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Sn f)a 1t: 'PauI Winter t in memoriam. ~f)ronif. 'Rebe am ®arge bon 'Pau( Winter.
~ei)te ®cf)u(feftrebe bes 'Reftors ©artlicf). ~cce für ;13auI Winter. ©af)nea

manns ';2logangs3eugnis. ';2lfranifd)e ©S auf G'rof3faf)rt. ~rafatau. ~r.

innerung an bie gürftenfcf)u(bäUe. ';2lb)d)iebsroort bes 'Reftorpaares.
;ramHiennad)ricf)ten. ';2lbfcf)ieb bes ®cf)riftreiters. <»cfcf)äftlid)dl.

Paul Winter t
In memoriam.

Noch eh' sich Deines Lebens Ring geschlossen,
Rief Gott Dich heim in seine Ewigkeit
Und trauernd tragen wir im Herzen Leid
Um den vertrauten lieben Weggenossen.

Doch bleibst in unserm Innern Du beschlossen.
Dein gütig Auge, Deine edle Feinheit,
Dein hohes Streben, Deines Herzens Reinheit:
Von ihnen ist Dein Wesensbild umflossen.

Dein Leben war der hehren Pflicht geweiht,
Der treuen Arbeit an den jungen Seelen.
Dein Vorbild lebe in uns allezeit!

Es wird der Segen Deinem Erdentun nicht fehlen.
Mit hohem Dank, 0 Freund, wir Dein gedenken,
Mög' Gott das ew'ge Licht Dir droben schenken!

Ha n s Wo r m.
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<LbroniR.
,'lUitten in bem 'lUaiengIücf
S:ag ein ~irdjf)of innen'.

~B \Dar 3\Dar nodj nidjt 'lUai, aber id) f)atte bodj bie Ie~te <l:f)ronif
mit f)ora3ifdjen '.PreiBberfen auf ben ffrüf)Iing, bel' eben er\Dadjt \Dar,
fdj1tef3en fönnen. gn unferer ffürftenfdjuIe aber trug fidj einer mit G3e=
banfen be13 ~obeß unb nidjt be13 S:ebenB, baB if)m bod) eben einen
langgef)egten 'IDunfdj erfüUt f)atte. mm 1. ml'rH \Dar bel' neue ~aue=
ber\Dafter ®ta rfe angetreten, am 6. 'Q1l'rH fan ben wir if)n tot bor. ~in
f)interlaffener 'Erief befagte, baf3 if)m bie 'Eefdj\Derben eineB fdjmcr3baften
'ErudjIeibcnB baß t'eben berleibet bätten. 'IDe1djer mdjtung unb 'EeIiebt=
f)eit fid) bel' '23erftorbene an feiner bOrigen ~ienftfteUe, bem '221inifterium
für '23o(fBbHbung erfreut f)atte, \Durbe bei bel' ffeier im ~rematorium
fidjtbar. -

mm 8. ml'rH füUte fidj unfer ~auB \Dieber, am 9. ml'rH, 9 Uf)r,
\Durbe Me ~röffnungefeier gef)aIten, bel' 'Reftol' begriif3te ben un~ 3U=
ge\Diefenen 'Referenbar ~errn ~ an B Gj ci f3Ier, bel' ben matf)ematifdjen
E5tof3trul'l' bel' E5dju(e berftärfen \Dirb, nadjbem er foeben erft u. a. baß
'lUatterf)orn füf)rerloB be3\Dungen f)at, Me gnfl'eftoren \Durben berl'fIidjtet,
Ne ~obe<!:e gaben ben ~anbfdj(ag, bie ffabnen \Durben gef)if3t, bel'
'IDerftag begann. ~adjmittagB erft cml'fingen \Dir bie neuen S)uartaner,
16 an bel' 30f)(, ge\Dif3 eine ftattlidje 301)(, \Denn man bebenft, baf3 \Dir für
biefe ~(affe nidjt \Derben fönnen, \Deil jebeß gaf)r if)r ~afein bon neuem
in ~rage gefteUt ift.

~er '23ortrag unferB alten E5djüIerB, be0 ~errn Dr. ~ran3 ~f)ier =
fe 1bel' ('21. 09), bel' in ungemein feffe(nber 'Q1rt über Me mU0(anb0=
tätigfeit bel' ~eutfd)en mfabemie aufHärte, f)ätte regeren 'Eefud) aUß bel'
E5tabt berbient, \Dar bodj audj bel' <l:oetu0 burdj ~ienft in bel' ~g 3um
groBen ~eile in ~lnfl'rudj genommen. %n 19, m.prH begrüf3te bie ~irdj=
gemein be ®t. mfra ~errn unb ~rau '.Pfarrer 'lU u nt fdj i cf an einem
G3emeinbeabenb im 'EurgfcUerfaaL ~ic '23eranftaItung \Dar bon ~räuf.
E5 dj 10 ff el' unb ~errn ~ ü ff er forgfam unb liebebOU borbereitet \Dorben,
unb a(0 befonber§ fdjön \Durbe eml'funben, baf3 aUe ~reife bel' Gje=
meinbe beteiligt \Daren unb jebeB S:ebenBalter ben neuen '.Prarrer§(euten
einen mruf3 entbot. ®o fl'icIten audj nadj bel' mnf:pradje be§ '2Zeftor0
Ne Dberl'rimaner 'Eaf)rmann, ~il'djer, 'Erebemann ein ~rio unb
3eigtcn bamit bic '23erbunbcnf)eit, in bel' fidj bie ®djuIe 3ur mfral'farre
lInb ~(fragemeinbe füf)lt.

mm 28. '.21 prH feicrte baB CS3t)mnafium 'JlreBben='11euftabt fein 50=
jäf)rigci5 gubiliium in ben 'Räumcn beB 'ncreinBf)aufer:, 3itl3cnborfftr.
61. mfra f)at bel' gubilarin U)ren crften 'Reftor gefd)cnft, ~ugo u1berg,
bel' nur brei uaf)rc, aber mit fdjönftem ~rfo(gc Me E5dju(e geleitct 1)a1.
'Eci bcr ~eier fl'radj bel' 'Reftor bie Gj1ücf\Dünfdje bel' fädjfifdjen G3t)m=
nafia(bireftorcn unb if)rer ~oUcgten auB. mm ~adjmittage beBfelben
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~agc0 lonntcn \Dir unferer ~u 3\Pei fdjöne 'Räume bel' früberen ~ffi"
ftentenmof)nung für iore CBemcinfdjafteabenbc übergeben. S'ie ~adjt bom
30. m1)rH 311m 1. 'lUai batte audj unfere tjg um ein ~öbenfeuer ge=
jammelt, gut, baf3 bel' folgenbe 'morgen bee 1. 'lUai Beit 3um mU0=
fd)Iafen lief3, aber um 9 Uf)r !)örten mir aUe, mie e§ baß CBefe~ befaf)(,
bie 'RlInbfunfrebe be0 'lUinifter Dr. G3öbbeW in bel' mu(a an. 'Jler ge=
maltige E5turm\Dinb, bel' am 4. 'lUai fidj erf)ob - idj badjte an Waltf)erB
tl. b. '23ogel\Deibe '23erB: Baume, türne ligent vor im zerslagen -- f)atte
in unferem Bmingergarten mond)en 'lift bem E5tamme entriHen, bie grof3e
st'aftonie aber im einftigen '.PrimOlter3\Dinger an bel' 'lUauer ent\Dur3elte er fo,
baf3 \Dir iofort ben Weg 1'01t3eHid) ll'erren mUßten. mm anberen ~age

mari) bel' 'Riefe mit E5äge unb m<!:t gefäUt, aber im ~obeBftur3e rif3 er
grimmig gleid) ein ®tücf 'lUaaer mit fidj in bie ~iefe.

'.2{m ~immeffaf)rt0tag (10. 'lUai) füf)rten \Dir uniere 26 ~onfirmanben

bei ftraf)(enbem ®onnettfd)ein in bie mit 'lUaien gefd)mücfte ~ird)e. ~err

13farrer 'lUuntfd)id fl'rad) über bie 'Worte <l:l)rifti (~b. gof). 6, 67):
,WoUt if)r aud) meggef)en' '? ~ ie ~eier f)interlief3 bei unB aUen einen
tiefen ~inbrud. ~in gemeinfameB 'lUittageHen bereinigte bann ~1tern,

S:ef)rer unb ~onfirtnanben in bem bon bel' ffrau Dberin fefmd) ge=
fd)mücften ®l'eifefaaL ~en 'lUuttertag begingen \Dir in einer fd)Hd)ten
~eier am 12. 'lUai (\Sonnabenb), Die E5tubienrat ~ eff e Mrbereitet f)atte:
B\Dei E5d)üler trugen CBebidjte '001', bel' 'Reftor f)ielt eine fur3e %tfl'raef)e,
'lUufif umral)mte baß Gjatt3e. ~{n bemfelben ~age eml'fingen mir abenb~

unfere Gjäfte 3U mufifalifdjen ~arbietungen unb 3um 'lUaientan3e. mfB
E50liften traten auf bie Dberl'rimaner 'Eaf)rmann, 'Eerger, 'Erebe"
mann, ~ird)er, Ne Unterl'rimaner gänfe unb 'Rotf)f)arbt, Ne Dber"
tertianer ~äf31er (~(öte) unb S:i:pfert (~(abier). S'aB 6ef)uIord)efter
bot eine ~oml'ofition Mn '.Pu r ce rr, mit 3mei 'lUaHiebern beenbete bel'
Sdjufd)or biefen ~eU beB '.2lbenbB, für beren Gjeftaltung mieberum
unferem ~oUegen ~ e(m \Därmfte mnerfennung gebüf)rt.

3ur ~af)rt in baß E5aarlanb rüfteten fief) bel' Dberl'rimaner ~übIer
unb bel' Dberfefunbaner 'lUüUer I, \Dir aber fcf)loffen unfere ~ore am
18. 'lUai für bie ~fingftferien. ~enn fie f)atten fidj in if)ren 'Q1ngeln
\DeibHdj gebref)t. Wenn früf)er e§ 3U ben muBnaf)men gef)örte, baf3 ein
mIumne um 10 Uf)r nacf)tB ober f:päter 3urücffef)rte, fo ift baB je~t 'Regel
ge\Dorben. ~a ift ffüf)rerbef:predjung bel' ~u, bel' mbjutant muf3 feinen
<l:f)ef 3U irgenbeiner 'Eefid)tigung begleiten, bie '.PreHedjefB f)aben 'Ee=
f:predjung. E5ofd)e E50nbcrämter berlangen audj E5onber3eiten. BU\DcHen
murbe audj abenbB erft aUßgerücft, unb fl'ät fef)rte man 3urüd. ~un

finb gan3 neuerbingB 'Eeftimmungen über bie gnanfl'rud)naf)me bel' ~g
bOn maf3gebenber E5teUe erfd)ienen. Wir bürfen f)offen, baf3 biefe 'Re"
gefung bel' E5d)ufe mand)eB 3urücfgeben \Dirb, \Daß mit bel' ~igenart Mn
®t. ~lfra berbunben Meiben mUß.

~ie mfraner \Daren am 27. mai 3urücfgefef)rt, bei bel' ~af)nenf)iHung
fonnte bel' 'Reftor einen tal'feren uungen ef)ren, ben S)uartaner Werner
Dertef auß E5tref)la, bel' \Däf)renb bel' ~erien mit eigener S:eben~gefal)r
einen ~ameraben auB ben fffuten bel' ~(be gerettet f)otte. mm 29. 'lUai
(~ien§tag) gerieten unfere ~lfraner - ebenfo bie ~in\Dof)ner 'lUeif3en~- \Die
\Dir fl'äter erfuf.>ren aud) bie anberen Drte öfmd) unb \Defmef) bon
S're§ben gelegen - in freubtgfte ~rtual'tung. ~oef) nie tft bom 'lUittag"
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effen ;0 bieI übrig gebHeben, ttlic an Mefem ~age, 'Ecgeilterung ttlar
Ne <S~eife bel' <Stunbc, man er~uartetc bic ~nfunH beil 'Reid)ilfan3ler!8
~lbolf ~itler. ~r1t in bel' fiebentett <StunDe 1Mrb eß offenfunbig, baB
eine trügerifd)e ~offnung bier ~ettlegung umfonf! er3cugt baUe.

