ~ 0 cf cl) cl.

ilernt if)n fenltCn je1)t bcn 6änger
Bart empfunbner ilicbeilfiebcr,
fjört'iI, if)r ilefcr! fjör' eil mac!)rocft,
Wer eil iit, bcr einft bic ilieber
~ u cl) für ~ 11 cl) gefungen f)at.

6ulmo ift mein fjcimatftäbtd)cn,
ßm GJebirg fiegt's, muntcr fprubeln
üf)nc Baf)l bort füf)le ü1IeUen,
~lcl)t3ef)n 'llleHen nur von 'ROllt.
fjier crbficft' bail ilid)t ber Wclt icl).
Unb bamit bu aud) bie Bcit tcnnit:
ßn bem ßaf)rc, ba bie ~on\uln
~luf bcm 6d)lad)tfelb von ~!)ifiPPi
1Beibe traf bas gleid)e I:oil

mid)t von geftern ift mein ~I bel:
~ine [ange, lange 'Reif)e
'Ritterfid)er ~f)nen 3äf)ft mein
~bel, altberüf)mt GJefd)led)t. -
1Bin aUd) nid)t ber erfte 6prösfing,
mein, 3wölf 'lllonbe fcf)on 3uvor mar
'lllir ein 1Brüberd)en geboren.
Wunberbar: ci n ~ag begrüste
1Beibe neuen ~rbenbürger,

Unb mit 3roeen GJeburtstagstUd)en
Warb b e r ein e ~ a 9 gefeiert.
ßener ~ag roar's von bem ~eft ber
ilan3enfd)roingenben 'lll inerva,
~a 3um erften 'lllal bas ~ampffpie[
~ie ~rena blutig färbt.

~reubeforgt fies uns ber ;nater
~rüf) ben Wiffcnfd)aften [aufd)cn,
~uiler[efner 'lllänner 6d)u[e
fjaben wir in 'Rom genoffen.

6d)on in 3artem ~lter neigte
Bur 1Berebtfamteit mein 1Bruber.
Unb in ~inbeseifer träumt' er
~uf bem 'lllarft Hd) fd)on als 'Rebner.
~od) me in 6ef)nen roar's, ben GJöttern
~uf ber ~ u n ft ~ftar 3U opfern,
Unb gar oft ftaf)I fid) ber ~nabe
fjeimlicl) in ben ~ienft ber 'lllufe.

Warnenb nof)te bann ber 'nater:
•6öf)nlein, 6öf)nlein, [as ~ein ~id)ten!
W03u nüljt's? \.lies bod) fjomer felbft
mid)ts an <»ut unb GJelb 3urücf!"
~ief gerüf)rt burd) feine Worte,
Wollt' id) meine <»öttin laffen,
~in gef)orfam ~inb verfUd)t' id)'iI,
<»arft'ge 'tlrofa 3U verfaffen.
~od) umfonft! War aud) mein 6treben,
'Rebfid), bas vermod)t' id) lIid)t:
Was id) fprad)' bas waren 'nerfe.
Was id) fcf)rieb, warb 3um GJebid)t. -
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@io verftrid)en ßal)r um ßal)re,
'1lIter wurben wir unb reifer,
\.legten ab bic ~inberf(eibung,

~od) ber früf)gefaflten lieben
meigung blieb ein jeber treu.

Bwan3ig ßaf)r' alt roar mein 1Bruber,
~d), ba ftarb ber ~eure! Unb mir
War eil, als wcnn mir entriffen
Wär' ein ~eH bes eigenen ßcf)s.

munmef)r wollt' aud) icf) bes 6taates
'Ruf)mesbaf)n in frifd)em 6treben
~üf)n burd)laufen. Unb fd)on fef)Iten
~in3ig mir ber ~urie '1lmter. -
~od) nid)t f)öf)er mod)t' id) fteigcn:
~U3U grofl für meine ~riifte
~äucf)te jene \.laft mir, weber
;:für ben <»eift nocf) ~örper tauglicf):
Unb vor aUem war ber 6inn mir
~rei von unruf)voUem ~f)rgei3.

War aUein icf), immer roieber
fjiefl ber 'lllufen 6cf)ar mid) ffief)en
fin bie 6tiUe fe['ger ~nbacf)t,

~ern bOn bem <»eriiufd) ber WeIt.
~U bie 6iinger meiner ~age

fjört' unb bört' icf) immer mieber,
Unb in if)rer 'lllitte roüf)nt' id)
Unter GJöttern mott 3U fein.
~ocf) wie 3u ber ~id)tfunft 'llleiftern
~brfurcf)tsboU i cf) itet~ e m P 0 r f ab,
60 erblicfte balb ein fjäuflein
~ud) in mir ber 'llleifter einen,
Unb nid)t lange wiif)rt's, f0 war aud)
'lll ein e 'lllufe rooblbefannt.

~in bis 3weimal l)atte faum erft
1Babers 'llleffer mid) berüf)rt,
~ls bie ~rftlingsfrücf)te meiner
~id)tung icf) bem 'nolle borlas.
'niefedei gefd)rieben f)ab' id),
~od) was feblerbaft mid) bünfte,
~aß gab felbcr icf) ben ~lammen,

'lllod)ten f i e ' s für mid) vcrbeffern!
~ann aud), als vcrbannt id) wurbe,
fjab' id) mand)erlej verbrannt nod),
~cm ber 1BeifaU fd)on geroifl war.
~od) mein Born roar 3U gewaltig
~uf mein ~id)ten, auf mid) felbft!

l.leid)t erregbar roar bai! fjer3 mir,
Unb von ~mors l.liebespfeHen
l.liel3 fid)'s gar 3u gern verrounben.
mur ein roin3i9 ~ünf[ein oft, unb
ilobernb ftanb's in l)eUen ~lammen.

~ber bennod) f)ab icf) niemals
6d)änbHd)es <»efd)mäi} veranlaflt.

~aft ein ~inb nod) war id), als man
~inem Weibe mid) vermäblte,
~aG unebenbürtig meiner,
~ud) burcf)aus mir nid)t 3u mulj roar;
~ocf) nur turS mar ja bie ~be,
Unb eil folgte balb bie 3mette:
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C.!ine ~ungfrau obne ~abef,
IDeel) auel) fte war niel)t tlie ffiatttn,
IDie mir bauernb bleiben fente.

C.!nbliel) fan b id) bie ffiefäl)rttn,
~ie in gut' unb böfen ~agen

~reu an meiner ESeite toeilte,
~ie auel) gern baß butre I.?os trug,
~es 'il3erbannten Weib 3U fein.

ESd)on ein ffireis bon 90 ~a()ren

War mein ebler 'il3ater, a[s er
I.?ebensmüb' bie mugen 3utat;
~od) mein Web toar unbefd)reibrtd),
~raun, niel)t gröBer wäre toofl[ fe i n
ESd)mer3 getoefen, toenn Die ffiottbeit
'lliid) bem ~obe auserfor.

~aum ber()aut toar biefes Wel)feib,
~a er3eigte aud) tler 'lliutter
~d) Oie fe~te ~inbespflid)t.
ffilücfIiel) beibe, unb 3tH reel)ten
EStunbe ja geftorben, baB He
~enen ~ag nid)t mel)r erblicften,
~a ben ESol)n bie ESd)mad) ereilte!
ffifücflid) td) aud), baB 3U meinem
C.!fenb fid) nid)t me()r gefeUen
~onnte meiner C.!ltern ESd)mer3.
~od), toenn's toabr ift, baB bie ESeeIe,
Wie ber 'ltame, etoig fortlebt,
S'aB fte feid)t befd)toingt enteUe,
~a ben I.?eib bie 5'lamme auf3ebrt:
Wenn 3u C.!ud) ins 'Reid) ber ESd)atten
'llieines Ungfücfs 'Ruf gebrungen,
ESo berne()mt jel)t, - unb <»ott toeiB es,
S'aB nur Wabrbeit aud) mein I.?eib fprid)::

~ein 'il3erbred)en, nur ein ~rrtum

War es, ber 3ur Urfad) meiner
ffiraufamen 'il3erbannung toarb.

IDod) genug jel)t bon ben ~otcn!

'ltun 3urücf 3u C.!ud), ~br ffiuten,
S'ir ~br teUnabmboU gefaufd)t babt
'llieinem ESang unb gern nun fJöret
\Uud) mein toeiterei ffiefd)icf.

fjerbftrtel) toarb's in meinem I.?eben,
mu Me fd)önen fro()en ~age
ESinb babin, unb in bas ESd)toar3 ber
I.?ocfen brang ein näBltd) ffirau.
3el)nmaf fd)on, feit id) geboren
flatte mit bem ESd)mucf beß Üf3toeigs
ESeine ESieger in bem Wcttftreit
S'er fjellenen 'il3oIf gefd)mücft,
Wel), ba l)ieB bes fci)toer getränftcn
5'ürften 30rn mid) unftät f(üd)!en
mn bes ESci)toar3en 'llieers ffieftabe,
'ltad) bem fernen EStäbtlein ~omi.

Was ber ffirunb toar meines C.!fcnbß,
WiBt ~l)r alle: ad) er ift nur
3 u bdannt, brum [aflt mici) fd)toeigen!
Was aud) feU id) l)ier ber falfd)en
g;reunbe, bie mief) ftets ber[eumbet,
Was ber fef)abenfroben IDiener

-11-

\Ull gebenfen? 'il3ief ja trug id),
S'a~ nid)t feid)ter ars bie 5'fud)t toar.

5'ür untoürbig l)iert mein ESinn eß,
~n bem Ungfücf 3U berfagen,
Unb mit muftoanb aller ~räfte
'Bot iel) fiegreid) il)m bie ESttrn:
'JIteiner felbft l:lergeffenb, traf mit
Ungetool)nter fjanb iel) mnftart
3u ber mir bcrbaflten 5'fud)t.

ESe bief I.?eib muflt' id) erbu[bcn
muf bes 'llieers betoegten 5'futen,
mfs bu ESterne an bem fjimmef
I.?eud)ten fiebft bon 'Pof 3U 'PoL

C.!nMiel), ba iel) g[eid) übi)ffeus
I.?ange bin unb ber geirrt toar,
~rieb mein ESel)ifffein an bie ~üfte
Wilber ffieten unb ESarmaten.
fjier, obtoobf bon allen ESeiten
'meinem I.?eben fel)toer ffiefabr brobt,
ESuel) iel) meines I.?ofes fjärte
S'urel) ber S'iel)tung 'JItael)t 3U linbern.
Wenn auel) niemanb rings ein ü()r bat
5'ür bes ESängers ~[agetoeifen,

(Wen fo beel) rafci)er mir bie
EStunben ber 'il3erbannung bin.

S'aB iel) affo atme noel) unb
'ltiel)t ber ~rübfaf fängft erfag fel)on,
IDaB in bem geprüften S'ufber
'ltoel) ein 5'ünfel)en I.?ebensfuft glimmt,

S'ies, IDu bimm[tfel) bobe ffiöttin,
S'iefes alles banf iel) S'irl

S'u allein gibft ~roft bem fjer3en,
'Rube IDu ber armen ESeefe,
S'u bem franfen I.?eibe fjeHung,
S'u mein l.?eHftern, meine 5'reunbin!

~u entrücfft bem ~onauftranbe
~einen @jänger, gönneft ibm an
IDeiner ESeHe Wonneftunben
~n ben fjöben IDeines fjimmefs.

'ltael) bem ~obe toarb fel)on manel)em
ESterbliel)en ein grOBer 'ltame,

'lli ir befttmmteft IDu's, auf <t r ben
fjoef)gefeiert jd)on 3U fein!

\Uber bennod) toagte niemafa
~er ge9äB'ge 3al)n bea 'lteibes
SDeinen I.?iebling 3U berü9ren,

Unb obgfeid) id) unerreiel)bar
Wäfmte bie erl)abnen 'JIteifter,
3äblt 3u iflnen mici) bie 'lliittoeU,
Unb im toeiten <trbfreis ift fein
IDid)ter f0 beHebt toie ici).
~rügt ben (Sänger niel)t bie m9nung,
ü, jo toerb' id), ob bcr '3::ob gfeief)
'lliief) baflinrafft, bcnnoci) etoig,
Wirb mein '2\1l9tn unfterbltd) fein!

1874.
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<EntlaHungsrede des <Rektors
ge~a[ten am 4. 'lUär3 1933.

ü, id) berfeumbe meine ~rbe nid)t!
ßd) Hebe fie - nur fei fie mir nid)t <Sd)ranfe!
<Sie ift mir nid)t ber Ie~te <Seine=63ebanfe,
60 wenig wie il)r i?id)t bae re~te i?id)t.

Wenn id) aud) gIaube, m. r. ~., baf3 ibr in ber mir befannten
~eiterfeit eurer <SeeIen unb in bem 63ef)obenfein ber unbefd)werten ßu=
genb, in ber if)r ~rangt, in biefer <Stunbe aber gan3 befonbere, mit
~l)riftian Worgenfterne i?iebeeerträrung 3ur ~rbe 3umeift übereinftimmt,
fo fönnte bod) biefen meiner Bul)örer ber S:elt für unfere 63egenwart
reid)Iid) un~affenb gewäl)rt erfd)einen. ~er i?eumunb ber Wert, ber ~rbe,
bee i?ebene ift übeI genug, in ben 'ReIigionen, in ben ~arftellungen ber
stunft, in ben <Sd)ö~fungen ber i?iteratur, ber $oefie borweg, in 1lland)er
$biIofo~l)ie fommt bie i?ebenefIage 3U ergreifenbem ~luebrucf. Wie Hebt
ber ~eutfd)e feinen Waltber b. b. ~ogc(weibe, aber in wiebiefen feiner
i?ieber l)ärt er '.Ubred)nung mit ber Wert!

ü Welt, wie fd)Hmm ee um bid) ftef)t,
~af3 fold)e ~inge man bege!)t,
~ie of)ne <Sd)mer3 fein ~b(er fann ertragen!
6d)ier bift bu o!)ne alle <Sd)am,
Weif3 63ott, id) bin btr f)er3Hd) gram,
~enn bu bift f)eut gan3 aue ber '.Urt gefd)Iagen.

60 Hagt ber ~id)ter bor 700 ßaf)ren! ~e ift bod) f)eute nid)t an:
bere. Wan fann ee an einem fd)neibenben 63egenfa~ em~finben. '.UIe .
bOr 120 ßal)ren eB galt, bie <Streiter gegen ben stned)ter ber Wenfd)1)eit i

auf3urufen, begann ber ffrei1)eitebtd)ter fein i?ieb mit bem ~erfe:

ffrifd) auf, mein ~olf, bie ffIammen3eid)en raud)en!
~or 100 ß(1)ren 3eigten fid) wie in 1)errIid)er ~ifion 3um erften

WaIe bie Umriffe beB mnftigen, bee 3weiten beutfd)en 'Reid)ee - ad),
aud) f)eute raud)en bie ffIammen3eid)en, beftimmt, ben 'Eürgerfrieg in
graufamfter, unmenfd)Hd)fter fform 3u entfeffcIn; in ben öben ffenfter=
f)ö!)Ien bee ~aufee bee ~eutfd)en ~oIfee wofmt bae 63rauen. ~e war
ein ftattnd)ee ~aue, aber wir wiHen: 63ottbertrauen, S:reue, ~inigfeit
wof)nten nid)t mef)r innen. 'nun, if)r erinnert eud), maß eud) in ber
<Stunbe ber ~erfüllbung 3ugerufen wurbe:

<Sei bennod) ullber3agt! 63ib bennod) ullberIoren!
Wir wollen une bem 63Iauben llid)t berfagen, baf3 neuee i?eben auB

ben 'Ruinen orüf)en wirb. Wae fanatifd)e unb berbred)erifd)e tSänbe in
S:rümmer gefegt f)aben, fann w(1)re ~aterranbeHebe, wenn nid)t äuf3erHd),
fo bod) innerIid) fd)öner tmb gefeftigter wieber aufbauen. Wir wiHen, baf3
Wänner beften Willene unb ungeftümer S:atfraft am Werfe finb, ben ~cf=
ftein 3Uerrid)ten, baran baß 'Eöfe 3erfd)ellt, ben 63runbftein 3u Iegen, barauf
fid) bae (»ute aufbaut. ~e wirb biefer ~beIfteine bebürfen, '!männer rein"
Her beutfd)er '.Urt, ben 'Eau 3U 3ieren. '!möget if)r alle ba3u gef)ören!
~reHid) :

-13 -

Wo 630tt 3um 'Eau nid)t gibt bie (»unft,
~a ift bod) unfer 'Eaun umfunft.