~ur3 bor ~immelfaprt ttlar 3u unler aller 'Eebauem bel' übertertianer
ffierbarb ffieigenmü{fer fo fd)mcr erfranft, baj3 er in bel' <Sd)ar unferer
~onfirmanDen feplen muf3te. gn einer fd)lid)tett fd)önen geier, an bel'
auj3er Den ~rtern unb 'Palen aud) einige i'ef)rer teilnaf)men, bOU309
~err ~farrer muntfd)icf am 3. guni Die S{'onfirmation beil lDicbergc~

nefenen ~Iunmen. ~m 6. guni f)atten ttlir 'Eeiucf) aufS Dem minifi;:rium
für '23oIf~biIbung. ~0 meHten bei uns auf lt1enige 6tLlnDen bie S3,rren
minilterialräte Dr. 5treint unb ~crl)f.1l'Dt. ~err Dr. ~Ieint nal)m CS3e"
Icgcnf)eit, bie gan3e <Scf)Ulc 3U beficf)tiqen unD berlammeIte aud) ben
(~oetu~ itt bel' 'Uula, um 3U ibm im ffidfte bel' neuen Bett 3U f~r,'cf)en,

3ugleid) aber 3U berfid)ern, \:laf3 Ne l)umanif1ifd)e ffirunblage bel' gürlten:
ldjule erl)aIten bleiben folie, bas notmenDige 'ncue aber mit gebotener
6d)onung trin3u9 lja!ten \11erbe. --

trin rei3enDer '5:ag mal' bem afranifd)en 5tollegium am 13. guni
('lTiittttlocf)) befcf)ieben. ltJ1ler 'U(treftor, ~err ffielj.='Rat Dr. 'P 0efdi cI,
f)atte un~ ttlieDer einmal eingelaben. Wir trafen ivn in ~loi3fd)e, unb
in gemeinfamer WanDerung burd) fef)önen WaU) gelangten mir naef) bel'
ent3ücfenben ~affeeftation ~ 0 femi efe unb bOn ba ttleiter nad) i'ange"
brücf. ~ort aber vierten mir fröl)Iief)e trinfef)r ,bei einem Wirte mUll bel':
milb'. <Seljr banfbar unb lef)r erfüllt bOn bem, ma~ une bel' 5:(19 ge:
geben ljatte, naljmen mir ~lbfd)ieb, eigentIid) nur, meil e~ bel' gaf)r~lan
befaf)L

~u~ bem Weftforribore maren nun allgemad) bie 'Eauleute, maurer,
maler, trldtroted)nifer gefcf)ttlunben, unfer ~ollege Dr. 5: f) i I.' I I.' man n
lub barum für ben 16. guni nacf)mithlge 3ur 93efid)tigung feinee neuen
'Reicf)eß ein. Wir fapen bei ttleitem nid)t nur $iergeril'~ unb 5:oten:
bein' - \)On 'Raud) unb mober natürIid) feine <S~ur, nein, allee fcf)ön
georbnet in ben gronen, neu pergerid)teten 'Räumen -- mir faljen bier"
meI)r Iebenbige '[(atur, beren ~räftef~ier Die Wiffenfd)aft eingefangen
vat unb mit <Strom, ~id)t, garbe unb mjfef)ung beperrfd)t. Wir vatten
fog ar ffielegenpeit, eine Diefer 5:infturen fef)r fd)macff)aft 3u finben.

<Sef)r bebauert ljabe id), baB id) Der freunbfid)en trinlabung 3um
380 jäf)rigen gubiIäum bel' ~Iofterfd)ule 'Rof3leben nid)t folgen fonnte,
beren trrbabminiftrator unfer pod)beref)rter ~rtafraner ~err \)On W i ~ "
1I.' ben ift. ~er afranifd)e 'Rdtor fficorg gab l' i ci u e ttlar if)r erfter
gnfl'eftor, unb fo murbe 'Rof3Ieben gan3 nad) afranifd)em mufter ein:
gerid)tet unb gUt une nod) ljeute aII3 jüngere <Sef)ttlefter: gn unferem
ffifücfmunfd)teIegramm, beHen '23erfaffer unfer ~aul Winter ift .- id)
fd)reibe Diefe Worte mit tief erfd)üttertem ~er3en, benn foeben ljabe id)
erfabren, baf3 ibn <ßott beimgerufen pat - fommt biel3 fd)öne '23erbärtnie
in munberl)oUer 'Prägnan3 3um ~uebrucf:

Vota die festo ex animo tibi concipit Afra,
cum celebri gaudet laeta sorore 501'01'.

Wir feIber traten nunmepr bereitß in bie <Sd)u(feftttlod)e ein. %n
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€?onnabenb ftanb bie <Sd)uIe gefd)mücft, bereitß 15 Upr begann baß
S:reiben um bie gro13e Wurft, in ber ~ula aber \Dar bie 93ü~ne aufge..
baut. Um 17 Uljr ging bel' '23or~ang \)01' einer btd)tgebrängten Eu"
fd)auerfd)ar auf. ffief~ieIt murbe baß "<Stiftungßfeft" Mn 93enebi~, ein
an fief) red)t unbebeutenbee <stücf, aber infofern fepr geeignet, a(ß eß
ben jugenbli~en Wimen ffielegenf)eit gab, S:i)~en bel' arten <ßefeUfd)aft
3U berförl'ern. ~ae ift if)nen benn 3um trnt3ücfen unferer ffiäfte gerungen,
lebpafter 'Beifall lof)nte i~r <Spiel. 'naef)tß 2 llpr ttlecfte 5:roml'etenton
bie <Sef)läfer, innen unb auf3en marb c~ lebenbig. linfer ~ul3marfcf) lUar
bon fd)önftem Wetter begünftigt, bie 'Unbad)t auf bem CS;ötterfe(fen f)ieIt
bel' ~ebDomabar Dr. ~ an fen. 'nacf) einem banfbaren 'RücfbHcf auf bie
'23crgangenf)eit gebad)te er bel' balb bon bel' <Sef)uIe fd)eibenben ~oUegen
mit ber3Iief)en Wünid)en, gebad)te Dee greifen 'Reid)l3präfibenten unb
beB 'Reief)6tan3(er6 unb befaf)( bie <Sd)ule bem <Sd)u~e ffiottee. ~cr
'Rüc!3u9 erio(gte burd) Die <StaDt nad) ber ffiaftftätte ,,'noHener ~of",
ttlo \uir in frübcr morgenftunbe eine fropc ~affeeftunbe feierten. grei"
Hef) brangen fd)olt <ßerüd)te bon bel' 'niebermerfung unb '23ereitelung
einel3 gel'Ianten ~ufftanbce 3u ooe. Wir 30gen bann burd) bae 'noffener
S:or in ben grof3en Bttlinger, bie ~franer, aUe gleid) gefIeibet - ein
erfreuenDer ~nblicf - 3eigten eine auege3eid)nete marfef)bi133il'Iin, fie
naf)men bann ~uffteUung mit bel' ffront nad) bem ~erbenftein, 3u bem
fid) bie gaf)nenabteifung begab. munmef)r pielt ~onreftor Lic. theol.
~ Ö1) ne eine ~nfprad)e 3um ffiebäd)tniHe unferer ffiefallenen unb legte
unter ben ~längen beß i'iebeß: "gef) f)att' einen ~ameraben(( einen
jtran3 niebel'. mad) fd)neibiger ~arabe ttlurbe ttleggetreten, im treinen
3ttlinger aber jammerten fid) ~Ht, unb gungafraner 3lt1' "93ummet".

~er ~ftue mal' auf 101/ 2 llf)r angefe~t, 3u meinem trrftaunen ttlar
ber geftfaal bi~ 3ur le~ten 'IDögIid)feit gefüllt. ~ie ffeier murbe bOm
~außoref)efter eingefettet, ba6 bel' ~irigentenftab unferee ~ollegen ~ e1m
immer tDunberfam befd)mingt. €?obann trug ~erbert ~acfenfef)mibt
eine iSo(onijd)e <Xlegie bor, ~anß <Siegmann f~rad) lateinifd) über
ba0 5:f)ema: Cornelium Tacitum in arte tragica florere, 'Rub 0 If ~ ön ig
cngHfcf) über ~romttlelle ~f)arafter, Werner 931'1.' bemann über: gacob
murcff)arbt: ftber gefd)id)tIid)e <ßröf3e. <Sobann trug <Sicgfrieb ~ird)er
bcn 124. ~iatm f)ebräijd) unb beutfd) bor, bel' linterprimancr ffi I.' r f) ar b
<ßruner feine lateinifef)e ~(egie über baß 5:f)ema: ~eutfd) ift bie <Saarl
'[(ad) einem '23ioHnfolo, Mn 93rebemann gefpiert, f)ieIt bel' ']Zeftor feine
l(1)re <Sd)uIfeftrebe. gd) befenne mief) an bel' trinfüprung biefer 'Rebe
fd)u(big. 5:r(lbition ttlal', baf3 an ben afranifd)en 6d)ulfeften nur 93rima..
ncl' ipre ars oratoria bettliefen, mäf)renb ber 'Rdtor nur bie 3af)treid)elt
'Prämien unD 6ti~enbien 3U berfünben patte. ~ber eben bie luaren
bmd) ben ~ricg unb bie ffiefbentttlertung 3u einem 'nid)t3 gettlorbett.
~afür I;attelt fief) bae f)umaniftifef)e (f,i)mnafium unb bie gürftenfd)u(en
nicf)t 3um menigften f)efliger ~tngriHe 3U erfreuen, ja bel' 'Eeftanb
unferer <Sef)ule ttlar 3eitmeife in grage gefteUt. ~ie brei pof)en unb
l)el)ren Wertgebiete bon <SI. '.2lfra, be3eid)net burd) uniere ~au0infd)rift
Christo, Patriae, Studiis mUßten bauernb berteibigt merben, unb fo pabe
id) tatjäef)lief) bier3epmnal über ba0feIbe S:f)ema gef~rod)en unb ee im:
mer auf <ßrunb jüngfter ~rf(1)rungen abgettlanbeIt. Bugleid) aber (ocfte
Die ffiefd)id)te ber arten <Sef)ule, in bergangene S:age iljreß ~rIebene
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3urücf3ufcf>auen unb namentHcf> unferen '2Utafranern 3u er3äf)Ien bon
ben <Venerationen, Oie einft auf bem 'Ufraberge gefiebelt f)aben unb
berfeIben S'iß3ipIin tuie fie feIber je nad) bem 'UntIi!)e ber Beit unter"
tuorfen tuaren. Eio gefcf>af) eß aucf> bießmaI. 'Uber 3unäcf>ft galt eß, aUe,
bie 3u unferem 'Uftuß gelommen tuaren, l)er3Iicf> 3u begrü~en. War bocf>
aucf> ber nationalf03iaIiftifcf>e i'ef)rerbunb burd) ben ~ommiffarifcf>en
~reißobmannn ~errtt ~antor '23ogeler unb ~errn Eit.=~at Werner
bertreten. ffifeid) Mrn aber fa~ ein ~f)epaar, baß unlängft bie gofbene
~0d)3eit gefeiert f)alte, ~err gufti3rat ~ ei 11 ta rb ('U 68) mit ~rau
ffiemaf)Iin, bann ein anberer gubHar, ~err ~ee!)tßanwalt 'iB r ü cf ne r,
ber 25 gaf)re fang am Eiteuer bel3 ~ereinl3 ebem. ~ürftenfe!)üfer fi~t.
ferner unfere f)Od)tlerebrten unb geliebten Dr. Web er 13, bon benen ie!)
gfeid) af)nte, ba~ fie für biefen ;,rag gearbeitet unb geworben f)atten.
Wie freuten wir unl3, unferen 'Ultreftor ~errn ffief).=~at Dr. 'l3 0cfd) e(,
unb aW ~ertreter Mn Eit. 'Uuguftin ~errn unb ff'rau ~eftor Dr. grau=
ft abt mit 3 'Uuguftinern 3U feben! gd) fönnte nod) bieIe 'namen nennen.
aber 3ur i'ifte foU bie ~l)ronif nid)t werben.

'Ufl3 id) aber nad) ~erfünbigung ber Eitipenbien unb 'l3rämien MItt
~atl)eber l)erabftieg, erwartete mid) eine böUige rtberrafd)ung. ~13 traten
auf mie!) 3U bie ~erren 'l3farrer 'lli: un tf d) icf unb 'Umtl3gerid)tl3bireftor
Mn ~opffgarten unb f:prad)en 3u mir, jener im 'namen ber 'Ultafraner.
biefer im 'namen ber ~rtern ber gungafraner, in rübrenben unb ben=
fid)en Worten über bie gal)re meiner afranifd)en Wirffamfeit. 'Uoer
bamit nid)t genug, el3 wurbe mir in foftbarem ~inbanbe eine 6tiftung
Mn über ~'lli: 2000 afl3 ~ cf tor" f) a r tf i e!) =<S t i ft u n 9 überreid)t,
beren 'iBeftimmung mir 3uftel)en foa, nur baß bOrber ein ~ünftIer be=
auftragt wirb, mein 'l3ortrait für baß 6t)nobaI3immer 3U befd)affcn.
~ier3u aber batte fid) bereitl3 freiwiUig unb auf allen materiellen i'ol)n
ber 'Urbeit ber3id)tenb ~err 'l3rofeffor 'l3 auf 'iB örn er, ber 6el)öpfer 10'
oiefer b~~rbOrragenber ~unftwerfe erboten. Währenb auel) meiner grau,
bie ja wirffief) ben '2lfranern mit mütterIid)er i'iebe 3ugetan gewefen ift,
ein wunberbarer ~ofenftrnuf3 überreid)t wurbe, fanb iel) fObie[ 'Utem, mH
einige Worte innigften SDanfel3 3U fpred)en. S)aS ,Sapere aude', fagte
id), baS auf bel' gegenüberfiegenben Wanb prange, maf)lle mid), im
ffiIücfe bemütig 3tl bleiben unb ffiott bie ~f)re 3U geben, tuenn meine
afranifd)e ;,rätigteit afs3 gefeflnet angefef)en tl'lürbe. gd) war nod) ein
wenig betäubt bOn all bem, waS mir gefd)c()en war, aH3 ~err SDipI."
gngenieur % 0Ifg a 11 9 ~ ü f) n bereitS baS Wort ergriff. um im 'namen
unb 'Jluftrag feineS gaf)rgangei3 ('Jl 18) meiner unb ber balb nad) mir
in ben ~uf)eftanb gef)enben ~oIIegen ~öhne unb Winter - 1"ir
af)nten nid)t, bat biefem bie ewige ~ul)e beitimmt 111ar - in IieD.:n
Worten gebaef)te, 3ug1eid) aber eine bod)tuiUfommelte <spenbe 3ur ff'ör=
berung mufifaIifd)er Btuecfe überreief)te. S)icfe 'iBeftimmung patte fo gan3
3u bem gaf)rgange, ber unl3 buref) feine muftfafife!)en i'ciftuugen in befter
~rinnerung bleibt. Unb nun enbete aue!) biefer für mid) utlbergef3Iid)e
'UftUI3 mit einer ~änbeffd)en <Sonate für gIöte unb ~Iabier. Wer aber
i'uft unb Beit batte, befie!)tigte bie Bei e!) enau ßft eIIun g im ~rbgefd)on
unb Beicf>enfaal unb wirb freubig überrafe!)t worben fein, wie ber fünft=
ferife!)e <Se!)wung beß i'el)rerl3 0 tt0 Wal cf> a bie 6e!)üIer ergriffen
l)atte. 'iBefonbere ~reube bat ben 'iBefue!)ern bie 'Uu13ftellung feiner eigenen
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(f;emälbe unb Beicf>nungen bereitet, bie einen erftaunIicf>en ~eicf>tum unb
große mtannigfaftigfeit 3eigte. Um 5 Uf)r nad)mittagß begann bann ber
'iBaII, Die mitteIfIaffen aber waren unter ff'ül)rung bon i'el)rern aUßge=
flogen. Um 12.30 nacf>tß f)atte baß 391. <Sd)ulfeft bOn Eit. 'Ufra fein
~nbe gefunben.