Unb barum ift unfer 63ebet: ~err, fef)re ~id) bod) wieDer 3U unß 1
~lber bie <Sd)recfenebUber ber Ie~ten S:age finb bod) Mof3 ~ntra ..

bungen unb ~erfü1)rungen unferee feit ßaf)ren im UngIücf fd)mad)ten"
ben ~oIfee. ßn enge Wof)nungen ge~ferd)t, 3ur Unfittnd)feit gerabe3u
verbammt, bie 'EIöf3e faum becfenb, bOn ~unger gequärt, bOr stärte ftum~f

ber3ef)rt fief) ein guter S:eiI unfrer ~oIfefraft. Unb bor allem in ben
'Reiben, benen igr ange1)ört, gellt ber 'Ruf: ßugenb in 'not! ~in beutfd)er
~icf)ter beB 17. ~agr9unberte Iäßt barauf bae ~d)o antworten: ~er

'.Uften S:ob! ~enn wcIef)e ~ftern erfreuten fief) noef) bee i?ebene, wenn
fie bie ~inber barbenb, brad) in i1)ren ~räften fid) berIiegenb, megr bege=
tieren aIe Iebelt feben? ~lef), ogne unfere ~rbe 3U berIeumben, müHen
wir offen bcfennen, baf3 in unferer beutfef)en 'not unge3äglte ü~fer ber=
funfen finb, fei ee in ben s.rob, fei eß in ein unfeHgeß ~afein. Wäre
nur baran ber Wenfef)1)eit 6ef)uIb nief)t fo grof3! ~ätten wir gröf3ere
i?iebe für unfere Witmenfd)en, gäbe ee nid)t bie 6d)ar ber ~luebeuter

unb Wud)erer, fo fonnte unferee ~oIfee ~Ienb nid)t 3u biefer ~öge

gebei1)en. ~e ift ber '!mettfd)geit 6d)uIb unb 6ünbe, bte in foId)en Beiten
offenbar wirb, unb bel' ernfte 'Euf3ruf bringt an unfere <Seefe: stef)re
wieber, fef)re wieber, ber bu bid) berforen 1)aftl ße~t gilt eß, bie reHgiöfe
unb fittnd)e straft unferem ~oIfe 3urücf3ugewinnen, auf baf3 ee in frei=
willigem ~er3id)t unb fraftbOllem s.run gottgebunben baß ~Ienb befäm~ft.

63ottgebunben, eben bOn bem 63Iauben befeelt, baf3 biefe ~rbe nid)t bel'
Ie~te <Seinegebanfe, unb biefer <Sonne i?id)t nid)t baB Ie~te i?id)t ift.
~af3 fo unenbIid) biele ben (»Iauben baran 3urücffd)ieben, bertagen bie
ffurd)t, bOr bem f)öd)ften 'Rid)ter if)r irbifd)eB ~enfen unb s.run offen=
baren 3U müHen, er3cu9t <seIbftfud)t unb i?uft am <Sefbft1)aben, berarmt
bae eigene ßnnenleben, bereIenbet bae ~afein ber Waffe. WagrHd),
eine reHgiöfe, fittIid)e, ~oHtifd)e Wiebergeburt tut une not, bann wirb
bie s.rrübfaI unb ~erefenbung nid)t ewig auf unß IaHen: quondam cithara
tacentem / suscitat Musam neque semper arcum / tendit Apollo. ü id) bel'''
Ieumbe meine ~rbe nid)t! ftber ein Weild)en, unb fie wirb ~rangen in
neuer <Sd)ö~fung unb bee Wenfd)en '.Uuge wirb trunfen bor if)rer <Sd)ön=
f)eit fein. ß1)re i?iebIid)feit ftimmt weid) unb f(1)nfüd)tig, unb über if)re
6d)ranfen ginweg (1)nt bie <Seele bauernbe Wonne, aber wenn im ~erbft ..
fturm ber Wart) erfeuf3t unb finfter bie 63i~fef bel' 'Eerge bro1)n, wilb
wirbeInb bae Weer wogt, erbebt bel' Wenfd) in feiner <Seefe, ein ffro1)=
fein unb ein Wef)iein - Eid)iUer nennt ee fo - erfüllt fie gIeid)3eiti9·
6d)ön ift Die ~rbe aud) bann, wenn fte ber '.UllfjetDart bel' 'naturfräfte
aIe 'Eü1)ne btcnt. Bugleief) aber fIüd)tet unier 63eift im 63efü1)I bel' ügn=
maef)t bel' stör~erfief)feit, ber er 3ugeorbnet ift, über bie <Sd)ranfen Der
~rbgebunben1)eit 3u ber 'nllmad)t göttfid)er ~raft.

ßd) weif3, 'niei)fd)e empfinbet nid)t fo. ffür ign ift bie ~rbe tat;äd)Iid)
bel' Ie~te 6cinegebanfe, unb wenn er fagt: ~uer (»eift unb eure s.rugenb
biene bem <Sittlt ber ~rbe! fo meint er ba!$ genaue G3egcnteU bon bem, ttlaß
id) au0Tü1)rte. ,,~interttleItler" ttlürbc er unß nennen. 'nun, eure ffrüd)te
finb reif, m. 1. 'n., if)r fönnt eud) aud) für ben flbermenfcf:>en ober bi~ ettlige
Wieberfunft entfd)eiben, bOr aUem aber ttlerDet tf)r eud) ttlanbeln am f)eif3en
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~ag bel3 1?ebenl3. Unb bal3 ift reef)t fo unb auef) gan3 naef) bem G3eifteunb bem ®trren bel3 grosen 'Unreger13 beutfef)er '.l39Hofo~9ie. ®ir fjin=terwertrer aber er90ffen ein G3otte~reief), unb barin fegen wir unfere irbifef)e'Uufgabe, EJI ).ClTeci\, Tau :fwu - im ~ienfte G3ottel3 unfere ~lrbeit 3Utun, unferen ~rbbe3irf fo 3U berwaften, all3 wäre er eine bon G30tt unl33ugewiefene <Siebfung. UnD nun, inbem wir unß al13 G30tteß ~ienftmannenunb E5iebter fÜ9len, nef)men wir 'nieMef)eß Waf)nung mit freuOigem'.Beginnen auf: ~uer G3eift unb ~ure ~ugenb biene bem <Sinn bel' ~rbe.benn fie ift unl3 gegeifigt, unb mit frof)em WutI' f~redjcn wir:
ü idj berfeumbe meine ~rbe nidjt.
gdj fiebe fie, nur ift fie mir nid)t <Sdjranfe,
E5ie ift mir nidjt bel' lc~te E5einßgebanfe,
fo wenig wie i9r 1?idjt ba~ le~te 1?id)t.

W. r. 'U. ®aß idj eben aUßgefüvrt 9abe, geist fur3 geragt: feine1?ebenl33eit aUßftatten mit bem G3e9arte beß ~wigen unb G3öttficf)en.®ie g(ücffidj bel', bel' anß ®erf gegen barf, naef)bem er an ben Ufernbeß sturturftromß, bel' aUI3 bem arten fjerraß entr~ringt, bal3 römifef)e'Reidj ervö9t, mit bellt <r9riftentum fidj eint, baß Wittelarter befrudjtet,in 'Renaiffance unb 'Reformation nCll erftafft, im beutfdjen gbealü3mußbere9rt, berme9rt, bertieft wirb, naef)bem er, fage ief), lernenb unb finncnb90f)el3 G3eiftel3gut aufgenommen unb mit feiner fubjeftiben G3eiftigfeitbereinigt 9at. ~luß jebem ga9r9unbert Oiefel3 ~urturftromel3 raufef)t bel'®enenfef)lag, balb leifer, balb berne9mfief)er: E5udje G3ottberbunbengeit!
~ln biefen sturturftrom 9at euef) E5t. ~lfra gerangefü9rt unb 9at eUef) bieG3üter fuef)en, fammcfn, berarbeiten gele9rt, fie bertritt bamit Oie '.BH=bungßibee beß naffifef)en fjumanißmuß unD wtrr babei bleiben, unb ba0ift biefer gbee eigen, baS fie Die anberen '.BilbungßiDeen nidjt fci)mäntnodj berfolgt, fonbern nur ungeftörten 1?ebenl3raum für rief) bege9rt.'noef) einmal beim ~lbfcf)iebe fei 1'13 euef) gefagt, Das 3ur Beit etwa fünf'.Bifbungl3ibeen im beutfef)en 'nolfe lebenbig finb. E5ie treten unß greifbarentgegen in ben 1?e9r~länen beß l)ullJaniftifef)en G3\)mnafiuml3, bel' 0ber=realfef)ule, bel' beutfcf)en überfef)ule unb in 3wei E5ef)ulen bel' Bufunft:in bel' nationalen unb in bel' ebangefifef)en E5cf)ufc. ~ie überrealfef)uleberbanft il)re 'Eegrünbung wefentrief) ~ofitibiftifef)er ~enfungl3art, Oie aufnaturwiffenfcf)aftrief)em mebiete unleugbar t10n groser ~ruef)tbarfeit ge=wefen ift. ~er G3eift we9t, wo unb wie er tDm. 'Uuef) in euren 'Reibenfinb einige, bOn benen wir betennen müffen, bat wir fie ben überreal=fef)lllen geraubt 1)aben. ~ie beutfef)e Dberfef)llle ~ffegt in erfter 1?inie ben beut=fef)en fjumaniß11tltß unb betont allef) bie tünftferifd)=teef)nifd)e <Seite bel' '.BH=bung. 'nierreief)t läSt fie fief) am leief)teften 3ur nationalen E5cf)ule bel'Bufunft umformen. üb fie bann junge Wenfd)cn er3iegen wirb, bie eue!)an nationaler G3efinl1lUlg übertreffelt, be3weifle ief). ~ie ebangefifef)eE5ef)ule, follte man benten, gibt 1'13 fef)olt. <Sie ift auef) in bel' neuen
Bielfe~ung Mr1)anDen in einigen '.l3ribatfef)lllen. 'Uud) wir nennen Ultßja wie G3rimma unb '.l3forte ebangelifef)e E5tiftungßfef)ule. gnbeffen werbenwir Mr bem Bufunftl3ibeal bel' ebangelifef)en E5ef)ule nief)t me9r beftegenfönnen. gn einer bel' neueften 'neröffentfief)ungen geif3t 1'13 barum 1'01'=fief)tig: "g n ge wi ff I' m 15 i n n e finb auef) ärtere E5taatl3ftiftungen, roie
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etwa bie ffürftenfef)ulen Weisen, G3rimma, E5ef)ul~forte af13 ebangefifdjeE5cf)ulen an3ufegen." ®enn in berfelben E5ef)rift ber E5a~ fte9t: ~bange=lium, üffenbarung, G30tt ... fie be3eief)nen e1wal3 gan3 anbrel3 als bal3innerfeefifcf)e unb innerweltrief)e ~rfebnil3 bel' ,,'Religion", fo melbe ief)meinen ®iberf~ruef) an. <Sollte fief) bas innerfte ~rfebnis bel' 'Religionnid)t auf benfelben G30tt be3iegen, bon bem ~bangelium unb üffenbarung'rebet '? ~ß wäre feine gute ~ntttlidlung, wenn bie gegenwärtige 1?utger=renaiffance 3u einer ä9nfief)en 'ner9ärtung bes3 bogmatifcf)en E5tanb~unfteßfüf)ren würbe, wie fie bel' E5ef)ule fur3 naef) i9rer G3rünbung befef)iebenwar. '.Bei folef)em 'Riidbfid f~rief)t <St. ~lfra bem ~ief)ter Daf5 G3ebet naef):
ü lat naef) ~ir Die E5e9nfuef)t nief)t erfavmen
UnD nief)t ~ein ®efentrief)ef5 uni:5 entgleiten,
<;Derweil wir törief)t um bai:5 ®ort uni:5 ftreiten,
<;Dein ewigei:5 G3e9eimnif5 ein3ura9men!

~ie <Stunbe bei:5 'Ubfef)iebi:5 ift ba, bu Heber l3a9rgang 1927. gef)be3Cllge e§ Dir öffentfief) im 'namen mctner sto[(egen: ®ir I)aben groBeffreuDe an bir gel)abt. ®enn \Dir I)eute 32 junge 'llienfef)en fämtfief) mitbel' erften Benfur in ben E5itten entraffen, fo ift bai:5 ein 'Rul)m für euef)unb für ben G3eift bel' <Sef)ule, beren 1)091' ~rabition ivr ge~ffegt unbbel)ütet I)abt. Unb wenn ief) einen ~ifef) aufrief)ten fönnte unb eure gei=ftigen G3aben unb ®efeni:53üge barauf legen fönnte, ei:5 wäre ein erfreu=fid)er, reief)er ~nDfid. gef) banfe euef) gnfpefioren ini:5gefamt für benG3eirt, in bem il)r euer ~mt gefüf)rt Vab1. E5ie, fieber g ä n fe, 9aDen ingan3 aui:5ge3eief)neter ®cife bas3 E5~reef)eramt berwartet, mein 'nertrauenin <Sie ift nief)t ein ein3igeß Wal enttäufef)t worben; mein fieber 5a=ltmrui:5 'U l' n 0 l b war mir tDie ein 3uberläffiger junger ffreunb. ~ie
~rac3entoren ® 0 l bcl' t unb <S I' 9 n i ~ ~aben ben mufifafifef)en 'Rul)mbel' <Sef)ule nief)t nur geiDaVrt, fonbern auef) bermel)rt. ~ie tünftigen~:nebi3iner fj ä nt f ef) unb <S cf) l' Ötel' naben if)r tirocinium medicinale aufbel' '.Burg optimis auspiciis abgelegt. gn unferen G3ärten aber wartetenbiefraftbOrren G3eftarten 'R öSiger 53 unD <S Öl' ne 13. <;Dai:5 Unfraut I)at e~noef) nie fo fef)reef)t gef)abt wie in biefem gaf)re. fjier mUB idj auef) noef) ltlt=fercn ürnitvologen 1? 0 t i cf) iU~ nennen. '!ßoef)en{ang vat er fief) 3ettiger
bOm <Sd)lafe erf)oben, um bie gefieDerten (Sänger im gro\3en Bwinger 3u
bdaufef)en, er I)at fie geief)ü13t unD H)lten ~eimft(itten gefef)afft unD auef)fOllft im (}3arten fief) Hebet10f( betätigt.

<Sorgt bafür, baf3 auef) eure <Scelen f)eute t10n bem tiefen G3efüf)lebel' <;Danfbarfeit erfüllt finD. G30tt gegenüber 3uerit unb bann euren ~rterngegenüber. 'nor wenigen gavren faben fie euef) an ben stonfirmationß-'altar gef)en, unb mit f)ci\3em ~(ef)en begleiteten He euren ~intritt in baßgüngfingi:5after, beute fängt für euef) Ne bierte fjebbomaDe an, bie biß
3Ullt '.Beginn Der 'Ufme, bel' nöef)ften '.Brüte bei:5 menfef)ficf)en 1?ebenßfü!)rt. ~i:5 ift bie le~te E5trede, auf Der euef) bie ~ffief)tgemäf3e ~ürforgeeurer ~rtern begleiten fanlt. ®er aber möef)te bie 1?iebe fünben, bie®unfef)e unb G3ebete, bie jei)t buref) il)re E5eele für euef) 3ief)en'? Unbnoef) einß müHen wir ilt biefer le~ten E5tunbe tun, \Dei! ei:5 uni:5 baß fj er3~ebietct: wir gebenfen in ®ef)mut unb ~anfbarfeit g l' i I' brief) 'n 0 9 I' f s ,curel3 früf) f)cimgegangencn 1?ef)rerB. '.Befonberß cuef) auB bel' fpraef)"
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Iiq,en ~bteiIung war er, ber fiq, immer UJieber Die ~ätigfeit in eurer
~(aHe erbat, gan3 bertraut geUJornen; burd) feinen bon bof)er WiHen"
fcf)aftIicf)feit getragenen Unterricf)t, burcf) Die 'Reinf)eit feineß Wefenß,
burd) bie Mrnef)me ~rt feiner 7w,d'llu bat er auf eucf), UJie icf) UJeifi,
unauß(öfcf)Iicf) für euer ~eben geUJirft. ~ucf) bon if)m gilt: {}v~ax€tY ,Ul)
).ire 101''; u'{u,'fo/,;. mon einem aber, ber biß je~t bei feiner maleDiftion
gefef)lt 1)at unb ben UJir 1)eute millen, UJeiI er franf liegt, bin icf) beauf"
tragt, eud) f)er3licf)ft 3U grü~en. Wie ~err ~farrer ~ 0 ern e mit 6t. ~fra
überf)aupt innig berbunben ift, fo ttliffen namentlicf) bie ~ebräer unter
eud) Mn ber grOBen görberung 3U er3äf)len, bie ibnen burcf) ibn 3uteiI
UJurbe. euret ille ergo potissimum, ut valeat: de eius innurnerabilibus in
nos officiis erit hoc gratissimurn,

~ln bem mortage einer gewaltigen ~ntfcf)eibung für baß beutfcf)e
molf unb materlanb berfaf3t itr, r. ':!l., eure Eicf)ule uni) foUt eud) nun
aIß reife 'menfcf)en bewäbren. Sd) weiß, wie eure ~er3en entbrannt finb
für beß 'naterlanbees <»röf3e, grei1)eit unb ~errlid)feit, unb if)r wißt, baB
wir maßboUer bieUeicf)t, aber nicf)t tueniger febnfüd)tig mit eud) gcfüf)lt
1)aben unb füf)Ien. Wir bereinen unes in bem innigen Wunfcf)e, baB ber
fommenbe ~ag ba3u f)cIfen möge, baß 'Reicf) neu 3U grünben. Unb nun:

<»ef)t f)in, bereitet eucf), gef)orcf)et ftm!
uf)r feib baß Eiaatforn einer neuen Wert.

'DertDe~tel1[ätter DOm afranifcf)en 5d)u[fried~ofe.
1. Bum G>ebäd)tnBl beg IProfeITorg D. theo!. et phi!. ~arf fjeinrid) G>raf.

~uf bem afranifcf)en ff"riebf)ofe 3mtfcf)en ~ircf)e unb Eicf)u(e mitten
inne liegt ein berwitterteß eiferneB ~reu3 neben einem geborftenen 6tein"
focfer. ~er finte ~lrm trägt Die unfcf)rift: ~einricf) ~buarb <»raf, geh.
29. 'nOb. 1853; geftorben 7. 'nOb. 1857; bel' recf)te: ~ar( ~einricf)

<»raf, geb. 27. Eiept. 1850, geft. 21. DU. 1857. :Diq,t baneben ragt ein
fteinerneß 'mal mit bem 'namen beß materß, in beHen ~aufe ficf) biefc
~inbertragöbie ereignet 1)at: ,,~ier ruf)t ~err ~ar( ~einricf) <»raf, Dr.
phi), unb theol., ~rofeffor an ber fgI. ~anbeßfcf)ule, geb. 28. ffebr. 1815,
geft. 16. gurt 1869." ~ucf) biefeß '3)enfmal bat feine eigene ~ragif, unb
baMn foU nun im ff"olgenben Die 'Rebe fein.

~in ~ucf) unferer ~ef)rerbibIiotf)ef mag unß babei a10 gügrer b~enen.

~e ift betiteft: ~buarb 'Reuß' 'Eriefmecf)feI mit feinem Eicf)üler unb
ff"reunbe ~. ~. G'5raf, 3ur ~unbertjagrfeier feiner G'5eburt tCl'auegegcben
Mn ~arI ~ubbe unb ~. g. ~oltjmann, G;ief3en 1904. '3)a lefen mir in
bem ~riefe Dom 22. Oft. 57 an 'Reuf3: "icf) fcf)reibe bir bie ~f)ränell
in ben S2lugen. Unfer ~arl, unfer ~ltefter, 7 gabre art, ift geftern ~tbeltb

fur3 bor 7 Uf)r burcf) ben ~ob unß entriHen morben unb mit if)m finb
unfere fcf)önften ~offnungen, unfere fcf)önften greubcn 3U <»rabe getragen
worben ... nocf) Mrgeftern wagte icf) e~ faum, an ein fold)ee Ungfücr
3U benfen, unb geftern fdjon ift eß gefcf)eben, baß Eicf)recflidje. mOl'
10 ~agen murbe ber liebe ~nabe bom \Scf)arfad)fieber ergriffen ...
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Eionnabenb frü1) foU er begraben Werben auf bem ~ircf)f)ofe, bcr bOr
meinem ff"enfter Hegt, icf) ttlerbe fein ffirab ftetß bor meinen 'ltugen
1)aben unb fo nicf)t gan3 bon i!)m getrennt fein ... ~ucf) unfer ~buarb
liegt nocf) am CScf)arlad)fieber, bod) ift e~ bei ibm leid)t getoc1en, unb
ffiott mirb unß ja bie ffinabe fcf)enfen, baB mir unß balb feiner me=
nefung freuen." Unb bann nod) ein ~rief bom 8. '21obor. 57: ,,'3)er
eine CScf)mer3, ber Ullß betroffen YJat, mar nicf)t genug, aud) unfer lieber,
HebHcf)er, munterer ~buarb, bein ~atYJe, ift un6 entriHen ... nad) einer
angftboUen 'Wocf)e fagen mir baß Hebe ~inb nocf) 4 ~age unb 4 ~1äd)te
mit bem ~oDe tämpfen, Ne gan3e Bett mid)eJl rotr nicf)t \)On feinem
~ettcf)en ... geftern '21acf)mittag um 3 Ubl' gaucf)te eß enbHd) ruhig
unD (eife fein reben aU6, unb näcf)ften greitag UJ·erbcn mir ee; neben
bem anbern mrabe in Die ~rbe 1enfen. gcf) braucf)e nicf)16 bier 3U3U"
fügen: mit meIcf)en <»efü!)Ien ttlir unfere beiben Heben unb ([ebene"
mürDigen ~naben 10 innerbalb 14 ~agen bon unß genommen unb un1er
~aui3 bertoaift unb beröbct, un1er 5amiIienglücf 3erftört 1(1)ell, fannft
DU Dir benfen ..."

~ue bellt teHne!)menben ffreunbeßbriefe Mn ~buarb 'Reufi mögen
bier folgenDe BeHen einen "Pla~ finben: "llberaH am reoenstoege fteYJen
'Ruinen, ja bie ~anbfcf)aft 1cf)mücft fid) mit folcf)en, unb 'E(umen t)on
einem mrabe ge~fücft finb einem 3ule~t Die liebften \SträUße. llber bem
G'5rabe bel' ~inber berfcf)lingen ficf) ~änbe unb ~er3en bel' ~ltern inni~er
alß je 3u\)Or, fic f)aben ein f)eHigereß ~anb 3mifd)en ficf), aIß ttla6 ficf)
am ~ltar fnüpfte, benn baß ~nbe babon gegt über biefe Beitlicf)teit
fd)olt je~t !)inau6. - ~lfo mit mott, mein Heber, t!)eurer ffreunb!
Wenn'ß IDir ffreube macf)t, fe~e icf) f)in3u, mein liebfter ff"reunb - benn
bon ben wenigen, bie micf) gan3 berftanben baben, bift bu ber ein3ige,

, über befien ~Ub mein männlicf)er 'Wirre feinen E3cf)Ieier merren mUß,
menn icf) geiter 3urücfbficfen wirr über bie ~rfcnntniHe ber letten

! 25 SaYJre! gcf) fte!)e in bel' Weft biel meYJr aUdn alß bu, unb gabe
. mir ale 'Rettungi3anfer ~erur6treue, S21rbetti3luft unb mlaube an bie

edannte Waf)rbeit ergalten. - IDu !)aft mebr. '3)anfe ffiott bafür unb
fegne feinen unerforfcf)Hcf)en 'Rat1cf)(uf3 - toanNe im mIauben; baß
6 cf) aue n, bießfeit6 begIücft eß nicf)t unb treibt unß immer nod) alle:
bem "ParaDiefe."

S)er bae fcf)rieb, gatte felber bor uabren einen f)offnungßboIlen
60!)n berloren. ~ß war ein berüf)mter "ProfeHor ber S:!)eologic an bel'
UniberfUät Eitraf3burg, ffirafß einftiger ~cbrer, nun fein greunb, bel' auf
bem mebietc beß S2Uten tuie bee '21euen ~eftamentß, ja aucf) ber frü!)en
~ircf)engefd)id)te in beutfcf)er unb fran3öfifci)er 6prad)e eine auf3erorbclJt;
licf) frucf)tbare unb toegmeifenbe gorfcf)ertätigfeit entfaltet {Jatte ; ba3u ctn
gottbegnabeter ~ltgenblebrer, ber erft aW 84jäf)rigcr Dom Statl)cDer ge"
ftiegen ift, unb DeHen WabI1prucf) eine uIte mrabinfcf)rift im ~ai5!er
münfter gettlorben ttlar:

Fac tua, Iinque alios, ternne orbern, respice caelum:
Vive, mori certus; fide, Deus faciet.*)

----
*) ~u baß ~eiue, o!)ue nad) red)ta unb Hufs SU fd)auen; rid)te Md) nid)t

nad) ber 'Weft, briefe 3um fjimme( em~or. - ~ebe im mngefid)t bes S:obeg; bab'
'nertrauen : G>ott lUirb'i5 lU09f mad)en.
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~r ift tuobt einer bel' frei~igften ffidebrten getuefen, bie el8 je ge"
geben bat - be3eief)nenb für Ibn, baf3 er am 18. 'liai 1839, ebe er
3ur ~rauung fubr, 11011 8 ---10 110cf) 3tuei ~ollegl8 gdefcn f:Jat. <;Die ~be
1ft tro13bem g(üeUicf) getuorbel1.

'inon biefem gan3 bel' Wiffenfcf)aft bingegebenel1 ~oricf)ergeift tuar
fein S:iebIingl8fcf)ü(er ~. ~. ffiraf, (Hftlifer bOn (»eburt g(eief) inm, ange3ünbet.
<iß ift in f:J(1)em 'liaf3e rei3bOU, mIr; bcm 661 <Seiten ftarten ~anbe be0
~rieftJ)ecf)fcfß 3tuifenen S:(1)rer unb 0d)üfer auß ben Sa1)ren 1837-1869
311 f(1)en, tuie Die ~reunbicf)aft bel' bel1Jelt geiftd~bertuanbten 'liänner fief)
mit ben Saf:>wt berticft, im unennübfid)en ~lu0taufd) über bie G3egen"
ftänbe bel' gcfef)1'ten ;5orfd)ung, bie if:Jne11 S~crn linb <Stern if:>reß S:ebe1l0
gemefen ift. ~icr in viefen ~lättertt glül)t ettDaß 110m lH'r3d)renben unb
bocf) tuärmenbcn g=cuer leibmfcf)aftficf)er S:iebe 3m Wa1)t'f)eit, Die ben
ecf)ten ffidebrten außmacf)t unb ibm für einen täglicf) geübten entfagungS"
bollen ~ienft ein tiefcl8 !)eimrtcf)cß mrücf f.pcnbet. "Waf)r1)aft groBartig
unb cf:>rfurcf)tgebietenb - fo urteUt bel' 'liitberaw8geber bel' ~riefe stJarf
~ubbe - erftebt bOt' un0 bie G3eftart bel' beiben (»elcf)rten, tuie jeber
bon ibnen auf ~ob unb S:eben fd)afft, nur um bel' Wiffenfcf)aft tuLUen,
ftetß am 'Ranbe bel' stJräfte 1mb bocf) immer mit waf:>rer S:uft. ~er eine
wirb ein frübeß ü.pfer feiner rafHofen 'nrbeit, bem anbern, <ibuarb
'Reu~, bel' ficf) in biefen ~riefen fo oft fcf)on im rüftigften 'lianne0alter
feinen früf:>en ~ob wei0fagte, tDar eß befcf)ieben, nocf) bOHc 16 Sabrc
an bcr bcutfcf)en Uniberfität feincl8 ~eimatfanbeß in boHer 'Rüftigfcit
mit3uarbeiten ... "

<;Docf) e0 foH I)icr nici)t nur bC0 G3rabfteine0, ben banfbare <Scf)üler
if:J1'em '{3rofeHor (uraf errid)tet l)aben, gebad)t tuerbcn, aud) nid)t nur
baß fUerarifd)c <;Denftnal bel8 ~riefwecf)fer;3 bor belt S:ebrcr f:>intreten;
Cl' Oat. bOr allem ein 'Red)t 3u erfal)ren, ttlorin benn nun eigentfid) baß
monumenta(e S:eben0lUerf beß ftLUen G3elcf:Jrten beftef:Jt, bel' bon ~erufß

tucgen an <St. 'nfra Me frau3öiifd)e <s.pracf)e 1ef:Jrte. EieH 60 gaf)t'elt
f+~icrt bie ffi l' a f ' f cf) e ~ DlJ 0 t l) e feilt bel' tDHfcnfcf)aftficf)elt <irforfd)ltltg
beB 'lllten ~eftamelttß eine geluicf)tige 9Z01fc. 'lief:Jr unb mef:Jr, t1M aUellt
burcf) bie weiteren 'nrbeiten beB 90lUinbifd)cn g=orfd)erß ~!barabl1tn Stuelten
unb bcß grof3en 03öttinger ürientallftelt DuEus ~errr)aufen, bat fiel) f)er;
außgefteUt, ban Die anfangs t1icfrad) mit Eipott, ja mit <intrüftung auf"
!1enommene ~ef:Jall\)tunfl <I>rarß rid)ti~ ift, unD bie gcfamte nrtteftamentIid)e
Wiffenfd)aH 1)at fien inforgebeHen anDers orientieren müHen. ~rüf:Jer gart
e0 als fdbftberftänbUd), baI) bel' bei ben ~ltbcl1 üolid)Clt (!ittteilun~ bes
~Uten ~eftameltt0 in "G3efclj, ':ßropheten, (übri~e) 8d)riftcn" aud) bie
I)if1orifd)e 9Zeif)enfolge entj\)red)e. Sn feinem 1866, dfo 3 ~af)re bOr
feinem ~obe, crfctienCllClt 'Werr: ,,'J)ie ~cfd)id)t!id)en ~ücf)cr be0 'nftcn
'3::cftamentß, 3tnei f:Jiftorifd)"fritifcf)e 1tntel'fucf)ul10,en" tnie0 bel' 'fficitncr
'{3rofeffor nod), baß bem nid)t fo fei. ':3.)er iO!-1clHlltnie t'rieftercobq,
alfo ber gröf3te ~eH ber erften 4 l110faifd)en 'Sücf)er mit feilten uon
<ir3äf:Jlungen umraf:>mten ffiefe13en ift nid)t örter, fonbem jüngcr 0[0
bie .pro.pf)etifcf)en ~ücf)er; er gel)ört in Die Beit nacf) bel' babl)(ünifcf)en
C5efangenfcf)aft. miefe <irfenntnli5 l)at <i\)ocf)e gemacf)t. mettn erH burcf)
fie "ift C0 lltöglicf) getuorben, eine 'Profan= unb 'lZefigionsgefcf:>icf)te ßsradi5
unb be0 ßubentullti5 3U fcf)reiben. ~a0 G3efef3 ift 3tuifef)en 'Pro.pl)etie unb
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~l)angefium aufgdommen: <;Da0 ift bie gro13e unb bteibenbe ~ntbecfung

<»rafß". Unter feinen größeren Werfen 3um 'nften ~eftament ragt nocf)
ber 1862 bDHenbete ~ommentar 3um '{3ro.pf:>etcn Seremia f)erbDr, ber 3U
ben beften ärterelt gef)ört. meben bem ~ebräifcf)en, bas Cl' nacf) längerem
Warten aucf) an <St. ~tfra geIef:>rt bat, bef)errfcf)te G3rar bor allem ba0
'{3erfifcf)e unb l)at in müf)cbD(Ier unb entjagungsreid)er 'nrbeit mebrere
umfangreicf)e ~q:te f)eraui5gegeben tll1b ertIört, 3. ~. <Sablß S:uftgarten
(~ofta!t) 1850.