gcf) bin 11t bicfcr ~f)ronif fcf>on aft3ureicf)licf) mit meiner 'l3erfon
bertreten, fann aber bod) nief)t aIIeS tlerfef)lueigen, waß mir fonft nod)
S!iebeS gefef)al). 'Jtm 8. gu(i (6011ntag) war 3unäd)ft bai3 gan3e ~onegium

famt ben S)amen nocf) einmaf im ~ettorate tlerfmnmdt. gebe <Senti=
mentalität war tlerbannt, 1.'0 warb ein fcf)öner frol)er ;,rag; Die 'iBHber,
Die ber 'l3f)otograpf) aufnaf)m, 3eugen babon. 'Um mtontag (9. gufi) aber
brangen abenD0 Die 'lli:ufifanten unter gül)rung Mn ~oUegen f) erm bei
unS ein, unb 111(1' erlebten eine wal)rl)aft feierfief)e <Stunbe. ~atte mir
früf)er fd)on einmal ~oUege ~ e lm eine ~011tpofition gewibmet, 3u ber
ief) il)n angeregt 1)atte (~fopftocf: ,,~ie frül)en ffiräber"), fo gab er mir
nun einen ~t)tttnu13 eigener S'id)tung unD eigener '23ertonung. mer Ober=
felunbaner ~ri1) ~u1)Ie trug i1)n erft bOr, bann fang i1)n ber engere
~l)or, 3uIe!)t fpieHe mein lieber ff'amuIul3 6iegfrieb ~iref)er in feiner
3arten ~trt ~ioIine. ~0 war eine fef)öne, mief) l)oef)erfreuenbe <stunbe,
unb nod) einmaI fpreef)e id) ben 'lli:uftfanten unb meinem fieben ~o(=

legm ~ cIm 1)er3Iief)ften SDanf aul3.
'iBei bem grof3en ;,rurnfeft ber 'lli:eif3ner Ecfmlen am 11. gun ('lli:it!=

wod») 1)atte ief) bai3 6d)Iuf3wort 3u f.preef)en. Unb nun war ber I(1)te
<Sef)uftag bor ben (ßrof3en gerien 1)erangcfommen. gn einem fur3en 'Ub=
fef)ieD13ttlOrt gebaef)te icf) Die ;,rrennung Mn ber geliebten 6ef)uIe 311 bOU"
3iel)en, aber 1.'13 wurbe boef) ein mief) ergreifenber ~ft, als3 st'onrettor
f) öI)n e mir ein anerfennenbeS 6ef)reiben be13 'lli:inifteriumS l1erla0 unb
übergab, bann aber in überauS 1)er3Iief)er '2lrt 3u mir im 'namen ber
6ef)ufe unb bes3 ~oIIegiumB fpraef). gf)m folgte ber <sprecf)er bel' 6d)ülcr"
fef)aft goaef)im ~raufe, bel' mir bie Wünfef)e beß ~oetu0 a1l0fpraef)
unb mir 3U meiner gro~en uni) freUDigen rtberrafd)ung bie fünftlerifd)
fef)öne 'iBüfte griebrief)i3 be13 ffirof3en aue 'iBöttgerpor3eI1an überreid)te.
gcf) war be13 SDanfe13 bOU, muf3te aber auef) baran benfen. maS für O~1fer

ein fef)eibenber 'Reftor ben ~Itern auferlegt. 'nun folgte bel' gal)nenatt.
unb ber ~oetu0 lumbe entIaffen, freHid) nicf)t tuie fonfr in l)iertuöef)ige
ff'rei1)eit. bedangte boef) ber mienft l'er ~f5. bie 'iBeteiIigung an gemein=
famer ~al)rt.

gn ben erften guIitagen tuar nun aud) bie ~rnell11Ul1g bC0 neuen
9Zettore bOn <St. 'Ufra, Stubienrat f) att § st a f! n er Nl. 07) erfolgt. 'Um
12. guIi weHte er 3um erftemnal einige Stunben bei 1llls3 unb 1)atte eine
Unterrebung mit Dem i'e1)rerfollegium im St)lloDa[=Bi1t111ter. S)er ~eftor

fpraef) ibm Die l)er3Iief)ften Wünfef)e für fein ncue0 ~111tt auiS. 'Jtm 1. 'Uuguft
tuurbe bie ~au13bermalterfterre burd) unfercn treuberbienten 'lli:afef)iniften
gran3 gäntfcf) bef(1)t, ber fief) in 1)afbjä1)riger ~ertl'etung bereits3 auS=
ge3eid)nct bewä1)rt l)atte. S)ie ~lrbeit im 'lli:afd)inenraum mirb fünftig
buref) ben 'UngefteUten ~miI 'iB enman n, ber uns3 auef) fef)on Iange ber"
traut ift, be;orgt werben. S)ie Un3uIängIief)feit unb ~äßIief)feit beB 3weiten
unb britten Wafef)faafe13 - fie bilben eine ~inl)eit - war buref) Me 6ef)ön=
beit beß erften Wafcf)faales3 nod) groteßfer geworben. Wir l)ätten barum
fef)r getuünfcf)t, ban bie feit gaf)ren beantragte ~meuerung gfeicf) mit ben

I
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'iWeißf)eit <Sa[omoniß 4, 14:
"<Seine <Seele gefällt 6;ott. ~arum

eUt er mit if)m aUß bem höfen flehen".

if)n immer \Uiebcr 3U feiner mrbett ermutigt. S)afür f)er3Hel) S)anfl 5ett
aber f)eif3t eß:

Tempus abire tibi est!
Lieebit

nune veterum libris, nune somno et inertibus horis
dueere sollicitae iueunda oblivia vitae.

3el) befef)Ie meine geHebte <Sd)ule bem <Sel)utc ffiotteß unb bleibe,
foCange iel) lebe, treu if)rem Waf)lfl:'rud)e

Christo Patriae Studiis.

'Rede am 5arg Don Q)berftudienrat 13rofeHor
1)au[ Winter

gel)alten Don 'J3farrer <Deorg 1Uuntfd)ick
in der 2{ircf)e 3U St. Afra am 17. 8. J934.

fjartlid).mbgefel)loHen 25. muguft 1934.

Wenn fjaul:'t unb (ßHeber fid) trennen, bann mirb fiel) 3eigen, mo
bie <Sede tDof)nte, fo lautet ein arteß Wort. <Seine CSede roar baf)eim
bei bem fjerrn - fd)on im ~eben unb erft reel)t im S::obe. mun tDirb
fie bei bem fjerrn fein aUe3eit. CSo tröftet ~ud) nun mit biefen Worten
untereinanber.

<Seine CSeele, bie eede ~ureß geHebten 'Eruberß, ber felbft ein
etücf ecde - 5br be3eugt e6 - ~urer grof3en ffamiIie roar, unb ber
3ugleiel) - mir be3cugen eß - ein 6tücr CSeele unferer aUen CSd)ule
\Uar. Wie fam baß? S)oel) mof)l fo, baf3 '.Paul Winter fein blof3cr ~er"

ftanbeßmenfel) unb feine fügle ffieIef)rtcnnatur mar. ~r f)atte CSecIe. ~in

mtenfd) mar er bOU (ßcmüt unb ~iefe. ffreiIid) lag feine S::iefe nid)t
blof3 unb fein ffiemüt mar niel)t fentimcntal unb meid). ~r f)atte einc
~erbe unb feufq,e CSeele, aber fold)e ~eufd)f)eit tft ja gerabe baß 3ciel)en
edjtcr mtännliel)teit unb '1\eife.

~ro~bem mag eß gcrabe ben ~rnften unb ffeinfüf)lenben unter lInß
faft 3U füf)n erfd)einen, menn iel) ba~ Wort beß ~e!:teß aufgreife unb
fofort fage: biefe feine eeele f)at ffiott gefallen. '3:'enn auel) biefe <Sedc
ftanb ja unter bem ffiefei) ber eünbe unb beß S::obeß. Wie tann fte
bann ffiott gefallen f)aben?! mun, mcine 3uf)örer, mir berftegen bie
fjeiIige <Sd)rift nur bann red)t, tDenn tuir bebenfen, baf3 ein Wof)lgefaUen
ffiotte6 am mtenfdjen, bon bem fic gdegentHel) fl:'riel)t, nidjtß anbcree:
bebeutet am ein (ßnabefinben be~ eünber~ bOr ffiott. S'ie ffrage fann
nur bie fein, mer bicfe ffinabe finbet. 5n Ial'ibarer ~ür3eJagt cß ~utf)er,

fferien begonnen f)ätte. S)od) gingen bie WerHeute 3unäd)ft auf bie nid)t
minber f)äf3Hd)e S::urnf)aUe roß, Oie fid) nun \Uenigftenß iunerHd) fef)r an..
fef)nHd) barfteUt. llnterbeffen ift aud) bie ffienef)migung für fjerfteUung
ber Wafd)fäCe eingetroffen. '3:'a bei bem 'Eau aud) bie '3:'ecfe beß 'Eet..
faaCiiS in mtitreibenfd)aft ge30gen \Uirb, fo entftef)en grof3e <Störungen im
mCumnatßbetrieb. mber bie fjoffnung tröftet unß, baf3 eß einft f)eif3en
\Uirb: <Sief)e, eß ift aUeß neu gemorben I

'3:'ie reud)tenbe mugufifontte fonnte Ne trüben <Sd)atten im ~eben

ber ~öIfer nid)t berfd)eud)en. ~rregten unß fd)on bie ffiefd)ef)niHe im
benad)barten üfterreid), fo ergriff unß bie f)erbfte S::rauer um baß fjin.,
fd)eiben unfereß greifen '1\eid)ßl:'räfibenten, beß ffieneraCfeCbmarfd)aUß
Mn fjinbenburg (2. muguft). '3:'aß Wort, baß er einft fl:'rad): ,'Eiß 3u
meinem Ce~ten mtem3uge mirb bie Wiebergeburt '3)eutfd)Canbi5 meine ein"
3ige <Sorge, ber 5nf)aIt meineiiS 'Eangenß unb 'EeteniiS fein' f)at er \Uaf)r
gemad)t. '3)ie ~iebe feineß ~oCfeß beroaf)tt if)r.! ullbergängHel)eß banf"
bareß ffiebäd)tniß. mn ber öffenHid)en S::rauerfeier naf)m ber '1\eftor teiL

CSel)on fingen bie fferien an fid) 3U neigen, oie ~oUegen fef)rten
allgemad) fonnengebräunt 3urücf, auel) unfer '+3auC Winter berHef3 baß
ffieftabe ber '210rbfee, bießmaC nid)t fo geftirtt unb begCücft roie fonft.
mber nod) ein frof)er S::ag mar if)m im ~reife feiner ffiefcf)\Uifter befd)ie"
ben, am mbenb überfäUt if)n ein ffröftdn, ber S::ob gef)t 3um fd)arfen
mngriff über, fel)eint bann 3urücf3u\Ueid)en, bann aber .pacft er graufam
3U, am 13. muguft (mtontag), 10 1/ 2 Uf)r abenbß berfel)ieb unfer '+3auC
Winter, unb mar bod) in boller ~ebenßfüUe im 5uH Mn unß gegangen.
S::ieffte S::rauer ergriff unß aUe, ber ffiebanfe an ~ernid)tung menfel)fid)en
~ebenß fd)recfte unß, baß ~ingreifen ber ~roigfeit burel)bebte unß unb
ftimmte unß ef)rfürel)tig. Wir bael)ten auel) innig mitfüf)Cenb an baß ~eib

feiner ffiefel)mifter unb an bie treue CSel)mefter befonberß, bie unferem
~oUegen eine beglücfenbe fjäußHel)feit gefel)affen f)atte. Wie fel)öne <Stun"
ben ebelfter ffiaftlid)feit batten \Uir bei bem ffiefd)mifterl:'aar oft berlebt!

mm 17. muguft 3 llf)r trugen \Uir unferen '+3aul Winter auf bem
fttUen mfra..ffriebf)ofe 3ur '1\uf)e. ~orf)er mar ber <Sarg auf bem mUar..
l:'I(1)e aufgeftellt. fjerr '+3farrer mt un tf el) icf, einftiger <Sel)üCer beß fjeim..
gegangenen, f)ieU bor einer grof3en S::rauergemeinbe eine ergreifenbe '1\ebe
auf ffirunb Mn Weißf)eit 4, 14: ,,<Seine <SeeIe gefäUt ffiott; barum eHet
er mit if)m aUß bem böfen ~eben. 11 '3)ann gab id) ber grof3en innigen
~rauer um '+3aul Winter mUßbrucf unb fel)Hberte tur3 feinen ~ebenß"
gang unb fein ~ebenß\Uerf, inbem iel) antnÜl:'fte an ein Wort beß <Seneca:
inesi quiddam duke tristitiae, ein "duke" nämHd) infofem, aCß '+3au(
Winter unfer mar, biefe afranifel)e ~ef)rergeftaU, bie fiel) nael) bieler fjin=
fid)t in S::reuc, '.PfHel)terfüUung, fjer3enßgüte, ffüUc be§ WiHenß unb
~önnenß, ber ffreunbfd)aft - in ber ffiefd)id)te ber CSd)uCe ein monu
mentum aere perennius gefel)affen f)at. '3)onnerßtag, ben 23. muguft, 8 Uf)r
abenM fangen if)m feine mfraner baß ergreifenbe ~cce, nad)bem unfer
~onreftor lie. theol. fj öf) n e, ber Mn 5ugenb auf if)m in inniger ffreunb..
fel)aft berbunben mar, ein \Uarmf)er3igeß unb lebenßtDaf)reß 'EHb feineß
Wefenß unb Wirfenß gegeben f)atte.

'3)er ~f)ronift berabfd)iebet fiel) nun Mn feinen ~efern, an benen
er bid ffreube f)at gaben bürfen. ~iele HebeniiSmürbige 'Eriefe f)aben
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inbem er befennt: "mur einer, ber nief)tel fein mag benn eine eünber=
feele!" fSn ber ~at, bem ~offärtigen wiberftel)t G;ott, aber bem ~emütigen
gibt er G;nabe.

~ie ~offart mit il)rem l)oef)fal)renben Wefen war etwael, bael
unferem ffreunb, ~urem 'iBruber, gan3 fern lag. ~r fonnte fief) gc(egent=
lief) felbft al6 einen auegemaef)ten ffeinb ber grof3en 'lIufmaef)ung unb
ber \)ielen Worte be3eief)nen. ~r war bewuf3t ein 'lliann ber <Saef)Iid)feit,
ber nid)t erft auf ben 'lInbrud) irgenbeine6 fad)Iid)en Beitaftere 3U warten
braud)te, Oie er fie unerbittIid) betätigte. "Rem tene, verba sequentur."
$)iefen G;runbfat bertrat er nid)t nur alg 'l3f)Hologe im frembf~rad)Iid)en

unb im ~eutfd)unterrid)t, fonbern bor aUem aud) al6 menfd). Unter
Umftänben fonnte er bie 3ur fd)einbaren UnberbinbIid)feit jebe6 ~atl)e=

1ifd)e rob unb grof3e Wort ber 'lInertennung für fid) ablef)nen. 'lI16 ber
überlef)rer burd) feinen ~önig 3um 'l3rofeifor ernannt worben mar, f)atten
wir al6 Unterfefunbaner f~ontan bae 'iBebürfnie, if)m ba3u in feierlid)er
~orm burd) 'iBlumenfd)mud unb '2Zebe 3u gratulieren. 'lliit einem leife
überlegenen räd)eIn faf) unb f)örte er fid) aUee an unb bann fog te er
fur3 unb bünbig: ,,'lIber nun an bie 'lIrbeit!" ~r moUte aUf jeben ffaU
unb bei jeber G;elegenf)eit felbft l)inter feinem Wert 3urüdtreten. ffrei=
Iid), um fo lauter lobte bae Wert ben 'llieifter.

$)od) ee genügt nid)t, nur 3U fagen, baf3 if)m aUe 'lIrt Mn ~offart

fern gelegen bätte. Wir befennen Mn il)m, baf3 er ein aU6gefl'rod)en
bemütiger 'lliann war unb 3war nid)t nur auf G;runb irgenbeiner matur=
beranlagung, bie ee if)m leid)t gemad)t f)ätte, fid) im ~intergrunb 3u
f)alten. ~ie $)emut eine6 'l3aul Winter fam aue feinem G;lauben. <Sd)on
ale Eid)üler fagten wir un6 oft, wenn mir une mit feiner 'l3erfon aU6=
einanberfetten, baf3 feine 'iBefd)eibenf)eit nod) irgenbmelef)e anberen ale
nur naturf)afte G;rünbe f)aben mÜßte. ~6 ift mir unb wof)l mand)em
meiner 'Ufter6genoffen unbergef3Iief), mit weld)er fSnbrunft ber fonft fo
gän3Iid) ~atf)0610fe 'lliann einmal in ber 'l3affione3eit nad) ber S:eftion
einee 'lIbfd)nittee aue ber reibenegefd)id)te unferee ~errn al6 ~ebbo=

mabar in ber 'Ubenbanbad)t betete: "G;ott, fei mir <Sünber gnäbig!"
riebe ~rauergemeinbe, menn wir im ~aue G;ottee etwae an 'l3aul
Winter rüf)men woUen, bann fann e6 nur bae fein, baf3 biefer grof3e
G;elef)rte, biefer feinfinnige 'l3äbagoge, biefe reine unb lautere 'l3erfön=
lid)feit im tiefften G;runb für fief) ~erfönIief) nid)t6 anberee al6 bie G;nabe
G;otte6 begef)rt f)at.

Wof)er ftammte biefe G;laubenef)aUung'? fSd) fage: nid)t nur aue
feinem d)riftIid)en ~Uernf)au6, obwof)l gerabe <S1. 'lIfr a weif3, wie\)ieI
<Ströme lebenbigen Waffer6 Mn biefem gefegneten ~aue aU6gegangen
finb, aud) nief)t nur aU6 einem angeregten G;efd)wifter= unb ~oUegen=

frei6, wo ee ein reief)ee gegenfeitigee Gjeben unb mef)men gab, gerabe
aud) in ben inneriten $)ingen. mein, feine Gjlaubenef)aUung war mef)r
am fromme ~rabition, geiftIid)ee ~rbe unb innere 'lInregung; iie war
in MUem Umfang ~erfönItd)e 'ftber3eugung. 'lIUen ~rnftee f)ieU er an
bem ffilauben feft, baf3 G;otte~ Wort aUein '2Zed)t f)at über aUe 'llienfd)en
unb baB ber 'llienfd) nur im G;lauben an biefe6 Wort Mr G;ott gered)t
wirb.

$)arum 309 e6 if)n aud) in ben \)erfd)icbenen 'l3f)afen unb <Stabien
feine6 reben6 baf)in, wo ba6 Wort G;otteB \)erfünbigt murbe alß ein
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feftee unb ~rol'l)etifef)eß Wort. ~r mar ein treuer ~efuef)er unferer
G;otteßbienfte. ~el muf)te ben 'Prebiger auf ber ~an3el jebeelmal ergreifen,
mit \lJeld)er Eief)lid)tl)eit biefer bebeutenbe 'lnann unter ber ~iref)C1tfan3el
fi~cn fonnte. ~a f~ürte man'e an feiner gan3en 'lIrt, baf3 fief) ber um=
faHenbe <S~rad)fenner unb unerbittIid)e S:e!:tfritifer in aUen ~ingen. bie
G;ott unb feine <Seele angingen, nid)t über, fonbern unter Ne ~ibel
fteUte. ~iefe 'Urt \)on $)emut f)atte nid)t~ 3Utun mit irgenbmeld)er 6ef)mäd)e
ober Unmaf)rf)aftigfeit, fonbern fie mar ba6 Beid)en einer 'lnenfd)enfeeIe,
bie grof3 genug mar, um fid) \)or bem ewigen G;ott nein unb fid) \)or
bem f)eHtgen G;ott unrein 3u miHen. G;efd)rieben ftanb'6 in feiner <Seele
al~ berborgener ffirunbfat: soli deo gloria.

~ine fold)e Eieele - wir bürfen e6 3u fagen wagen - gefäUt G;ott
bem ~errn mobl. ~r nimmt fie an unb nimmt fie auf um fSefu ~f)rifti
\DtUen. ga, er eUt mit ibr aU6 biefem böfen reben, wenn ~ag unb
<Stunbe ba3u gcfommen finb. ffreHtd) , in biefem ~aU ift un6 bie ~He,
mit ber ber teure 'lliann aue unferer 'lliitte gefd)ieben ift, unbefd)reib=
lid) fd)wer geworben. Wie bieI f)ätten wir nod) bon bem geiftig rüftigen
unb im '2Zeid)tum feiner reiTften 'llianneBjabre ftef)enben ffreunb ermarten
bürfen! ~arum fönnen mir aud) in biefer <stunbe bie ffrage nid)t unter"
brüden, bie une faft quälen will: warum ift er fo früb \)on unB ge..
gangen'? '.niele gute 'lInt\Dorten \Derben ~ud) in biefen ~agen aU6 riebe
unb 3ur 'iBeruf)igung ~urer G;emüter gegeben \Derben. <So mirb man e6
3. 'iB, al6 eine G;nabe G;otteß be3eid)nen, baf3 bem 'lliann ber ~ag .. unb
mad)tarbeit ein tatenlofer S:ebeneabenb erf~art blieb, an benen ~nbe
bie leib\)oUe 'iBitte geftanben f)ätte: ~e ift genug, fO nimm nun, 5;}err,
meine <Seele! 'lIber id) möd)te im 5;}au6 G;otte6 auf aU' fold)e unb äl)n..
lid)e \Dof)lgemeinten 'llienfd)enantworten ber3id)ten unb gan3 un\)ermittelt
nur an bae eine Wörtlein ~ arum in unferem ~elt erinnern. Eieine
<Seele f)at G;ott woblgefaUen - barum ift ffiott mit ibm geeilt aU6
biefem bÖfen reben.

~enn barin. bünft mid). liegt ja baB gan3e ~Mngelium, fobalb mir
biefee aItteftamentIid)e 'Wort in ba6 'lliorgenlid)t be6 meuen ~eftamente6
taud)en. Wof)I bleibt ee babei: jeber 'llienfd) ftirbt feinen ~ob. ~ei
aUer S:iebe, bie un6 umfangen l)äIt, unb bei aUer ~anfbarfeit, bie un6
nad)foIgt, finb unb bleiben wir im ~obe aUein. 'lIber ~briftuß ift ba.
'lIud) in bie ~infamfeit ber ~obeenad)t ragt ba6 ~reu3 bee 'llieifter6,
an bem eß gefd)rieben ftel)t: mid)t6 fann un6 fd)eiben bon ber s:iebe
G;ottee. mun bebeutet aud) ber ~ob \Deber <Sd)eibungefraft nod) <Sd)ei..
bungelgrunb für ben, ber in G;otte~ G;emeinfd)aft lebte unb ftarb. mud)
im ~obe bleibt ba6 G;el)eimni6 3wifd)en bem gnäbigen ffiott unb bem
begnabeten <Sünber: id) mit bir unb bu mit mir. $)er ~ob bee ~l)riften
ift nid)t mbbrud) aUer BeIte in6 UngewiHe, fonbern 'Uufbrud) mit G;ott,
ja, mufbrud) mit G;ott 3u G;ott. Unb ift aud) für ben ~l)riften \Die für
jeben anberen mtenfd)en ber ~ob gIeid) einer 'Wanberung im finfteren
S:aI, fo bleibt er bod) aud) bei biefem <Stüd feiner 'l3Hgrimfd)aft an
ber 5;}anb be6 5;}errn - in ber G;ewif3beit : id) g(1)e 3um '.nater. ~twaß
anberee möd)te id) ~ud), fSl)r rieben, unb in <Sonberl)eit ber treuen
<Sd)\Defter, bie il)ren Sruber biß 3um ~obe gel)egt unb ge~flegt 1)at,
nid)t fagen, aIß bie Sitte, e~ im ffieift bon ben S:il':pen beß 5;}eimge..
gangenen ab3ulefen, \Die er'ß nod) im ~obe unb gerabe im S:obe be-
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fennt: Bcf> ge9c 3um mater. ffilaubt eß, Cß ift ber ~err felber, ber mit
i9m bal)on geeHt ift - 3um mater.