186l1berlief) bie Unibcrfitlit G3ier,en bem afranifd)en '{3roreHor bie Würbe
clnes ~oftors bel' ~f:Jeorogie, aber fein fef)nficf)fter Wunfcf) , an eine
Unibcrfität berufen 3U roerbcn, ift nicf)t in <irfüHung gegangen. (!ine
geroiffe iScf)lUerftlUigfeit unb Umftänblicf)feit, berbuuben mit <Scf)üd)tern;
beit im öffentlicf)en 'nuftreten, mag ibm l)inberficf) gelUefen fein. 'nber
lua0 Mn if)m feIbft aIr> Me ~ragif feil1Cs S:ebenß em.pfunben worben
ift - für bie Wiffenfd)aft war eß ein ffifücf, benn in ber <Stifle 'lieif3en0,
abfcitß ))Oll! G3etriebe ber grof3en Wert, bat feine g=orfcf)ertätigfeit fief)
b:-,n 18ft? bis 1869 tro13 3unef:Jmenber ~ränfficf)feit um fo beHer ent=
ralten fönnelt.

'.Don ben S:eiben unb ~reuben bel' 'lieif3ner Beit foH f\)äter einmal
oericf)tet lUerben. ~ ö f:> n e.

cnie afranifd)en Turnfa~rten

finb eine <iimicf)tung, bie unferer <Scf)uIe eigentümfid) ift. <Sie lDurben
bDm 'Rdtor ~.ieter im S(1)re 1875 eingefüf:Jrt. Sn Diefellt Saf:Jre trat bel'
erite ~urnIebrer <St. ~lfra0, überfef:>rer Weigeft*) in ben 'Rul)eftanb, nacf)=
bem er 1835 ben ~mmmterricf)t ctngericf)tet unb 40 Sal)re rang gefeitet
l)atte. <iß (of)nt fid), einmal bie ein3elnen ~urnfaI)t'ten, bie feitbem of)ne
jebe Unterbrecf)ung jäbrficf) ftattgefunben f)aben, in gebrängter Bufammen"
fa)fung am 'lIuge borüber3ief:Jen 3u laHcn. <Sie werben ben bamaligen
~eilnef:>ntel'lt freubige <irinl1Cl'ttngen in0 fficbtlcf)tni0 3urücfrufen, anberen
aber eine ~lmegung 3u 'nußflügen fein fönnen, ba fie in if:Jrer ffiefamt·
1)ett faft ein Wanberbucf) mit bellt ~ltl~gangs.punft 'lieif3en barfteHen.
~[m3füf:>r(icf) b(1)anbelt finb fie in ben ~ul'ltf(1)rtbücf)el'lt ber <Sd)ule, in
bie bel' 1. ~ul'ltinf.pcftor jebe0 Saf:>re0 eigenf:Jänbig eine <Scf)Hberung
fdner gal)rt eingetragen f)at.

mie erfte ~urnra!)rt fanb am 3. Suni 1875 unter '2~eftor '{3cter0
~üf:Jrung ftatt. IDie beften ~ttrner unb einige <Sönger aus ben überften
~laHen, bie man 3ur 'J-luffüllung bel' <Stimmen braud)te, 30gen an bel'
(!(be entrang nacf) G3aucrnit; unb burd) ben <Saugrunb em\)or nacf) WU0;
bruff unb ~l)aranbt. ~ier beficf)tigte man ba0 1Scf)(0f3 , ben botanifcf)en
ffiarten, bie f:>eHigen ~aUen, ~otta0 C5rab unb ~einricf)secf unb ntlf:>m

*) €lein lfnfd ift ber Oberbergamtsrat IProf. Dr. 'Weigert, 'illfr. 90, in ffrciberg.
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bae WittageHen im ~lIbertfalon ein. 'nad)mittagß gingß über ~efterlDii}
nad) ~rießnii}, lDO in ber Q:onftancia ~benDbrot gegeHen lDurDe. mann
brad)te Daß 6d)iff Die müDen WanDerer nad) Wleif3en.

~m 1. 'nobembel' 1875 lDar uufiuß ~öfJler ~urn= unD WufiffefJrer
gelDorDen, unter feiner ~iifJrung gingen Die näd)ften 34 ~urnfafJrten bOr fid).

2. ~urnfalJrt, am 12. Wai 1876. G:ß ging über 'noHen, G:i}Dorf nad)
Wa(Df)cim, lDo Daß Wlittageffen eingenommen lDurbe. mann f)orte 'niet=
f)ammere ~utfd)e unb S!eiterlDagen aUe Md) Striebftcin. Un 9tietf)aml11erß
~illa lDar S~affeetafcr lUtl> ~benbbrot. 6d)Hefjrtd) brad)ten Diefelben
Wagen aUe nad) möhcfn. ~ie ~af)nfaf)rt f)örte lDcgen 6perrung bel'
6trecfe in 'noffen auf, fobaf3 ein 910trager in ber "Gtabt S!eip3i9" be30gcn
lDerbcn muf3te, unb fo fef)rten bie Wanberer erft am anDeren Wlorgctt
nad) langer ~riebifd)talmanberung 3ur Gd)ule 3urücf.

3. ~urnfaf)rt, am 3. uuni 1877. 3,30 Wecfen, 11 Uf)r ~{bmarfd) nad)
Q:oelDig, 6pii}grunDmiilJle, 921orif3burg; ~efid)tigung beß 6d)loHeß, Wan=
berung Durd) Den ~iergarten 3ur ~afanerie unD 3urücf 3U ~lbame ffiaft=
f)of. fjier lDar 921ittagetafcf unD ~affee. ~ücfmarfd) über WeinbölJla,
3afd)enDorf, Q:öUn.

mie 4. ~urnfaf)rt am 13. 921ai 1878 lDar bie lei}te aue Dem arten
6d)ulgebäube unb Die erfte mit einem ~urnfaf)rtIieb: ,,~rüber, ffief>t bie
engen Wlauern". 'nad) 4 ftünDiger WanDerung über WHeDruff wurDe
im ~lbertfalon in ~ljaranbt gefrüf)ftiicft. Weiter ging'e im 'Rabenallef
ffirunD bÜ3 3ur 'Rabcnauer 921üf)le unD f>inauf 3ur ffiolÖenen fjöf)e; Md)
einer fur3en ~affeepallfc erreid)te man über mötf)nii}, ~aii}er ~erg unb
'Räcfnii} 'neumanne '2{eftaurant in Der 6d)öHergaHe, wo 1/2 5 Dae '21tittag=
effen nad)gef)ort lDurbe. 9tad) Dem 11 ftünbigen 921arfd) war Die ~a[jn=
faf)rt nad) 921eif3en eine G:rf)ofung.

5. ~urnfaf)rt am 20. 921ai 1879. ffiauernii}, 'nieberwart[ja, Ober=
lDartf)a, 6d)oner Wliif>fe (grüf)ftücf) , Gd)oner ffirunD, ~f>aranbt (921ittag),
WHebruff, 921df3en. ~Uee unter Dem S!ieb: "ffiolDen grüf3t im Oft bie
Gonne".

mie 6. ~urnfaljrt am 9. uuni 1880 erfreute fid) 3um erften 921ale
Der (ß[öcfnerftiftung, rooDurd) für jeben ~eHneljmer je 1 921arf ~eitrag
3um grüf)ftiicf fid)ergefteUt war. Gie füf>rte über ~otf)fd)önberg, ~fanfen=
ftein, fjer30gewalbe, (~rillenburg nad) ~[jaranbt. fjier fanb ba~ faft
traDitioneU geworbene Wlittagcffen im ~fbertfalon ftatt. ~ann brad)ten
9 mrofd)fen bie gan3e Gd)ar - unter if)nen bel' Oftern 80 abgegangene
ffilöcfner - 3um S!eip3iger ~af)nf)of nad) ~re€:ben, Da€: nbrige beforgte
Die ~ifenbaf)n. S!ieD: ,,~aHet muntre S!ieDer ffingen".

7. gaf)rt, am ]8. 921ai 1881. ~rögie, fjei)nii}, Obereula, BoUf)auß
(griif)ftücr), ffirabelltour f)in unD 3uriicf, BoUf)au€:, 'noffen (Wittageffen),
stai}enbcrg, stri\gE~, 921cii3en. S!ieb: ,,6d)0l1 burd)bringt bel' ~ögcf 6ingen".

8. ~untfaf)rt, 12. 921ai 1882. 'nieberauer 6traf3e, Weinböf)la, ~uer,
G:ifenberg (grü[jftiicf) , Wilbparr, gafanerie, ~ärttßborf, 921ebingen, 'Röber=
tal, fjermeborf, ~lugllftuebab (921ittageffcn), S!angebrücf. ~on f)ier mit
~af)n 3urücf. mail i:icb: ,,<;Die 60nne Iad)t in ~riif)Hngefuft" paf3te fd)led)t
3um 'Regen am 91:ad)mittag!

31. 921ai 1883. ~f)aranbt, g:rüf)ftücf im ~llbertfalon, Weif3erii}tal,
~ble ~rone, fjöfenborf, mil'PolbißlDalbe (mtittag), 'Rabenauer 921üfJfe
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I (~affee), 'Rabenauer ffirunb, fjainßberg. ~on ba 'Rücffaf)rt bi€: 921eif3en,
~benbbrot im ~urgfeUer. meb: "Gd)on brid)t im f)eUen 6traf)fenUeib".

~ie 10. ~urnfaf>rt war am 14. unb 15. 921ai ]884. 10,45 GteUuttg,
~af>nfaf)rt bi€: Gd)attbau, 921arfd) im ~irnii}fd)tar, ~affeeraft am Waffer=
faU, ~uf>ftaU, fjabid)t€:grunb, flciner Bfd)anb, ~irnii}fd)taf, fjinterf)erme=
borf. 'nad)trager im ~an3faar. ~m 2. ~age 4 Uf)r Wecfen, ~riebrid)

~uguftturm, stönigef>öf)e, ~önigßplai}, ~af)nfaf)rt auf bel' oberen Gd)leufe,
fjcrmannßecf, Geifengrünbef, WOlfl3fd)[ud)t, S~irnii}fd)=6d)enfc (~rübftücf),

3eugbauß, Weberfd)Iud)t, ~rebifd)tor (Wlittag), €d)öna, mit ~af>n nad)
921eificn. S!ieb: "~rifd) auf, frifd) auf, 0 ~urtterfd)ar!".

8. 'lliai 1885. 4,05 ~5marfd) nad) 'noifen, 7,20 ~rübftücf in 6tabt
mrcßben, ~1)boff, ~riebetf>af, ~affeetafel in 'nietf)ammefß ~ma, auf
S!eitefmagen unb ~quipagen nad) Wa(bbeim Ull b mit ~afJn nad) 921eif3cn.
~lbenbeffen im ~urgfeUer. S!ieb: "i:ai3t bel' gofbnen 921orgenfonne".

18. 921ai 1886. ~bmarfd) 4 llf)r burd)€: ~riebifd)tal nad) 'Rotbfd)ön=
berg (~rübftücf), 'neutanneberg, Gemmelmüf>fe, 921of>orn. ffirunb, ffirillen=
burg, Weif3erii}tal, ~f)aranbt (Wlittageffen, ~llbertfafon), ~abcnauer

921üf)le. ~on bier ~ücffaf>rt, ~lbenbbrot im 'RatßfeHer.
1887, 5. Uuni. 4 llbr ~bmarfd) efbaufwärtß, ~rübftücf im Gd)ufter=

gauß in ~rie6nii}, bann nad) mreßben, 'lliarienbrücfe, ~aui}nerftraf3e,

Weif3er fjirfd) , Gd)önfelb, ~unnerßborf, ~orßberg (921ittag), 4 Uf)r ~b=

flieg 3um 6d)lof3 ~mni~, 'nieberpot)rii}, Wad)wii} (~affee, ~(bterraHe).

921it Gd)iff biß mre€:ben, mit ~af>n biß 921eif3en, ~benbeffen im 'Rat€:·
feUer. ~rfte ~rlDäf)nung einer ~f>otogra.pf)ie. S!icb: "Ob un6 Ne Gonne
fd)einen will".

1888, 15. 921ai. 921arfd) biß 'Rabeburg (~rüf)ftücf), fjöcfenborf C921ittag),
~eu[enberg, Ober(fd)tenau, ~uIßni~, ~iicffaf)rt, ~Ibenbeffen im 'RatefeUer.

1889, 10. 921ai. murd)ß ~riebifd)ta[ nad) ~otf)fd)önberg, ~[anfen=

ftein (~rüf)ftücf), lDegen €d)[ad)tfeft 2 6tb. ~aft, fjelbigeborf, fjer30g€:=
walbe, S!anbberg, Gped)tef>aufen, fjartf)a, ~bIe ~rone (921ittag), ~f)aranbt,
Weii3erii}tal. ~ücffaf)rt mit ~af)n, ~benbbrot im 'RatßfeUer.

1890, 6. 921ai. Wanberung bie 921orii}burg (grüf>ftücf), S!angebrücf
(921ittag), fjofelDiefe, mrcßben, S!eip3iger ~af)nf)of, ~benbbrot im ~ate=

feUer.
1891, 14. 921ai. 4 U[jr ~bmarfd) nad) 'nieberau, 'neuer ~nbau,

~ärwalbe, 'Rabeburg (grüf>ftücf), Würfd)nii}, fjöcfenborf, ~eufenberg,

ffiräfenf)ain, ~önigebrücf, 'Rücffaf)rt nad) 921eif3en. S!ieb: ,,~e wecft mit
f)eif3em 6trablcnfuf3".