<2tttlaß feUfam muf3 eß für ben erften 'Uugenbticf berü9ren, ttlenn
im ~ücfblicf auf unferen ~eimgegangenen bann aber auel) ber le1)te 'Uuß..
brucf unfereß ~eJ:teß gerten foU, baf3 er geeHt fei aUß einem böfen fleben.
~enn '-Paul Winter ttlar fein ttleUabgettlanbter 'Ußfet, fonbern bei unb in
aUem 'Urbeitßernft ein flebenßffrnftrer MU We(toffenbeit unb flebenßbe..
jabung. gef) braucf>e ja nur an baß fröblicf>e flacf>en 3u erinnern, baß ttlobl
befonberß feiner ffamHie nocf> lange Beit im ffiebäd)tniß bteiben wirb,
weH eß fo wunberbar erfrifd)enb wirtte. 'Uber tro1) aller ffreubigfeit 3um
fleben unb im fleben f)at fid) '-Paul Winter nie bie Wertanfef)auung eineß
flaef)en sturturoptimißmuß 3u eigen maef)en fönnen. <2r wuf3te unb be
fannte, baf3 ber ffirunb3ug ber gefaUenen Wert etwaß ~ragifef)eß an
fief) bat. 60 legte er 3. ~. bei ber ~efpred)ung ber Eibafefpearifd)en
~ramen einen auf3erorbentlief)en Wert barauf, baf3 man an ibnen ben 6a1)
iUuftriert finbe Mn ber 6ef)ulb, bie ber ftbel gröf3teß ift. 'nid)t nur be=
grifflief) genärt, fonbern unl)ergef3lid) eingeprägt f)at er eß babei feinen
6ef)ülern, waß 6ef)ulb Mr 'lnenfd)en unb Mllenbß, waß Eid)ufb gegen
ffiott ift. <2r reef)nete mit ber 'lnaef)t beß ~öfen in biefer Wert unb
naf)m barum auef) ge(egentlief) auf baß Wort ber ~ibe( ~e3ug, baß ba
fagt, baf3 aUe Welt im 'Urgen liegt. <2iner 6ef)önrebnerei, bie biefeß
innerfte ~Hb ber WertwirfHef)feit l)erbarmlofen wollte, fonnte er mit
einem wortfargen Eipott unb fjobn, wenn eß fein muf3te, auef) mit Born
begegnen. 'Uuf jeben ffaU aber mabnte er 3ur <2infief)t unb fagte fur3
entfef)foffen: ,,'nur feine 'Uußflüd)te !ii

'nun, meine lieben ffreunbe, er fe(bft ift nief)t geffoben aUß i:liefem
böfen fleben. 'Uber ffiott ber fjerr ift mit if)m babOngeeHt - binüber
unb f)inauf; benn feine 6ee(e f)at ibm wobfgefallen. Wobl bir, bu stinb
ber ~reue! 'Umen.

re~te 5d)ulfeftrede
beß 'Reftorß '-Prof. Dr. fj art fi ef).

'naef) 'J'e3cnnaffeften lebt wof)f feief)t bei ~nt= unb gungafranern ~aß

ffiefül)f, baf3 nun in einer gewiffen <2intönigfeit ber Weg ber Eid)ufe ilef)
bebnen wirb an ben ein3efnen gabreßfteinen Mrbei, biß wieber bie grof3e
ffiren3fäufe eineß MUenbeten 'J'e3el1niumß Mn weitem fid)tbar ben 'Uugen
auftauef)t unb baburef) Härtere ~ewegung aUen, bie 3U 'Ufra gebören,
bringt. ffian3 anberß ift bießmaf bie Wirffief)feit. Bwar baf3 ber flebenß=
wagen ber 6d)ufe auf einer gewaftigen stebre fäbrt, war Ullß fel)on immer
bewuf3t unb buref) manef)e ~ewegung füb!bar, aber in biefem einen
gabre nad) bem 'J'e3ennalfefte f)aben wir unß - wir fübfen eß beutfid)
- bem 6ci)eiteIpunfte ber sturl)e erbebHd) genäbert. 'noef) ift unß ber
flare 'UußbHcf in baß fünftige ffie(änbe l)erborgen, aber frembartiger
mutet unß fd)on an, waß unfere 'Uugen erfef)auen, waß unfere Obren
t>ernebmen, waß unfer ffiemüt bewegt. Wie fef)ön wenigftenß, baf3 eß
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3ur <2igenart ber stef)ren auf fef)ttlinbefnber ffiebirgßfal)rt gef)ört, ben
'Rücfblicf auf3utun auf bie ~äler, aUß benen ttlir fommen, unb je unge=
ttliffer unb unbeutbarer bie ffiegenttlart ift, in Eielbftbefinnung unb <2r=
innerung ein wenig 3u l)erttleHen, wo uniere Url)äter unb mäter einft
fieberten ober 3ur fjöbe ftrebten unb wir bann if)re '21aef)folge aufnal)men:

3f)r AfücfHd)en 'Uugen,
Waß je if)r gefef)n,
<2ß fei, ttlie eß woUe,
~ß war boef) fo fef)ön!

'lnief) aber nimmt wie einft ~eatrice ben 'J'ante 6t. 'Ufra an ber
fjanb unb 3eigt mir noef) einmal if)r Wefen unb Wagen, il)r WoUen
unb Wirfen, il)r Wallen unb Wanbern bie gabrf)unberte f)inburef). gm
6l)noba(3immer unten fd)mücft - eine ber gröf3ten stojtbarfeiten ber
6ef)u(e- baß ffiemälbe beß ~urfürften 'lnorii) bon flufaß stranaef) ge=
malt bie Wanb. ffinfter faft, jebenfallß fraftl)oU unb überlegen fd)aut
unß ber iunge 'Jürft an, ein 'lnann ber ~at unb fluger 'iUoraußfief)t.
f5n gärenber braufenber Beit fal) er, ttlaß ber Bufunft frommte, l)erborgen
nur blieb ibm wie allen '2llenfef)en, ttlie naf)e il)m fein <2nbe. 23 gaf)re
alt war er, a(ß er 3unäef)ft gegen ben Wiberftanb ber 6tänbe bie
ffürftenfef)u(en 3um fleben berief, im 33. gabre feind~ 'J'afeinß fiel er
auf bem blutigen 'Jefbe l)on Eiiel)erßbauien. Unb baß finb 3wei 6äi)e
aUß bem Beugniffe meiner ffieburt, fo iprad) 61. 'Ufra 3u mir, bie man
ttliffen muf3, meinen 'Ecruf unb Wefen 3U l)erftef)en: ,,'21ad)beme 3U
d)riftlief)er flef)re unb ~.:Dan bel, aud) 3u allen guten Orbnungen unb
'-PoH3el) - ift berbo(metfef)et: €itaat~berwartung - Mnnöten, baf3 bie
f5ugenb 3U ffiotteß flobe unb in ffief)orfam er30gen, in benen Eiprad)en
unb ~ünften gelef)ret unb unterweHet werbe, bamit eß mit ber Beit an
~iref)enbienern unb anberen ge(el)rten fleuten nief)t '2llange( gewinne,
finb ttlir bebaef)t, bon ben erlei:ligten ~(ofter= unb 6Uftßgütern brei
6ef)u(en auf3urief)ten."

'Un bie 'Ratß= unb '-Pfarrf)erren aber berjenigen 6täDte, Ne stnaben
auf bie Eief)ufen entfenben burften, erging ftrengeß ffiebot: fie foUten bei
if)ren '-Pflid)ten unb ffiewiffen Ne ~enennung nid)t nad) ffiunft, fonbern
naef) if)rem beften 'iUerftänbniß tun, nid)t anfef)en 'Jreunbfd)aft, ffiabe
ober anbereß ,Würben fie anberß berfapren, fO wollen wir unß gegen
if)re '-Perfon 3U l)erf)arten wiffen'.

Wer erfief)t nid)t aUß biefer Urfunbe, baß 6t. 'Q{fraß Wirten unb
Wollen fortan geweibt fein muf3te: Christo, Patriae, Studiis? 'J'em 'iUater=
lanbe: benn nur für fein ffiebeif)en gart eß, bie ~naben unb güngHnge
gefd)icft 3U mad)en, auf baf3 fie U)m mit ben ~räften ipreß ffieifteß unb
G3emüteß bienten. Unb nur im 'iUaterfanbe burften bef)eimatet fein, bie
nad) einer 6telle in ber Eief)ule begef)rten. Unter if)nen warb fd)arfe
'Uuß(efe gebarten unb 3ttlar fo, baf3 ein feineß f5ngenium aUß ärmfter
fjütte neben ober aud) über bem begabten f5ungen aUß f)od)abeHgem
6tamm 3U fii)en fam. Wie (eud)tet aud) f03ia(e 'Jüriorge aUß fjer30g
'2ll0rii), 6äi)en auf! ~ein 6d)u(=, fein ~oftgeIb foUte Mn ben 'U(umnen
erf)oben werben, fförberung aber unb ~eförberung über bie 6ef)uljapre
f)inauß wurbe in beftimmte 'Uußfief)t geftellt unb für bie ~üd)tigen auef)
wirfHef) geübt.
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Unb Christo, 5tudiis! ~S mar eine grof3e Beit! B\1)ei mtäd)te, mun
fÖHnte fie 1)immfifd)e unD iroifd)e riebe nennen, Drängten burd) lDunber"
fame ffügung 3U gleid)er Beit ba3u, vor bem 'Ungefid)te ber mtenfd)1)eit
3U erfd)einen. s)ie 'iBiloer 3u meiner rinfen, finnvofI gebeutet, er3äblen
von ber ffüUe jener gaf)re: S)ie geiftigen CSd)ä/)e beS 'UItertumß finb
neu entbecrt, in ber ffeftf)aUe beS i'oren30 bi WeNd jubert bie fjuma"
niftengefefIfd)aft Dem '2Zeoner 3U, ber bOI1 if)rer fjerrrtd)feit f+,rad) unb
nun bie 'iBüfte 't3latoß berrän3t: 0 saeculum 0 Iitterae, iuvat vivere, fte1)t
unter bem 'iBHbe 3u Iefen. ga, eine ruft fd)ien e& 3u leben in bem neuen
mtenfd)f)eit&" unD S)ie&feit&gefüf)(, ba& einer I(tngft tief gef+,ürten CSef)n..
fud)t auS ben Werfen (ler ~men, ber G3ried)en namentIid), 3uftrömte.
lJ'er fjumani&mue lDar erlDad)t, 3mar eine 'iBotfd)aft aue 1)eibnifd)er
Wert, aber red)t unb tief berftanben bon f)öd)ftem Werte für mtenfd)en.
bHbung unb mtenfdjenformung.

Unb gfeidj baneben ba~ 'iBHb ber '2Zeformatoren! Wie anberß mirft
bieß Beid)en auf mid) ein! rU!1)er 1)at bie redjte fjanb auf Me aufge"
fdjlagene 'iBibeI geftü/)t, mit ber rinten umfaf3t er ben ~ru3ifi~uß, baß
gläubige 'Uuge ift 3ur fjöf)e gerid)tet. gm fd)roffften G3egenfa1)e 3u bem
eben gebeuteten 'iBifb ift f)ier aUeS S)ieSfeitsgcfüf)I berbannt: Wie be..
fomme id) einen gnäbigen G3ott, baß ift rut'crS ein3igeS 'Unfiegen, benn,
fo fönnten mir unter bae 'iBifb fdjreiben: ,Wir f)aben f)ier feine bleiben be
6tabt, fonbern bie 3ufünftige fUd)Cll mir.'

<Senon aber brängt mid) meine ffü!)rerin 3um britten 'iBHbe f)in, auf
bem fjer30g mtori/) im ~reife fctner '2Zäte i'largcfteUt ift unb eben burd)
llnterfd)rift Me G3rünbung ber CSd)u!e bO((3ie1)t, unb fo rü1)mt fie fidj:
S)aS Ht mir afS hof)e ~lufgabe 3ucrteift morben unb barnad) 1)ab' id)
aU Me Beiten 1)inburdj geftrebt, in ('Ien CSeefcn ber 'Ufraner eine 'ner..
föf)nung beS unberföf)nfid) erfdjeinenben G3egenfa/)('S, ber eben aufge3eigt
murbe, f)erbci3ufüf)ren. CSdjmerfte Beiten boUer G3efa1)ren unb ~onHitte
finb mir nid)t erfpart geb[ieben, unb oft babe id) midj mit ben Worten
tröften müffen, bie ctn grof3er BcitgenoHe non mir gef+,rod)en 1)at, fid)
felbft 3U er1)eben über bic geiftigc ~nge feiner llmmeft, bie i1)n bebrängte:

llnb brtnbe& grr'n ber Beit, be& G3lücre& ~ücre,
'neib, fjaf:; unb ~ifcrfudjt unb t)er3Clte ~oS1)eit
Unb rrcd)er CSd)arffinn unb ein maf3loe CStreben,
CSie foUen mir ben ~letber nid)t 11erfinftern,
mtir feinen CSdjldcr bor bie S!lugl'n merfen.
S)id) mm iel) cmiq fdjaun, ~u fd)önfte CSonne!

~S 1ft borgcfommen, fo pfauberte CSt. S!!fra meiter, baf3 ber 'Ufra"'
+,farrcr ben 'Ufrareftor in ber '.t-'rebigt i1)n birett al1Ttbenb angriff. 'iBe=
fonbere ber afranifel)e '2Zeftor mtattl)aeue S)reffer (15:5-~1581)
1)atte unter bem ftarren rut1)ertum, baS fiel) bamalß 1)erauebHbete, fdjttler
3u leiben, unb mar Dodj, lDie er bt'm ~urfürften flagt, ,uf eine +,f)Ho..
fO+,1)ifel)e CSd)ule befteUt, nun müffe er aber erfa1)ren, maß ber ~f)eologen
grimmige affe c t us feien'. gn ber ~at mar 1579 ber ernftf)afte 'Untrag
an ben ~urfürften gefteUt morben, <St. 'Ufra in eine <Sdjule nur für
fünftige ~beologen um3ugeftalten. <So ging forgenvoU baß gaf)rbunbert
3U ~nbe, unb in bem neuen tuaren balt> bie 'Un3eicf)en beß grOBen
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~riegeS erfennbar. ~or if)m f)er, bann if)m 3ur <Seite, bann i1)m nael)"
f)intenb fcf)ritt Me 't3eft. S)amaIS fel)rieb ein 'Ufraner in ben llmlaufbrief,
ber i1)n nadj CSt. 'Ufra 3urücrrief, bie rüf)renben S)iftidja, bie aud) feiner
lateinifd)en ~erSfunft ~f)re mad)en unD bie berbeutfd)t etma lauten:

ü S)u gütiger <»ott, ber unfere ffe1)ler S)U ftrafeft,
'Ud), S)ein Born ift berbient, meil s)ir bie CSünbe berf)af3t.

S)af3 mir burdj unfere CSel)ulb ber <Süf)ne berfaUen, geft(1)n mir,
llnter bem Wüten ber 't3eft, bie unS fo fdjrecrlidj berfolgt.

fjerre, 1)art ein unb gib, baB meiter nid)t müte baS ilbel,
91icf)t S)ein ~ngel unS fdjfägt, Dem S)U baS CSdjmert 1)aft

bertraut.

llnb fo fte1)t in ber mtatrifeI bom ga1)re 1632: gm 'Uuguft toarb
e6 immer gemiffer, baf3 ber ffeinb ficf) nabe. lJ'ie 'U, umnen nerfief3en
aUgemael) bie CSd)ufe. 'nur 3 ~ifd)e im BönafcI maren nod) befe/)t. 'Um
10. 0ttober bemerften bie 'Ulumnen ben ffeinb an ber mtartinefa+,eIk
<Sie f(01)en erfel)recrt. 'iBafb barauf brangen Me ~aifcrfiel)en ein unb
+,lünberten bie CSel)ule auS. ffünf gaf)re fpäter, am 6. guni 1637, über..
ftiegen einige fel)mebifdje CSolDaten in ber erHen ffrü1)e beS ~ageS bie
<Stabtmauer an Der ffürftenfel)ule, brad)en bon innen baS <Stabttor auf,
eine gräfilid)e 't3lünberung folgte. gn Nefem gal)re finb nur 2 'Ufraner
aufgenommcn morDen. gm ga1)re 1639 beftanD ber ~oetuS bieIe mtonate
fang auS 8 'Ulumnen, bie Der ~atalog mit 'namen auffüf)rt. 'nod) ein"
mal famen bie <Sel)meben unter ~ ön i 9 Sm a r cr, fie ftanDen auf unferem
'UfrafrieD1)of unb fel)offen nad) ber 'iBurg 1)inüber, Die He Dann mit ftür"
menber fjanb na1)men. S)aS aUe6 1)at ber S!l[uml1uS ber llnterlcftion
gof) an n (ß e 0 r g W if cr e mit erlebt, ber f+,äter Mn 1669-1691 '2Zeftor
bon CSt. 'Ufra mar. '2Zauf) unb aud) ro1) mar ber ~on im <»cro[ge bcS
~riegeS auf ber <Sdjule gemorben, mie oft finbet man in ben ~atafogen

1)inter Dem 'namen fur3e lateinifdje 'iBemerfungen mie ,virgis castigatus
aufugit' ober ,excIusus ob descensionem in urbem', ,percussus a quibusdam
aufugit per templum', einigemal audj ,missus domum ob stuporem ingenii'.
'Uber gerabe, mo einmal über Die 'iBoS1)aftigfeit ber gugenb gefragt mirb,
ftef)t babei: ,llnb finb Doel) fo biele feine ingenia bor1)anben'.

'Uucf) baS 18. ga1)r1)unDert fing g[eid) mieber mit ~rieg an. 'Um
14. <Se+,tember 1706 fonnten Ne 'Ufraner auS i1)ren ffenftern ein faft
fomifdjel) 'iBHb beobadjten: ~arl XII. ritt an ber CSdjllle !)orbei auf
einem, mie e6 in Der ~f)ronif f)eif3t, ,meif3fidjten' 'tIferbe in einem fo
,ftrengen' CSdjritt, Daf3 ber 'iBürgermeifter unD ber CStabtfcf)reiber 3U ffuf3e
faum 3U folgen bermodjten. CSo ging eS bie ffrci1)eit entrang unb bann
ben CSeelenfteig 1)inab.

'Uuf bie CSd)üfer beS 18. ga1)r1)unbertS bricrt bie CSd)ule mit 1)o1)er
'iBefrieDigung 3urücr. CS(1)r biele finb in 1)o1)e <Staateämter gelangt unb
1)aben bem ~aterlanbe an f)erMrragenber <Stelle geNent. 'Uber an
bö1)erer <»efittung im ~olfe arbeitete namentricf) ber 't3farrer, auS 'tIfarr..
1)äufern finb befonberS bieI macrere CSd)üler auf bie <Scf)ule gefommen,
unb Me <Sdjule mieberum uat getreu if)rer 'Uufgabe bafür geforgt, baf3
e6 an ~ircf)enbienern feinen 'mangel geminne. <So finb 3. 'iB. im gaf)re
1729 30 mObe~e re3ipiert morben, 9 barunter famen aU0 'tIfarrbäufern
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unb 9 finb aud) mieber 'l3farrer gemorben. 7 ed)üler biefee gaf)rgange6
f)aben entmeber bae ee~ennium nid)t voUenbet ober if)r fpäteree ~eben6"

fd)icffal ift un6 unbefannt gebHeben. ~Der 23 f)aben fid) im ~eben be"
mänrt, barunter ber eatirHer 63 0t tr i eb W tr f) el tn 'R a ben er, bar"
unter aue!) 1) an e ~ bol P f) t) 0n Cl: a rf 0mi t3, ber für bie G3efd)id>te
von 6t. ~fra fo tlief bebeutet. 6eine ~mtefübrung ale abertger gn"
fpeftor ber 6d)ule ift mufterf)aft unb f)öd)ft fegenerctd) für bie 6e!)ule
gemefen, feiner mebe 3ur ed)ule berbanfcn tuir bie ed)entung ber ~ur"

fürftengemälbe im 6t)noba(3immer unb ber '.Büd)erfd)ät3e, Die in ber
~ef)rerbibHotbef auf befonberen 'Regalen ale Bibliotheca Carlowitziana
gefammert finb. ~ber biefer gaf)rgang meift aud) ben 'namen Cl: f) rt fti an
ff Ü l' d) te 90t t G3 e(( e l' t auf· Wer in ber ~tfrafird)e fit3t, mag mob( aud)
baran gebenten, baf3 ber mid)ter fo t)ielcr un§ t)ertrauter ~ird)enrteber

feIber einft t)om f)of)en Cl:f)ore bie Cl:f)oräle bee bamafigen G3efangbud)§
mitfang.

ed)merfte 6d)äbigungen, trübfte ~rfaf)rungen brad)te bel' 2. fd)le..
fifd)e unb bel' 6iebenjäf)rige ~rieg über bie 6d)ule. ~ ef f in 9 f)at bie
graufigen '.BUber eine6 preuf3ifd)en ~a3arettee in fid) aufgenommen unb
gefe!)Hbert, unb tr05 fold)er furd)tbaren ~inbrücfe finb ibm Die gaf)re
auf ~fra in bel' ~rtnnerung bie fd)önften feinee ~ebene gebHeben.-

gd) aber unterbrad) f)ier bie 'l3lauberei über längft mergangenee, benn
mir marb bae 1)er3 fd)mer, met( id) ben S3)reif(ang Christo Patriae Studiis
nid)t mef)r in bel' fd)önen 1)armonie t)ernaf)m, bie id) gemöf)nt mal'. gd)
glaubte 3U metten, baf3 bel' ~lang von Christo unb Studiis eine S:rübung
erfaf)ren babe. 'Unb bod) muf3te id), baf3 bae maf)re materIanb, mie ee
in ~opf unb 1)er3 ber '.Beften ale gbec lebt, fdbft bagegen aufftef)n
mürbe, menn man if)m fo f)ef)re ~räfte mie 'ReHgion unb Wiffenfd)aft
tlerfümmern moUte. Wan raubt un6 aber Cl:f)riftue, mcnn man if)n une
burd) ftarre6 mogma unb punftueUe S:f)eologie nabe bringen mill, menn
ba6 mieefeit6 ale bie tlöUige G3otte6ferne angefef)en mirb, eine fferne,
3U bel' fid) G30tt nur einmal in unbegreiffid)er G3üte geneigt unb bie
~migfeH6entfd)eibung angeboten f)abe. ma6 mie6feit6 mirb bann 3um
gleid)gürtigen 'Raum, unb feine Beit müf3te mit S:obe6febnfud)t aU6ge=
füllt merben. ~ber menn mir f)ier aud) feine bleibenbe n;6),l~ f)aben, eine
n6),l~ f)aben mir bod), bie e6 in f)of)em, bel' emigen 1)eimat bemuf3tem
einne 3U tlermarten gibt. 6inngebung be6 6innlofen emPfan~en mir
nur im ~ufbficf 3u G3ott. mann aber muf3 ee aud) für un6 f)eif3cn:

'nod) ift e6 S:ag, ba rüf)re fid) bel' Wann!
mie 'nad)t tritt ein, ba niemanb mirfen fann. -

'llian raubt une aud) Cl:f)riftu6, menn man if)n unter bem G3efid)t6=
punfte raffifd)er Wünfd)e betrad)tet, menn bie meutfd)en if)n nur infofern
anerfennen moUen, al6 fid) feine G3eftart t)öffifd)en ~nfprüd)en an.paHen
läf3t. Wir moUen bod) Heber ~briftu6 al6 G3otte6 G3ebeimni6 ef)ren
unb fieben unb nid)t mit 'llienfd)enroit3 ben ~eHigen aU3ufebr abtaften.
Eio \pie er f)at in ben S:aufenben Mn gaf)ren, feHbem \Pir 'l1lenfd)en=
rebe über G3öttfid)e6 fennen, feiner von G30tt gerebet, fo flecrenloe ift
feiner gemanbert. marum fommt e6 nur barauf an, ban \pir t)on Cl:f)riftu6
innerIid) erfüllt mit feiner 'nad)folge ernft mad)en. S>a6 materfanb tlom
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Cl:f)riftentume 3u trennen \päre mernid)tung bel' beutfd)en G3eifte6gefd)id)te,
f)ieße aber aud), ein 6d)iff of)ne ~om.paf3 unb 6id)erungen in ba6 Weer
binau6ftoßen.

'Red)te ~iebe 3um matedanb \pirb aud) Die Wiffenfd)aft gegen ~in"
griffe in ibr Wefen fd)ü~en \poUen. mod) fei bon tlornf)erein fd)roff ab..
gefef)nt, \per jeber matedanM\liebe bar in 'nid)tad)tung tlon 'RaHe, '.Blut
unb '.Boben Die 1)eHigfeit bee materlanbee antaftet. ~ber man barf boe!)
aud) nid)t fo tlerfaf)ren unb argumentieren: ma e6 eine bOrauefe1;ung6lofe
WiHenfci)aft nid)t gibt, biefmef)r jebe WiHenfd)att morau6fe1;ungen mad)t,
bie alfo befämPft unb ale falfd) er\piefen \Perben fönnen, ift e6 ba nid)t
ba6 'Red)t bee 6taate6, bel' Wiffenfd)aft Die morauefe1;ungen, bie gerten
foUen, vor3ufd)reiben unb if)r 3U gebieten, auf biefer (fjrunbfage if)r
Werf 3U beginnen'? Wir aUe baben Mn bem 6treite um Die ~d)tf)eit
bel' 'Ura,,~inba=Cl:f)ronH gebört, bel' beute aW entfd)ieben in ablef)nenbem
6inne gerten fann. Wdd)e grr\pcge aber f)ätte bie Wiffenfd)aft gef)en
müffen, f)ätte ber 6taat tlerfügt: mie 'Ura=~inba ift ale ed)t an3ufef)en.
mie Wiffenfci)att f)at nunmebr nur 3U unterfud)en, auf \pdd)er ~urtur"
f)öf)e fid) bie G3ermanen in if)rer ffrüf)3eit be\pegten! ~in fold)e6 mer..
faf)ren \pürbe ben S:ob bel' Wiffenfd)aft bebeuten. 'nein. cd)te Wiffen..
fci)aft ift aUe3eit bereit, über bie morauefe~ungen, von benen He auegebt,
fid) von neuem 3U bcrant\Porten, ein (fjef.präd) - fei ee fci)riftHd), fei
e6 münbfid) - 3U beranftalten unb burd) ba6 otaMyw[}al mit bem
'l3artner ber Waf)rf)eit näber 3u fommen. -- 60 f)at ee 60fratee im
~eben geübt, unb 'l3lato f)at in feinen geifterfürrten S3)ialogen bie We..
tf)obe 3ur bof)en ~unft erf)oben. Wiffenfd)aft in \paf)rbeit6fuci)enbem
fittfid)em (fjeifte betrieben foU man une nid)t fd)mäf)en. fie ef)rt unb
mef)rt bae materfanb unb mad)t ee anfef)nfid) aud) im '.BHcrfeIb frember
6taaten.

~d)te Wiffenfd)aft f)at ee be\pieien, ed)tee meutid)tum f)at ee er§
faf)ren, baf3 uniere '.BHbung ftammt aU6 bel' innigen merbinbung bon
G3ried)entum uub Cl:f)riftentum mit bel' beutfd)en 6eele. gn biefem G3eifte 
je nad) bem ~lttri1; bel' Bett - f)at 6t. ~fra bel' Wenid)enbHbung unb
Wenfd)enformung gebient biß auf ben f)eutigen S:ag. gm Wed)fef ber
gaf)rbunberte finb S:aufenbe tlon güngfingen nad) if)rem afranifd)en
6e.rennium von biefem '.Berg 3u ~ale gcid)rttten unb baben je nad) if)ren
(fjaben im materfanbe fegen6" unb erfolgreid) ge\pirft. 'Unb Die je1;t
lebenbe G3emeinbe bel' ~rtafraner \pürbe bel' arten ed)ule nid)t fo biet
~iebe 30Ucn, \penn if)re (ffiieber nid)t fpürten, baf3 fie f)ier oben ~nt=
fd)eibenbe6 für if)re fformung erlebt f)aben.