1892, 18. 921ai, ~riebifd)ta[, 'Rotf>fd)önberg, fjirfd)fdb, BoUf>aue
(grüf)ftiicf), ~einßberg, Oberfd)aar, fjutf)a, fjerrenborf, fjartf>a (lliittag),

! fjeHige fjaUen, ~f)aranbt, ~ücffaf)rt, ~benbeHen im 'RatßfeHer.
1893, 16. 921ai. ~f>ema: S!ommai}fd)er ~flegc. 921arfd) über 'nieber=

jabna, ffirof3fagen, S!ommaf}fd), 921aHa, Wllf3nii}, ~rntii}, Wlorfd)üi},
Bfd)od)au, Oftrau (~rüf)ftücf). 'nun Gd)lDenfung nad) 'norben: ~ulfii},

uaf)na, fjof, Gtaud)ii}, ~lof3lDii}, 6eerf>aufen, uaf)nißf)aufen (921ittag),
~aufii}, ~iefa. ~on gier 3u Gd)iff nad) 921eif3en.

1894, am 7./8. mtai war Ne 20. ~urnfaf)rt. i'lliittagß ging'6 3um
~af)nf)of unb im 3ug biß ~önigftein, bann 3U ffuf3 burd)e ~ielata[ 3um

,I \l3loff,nflein nnb iiber Cl:unner~b.Tf 3UT 6d)lD,13ermii~l, ('l1od)tlager).
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'!ler 2. 5:ag für,rte auf ben Elet)neeberg unb über m'h1lborf, ~önigesmür,[e,
fforfttttür,le naet) Elet)anbau. 'Bar,nfar,rt biß mei~en unb 'Uoenbbrot im
'RatßfeUer befet)IoHen ben 5:ag.

1895, 14. 'illaL 'illarfcf) über '21ieberau nacf) mori~ourg (ffrür,itücr
oei 'Ubam), bann nacf) Stönig~ttlalb, ~loMcf)e, fjeibemür,le ('illittag), 'Bric;?;"
11i1;ta(, Elaloppe, '!lreesben='21euftabt, 'Rücrfar,rt, ~11be im 'Rat~feUer. G:§
erfd)eint ein~ ber beIieoteften ~ieber: "ffrifcf) auf, in 'illorgenluft unb
Elonnenfet)ein", baß ben 'Befcf)luf3 biefer BufammenfteUung oHbet.

1896, 19. 'illaL marfet) nacf) WHesbruff, ~aufoacf), ~eHeIesborf (ffrill)=
ftücr) , <Vrumbacf), ~or,rßborf, ~anboerg, Elpecf)tßr,aufen, ~artr,a ('2:Uitttl9),
'!f)aranbt, 'Rücrfar,rt, 'Uoenborot im ~rIanger fjof. i'ieb: "i'af3t mäd)tig
fcf)ttleUen unfre 'Bruft".

1897, 21. Wal. 11 ftünbiger Warfcf) üoer '21ieberau, 'Bärttlalbe nacf)
'RabeourA (ffrür,ftücr), ~aufcf)a='Unbau, <Vlaufcf)ni1;, Stönigesorücr (Wittag),
~oitfcf), Elcf)ttloesborf, ~ücrer§borf, ~utberg, 'Bar,nr,of Stamen3. 'Rücrfavrt
über 'nrnßborf. ~ieb: "'3)er gunfer i'en3 ruft auf 3ur ff(1)rt".

1898, 24. Wal. ~rögiß, Eloppen, ~a1;enberg, '21offen (ffrübftücr),
fjainicf)en ('illittag), 'Rücrmarfcf) nacf) 'RoBmein, bon ba 'Rücrfabrt. i'ieb:
"Elo feib gegrüf3t im ttlür3'gen '!luft".

'!lie 25. '3::urnfar,rt am 31. Wai unb 1. guni 1899 ttlar mieber eine
<VroBe ffar,rt. 12,39 Ur,r fuvren arre im Buge oies ecf)öna=~errnesfretfcf)en,

tpanberten barauf bies 'Rainttliefe, <Vrunbmüble, '3)itteresbacf) unb über=
nacf)teten r,ier auf Eltror,. grür, ging'ß 3um 'Rubolfftein unb 3ur ~irniMcf)"

fcf)enfe (<Vlöcrnerfrüf)ftücr), bann 3um Beugr,au~, Winterberg, ecf)mHra.
'23on r,ier mit edjiff bies Elef)anbau, ben 'Reh im Buge. 'Beim 'noenborot
im ~rIanger fjof ttlurbe feftgefteUt, baf3 270 'nnficf)tßfarten gefcf)rieoen
tporben tparen. ~in befonberes fcf)önees i'ieb oegleitcte ben gan3en Warfcf):
"'!ler lieoe bcUe ffrübIingesfonnenfcf)ein".

1900, 3. üftooer. 5 Ur,r 'nomarfdj nacf) WHesbruff, bier ffrür,ftiicr,
fjcIoigesborf, Elteinbaef), '21eufircf)en, 'Reinesocrg, 'Biberftein, BoUr,aues
('illittag), '21oHen, 'Rücrfaf)rt mit 'Baf)n.

19U1, 7. Wal. '!lurcf)es '3::riebilcf)tal naet) 'Rotf);cf)önocrg (ffrüb;tücr),
'illor,6rn, ~er30g6tpalbe, epecf)t~r,au;en, ~artf)a (Wittag) , bann 3um
'Baf:m1)of '3::f)aranbt, von mo Die 'Rücrfar,rt angetreten murbe. ~lbcnbeffelt

im ~rIanger fjof.
1902, 13. Wal. 'nuf ber '3)reßbener <straf3e über <Sörnettlif;, 'Brocr"

tpi1;, morii)burger Walb bies ~urr,aues ffriebemalb (ffrüf)ftücr), ~önigß=

ttlalb; burcf) bie ~eibe 3um ~urr,aues i'angebrücr ('illittag), über Die
fjofcttlie;e 3um '21euftäbter 'Bar,n1)of, bon ba 'Rücrfar,rt. 'nbenbeffcn im
~rIanger fjof.

1903, 16. mal. 'nuf bcr '21oHcner etraf3c naet) ~rögi6, Wenbild):
bora, ~inbigt, 'Bavnbof '21offcn (ffrür,ftücr), ~Ioftcr 'nIt3cUa (gübrung),
BeIItpalb, 3milcf)cn Elicbenlcbn unb <Vrof3bogtßberg 1)inab 3ur mulbe,
BoUf)au§ 'Biberftcin (mittag), <Sd)Iof3 'Biberftein, üoerrein§berg, <Vraocn=
tour, 3urücr 3um BoUr,auß, ~irfd)TcIb, '3)eutfcf)cnoora, ~lOcnborot oci
'Bcnebil, bann 'Rücrfar,rt.

1904, am 1. unb 2. guni, mar bie 30. ~urnTabrt. 1/21 U1)r oracf)te
ber Bug aUe S:urnfar,rer nad) ~ölli9ftcin. '21nftieg 3um ~faffcllftein, 'Raft
bon 3,55 biß 4,45, bann inß 'BielataI, Wanberung biß ed)tpei3ermüf)Ie,
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r,icr '21acf)tIager. '21m näcf)ften 5:age 6 Ur,r 'nomarfd) nacf) bem Elcf)neeoerg,
r,ier <Vlödnerfriif)ftüd, gegen 10 Uf)r 'nbftieg 3um 'Bafmf)of 'Bobenbad),
bon 1)ier 'B(1)nfa1)rt biS <Scf)anbau (mittag). '2lußTlug nad) üftrau=Elet)eibe,
5 U1)r 'Rücrf(1)rt, '2loenbbrot in ber <stabtbierr,aUe, 9,15 ~in3ug in bie
<Sd)ule.

;rrifd) auf, fl'ifd) auf, : i1 g:rifd) auf, frifd) auf, : 11

i}n 'lItorgenCuft, im E5onnnenfd)cin, ~omm', ruft matur im 'Elumenneib,
~ai>t roanbern uns ins Weite, ~omm', roinfen 'E[ütenbäume,
i}ns frobe ~ers sicb ein, sieb ein 'lItit meinem ~aus bcr ~errHd)feit
SDie lel'ge g'rüblingsrreube. 'nertaufd)' bie büftern 'Riiume.
'nogelgefang rocde ber ~lang, E50nnc fo bcU fl'icgelt im QueU
Wed im (\')emüt rröf)Hd)cs i'ieb, G;olbiges i'id)t, [odt \ie SDid) nid)t'?
Würsigcr ~uit füllet bie i'uft, Wolfe gefd)roinb fliegenb im Winb,
E5dige i'uft fd)roellet bie 'Eruft. 'Ruft fie nid)t su: Wanbre aud) mu~

E50 feib gegrüi>t im roürs'gen ~uft,
i}f)r 'Eerge, 'iUu'n, ibr <;riifer all.
Bu eud) uns f)eut' ber g'rübIing ruft,
mer E50nne E5d)ein, ber 'nöge1 E5d)all.
Wir roanbern burd) ben grünen Warb,
Wo leis mit uns bas 'Eäd)lein sief)t,
Unb frol) burd) 'Eerg unb <;ra( erfd)aUt
'iUus unfrer 'i8ruft ein WanberIieb. Dr. i' 0 l' eII 3.

(fdebniffe mit menfd)en und Tieren in 5umatra
Tigererlebniffe.

'iUls id) nad) meiner 'llnfunft in i}nbien 1)or sroei i}af)ren fd)on nad) 3ebn
<;ragen auf ber eriten <i!:pebition mit bem Urroalb betannt rourbe, ba af)nte id) nid)t,
baf> mir bas weniger angenel)me 'nergnügen suteil werben roürbe, mit <;rigern 3U"
fammensuitof>en. 'iUm <inbe ber 'Reife befam id) 1)om i'eiter ber <irpebition ben
'iUuftrag, eine l.1om ~auptunterfud)ungsgebiet etwas abfeitß Hegenbe E5trecfe mit
einem 'illantrP) unb sebn ~ulis SU unterfud)en.i}d) freute mid) natürlid) fel)r barüber,
nad) fo furser Beit fd)on fdbitiinbig arbeiten SU bürfen, unb bie erfte Beit ber auf
3ebn <;rage bered)neten <;reile!:pebition 1)crlief of)ne befonbere <iinbrüde unb <irlebniile.
mod) roar eine <icfe im morbroeften bei3 G;ebietes SU unterfud)en, unb id) entfernte
mid) immer roeiter 1)on ben inliinbifd)en E5ieblungen. grüf) marfd)ierten roir burd)
eine föiHid) buftenbe, blül)enbe ~affeep[antage, am 'lItittag l)atten roir Me G;rense
bes Urroa[bes erreid)t unb trafen bort nod) i}nlänber an, bie eben bamit befd)äfligt
waren, ben Urroalb umsulegen unb 'Reisfelber an3ulegen. <iiner 1)on if)nen Seigte
uns ben Weg sum geroünfd)ten g'(uf>, ein fef)r bequemer g:ui>roeg, in bem m\ige
frelSl'Unbe, 30-1[0 Bentimeter liefe i'öd)er in regelmiii>igen 'iUbftänben baß einSige
~inbernis bilbeten. 'lItit meinem 'iUnfangsmalaiijd) 1)eritänbige id) mid) mit meinem
'lItantri, einem urroalberfaf)renC11 i}n[iinber. <ir ersiil)[te mir lad)enb, baf3 bas bie
g'ui>fl'uren 1)on einem einfam roanbernben, alf0 b0l'pe1t gefiil)rlid)en <i(efanten feien,
beilen g'ui>burd)mefjer, roie id) ausi}nterefje nad)maf3, nid)t roeniger als einen f)aCben
'lIteter betrug. ~iefem ntd)t gerabe bertrauenerroedenbcn, 1)om <ilefanten gebaf)nten
Weg folgten roir bis sum g'luB, roo id) an einer g'lui>frümmung mein ;,ponbof")
auffd)lug unb io bon 3roet E5eiten 1)om liefen ~[ui>bett umgeben roar.

Wii!)renb roir nac!) bieiem geeigneten ~lai) Umfc!)au bieHcn, seigte ber 'lItantri
läd)elnb auf eine g'uf3fpur im g'[ui>fanb unb erflärte mir, es fei Ne E5l'ur eineß
jungen <;rigers. 'lItid) fiimmerte biei3 sunäd)1t wenig. mad)ts gegen 2 Ubr wad)e id)
auf unb böre in ber mäf)e ein fliiglid)eß E5d)reien, alß ob eine riefige ~ai)e flagt.
'iUm näd)iten 'lItorgen ersäf)H mir ber 'lItantri, bai> bies ber junge <;rtger geroeien
fei, ber feine <iltern gefud)t f)ätte. 'Eiß 20 'lIteter ans ~onbof beran finh bie ;ruf3-

1) eingeborener Unterbeamter. ") BeUlager.
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Hmren 3U l'erfo1gen. mun, ein junger S::iger fann nid)t gefäf)rfid) fein, benfe id).
'i21m 'i21benb laffe id) aber 3ur 'norforge fjo13 3U einem ffeuer 3ufammentragen. ma
es fd)on um 6 Uf)r bunfert, wirb bas fjo13 angejünbet, Ht abet' bereits gegen 8 Upr
niebergebrannt. ma f)öre id) wiebel' bas ffäglid)e CSd)reien l'om jungen S::iger, bel'
näf)et' f)eranfommt. ffifeid)jeitig f)öre id) aber aud) bas tiefe ffirollen IMn 3wei aus~
gewad)fenen S::igern. murd)s ilagerfeuer werben fie ongefocft, f)aften fid) aber immer
auf>er CSid)tweite. mie ~ufis fried)en eng 3ufammm unb I>erf)aften fid) Hin. mur
einige bef)er3te werfen gfüf)enbe fjof3ftücfe nad) affen CSeiten, wo bie S::iger if)re
fd)aurigen 'Rufe erfd)affen faffen. miefe weid)en gefd)icft aus, umfreifen aber unab~
läHig groffenb mein fd)u1)lofes ilager. mas ffeuer I>erglimmt, id) IaHe neues fjo13
in bie tlerlöfd)enbe ffilut werfen, bod) bas reid)t nid)t, unb in bel' ffinfternis neues
'iBrennmaterial 3U I)olen wäre 3u gefäf)r1id). '21teine trefflid)e ~arbiblampe brennt
mit 'noffgas. 3d) füffe fte um 1 Uf)r nad)til nod) einmaf nad). mas ilid)t Ht bas
ein3ige 'i21bwef)rmtttef für bie 'iBie1ter, tlor bem 1te in ~rmangelung einer CSd)Uf>waffe
'Re!peft f)aben müffen. 'iBis 5 Uf)r morgens, afs es fangfam anfängt 3U bämmern,
befäftigen uns Ne S::iger, bann tlerfd)winben fie. 3d) muf> fagen, biefe mad)t war
wenig angenef)ml mie ffuf>fpuren bel' beiben riefigen S::iere waren bis wenige '21teter
tlom 'iBiwaf 3u erfennen. ffifücflid)erweife bin id) am fefben S::age mit mdnen Unter~

fud)ungen fertig unb fann bies unf)eimfid)e ffiebiet tlerlaffen.
'21tein jweites S::igererlebnis ftef)t mir tn tlief unangenef)merer ~rinnerung.

~s war fur3 tlor 'Weif)nad)ten. CSd)on fieben 'Wod)en f)atte id) mid) in bel' mäHe
€lumatras l)erumgetrieben unb wollte nod) einige fffüffe unterfud)en, W03U id)
etwa ad)t S::age Beit braud)te. 'i21m fe1)ten \rag tlor bel' geplanten 'Weiterreife fam
bel' für eine €lpe3ialunterfud)ung weggefd)icfte '21tantri 3urücf unb melbete mir, baf:l
Me fffüffe in bel' bortigen ffiegenb einen für bie 'Regen3eit niebrigen 'Wafferftanb
3eigten. 'i21m näel)ften S::age brad) id) nael) bem befagten ffiebiet auf, fd)icfte einen
S::ransport mit CSteinen nad) üften mit einer 'i21n3al)l mafariafranfer ~ufis unb
erwartete nod) einen S::ransport 'Reis jurücf. '21teine ~ofonne war alfo 3iemfid)
be3imiert. Unfer 'Weg fül)rte 3uerft auf einem tlon einer 'Petrofeumgefefffd)aft an~
gefegten 'Weg burd) bornenreid)es, unburel)bringrtel)es Urwalbbicfid)t unb bann burel)
wunberbaren faum berüf)r1en l)od)ftämmigen Urwafb, wo bie prad)ttlollen 'iBaumriefen
über unb über mit CSel)fingpffan3en bewael)fen waren. mur bem Umftanb, baf> pier
für3liel) eine 'Petrofeumgefefffel)aft gearbeitet patte, war es 3u banfen, baflwir unfer
Bief nad) einem S::agemarfd) erreid)ten, wo wir uns weit entfernt tlon jeglid)er menfel)~

fid)en 'iBepaufung befanben. '21titten in biefem finfteren Urwalb fel)lugen wir unfer
'Ponbof auf. mad)ts fing eS an 3U regnen, unb biefer 'Regen pör1e erft am früpen
'21torgen auf. mie fflüffe waren wiebel' angef4Jwoffen, unb um in biefer illegenb
überpaupt Unterfud)ungen burd)fül)ren 3u fönnen, muflten ~urts längs bel' ungang~
baren fflüHe einen motweg fappen. mrei '21tantris waren tlorf)anben unb jeber
fonnte, ba niel)t genug ~ufis tlorpanben waren, nur tlier ~ufis befommen, was fepr
nael)teilig war. 3n biefer illegenb waren tliefe frifel)e ~lefantenfpuren wapr31mel)meni
bel' 'lliantri beriel)tete fogar, baf3 er bie micfpäuter gefepen l)ätte. mun, ~lefanten

finb wopl gefäprrtel), aber niel)t fo unangenepm wie S::iger. S::igerfpuren l)atten wir
nid)t waprgenommen. 3d) unterfud)te affo am näd)ften '21torgen ben ffluf3, an bem
unfer 'iBiwaf war, unb als iel) gegen 5 Upr 3urücffam, waren fd)on 3wei '21tantris
wiebel' im 'Ponbof, was miel) etwas ftu1)ig mad)te. ma fommt auel) fci)on bel' äftere
'mantri in pöd)fter ~rregung auf miel) 3U mit einem inlänbifel)en CStropput, wie
man ipn im Urwalb trägt, in bel' flanb. ~r fl'rubefte in pöd)fter 'i21ufregung einige
'Worte bertlor, tlon benen id) 3unäci)ft nur "S::iger" unb "getötet" tlerfteben fonnte.
ilangfam berubigte fid) bel' '2!!antri unb bann erjäbfte er mir, baf3 mittags gegen
12 Ubr Plöi)rtd) ein \riger auf bie 50 'meter tlor ibm 'iBabn fappenben ~urts jU~

gelaufen wäre, ben einen erft 3u pacfen tlerfuel)te, bel' fid) aber burel) einen €lprung
tns 'WaHer bud)ftäbliel) aus ben ~lauen bel' 'iBeftie rettete, wie td) felbft an einem
'Rif> am überfd)enfef bes ~ufis feftftellen fonnte. mer ~uli erlitt burel) biefes furd)t~
bare (trlebnis einen merl'enfel)ocf unb fonnte 3unäel)ft fein 'Wort fpreel)en. CSpäter,
als er etwas rubiger geworben war, er3äf)fte er bie näberen (tin3elbeiten.

'i21n einerfffuf>furtle fei plöi)lid) ein riefigerS::iger auf i(>n 3ugefommen, bel' ibn am
~örper 3U pacfen l'erfud)te unb tpn fd)on mit einer 'Pranfe am überfel)enM gefaf3t f)atte.
fin feiner böd)ften mot unb fPrael)los tlor (tntfe1)en fprang er ins 'Waffel', wäf)renb
bel' f)inter tf)m folgen be ~un nid)ts fa\) unb aud) nid)t mef)r gettJa~t werben
fonnte. <tr wurbe unmittelbar barauf tlom S::iger mit ben ~lauen am ileib unb bem
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'maul am fjals gepacft. Bweimal nod) fonnte er feife um fjUfe rufen, bann war er
tot. mer \riger f)atte if)m Me ~ef)Ie burd)gebiffen. mie 'i21nfunft bes 'mantri unb
bel' jwei ~ulis witternb, fd)lug filf) bie 'iBeftte fofort feitfid) in bie 'iBüfd)e, fo baf3 bie
wenige '2!!inuten banad) am S::atort ~rfd)einenben nid)ts l'on bem mrama bcmerften
unb nur ben im 'WaHer faucrnben ~uIi fa\)en, bel' mit bel' fjanb geftifurterte unD
if)neH warnenb juricf: "'matjan, matjan I" (\riger, S::iger!) ~~ur wenig 'iBlutfpuren
gabclt ~unDc tlon bem brutalen 'übcrfaff. mer 'mantri fud)tc 3war bcn ürt unb Die
näf)ere Umgebung oberfhid)lid) ab, fanD aber nid)ts tlOn bem ermorbeten ~ult. ~rft
am anberen '21torgen, als id) mit bcr gefamten 'mannfd)aft, bie fid) febr ängftlid)
benabm, an ben S::atort ging, fanDen wir 3unäd)ft bas \:lor CSd)reef uerlorene 'iBufd)~
mcffer unb Dann bie CSd)feiffpurcn Des lcblofen ~örpers im niebrigen illebüfd).
3bnen gingcn wir nad), unb bcr 'mantri unD id) fan ben Die furd)tbaren 'Refte Des
uon 3wei S:igern aufgefreHenen ~nIis. 3d) muf) fagcn, es war ein fd)reeffid)er 'Jln~
blief, ba Den f)afben CSd)äDel, bort etwas illef)irn unb ba einen ~hod)cn 3u febcn,
bie traurigen iiberrefte eines 'menfd)en, an bcm bie 'l21orDbeftien lid) gefättlgt
patten. mie ~ufis weigcrten fid) 3unäd)ft, Die 'Refte 3u fammeln, crft untcr €ltrafo
anbroi)ung befam id) Ite ba3u, unD bllnn wurben Diefe in einem illrab beftllttet.
mic 'mantris opferten ipre weif)en fjemben unD betteten barin Die 'ilberrefte mit
bem illejid)t nad) üften. ~ine einfad)e moti3 an einem grof3en 'iBaumftllmm befagt:
"8. me3embcr 31 CSoefarjll mati tlt mafan matjan." ('i21m 8. me3ember ftarb CSoe~
faria tlOn einem S:igcr getötet.) 'i21n Diefem S:age wurbe nid)t gcarbeitet. 'mit Die;em
furd)tbaren ~reignis patte lid) meiner 'mllllllfd)aft einfd)fieflfid) ber 'mantris eine
'i21ngftpfl:)d)ofe bemäd)ttgt. 3n Der fofgenDen mad)t famen 3wei S:iger an nnfer nur
einen ~Hometer \:lom S:atort entferntes 'iBiwaf, unb niemanD woffte nun nod) bier
bleiben unD arbeiten. (tin mäd)tiges ~euer follte Die 'iBeftien abbaUen, Dod) fel)te
ein ftader tropifd)er 'Regen ein, Dcr bas ~euer nad) 3wei CStunben er\tieft batte.
'i21m näd)ften '2!!orgen brad) ici) Die ~!:petlttton ab, ba bei biefen 'Regeno unD S:iger~
tlerpäftniffen ein berrieDigenbes 'i21rbeiten unmögltd) wurbe unb id) jur 'nerteiDigung
feine €ld)uflwaffe befaf3. Unterwegs trafen wir ben 'Reistransport. mrei S:age
marid)ierten wir, ieben \rag 3e!)n CStunDen, bis mir an menfd)lid)e 'iBepaufungen
famen, unD bier erfubr id) erft, bllfl bie illegenb wegen S:igcrgefabr berüd)tigt war
unb Desbalb 1>0n Den 3nfänbern gemieDen wurbe, ba Die S:iger früper fogar 'menfd)en
auS if)ren f)od)gefegenen fjüttcn gcraubt patten.

5d)fangen im Urwald.
CSd)langen trifft man auf jeDer ~!:pebition, icf) wenigftens babe auf affen meincn

UrwalDreifen mit tltefem efefl)aften illcfrcud) jU tun gebabt. ~ine bel' erften €ld)fangen
faf) id), als id) geraDc mein täglid)es 'iBab beenbet batte. €lie fd)wamm im ffluf3 talo
abwärts. mies war cine wenig angenebme 'überrafd)ung für mid), id) wuf>te Damafs
nod) nid)t, Dafl CScf)langen lid) aud) in ~füffen aufbaften. (tin anberes '2!!al gel)e
id) wie gewöbnfid) im ~luB aufwärts, um ben ~luf) auf anftebenbe illefteinsaufo
fd)lüffe 3U unterfud)en. ~in ~llli gcpt tloraus. 'Plöi)fid) fäl)rt er 3ufammen unD
tletter1 fd)leunigft ans Ufer. ßd) febe fluf3aufwärts unb gewapre eine beinftarfe
'Riefenfd)lange im 'Waffel', bie auf unS 3ufd)wimmt. Bunäd)ft ragt nid)t tlief mef)r
als Der ~oPf l'on il)r aus Dem 'WaHer. 'Wir anberen brad)ten uns aud) fd)neff in
CSid)erbeit. mie CSd)lange bog jebod) um, als lie uns fab unb frod) ans anbcre llfer,
wobei id) fie in if)rer ftattlid)en ilänge \:lon 4 'lnetern bewunbern fonnte. mann tler~
fd)wanD jic wiebel' im Woffcr, wo lie fid) unter einer 'iBaumwur3ef am Ufer tler~

ftecfte.
'i21m fefben S:ag batte id) nod) ein anberes €ld)langenerlebnis. 'Wir Itnb einige

€ltunDen ffuf3aufwäl'til gegangen, als Der f)inter mir fd)reitenDe ~ufi mid) plö1)fid)
warnt unb mir juruft: "'i21roas S:uan, ular!" ('itlorfid)t fjerr, eine CSel)lange!) ~r
weift babei in bie fjöbe. 3d) fe!)e Da tltreft über mir in etwa 3wei 'meter <rntfernung
ein buntles ~näuel an einem Dünnen Bweig unD gewaf)re beim mä\)erbinfel)en, baf>
es eine grof3e, fel)r giftige 'iBaumfd)lange ift. 'mit einem €lai) bin id) am Ufer unb
fud)e fie mit einem langen CStoef !)erunter3u\)olen. CSie erwad)t aus i\)rem CSd)laf,
fd)ief>t wie tlom 'iBlti) getroffen ins 'Waffel' unD ift fpurlos tlerfd)wunben. €lie fd)wamm
unter 'Waffel'. 'i21ngenebm mal' Die <Situation nid)t!



- 26-

<iinmal bin id) auf bem fjelmmeg l)on ber tägfid)en ~rbeit unb gel)e einem
glug nad), an bem bie l)or mir 'Bal)n fappenben ~ufis am '1llorgen ein ~iefen.

fd)lange gefeben I)atten. ~Is mir an ber l)ermeintfid)en eteUe finb, unterfud)en bie
~Ufi6 bas Ufer unb rid)tig, ba Hegt fie 3ufammengeringeft in il)rem 'iUerftecf. IDie
meugier, fie mir 3u 3eigen, \.leranlagt Die ~ufis, fie aus il)re!lt 'iUerftecf auf3uftöbern.
l:!angfam entringeft fie fid) unb id) erfd)recfe faft, als id) eine fd)enfelftarfe, faft fünf
'1lleter lange, .Boa constrictor" I)erl)orfried)en fel)e. eie gleitet Iangfam talab unb
fud)t ein neues 'iUerftecf auf. 3d) mal' gan3 überrafd)t l)on bel' l)errHc!)en Beid)nung
unb l)On bem eleganten 'Bemegungsfpief biefes riefigen <i!:emplares. l:!eiber I)atte ici)
feine ffiefegenl)eit, il)rer I)abl)aft 3u merben, ed)langenl)äute finb begel)rte '3:ropl)äen!

'~lJieber ein anberes '1llal ftanb id) im 'Banne bes flüffigen 'Bemegungsfpiels
einer ed)Iange. 'mieber mal' es eine 'Baumfd)lange, unb 3mar eine grasgrüne. eie
bemegte fid) l)on einem Bmeig 3um anberen mit einer unglaubfid)en ffiefd)icffid)feit
bormärts. eo täufd)te il)re garbe, bag mein '1llantri fie aus 'iUerfel)en berül)rte
unb erfd)recft 3ufammenful)r. 3d) erfd)lug lie, mobei id) He mit '1llül)e unb mot \.lom
'Blattgrün unterfd)eiben fonnte. <is mal' ein über anbertl)alb '1lleter langes '3:ier.
'Bei ben 3nlänbern Ht jebes unbelannte murmartige '3:ier (aud) ~aupen unb epinnen)
eine "ular", unb f0 ift es fd)on öfters \.lorgefommen, bag dn 3nlänber mir fagte,
id) I)ätte eine "ular" auf bem ~ücfen, mas fid) bann als bief I)armloferes '3:ier ent.
puppte. IDie ~iefenfd)langen finb g(ücffid)ermeife nid)t giftig, unb bod) finb fie nid)t
ungefäl)rfid). 'mirb eine fold)e ed)lange angegriffen, bann \.lerteibigt fie fid) bis 3um
äugerften. '1llit einer unl)eimfid)en ffiefd)minbigfeit fud)t fie fid) bem angreifenben
<iifen ober fjoI3 ('Bufd)meffer ober etange) 3U etÜ3iel)en unb greift nun il)rerfeits
ben '1llenfd)en an. eie minbet fid) um if)n unb 3erbrücft il)n, ba lie ~iefenfrüfte
belitt. IDabei bleibt fein ~nod)en gan3; bas Opfer mirb 3U mel)reren '1lletern in
bie l:!ünge gebrücft. IDie ed)Iange ftecft il)ren ed)man3 bem Opfer meit in Die ~el)le,
um es 3U erfticfen. Bmei ~bmel)rmittef gibt es gegen biefe 'Biefter: <intmeber mit
grögter ~aftblütigfeit bas ed)man3enbe 3U erfaffen unb um3ubiegen; ben baburd)
berurfad)ten ed)mer3 fann fie nid)t ausl)aften unb lügt \.lon il)rem Opfer ab. Ober
man mug fie mit bem 'Bufd)meffer mitten burd)fd)neiben! IDiefe ed)Iangen fönnen
aud) in ben erften etunben nad) il)rem '3:ob burd) plöilHd)e Bucfungen nod) '1llenfd)en
in ffiefal)r bringen. '1llan fagt, bag \.lier '1llenfd)en ol)ne ed)ugmaffe mad)tfos gegen
eine fold)e angreifen be ed)(ange linb.

Dr. ing. ~arl ~eif, ~fr. 16, Quebfinburg (fjar3)'

8roei (fje[ändefpie[e)
bie ben älteren gaprgängen 3eigen follen, mie nael) bem ~riege bie
6el)üler burel) bie Wanbertage an 6telle ber früf)eren ,,6l'a3iergänge"
mit ber Umgebung Weifien~ in 'Berüf)rung fommen, mögen burel) bie
folgenben Beilen ber '23ergeffenf)eit entriffen merben.