üb ba6 fo bleibt'? ma6 '.Beftreben, bel' 6d)ule nur bie itberfieferung
Mn ~enntniffen 3u belaffen, bie ~r3ief)ung aber ben gungen" unb
Wännerbünben tlOr3ubef)alten, ift ge\pif3 bel' afranifd)en S:rabition nid)t
förberHd). mod) ift e6 gerabe ba6 Wefen ber f)umaniftifd)en 6d)ule, baf3
fie - id) mÖd)te fagen - fd)\peigenb er3ief)t burd) if)r '.BHbungegut,
von bem formen be unb fid) mit ber ~in3erfeere oermäf)lenbe ~räfte ge"
f)eimni6voU au0ftrablen. ~lber gerabe \pegen ieiner ~igenart 1)at ba6
f)umaniftifd)e G3t)mnafium ber ffeinbe aU3uoiefe; bOd) -- id) 3itiere
S:f)uct)btbe6 - \Per im <Streben nad) f)öd)ften Werten G3egner ge\Pinnt,
ift tro!)bem red)t beraten, unb \pir \piHen aud), baB unter ben ~auleuten
bee <;Dritten 'Rcid)c6 93erteibiger bel' f)umaniftifd)en <Sd)ulen finb, ja, in
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ben neueften <trraffen ift bereitß ber 6ef)ule mieber ~lnteU an ber <tr=
3ie~ung eingeräumt. ~mmerljin fann eß gefef)e~en, baß auef) 6t. 'Ufra
einmal bOn bem G3eftabe beß uralten ~ulturftromeß, ber fie faft 4 ~af)r=

hunberte befruef)tet, abgebrängt mirb. <tß ift mein G3laube unb meine
But1erfid)t, baß bie alte Eief)ule fief) im ~am,pf ber G3eifter mieber 3U
feinen Ufern 3urücf ben Weg baljnen mirb uni) baB bann ber ~rdtrang
Christo Patriae Studiis in alter fef)öner 'Reinf)eit erflingt.

<Ecce für l1rofeffor l1au[ Winter.
6>cf)ultcn um 23. 8. "on ~o(j(1nnC6 fjö(jne.

~iebe <tccegemeinbe, liebe G3lieber ber ~amHie Winter!
'UIß mir in ber mlorgenfrüf)e beß 14. '2luguft bie ~unbe bernaf)men:

G3eftern naef)t ift '+3aul Winter entfef)lafen, ba burcb3ucfte eß unß auf
ber ~reif)eit mie ein jäf)er Eief)lag: Wie ift baß nur mögfid) - er mar
boef) eben erft bOn feinem geliebten 910rbfeebab mof)lbef)arten f)ier mieber
f)eimgefef)rt, eine ~rfältung ljatte iljn befallen, alß er in froljem G3e=
fef)miftedreife in feiner gaftHef)en trauIief)en Wof)nung unb im G3arten
ben ~ag berbraef)t ljatte - er legte lid) 3U Q3ett, einen unD 3mei ~age 
gemif3 mar Die um if)ren Q3ruber beforgte Eid)mcfter etmaß in Unruljc 
ber Q3efd)eib ber ~r3te gab 3U befonberen Q3efürd)tungen anfangß feinen
~nlaf3 - unb nun auf einmal biefeß jäf)e ~nbe! Wie mar baß nur
mögIief)'? Wir erfuf)ren 1.'21 nur 3U baU): eine tücfHef)e ~ranfl)eit f)at
feinen bod) moljl 30rten ~ör,per ,plötfief) überfallen unb of)ne baf3 er fefbft
eß af)nte, if)m bie Wiberftanb0fraft geraubt. Wer mag fagen, ob nid)t
bielleid)t ber Wi rr e 3um ~ ebcn, ber in jebcm Wtcnfd)en alß ftärffte
<trf)aUungßfraft midt, in if)m gefd)mäef)t gcmefcn tft - gefd)mäef)t
bOr allem burd) bie 'Uuilfid)t, bor ber Beit 'Ubfd)ieb ncl)mcn 3u müffen
von feinem Q3erufe, ber iljm mie mof)l fehen einem Wtenfd)en baß 'Rücf=
grat feineß ~afein0 gemcfen ift. Eio f)at er nun feine irDifd)e ~aufbaon

abgefd)loffen, \l)ir l)aben feinen ~eib am bergangenen rrreitag 3ur 'Ruf)e
beftattet in aller Stille, boef) ift Eit. '21fraß ~af)ne unb mancf)er Eicf)üler 3ur
6telle gemefen, ein einftiger banfbarer Eicf)üler f)at bie rreier bOll30gen unb
unfer jett beurlaubter 'Reftor f)at feine lette, fcf)mer.~ncf)e 'UmtiSf)anblung
aUßgeübt, inbem er bem i)eimgegangenen, feinem rrreunbe, ben ~anf

6t. ~fraß in tiefem.\)funbenen Worten aUßgcfprocf)en I)at.
i)eute nun foll biefe ~benbftunbe nacf) aUafranifd)em Q3raud)c

bem im ~ienft geftorbenen afranifef)en ~ef)rer ge\l)ibmet fein - nief)t, um
if)n 3U feiern, benn baß märe eine 'nerfünbigung gegen 'Paul Winterß
grunbef)rficbe 'UnftJruef)ßlofigfeit unb gegen fein jeber 'nf)etorif gan3
unb gar abf)olbeß Wefen - nein, mir mollen gan3 fcf)ncf)t baß ~eben

unb Wefen biefeß feUenen Wtenfd:)en unß bergegenmärtigen. ~enn er
mar ein fertener mlenfcf).

'UIß er bOr 24 ~af)ren nad:) 6t. 'Ufra berfe13t murbe, bericf)tete er
über feinen ~ebenßgang folgenbeß: 'Paul ~unuß Winter murbe geboren
am 14. guni 1873 in ~eutfcf)enbora bei 910ffen ale <Soon beß nacf)=
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maligen 'Pfarrerß in Q3ocfma, Lic. th. ~ufiuß rrricbricf) Winter, bOn
ffebruar 1884 biß 5)ftober 1898 'Paftorß 3u <St. ~fra; er befucf)te baß
'Progl)mnafium unb bOn 5)ftern 1886 biß 18~)2 bie rrürftenfd)ulc in
Wteif3en. ~n ~eiP3ig unb G3öttingen ftubierte er alttraHifef)c '+3f)ilologie.
91'1d) beftanbener ®taatßtJrüfung mar er DOn Wtief)aeliß 1898 an '+3robe=
lef)rer am G3l)mnafium in Bmicfau. 'Ulß 'Uußf)ilfßlef)rcr mar er DOn
~anuar bi0 Wtär3 1899 am ,}Zcalgl)mnafium in 'Unnaberg, bor üftcrn
1900 am ffil)mnafium in ~ljemnit, naef) üftern 1900 am 'Reafgl)mnafium
in rrreiberg, t10m 15. 'Uuguft beßfefben ~af)reß ab am G3l)mnafium in
Bittau befef)äftigt. ~tm 1. ~lprn 1902 murbe er 3um ftänbigen miffen..
fcf)aftlicf)en ~el)rer ernannt, am 1. S)ftober 1910 in gleicf)er <tigenfcf)aft
an bie rrürften= unb ~anbeilfcf)ulc 3U Eit. 'Ufra berfett. G:in ~ufia~ über
i)ieronl)muil erfcf)ien bon if)m alß Q3eilage 3um ~aljre0bericf)te be0 Bittauer
G3l)mnafiumß 1907.

G:ß fei mir geftattet, biefer 6fi33c nocf) einigeil f)in3u3ufügen, maß
in einem notgebrungen fur3en ~eben0abrif3 nicf)t f)at 'Pla13 finben fönnen.
Weif3 icf) micf) boef) mit bem i)eimgegangenen buref) eine naf)e3u 50jäf)r.
ffreunbfef)aft berbunben; mir maren 91ad)bar0finber, er in ber '+3farre,
icf) im '+3rofeHorenf)au~ baljeim. G:r f)at ba0 G3lücf geOabt, unter 3af)l=
reicf)en G3efd)miftern auf3umacf)fen, alß ältefter Mn 4 Q3rübern, beren
einer früf) berftarb, bie G3räber finb nun benacf)bart; t10n ben 3 6cf)meftern
f)at bie eine, unß fo fieb ge\uorbene, bem Q3ruber ftJätcr ben i)auilf)alt
gefüf)rt ale eine recf)te i)außlnm. ~le 6d)üfer gef)örte '+3aul Winter 3u
ben befd)eibenen, fHllen 91aturen, Die geroiHenl)aft if)re '+3flid)t tun unb
bie anberen reben IaHen. ~bcr er mar gerne fröl)fid) mit ben ffröf)licf)en,
unb fo ift eß auef) fpäter geblieben. '2ms EStubent ljat cr mof)l in G3öt=
tingen feine fcf)önften 6emcfter bcroracf)t -- mie gerne er3äf)Ue er bon
jener Beit, mie ljing er an einem ~e9rer roie Dem 'ProfeHor Ulrief) bon
Wifamomi13, beffen Q3ücf)er bil3 in bie fe1jten ~af)re iljn aufß lebljaftefte
befcf)äftigten - aber el3 roar, fo möcl)te icf) fagen, feine blinDe S:iebe, bie
ibm bal3 eigene Urteil getrübt ljätte. :Yfilfc XU./ ,Hipvu.ao 6maulv: maf)re
~ir baß nücl)terne eigene UrteH un b glaube nicf)t alleß, roal3 man ~ir
fagt, biefem 6prucf)e ift er tren gebtieben. ~iefe Unbefteef)Iicf)feit beß
eigenen UrteiW auef) ancrfannten (~l'öf3elt gegenüber mar ein Wefenß3u9
bDn if)m. ~er mlaf3ftab mar im (I}rul1be immer bel' fittIicf)en Wertmelt
entnommen. 'non feinen afranifd)cn ~cf)rern f)at er auf3er bem fatonifef)
gefinnten 'lZeftor 'Pder unb Dem 63dcf)id)teleljrer ~f)cobor fflatf)e am
ljöcf)ften gefcf)ä~t ben '+3rofeffor ~ottrab Eiecliger, ber buref) bie Un=
erbittlief)feit feiner ~lnforberungelt im ~atein, G3riccf)ifcf) unb im ~eutfef)en
gefürcf)tet, aber buref) feinen geiftboUen Unterrid)t unb bie oeifpie{(ofe
i)ingabe an feinen ~ebrftoff gerabe.3u berübmt mar. Unfer ffreunb f)at
1.'21 al0 f)oljef3 (I}fücf empfunben, baf3 er biefcm ~ef)rer, ber fpäter a[ß
~eiter beß f)öf)cren 6ef)ulrocfenß in 6aef)fen bem Wtinifterium angef)örte,
in feiner Bittauer Beit ale 'Reftor f)at näf)ertrcten bürfen. ~n bleiem
mlanne erftanb iom ein 'norbilb, if)n f)at er 3eitlebenß bemunbert, bon
iljm bieI ine eigene Wefen übernommen. Wa0 l)aben mir nicf)t 0[0 lSe'"
funbaner über 't)rofeHor 6eeIigere ftrenge Beniuren, feine reicf)Iid)cn
'Uufgabcn, feincn unerbittlief) Mrmärtßbrängenben <tifer unß aufgeregt,
ion topiert, if)n farifiert - aber einß ftanb unf3 feft: mir lernten etmaß
DrbcntIicf)eß bei HJm, ob mir nun \MUten ober nicf)t, er 3mang unß
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ba3u - unb fpäter am 'Primaner ftaunten wir über bie ffüne unb ~iefe
feineß C5eifteß, unb Ne anfangß fef)eue ~ef)tung wanberte fief) in 'Se"
wunberung unb wurbe fe{)He!3Hef) im 'llianne 3u einer tiefen ~anfbarfeit.
~ieß C5Iücf ift ja auef) unferm 'Paul Winter reief)He{) 3uteiI geworben.
~n feinem C5rabe baben buref) ben 'lliunb beß Bittauer 'Reftorß Dr.
~ietrief) bie einftigen Eief)üler Mn Bittau ibre unwanbeIbare ~anfbarfeit
aUßbrücfHef) be3eugt, unb bie gan3 perfönHef)en ~unbgebungen in ben
Ie~ten ~agen, fef)riftIief)e wie münbHef)e in übermäItigenber ffüne, tragen
aUe ben 6tempel ber <ref)tbeit, unb manef)e Bunge bat fief) gelöft unb
~mertieffte~ an ~anfbarfeit unb <rrgriffenbeit 3um ~u~brucf gebraef)t.