~m 16. S'e3ember 1920 \Dar ein Wanbertag angefe~t. S'a e~ über
mael)t frifel) gefel)neit patte, fo befel)loffen 1}err ~rof. Dr. ~ö~ unb iel)
ein 6el)neefl'urenfl'ieI 3ur tleranftalten. Wir bHbeten au~ ben brei unterften
~laffen 2 'Ubteilungen unb fteUten ber 'UbteHung ~ö~ bie 'Uufgabe, bie
erfte 'UbteHung mit 1}Hfe ber 6l'uren im 6el)nee bi6 3u einer beftimmten
Beit 3u finben. mun 309 iel) mit ber erften ~bteHung lo~. Wir napmen
ben Weg über 6el)letta auf ber 6trafie nael) ~afel)fa 3u unb bogen pier
tlon ber 6trafie an ber Mrper aUßgemael)ten 6telle nael) Hnf~ ab. ÜftIid)
Mn ~afel)fa ift ein fIeine6 Wälbel)en in einem burel) <»eränbefaIten
unüberfiel)tnel)en <»ebiet. S'er 6el)nee mar f)ier nOel) tlöUig unberüf)rt, '
unb unfere große 6el)ar Heß baf)er auf ben meißen ffläd)en beutUel)e
~enn3eiel)en tf)reß Wege~ 3urüd. 'UIß mir ben eben genannten 'maID
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crreiel)t f)atten, Hefen aUe auf ~ommanbo rücrmärt6 biß an ben jenfeitigen
Walbranb. '23on ba aU6 ging'ß im <»änfemarfel) über einen 1}ügel in
ben näel)ften '!aleinfel)nitt. geber mufite ~enau in bie ffufital'fen feineß
'23orbermannß treten. Wir maren feft über3eugt, unfere <»egner mürben
auf unfere 5:ift f)ereinfallen, bie (gin3elfl'ur überfef)en, unb mir fönnten
in ber mäf)e baß abgemael)te 6l'ielenbe abmarten, um al6 6ieger mit
5ubefrufen f)erMr3ubreel)en. S'a fam noel) Mrper bie gan3e 2. ~bteiIung

in unfer '23erftecr unb lael)te unß au6. 6ie maren tlorfel)riftßgemäB 15
Winuten fl'äter abgerücrt al6 mir, maren übcr mieberjaf)na, überjaf)na
nael) ~afel)fa ge30gcn unb f)atten un6, bie mir 3u fl'ät ben 'iibergang
in6 mael)bartal llOll30gen, beobael)tet unb fiel) bie Wüpe be6 6uel)en6
gef.part. '!ro~ unferer ~nttäUfel)Ung mar aber ber '!ag niel)t tlerIoren,
mic bie roten Wangen unb lael)enben <»cfiel)tcr beim 'Rücfmarfel) 3eigten.

moel) luftiger tlerlief ein <»elänbefl'ieI am 25. ~uguft 1922, an bem
alle 6el)üler teiInapmen. 'Um '!age tlorpcr patte iel) burd) 'Unfel)lag bic
'Uufgabe befanntgegcben: ,,13 Untertertianer unb 4 übcrterttaner finb
in ben ücfriUaer Walb entffof)en unb f)arten fiel) bort tlerftecft. 6ie follen
burel) ft)ftematifel)e6 'Ubfuel)en be6 Walbe6 mieber f)erbeigefel)afft unb
auf bem 6ammeIl'la~ abgeliefert merben. 6.picI3eit: 850_10 10

."

S'ie 17 "~ntflof)enen" tlerIieBen um 7 Uf)r morgen6 bie 6el)ule,
3mei ballOn, 1}. 'Riebriel) unb 6. üf)neforge, eilten in eine befreunbete
ffamiIie unb f)olten un6, tlerfIeibet a16 fIeine Wäbel)en mit fIeinen 1}anb"
förbel)en, balb mieber ein.

5m Walbe angefommen tlerftecrte fiel) jeber, fo gut er fonnte. ~inige

lagen im <»eftrü.p.p, anbere liefien fiel) mit 'Reifigf)aufen 3ubecfcn, mieber
anbere fIetterten auf 'Bäume, manel)e tlcrHefien fiel) auf if)re flinfen 'Beine,
unb bie beiben Wäbel)en liefen ~H3e fUel)enb umf)er. 6el)on 10 Winuten
barnael) fam 1}erberger mit 85 Wann anmarfel)iert. ~ur3e 'Befef)le er"
tönten, unb balb barauf ftreifte eine breite ffront burel) ben Walb. S'a
bauerte e6 niel)t lange, bi6 bie erften ~ntbecften am 6ammell'la~ abgeliefert
merben fonnten. ~iner mar befonbcr6 traurig; an if)m mar bie fuel)enbe
ffront fel)on llOrüber, aber neugierig bIicft er 3u 3eiti9 unter feinem
'Reifigf)aufen f)erMr unb mirb llOn einem Burüdblidenben gefepen. ~nbliel)
tlcrfünbeten 10'0 Uf)r laute 6ammelrufe ba6 ~nbe be6 6l'ieI6, aber
tlicr fflüel)tIinge fef)Iten! ~6 maren 3mei 'Baumbemof)ner, a;ef)ler unb
'Ritter, unb - -- bie 3mei Wäbel)en. S'a~ a;eIäel)ter bei ber ~uff[ärung

moUte fein ~nbe nef)men, 3umal bie 1}erren ~rimaner bei ber 6treife
bie beiben aufmerffam gemuftert f)atten, mopl faum, meH fte in if)nen
6el)üler tlermuteten! 60 f)atten bie ~leinen biefe6 6l'ieI gemonnen. Bu
biefem luftigen '23ormittag gab e6 noel) einen fel)önen mael)fIang. geber
6el)üler foUte aUe ~H3e, auf bie er im Walbe fHeB, mitbringen. 60
f)atten mir pinterf)er eine reiel)c 'Uu6mapl an biefen Walbmännel)en. ~m
mael)mittage tleranftaItete barauff)in ~riel) 'Baf)rmann in ber 6el)ule eine
~il3au6ftellung mit 42 tlerfel)iebenen ~rten. Wit biefer Wifel)ung be~
~ngenef)men mit bem mü~liel)en f)atte ber '!ag einen fel)önen 'Ubfel)Iuf3
erf)aIten. Dr. 5:oren3·
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Abgang und 3umacl)s.
a) 'Ubgang: 19. <Scl'tcmbcr 1932 aU0 01: ~ermut 'Eecf; 30.6qJ=

tembcr 1932 au~ UII: 5tlarr=~ciJt3 ~ er e0; 7. üftober 1932 aU0 UIII:
WaUer Wl et) er C0 l' b t; 15. üftober 1932 aU0 OIlI: gobanne0=~ietrid)
meuberg; 29. mober 1932 aU0 OIlI: Wl1ltber 'Erebm; 31. ~e3emocr
1932 au~ UII: Wlanfreb '23 0 rt; 31. ~C3cl1lbcr 1932 aU0 UIII: gobannc0
<S i Cger t 11; 13. Wlär3 1933 aU0 UI: Wolfgallg ~ 0l' en 3; 6:nbe Wl,ir3
aU0 Oll: Waltel' <Scf)mieb; ~urt 'Söttricf); aU0 UIII: ~ermann ~rool';
~ertltalln ~rooft.

b) 3 Uga n g: 23. Wlai 1932 nad) IV: ffiüntf)cr ~ i n bn er; 8. guni
1932 nacl) um: G3er1)art W ü n f cl) man 11; 5. <Sel'tembcr 1932 nacf) UII:
gngo bon 'llr1'0=~lubert; 17. Dftoocr 1932 nacf) IV: ~cimicf) ilange;
~offer st r e~ f cf) mal'; ~obert ~ e l) ben l' e i cf); 8. ganuar 1933 nacf) um:
~l)riftian ~ l) 0 mf en.

Wlit bem 3 eu 9 n i ~ be r 'R ci fe tuurben feierlicf) berabfcf)iebet 32
Dbert'rimaner, nämlicf):

~einl)arb g ä n f e au~ ~att1tenberg (Dffi3ier0Iaufbal)n),
~an0=Werner ffi en fi cf) en aU0 ilintorf (~l)eologie),
ffiüntl)er U II ri cf) aU0 ~rc0ben (~unftgefcf)icf)tc),
~lau0 ~ a 11 fe li U0 aU0 'neufeu%H~ (gura) ,
~ubmig '121 ü II c l' aU0 6:bcr0borf ('Ultl'l)ilologie),
~einricf) 'U l' n 0 Ib au0 ilei1'3i9 (~orftmiffenfcf)aft),
ffiünter ~ r e00 aU0 Wlei%en ('Ultt'Vilologie),
ffiottfrieb ~ r a f t aU0 ~ol)enftein=~rnfttl)al (3eicf)enlel)rer),
~l)riftian ~ l' auf e aU0 Wleerane (~beologie),
s.'eolJolb ~ l) l' i ft i a n f en aU0 stiem (~rdtrotcd)nif),
ffierl)arb ~ 0 t i cf) i U0 aUß Deleni~ 1. ~. (maturmiffenfcf)aften),
~ietricf) ~ öfel' aU0 Wlei%en (ilanbmirtfcf)aft0ftubium),
~l)riftian <S e9 n i ~ au0 moffen (Dffi3ier0Iaufbal)n),
fficorg ~feiffer aU0 ~ier (Dffi3ie1'0Iaufba1)n),
~ubmig ~ ä n t f cf) aU0 moHen (~nebi3in),
Wlartin Worm aU0 Wlei%en (Wlebi3in),
~l)riftian 9\ Ul' l' el aU0 €cf)önf)eibe (~f)eologie),
goacf)im 'E a f fet aU0 ~re0ben (~f)arma3ie),
9\0lf iI a bi f cl) aU0 miebermeifa (~l)emie),
~an0 ~ au bol b aU0 ~affer (6anität00ffi3ierelaufbal)n),
Will)elm ~ 1) ein f cf) ü f feI aU0 ~re0ben ('?),
~ieter st 0 t' 0 aue 9\ein0borf (gura) ,
ffioe~ We i%leb e l' aU0 ~ei1'3ig ('Eucf)l)anbel),
Will)elm ~ bel' lei n aU0 Wlei%en (gngenieurmiffenfef)aften),
~ubolf ffi ö 1) Ie l' aU0 'Eab ~Ifter (gura),
WHl)elm ~ öf fi ger aU0 'lIltona=~ibelftebt (~aufmann),
~ri~ Wo Ibel' t aU0 ~llefelb 1. '23. (~ircf)enmufif),
~ubolf ~ r e13 f ef) mal' aue WHfcf)borf (~anbmirtfef)aft'?),
~ubolf ffi 0 ern e au~ mauftabt (~anbmirtfcl)aft),
~orft <S cf) l' Ötel' aU0 ~re~ben (Wlebi3in),
ütto W in 3el' au~ ~auef)a (gura), .
goacf)im ~rf)r. bon ~ i n cf aug S'rcilbcn ('Eanffacf)).
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~rämien: gür ba0 63öfd)enftilJenbium tDcrben bon bem
Wlinifterium auf ffirunb bel' eingercief)ten ~rci0arbeiten bie 'Ubiturienten
UUrief) unb Wlüller borgcfcf) lag cn; bie ga 1) n ft i ft un 9 crl)alten Silreo0
1lJtb ~ut'l'el, ba0 Sil ön i 9 01) ci llt ='2.\ i a t i f u m bC0 '23erein0 el)emaliger
~ürftcnid)üler ~1)riftianfen; für '2.krblcnftc um ffit1rten= unb '23ogelt'flege
merben bebacl)t 'Rö%iger, ffiörne, ~ottcf)iu0; für ~rä3entorcntätigfeit

Wolbert unb <Scgnit; für S~ranfen1)Uf~ erbaUcn ben bon einem nici)t
gcnannt fein ttlOUCnDcn ffiebcr geftifteten 13rei0 ~äl1tfd) unb <Scf)röter.
'Eücf)ert'rämien, baruntcr mef)rcrc 110n ber 'Eucf)l)anblung bcr ~rau

~ l' a u t c ~ r eu ~ gcftiftctc, bie 'Ubituricnten gänfe, S~raft, WlüUer,
~raufe, ffienfici)en, ~lrnolb.

~ie 'Uufn(1)lttc=(Wett")~rüfultg 1)aben am 30. unb 31. Wlär3 für
Untertertia folgcnbc 3S <Scf)üler oeftanbcn: iloren3, Wolfgang ('23ater:
<Stubienrat, ~31mten 1. '23.) - 6cf)önberger, ffiottfrieb (~äcfermeifter,

Wleif3en) - ~errmann, Wolfgang (ffiemeroeoberlel)rer, Wlei%en) 
ffi rie1) 1, ~ietrici) (~aufmann, ~ei~)3ig) - ~ öfer, 'Ulorecf)t (Dr. phi!., ~ireftor
bcr ~anbmirtfcf). 6cf)ule, Wlei%en) - streo0, Werner (~el)rer, Wleif;en) 
'U lJ elt, ~ricf) (6cf)ulleiter, Winfmi~) - ~ enn 1) ar bt, ~olf, (~eci)t0=

anmalt unb motar, 'Uborf 1. '23.) - W ö13 el, ffiottfrieb (Dberbermal=
tung0fefretär, 'Eab <Scf)anbau) - 6: tcf) l) 0113, ~an0 (überingenieur,
~1)emnit) - ~il'fert, goaci)im ('tIrofurift, ~eicf)enau, <sa.) 
'Eartl), goacl)im (~ittergutebefiter, Dberpolen3) - ~au, ~rit (ilel)rer,
'Rabeberg) - ffiünt1)er, ~ranf (Dr. phi!., <Stubienbtreftor, Wleif;en) 
'221 eigen, ~riebricf)=Wlll)elm ('tIfll1'rer, '23crein0geiftlici)er bel' gnneren
Wliffion, ~ei-lJ3ig) - ~inbner, ffiüntl)er (~aufmann, Wleif;en) 
~iecfe, Wilfrieb (Dr. phi!., <stubienrat an <St. 'Ufra, Wleif;en) 
~aben, ~arl=~cin3 (überl'oftlefretär, 63rof;röl)r~borf) - ~of;berg,

goacl)im (~anbeI0beamter, Wlei%en) - ~äf;ler, ~otl)ar (ffiemerbe=
fcl)uloberlel)rer, Wleif;en) - ~ ölJ Pcl, ~aralb (über3a1)lmcifter 1. ~.,

~auten) - G3eigenmüller, ffierl)arb (<stabtlanbmeffer, Wleif;en) 
~feiHer, ~rttft ~elmut (~reg.=~alJitän a. ~., ~abrifbef., gaf)nl3bacf))
- ~icl)tner, 'Urnolb (~ilf~lcf)urrel)rer, Wleif;en) - <Sci)mtbt, <Sieg=
frieb ('Euci)f)alter, meuftabt i. 6a.) - ~ auf, ~elmut (überregierung~=

<Sefretär, Wleif;en) - ~ief;ling, 6:gmont (~el)rer, Wleif;en) - ~e'l)=

benreid), ~obert (~rogeriebefi~er, ~re~ben) - <Stange, ffiott1)arb
(~enbant t, ~utter in 6cf)irgi~malbe) - 5tl reM cf) mal', ~offer (Dr.,
ffieneralfefretär) - <S cf) ein PTl ug, goacf)im (~oli3ei1)auptmacf)tmeifter,

~ommaMcf)) - ~l)ümmel, g01)anne0 (Wirtfcf)aft~infpeftor, ~ei1'3ig)

~otl)e, ~an0=~ein3 ('Ur3t, Dr. med., ~ieriMd») - ~aberforn, 5tllau~

('23ertreter, Wleif;en) - ~ a 1) Ien berg er, 63üntl)er (~ecf)t0anl.1Jalt t,
~re~ben) - 'Raafci), ~urt (überlefretär, ~l)emnii3) - ~ecfmann,

ffiüntl)er (~anbmirt, ilöf;nig) - 'E et) er, ~an~ (~eicf)0bal)n=~aHeninfpeftor,

ffiro!3enl)ain).
mad) nuarta finb 18 <Scf)üler angemelbet. ~ie 'Uufnal)me finbet

am 19. 4. ftatt.
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Valete, abituri 11
)

Ne sitis umquam patribus impares,
Sed pareatis, quod plaeeat duei,
Adeste Thomani reeentes,
Vt patria exoriatur aueta!

1) ~ie Obe Ht gebid)tet bon ®tub.• 'Rat Dr. ~ifemann, ~fr. 98, 3ur feier.
lid)en ~nt[affung ber ~bomaner am 16. 3. 1933.

5cf)u[ge[d und 5cf)u[ge[dermäj3igung.
':Da~ (§ef)uIgeIb an ftaatrief)en f)öl)eren ~ef)ranftaUen beträgt 3. Bt.

~40 ~'m. im Ual)re. Wäf)renb frül)er 30 % ber <Sef)uIgeIbfoUeinnal)mcn
für <Sef)uIgeIbermiif3igungen 3ur 'tlerfügung ftanben, bürfen jei}t nur noef)
15 % bafür l)ermenbet merben.

':Darau~ ergibt fief) eine ftrenge '2lu~mal)I ber ~emerber. ~~ ent=
fprief)t burd)au~ ben ~id)trinien beß 'minifterium~ für 'noftßbHbung,
menn <Sd)üfer, bie im gIeif3 unb ~etragen 3u ernftem ~abef '2lnIaf3
geben (Benfur unter 1b) ober nur mangeIl)afte ~eiftul1gen aufmeifelt,
feinen Eid)uIgefberIaf3 erf)aUen.

'2luf3er mirtfef)aftrief)er ~ot fommen für Eid)uIgefbermäf3igungelt fofd)e
gäUe in ~etrad)t, in benen mef)rere ~inber gfeid)3eitig f)öl)ere eJef)ufen
befuef)en. <BefudJe um <Sef)ufgefbermäf3igung im <Sef)ufjal)r 1933/34 finb
Mn ben ~r3iel)ungßlJfHcf)tigen b i ~ 3u m 3 O. '2llJ r i f 1933 an bie ':Direftion
ber gürftenfef)ufe <St. ~Ifra 3U ricf)ten. (§ie l)aben fief) babei laut mini=
fterieUer '2lnorbnung eine~ 'tlorbrucfe0 3ur ':Darfegung il)rer mirtfd)aftfief)en
~age 3U bebienen, ber l)ier bei ber Eief)uIbanf erl)ärtrief) ift. '2lucf) bie=
jenigen ~r3iel)ung~lJfHef)tigen, benen im bergangenen <Sef)ufjaf)r bereit~
<Scf)ufbgeIbermäf3igung gemäl)rt morben mar, l)aben ein neue~ <Befuef)
ein3ureicf)en.

~ei biefer <BeIegcnl)eit mirb barauf l)ingemiefen, baf3 naef) ben gc=
fei)fief)en ~eftimmungelt ba~ Eief)ufgefb im aUgemeinen bierteIjäl)rHef) im
bor a u ß 3u 3al)Ien ift; boef) ift 3ur Beit monatrief)e Baflfung 3uIäffig.
~~ mirb bemnaef) gebeten, bie 3abIungcn an bie <Sd)uIfaffe re ef) t3e it i 9
3U Ieiften. g. '2l.: Wo r m.

Iam ver propinquat, fugit hiems procul,
Iam sentit arbor soJis amabilern
Teporem et omnis f10s peeusque
Frigora tristia abisse gaudent.

Sed nuper orta est laetitia acrior:
Tandem exstiterunt magnanimi viri,
Fortes amici nationis,
Qui pietate ealent honesta.

Defenditur nune mos patrius, neque
Neglecta foede religio iaeet,
Vexilla c1arorum colorum
Significant fore Jiberum aevum.

Vestraeque vitae ver, modo nubilum
Vanumque visum, lumine non earet:
Vineetque proeedetque tutus,
Cui bona spes comes est eunti.
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<tJerfd)iedenes.
1. ':Der ~eilJ3iger '2lUafranerabenb, bertreten buref) feinen neuen 'nor=

fii)enben stud. iur. ~uboIf ~ 0 cf (~eilJ3ig C1, 3eii)erftr. 2411) mirb tünftig"
l)in auß ~ücffief)t auf bie mirtfef)aftfief)e ~age ber ftubierenben '2lrtafraner
feine 3ufammenfünfte ni ef) t mel)r im "~l)üringer ~of", fonbern in einem
noef) 3U beftimmenben anberen ~ofaf abl)arten. ~e mirb buref) '2luel)ang
in ber mensa ben <Stubierenben, buref) ~in3ereinfabung ben ärteren gal)r=
gängen befannt gegeben merben. 'tlerfammhmgeabenbe: 11. 'mai, 15. uuni,
13. uun, affo ':Donneretag~.

2. 'lI'lel)ers ~(eines ~e~ifon in brei '.Bänben. 8. ~uf(. 'nerlag bes
'.Bibfiogral'bifd)en ßnftituts ~. <» .• ~ei1'3ig ~. 1. ßeber '.Banb in
~einen 23.- 'R'lI'l., in 9a(b(eber 26.- 'R'lI'l.

~en beiben eriten '.Bänben biefes ausge3eid)neten Wertes, bie \llir bereits im
ml'ri( unb ~e3' bor. ßs. befl'rod)en baben, iit nun ber britte unb (e~te '.Banb ge·
folgt. Wir \llieber1)o(en, baf) es burd) bie fnal'l'e gebrängte unb bod) flare ®l'rad)e
gelungen ift, eine auf)erorbentlid)e 'Jülle bon ®tid)\llorten (70000) mit reid)em '.BUb.
unb ~artenmateria( in ben brei 'Bänben unter3ubringen. 'Jür ben, ber nid)t mebrere
bunbert 'R'lI'l für ein grof)es ~e~ifon auf\llenben fann, bietet biefes berboltnismäl3ig
febr \llob[feUe ~e~ifon einen bortrefflid)en ~ria~. Wegen feiner äUßeren musitattung
3ä9(t bie ~eutfd)e 'Bud)funititiftung bas Werf 3u ben 50 fd)önften '.Büd)ern bes
ßabres.

cneBennalfeft 1933.
'mitte 'mär3 murbe auf einer Bufammenfunft ber '2lrtafraner 'meif3ene

befef)foHen:
1. ':Da~ ':De3ennalfeft foU am Eionnabenb unb Eionntag, 1. unb

2. uuH (an0 nief)t Eionntag unb 'montag!) gefeiert merben.
2. ~in 0 r te =unb Wo l) nun 9~ au~ fcl) u f3 beftel)enb au~ ben ~errcn

uufti3rat ~einl)arb, Qlfr. 68 (<;Dr. ':Donnerftr. 3), ~eef)teanmart ':Dr. ~auten=
ftrauef), Qlfr. 02 (~ote (ßaffe 42) unb ~onreftor ~ic. ~öl)ne, '2lfr. 83
(greil)eit 8) mirb eillgefei)t.

3. ~ageßorbnung: <Sonnabenb 1/23 Ul)r <Brof3e Wurft, 6 Ul)r
~l)eater, 1/29-1/ 212 Ul)r gemcinfef)aftridjee ~ffen mögHef)ft im BönafeL 
<Sonntag 3 Ul)r '2lu~3u9, 1/211 Ul)r '2lftu~ bie etma 1/41 Ul)r, naef)m.
;) Ul)r ~affee mit Unterl)altung im <Sef)ufgarten; ab 5 Ul)r ~aU.

4. Jm 'mai erl)aften fämtricf)e ~Utafraner nocl) eine befonbere '2luf"
forberung 3ur '2lnmcIbung für bie bcrfef)iebenen 'neranftaUungen, ba3H
c1n genaueß gcftlJrogramm. ~ ö l) n e.

~euerroerbungen der 5cf)ülerbücf)erei.
<»eicf>enfe: ®d)(al1ge=®d)öningen: 'Jübrer unD '.l3ö(fer. - fjuHein, ®.:

~er ~riml1g ans bem 'lI'lopren[anb. - <»reI13[anb ®ad)fen, muHr. Beitung. 
~ange, W.: Weib unD Welt, ein Wagnerbud). - ~erf.: ~(emens ~9ieme, 1931.
- ~erf·: 'nom ~(ein·13aris 3ur Girof3ftabt.

~nfcf>l1ffungen: Wir f i 11 g, <».: Bmifd)eneurol'a un D bie beutfd)e Bufunft. 
Gioetbes 'Briefe an ~ngufte ®to[oerg. - fj ein 3e, 'R.: ~ie augufteifd)e ~ultur. 
Bebn ßabre 'nerfaiaes. - 'Binbing, 'R.: ~rleotes ~eben. - fjausbofer, 3enfeits
ber Girof)mäd)te. - mlommfen, 'Römifd)e <»eid)id)te. - fjanl'tmann, <».: $ie
Weber (3 mal). - ~Uooe, ein beutfd)e>'5 ®d)icffaL - 'Roftobt3eff, <»eieUfd)aft unb
Wirtfd)aft im römifd)en ~aiferreid). Oe. ~)( a~.
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'JamHiennad)rid)ten.
123 erI 0 b t: ijanß '}~ a n f t, Or. phil, (Stubienrat am ~reu3gl)mnafium 3U ~reß=

ben, borbel' ~ebrer an (St. mfra biß 1\)28, mit grl. (Sufi 'nicfol in ~üffelbor[=

überfaffel, im gebruar 1933. - ~ar( ~l)riftian ~gert, ~lfr. 21, ~tebi3inalpraftifant,

mit grI. ~rifa ~rubn in ~dI'3ig, im gebruar.
ll3ermäl)lt: ~rid) 'Rent[d), ~Hr. 17, @erid)tl3affeffor in (stoUberg 1. ~., mit

grf. ~arie ~befmann, geonlllr 33. - ~ottfrieb ~alfert, mfr.18, ürganift bel'
(Sd)nittgerorgel 3U '2:torben in grieslanb, mit grI. ~belgarb ~ag erftäbt in (»ar[e=
bad) b. ~eif3en, ßuli 32. gri~ ~ if d) er, mIr. 19, 6jerid)ti3aHeffor in ~reßben,

(Silbermal1njtr. 311, mit grI. ~ittl) ga I)f e I in '2toftocf (~ecfL), am 20 3. 33. -
~eboren: ein (Sof)n: ~rnft 3entfd), mfr. 15, 13[arrer in ijerolb 1. ~r3g., 6.1. 33.

- eine ~od)ter: ß'oac!)im b. ~ömer, mir. 09, Überlentnant a. $. in ~eif3en, im
ß'anuar. -

~eftorben: ~ubolf 1)aubolb, ~fr. 1:3, cand med, im gebrnar. - griebrid)
~bert, mfr. 78, 'iBergingenieur 1. ~. in 'iBochua b. Biuicfau, im 3anuar. 
~(ing!)arbt, mir. 70, 'iBürgermeiltcr 1. ~., ~iel 29.3.3:). -

'iBeftanbcne "l3rüfungen: 'i21Heffor: ~rid) ~entfd), ~ir. 17, im ß'UUI 32.
- ~e[erenbar: fjolm ~annfd)a~, ~lfr. 23, 3anuar 33 - griebrid) ~ird)l)übel,

'1lir. 23, am mmtßgerid)t granfenberg (Sa.), ~argaretenftr. 9, im ~e3ember 32. 
gorf1referenbar: ~ottl)arb Beibler, ~fr. 23, im ~är3 33, ebenfo 1)ermann ~ieb=

rid), ~fr. 23. - cand. theol.: ~artin (Scf)mibt, ~fr. 21, 1)Hfl3affiftent am fl)ftemat.=
tf)eolog. (Seminar in ~eil'3ig ~ 1, 3n[elftr. 23/2511, am 15. 2. ;)3. - ~erf)arb

~uboll'!), mIr. 22, je~t "l3rebigerfeminar ~ücfenborf (~aufii3), am 15.2.33. 
~ebi3in. (staatßprü[ung: ~arl ~briftian ~gert, mfr. 21, im ßanuar, fämtfid) in
~eiP3ig beftanben. -

'iBeförbert: ~urt ~oii3fd), mfr. 95., 01'. jnr., 3um ~inifterialbireftor, ber=
bleibt ~itgIieb beß ~eicf)ßrateß, 'iBerIin W 9, ll3of3ftrafle 19, im ß'anuar. -

<Defd)äfHid)e mitteilungen.
1. '-13reife: a. 3abreßbe3ug 1933: 3 ~~.

b. ~in3elnummer 1 ~~., ältere 0,25; fold)e beß ß'af)rg. 32: 0,50 ~~.
c. 3abrel3berid)t 1931-32: 1 ~~.

2. ~enjenigen 1)erren, bie regelmäfJige (Spenber bel' mfrabiffe bes 1)errn 01'. med.
'!Deber Hnb, liefern wir ben 'iBoten alß Beid)en unferer ~anfbarfeit unbered)net.

3. ~ie ~ Itel' n unferer (Sd)üler erf)alten ben 'iBoten unentgeftficb, fa[(ß nicf)t aUß=
brücflid) ein 3weite13 (Stücf befteUt wirb.

4. Um ~ntrid)tung bel' 'i8 e3ug il 9 e büb r (.JU{ 3.-) biil 30. 6. 33 wirb gebeten.
5. ~ eI bf en bu ng en: a. mnfd)rift: ~emeiner~aften3u (St. mfra,~eifJen, gürftenfcf)ule.

b. ~onten: ~iro (stabtbanf ~eifJen 'nr. 2840,
"l3oft[cf)ecffonto ~reilben 'nr. 113531.

c. ~enaue '1lngabe bel' mn[cf)rift, beil mufna()meja()reil unb beil
Bwecfa bel' (Senbung erbeten.

6. gamifienan3eigen, ~itteiIungen über beftanbene "l3rüfungen, mn3eigen unb
'i8erid)te über mfraner3ufammenfünfte finb belonbera willfommen.

7. ~ n f cf) r i f t en, bie fe()lerbaft unb unbo[(ftänbig waren, bitten wir 3u bericf)tigen.
8. gernfprecf)er beil ~eftoril: 3317; beß ~entamtil: 3436; beil 01'. 1)anfen 3139.
9. ~nficf)tßfarten. ~er ~emeine ~alten berfauft eine (Serie ~nficl)tilpoftfarten

(5önafel, 1)0[, ffeiner BWinger, ijelbengebenfftebl, 'iBlicf bom "l3rimanerberg unb
~ötterfelfen) 3U je 40 "l3[g. ~il wirb gebeten, babon auegiebigen 6'>ebraud) 3U
macf)en.

10.~ail mfranifcf)e ~erfbud) ift 3ur 3a()rtaufenbfeier in 2. %tflage erfd)ienen
unb fann bon ~ftafranern 3um (Selbftfoftenpreife bon ~~. 4.- 3u3ü9Iicf)
~~. 0,50 für "l3orto unb ll3erpacfung burd) ben 6'>emeinen ~aften be30gen werben.

l1.~er nüd)fte n'iBote" erfd)eint borauilfid)tfid) mnfang Üftober alß ~oppefnummer
mit geftberid)t.

~ie ESd)riftfeitung ~onreftor Lic. 1)ö()ne.

'iBruno ~bieme, ~eifJen, "l3oftftrafJe 13.