~ort alfo in Bittau ift 'Paul Winter ber geworben, aI~ ber er fpäter
l'Jor un~ geftanben bat, ein Mn l'Jielen im ftillen bewunberie~ 'norbifb
männHef)en <rrnfte~. <rr bat e~ nief)t Ieief)t gebabt mit fief) felber. ~enn
er war aI~ Eief)üler ber jüngfte in feiner ~IaHe unb litt baber an Un"
fief)erbeit. Unb aI~ er Ne 3wei erften Eiemefter binburef) in ileip3i9 ~beo"
Iogie ftubierte, geriet er in fef)were innere ~ämPfe, au~ benen er Hef)
nie{)t 3u retten wuf3te. ~a bat ibm fein 'nater ba~ nief)t gering 3u l'Jeran"
fef)Iagenbe Dpfer gebraef)t unb ben Eiobn, ben er boef) fo gerne auf
eigener Eipur gefeben bätte, 3ur 'PbiIologie gefübrt, in ber 'Paul Winter
nun feinen ~art unb fein C5Iücf gefunben bat. ~abei fam ibm ba~ Mm
'nater ererbte gIän3enbe C5ebäef)tnie febr 3U ~iffe. ~ber wae ift fef)Hef3"
lief) bie gIän3enbfte C5abe, wenn He nief)t an immer neuen ~ufgaben
erprobt unb geftäblt wirb'? Unb bierin ift unfer ffreunb mit feinem
cifernen ffleiße unermüblie{) gewefen unb bat fief) fo im ilaufe feineß
6tubium~ ein reief)e~ WiHen erobert, über beHen Umfang unb C5rünb"
Iief)feit bie ffae{)genoffen immer wieber geftaunt baben. 'Si~ an fein frübe~
~nbe bat er nie{)t aufgebört, e~ 3U bereief)ern in unabläffigem Eitubieren,
unb e~ ift nur berwunberHe{), baf3 er bei feiner entfe{)iebenen ffäbigfeit 3ur
wiHenfe{)aftIief)en 'Probuftion e~ bei einer ein3igen im ~rucf erfef)ienenen
~bbanbItmg bat bewenben laffen. ~er wegen feine~ ftrengen UrteH~
unb feilte~ überragenben ~önnene berübmte, aber auef) einigermaßen
gefüref)tete ~iref)enbiftorifer 'Prof. ~einrief) 'Söf)mer in ilei\J3ig bat mief)
Mr gaf)ren au~brücfHef), ief) möef)te bem 'nerfaffer ber Unterfue{)ungen
über ben Iatcinifef)en ~ird)enMter ~ieroni)mu~ fagen: ~erartige ~b=
f)anblungen feien llJiffenfef)aftIief) wertMU unb erwecften ben Wunfe{) naef)
ffortfe~ung. ~af3 barau~ nief)te geworben ift unb baß 'Paul Winter auef)
barauf ber3ief)tet bat, 3U promobieren, obwobl er buref) feine C5elebr=
famfeit biele ~oftoren übertraf, erfIärt fief) wobl buref) feine übergrof3e
(l;ewiffenbaftigfeit. <rr ftellte Ne böef)ften ~nforberungen an fief) felber,
fonnte fief) nie genug tun unb baef)te überbie~ unenbHef) befef)eiben üher
bie eigene ileiftung. Will man bier Mn 6ef)wäef)e reben, fo ift ee b[1d)
nur bie ~ef)rfeite feiner 6tärfe gewefen, benn ba~ <rine ftebt jebenfan~
feft: in bem, worauf e~ eigentIid) anfam, f)at er bie 'llieifterfd)aft er"
reief)t.

Eio ift er nun am 1. Dftober 1910 wieber ber unfere geworben, ar~
er bierf)er naef) 6t. ~fra am S!ebrer berufen wurbe. ~ür Bittau f)at er
aber 3eitIeben~ eine tiefe Buneigung, anfang~ wobl Eiebnfuc[)t bewa!)rt
- oft ift er baf)in 3urücfgefebrt - Hebe 'llienfef)en unb bie ilanbfef)aft
batten e~ ibm gleiel)erweife angetan, unb ba3u fam wobl auel) ba~ 'Se=
wUßtfein: fjier babe iel) mief) ferbft gefunben.
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24 gabre bat er nun feiner alma mater 6t. ~fra aI~ ilebrer gebient
unb ber Mn if)m berebrten unb geliebten 6ef)ule reief)Hef) bergorten, waß
fie if)m an geiftiger fförberung unb Buef)t einft mit gegeben batte. ~ief
burd)brungen Mn bem unerfe~Hef)en Wert bee bumaniftifef)en 'SiIbung~"
gute~ f)at er feine immer mef)r erftarfenbe ~raft mit einer beinabI.' a~fe=

tifc1)en ~u~fef)fief3Hd)feit baran gewenbet, bie ibm anbertrauten 6ef)üler
in ber Wert ber C5rieef)en unb 'Römer beimifef) 3u maef)en baburef), baf3
er if)tten ba~ 'nerftänbnie beT beiben 6praef)en bmnittelte. <r~ gibt ja
auef) in ber ~at fein beffere~ 'lliittel, um in ba~ Wefen eine~ fremben
'no{fee unb einer anberen ~urtur ein3ubringen, aI~ ba~ grünbIief)e
CStubium ber fremben Eipraef)e. <rrft Mn bier au~ erfc1)Hef3t fief) aUe~

anbere. Eio wie er feine ~ufgabe anfaf3te, war ba~ aber nun 11ief)t ein
mec1)anifd)ee <ril1paufen bon 'Regeln unb <rrfernen Mn 'nofabeln, fo
unerbittIic1) er auef) f)ierin gewefcn ift, fonbern bor aUem ftrenge 6dju"
Iung bee ~enfen~. ~1I~ befonber~ wertboUe~ 'lliittel bier3u erac1)tete er
ba~ ~in=- unb ~erüberfe~en nief)t blof3 au~ bem ~eutfef)en in~ ilateinifef)e
ober (~riec1)ifef)e, fonbern ebenfofebr bae ilberfe~en aue bem ilateinifdjen
ine C5riecf)ifdje, aber aue{) bae <rngHfef)e unb ffran3öfifef)e muf3te bei
bief!;'r ftrengen ~enffef)ulung berbalten. ~uf3er ber 'lliatbematif gibt e~

ja wobl auch faum eine beffere <rr3iebung 3um ~enfenmüffen ale biefe.
Wie f)aben feine 6ef)üler über ben Betteln gefeuf3t, ben fef)wer Ieferfief)en,
bie er in unerfef)öpfHef)er ffüUe über fie aueftreute - einer, bieUeief)t
nief)t blof3 einer bat He fief) gefammert, unb bewabrt fie beute noef) auf
aI~ ebenfo wertMUe wie rübrenbe ~ofumente, unb er fam babd auf bie
Babl 350, unb ba~ war I.' in 6djüler unter bunb I.' r t I.' n! 6elbft wenn
man beben!t, baf3 'Paul Winter bie bebürftigften 6djüler am inftän=
bigften bebrängte, unb baß bie Babl fief) auf mebrere gabre berieHt, ber"
liert bie Babl nief)t~ an if)rer ~raft. 6ie 3eigt bor aUem audj ein~: er
ift weit über bie S!ebrftunben unb über bie Mrgefef)riebenen ~orrefturen

f)inau~ bemübt gewefen, feine Eief)üler 3U förbern - wie Oft ift er gegen
~benb um 6 in ber Woef)e unb 60nntag~ nae{) ber ~iref)e mit feinem
f)alb berfonnenen, balb berfef)mi~ten S!äef)eln in~ ~rrumnat f)erübergefom=
men, gerabe um ber 6ef)wacl)en willen, er bat jeben feiner 6djüler aI~

ein ibm perfönHcl) anbertraute~ foftbare~ C5ut angefef)en unb aucl) mit
jeber Unterridjt~ftunbe f1e9ei3t, baber auef) jebe nur möglicl)e 'nertretung
übernommen, ja aI~ C5efef)enf betracl)tet, aUe~ nur 3u bem einen Bwecfe,
ob ee nidjt enblicl) gelingen möcl)te, aue feinen 6cl)ülern ffunfen f)erau~"

3ufdjlagen. Wie ift er begfücft gewefen, wenn ein fef)werfäUiger gunge,
ber erft gar nicl)t mitmacl)en wollte, ficl) fcl)lief3lidj gab unb Mm ~ifer
feinee ilebrere ficl) ent3ünben Hef3 unb - bieUeicl)t 3um erften 'lliale in
feinem ileben - wirfIicl) unb waf)rbaftig arbeitete mit gan3er, ungeteHter
~raft, blof3 ber 6acl)e bingegeben. Unb wie ungfücfHef) war er bann,
menn bie junge ~raft balb mieber erlabmte, am unglücfHdjften aber bann,
wenn offenbar mangcInber guter Wille fief) if)m entgegenftellte. ~a fonnte
er 30rnig merben unb auf3er ficl) geraten, benn bae war ibm ein '2ZüttcIn
an bem ffunbament ber gan3en 6cl)ule.

60 febr bing er an feiner alten CScl)ule, baf3 e~ if)m, wie manef)em
Mn ben älteren unter un~, nie reef)t gelungen ift, fiel) in bie aUmäbIicl)e
~rmeicl)ung ber fpartanifcl) ftrengen arten Bud)t im ~Iumnat unb im
gan3en S!ebrbetriebe binein3ufinben. ~a~ Bicf3acf ber 'Reforme~perimente.
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benen nie böbere <Sd)ule in ben fe~tcn 30 gabren au~gefe~t getuefen ift,
tuar ibm in bel' <Seele 3utuiber, benn er tuar ein ffreunb bel' geraben
~inie unb in bel' bi~ 3u einem getuiffen mrabe ultbermeibfid)cn 'Uuf=
löfung bel' alten ftrengen 'Ulumnat~orbnung fab Cl' ebenfo tuie in ben
mand)mal red)t fragtuürbigen Unterrid)t~reformen im le~ten mrunbe fo
etroa~ tuie ~nod)enertueid)ung fid) MU3ieben. <rr tuar tief baMn burd)=
brungen, baf3 Bud) t im SDenfen unb ~anbcfn obne Eitrenge, obne eifern I.'
ffolgerief)tigfeit unb Bäbigfeit nid)t befteben fann. merabe baburd) bat
er auf bie beften feiner Eid)üler, aber mitunter gerabc auef) auf bie
fef)tuäd)ften eine tiefe ®irfung au~geübt. SDa3u trug tuefentlief) bei eine
ffäbigfeit, bie einer feiner begabteften Eief)üler in folgenbe ®orte gefaf3t
bat: "er ift mir burd) feine ~erfon unb fein ®erf ein unerbittlid)er
unb bocf) gütiger unb berftänbni~MUer <!r3ieber 3ur <S a ef) li ef) feit ge=
tuefen." SDie~ Urteif, baß unß auef) in bel' 'Ultarrebe unferei3 ~errtt 'Ufra=
.})farreri3 begegnete, trifft bie ~ernfubftan3 feine~ ®efen~. Bu biefer
<Saef)fief)feit gebörte nun aber naef) ~aul ®interi3 fefter 'ilber3eugung
nief)t nur Uareß SDenfen, baß aufi3 ®cfentlid)e gerief)tet ift, fonbern 3U
aUererft ein fief)erei3 ®iffen, alfo <Sad)fenntni~. <!~ tuar gerabe3u 1.'1'=
ftaunfid), tueIdj umfangreief)e~ ®iHen auf berfebiebenen mebieten,
in ben alten <S.})radjen, in bel' mefef)idjte, in bel' mittelboef)beutfef)en
<S.})radje, in 01.'1' beutfef)en ~iteratur, nief)t 3ule~t in feinem <Sbafe~.})eare,

unfer ffreunb befeffen bat. Unb er rubte barauf nid)t ettua au~; audj
lag ibm nief)t~ ferner, al~ bamit 3U .})runfen. 'illan muf3te ibn erft 3um
'Reben rci3en - bann aber überrafef)te er immer tuieber burdj bie mrünb=
fief)feit unb ~refffidjerbeit feine~ ®iffeni3, auef) tuo e~ fief) um Bitate
unb ihre ffunborte banbelte; ja felbft fold)e ~ebenfaef)en tuie Eitube unb
Eief)ranf feiner ebemafigen <Sdjüler unb 'illitfef)üIer tuaren ibm gegen=
tuärtig naef) bielen gabren noef).

SDa~ le~tere bängt nun, fo merftuürbig ba~ in biefem Bufdmmen..
bange auef) fltngen mag, mit einem anberen Buge feine~ ®efen:0 3U"
fammen, ben idj al~ ben feelforgerfief)en be3eief)nen möef)te. <Sofrate~

bat ba~ (!'l}.oao(!'fly al~ motteßbienft geübt, fo bat ~aul ®inter ba~

7wloaywyclY im böef)ften Eiinne aufgefaf3t. ~on SDiogene~ tuirb er3äblt,
er fei am beUief)ten ~age mit einer ~aterne au?ge30gen unb babe ben
ffragern bie 'Unttuort gegeben: gef) fudje 'illenfdjen. gn getuiffem <Sinne
.})af3t biefe~ ®ort auf bie 'Urt, tuie ~aul ®inter feinen 6ef)üIern im
Unterrief)t unb au%erf)alb be~ Unterrid)t~ fidj 3u näf)ern berfuef)te, be..
fonber~ aber auf bie 'llrt, tuie er mit feinen ~fleglingen berfebrtt.
<rr f)atte ein .})erfönlidjeß gntereffe für jeben unter ibnen unb betuabrte
e~ ibnen aUen eigentlief) 3eitleben~. SDa~ 1ft mit tiefem SDanf em.})funben
unb am mrabe im 'Uuftrag feiner ber3eitigen unb einftigen ~fIeglinge

buref) ben 'illunb eine~ Eief)üferMter~ unter ~ieberregung eine~ fdjönen
~ran3e~ au~brücrfidj befunbet tuorben. Unb tuie gaftlief) f)at er fie bei
fief) aufgenommen, f)ierin ebenfo tuie in bel' .})erfönlidjen 'llnteifnaf)me
am mefef)icf jebei3 ein3elnen ein reef)ter Eiof)n unb <rrbe feiner unber=
gef3fidjen <!ltern, in beren ~aufe tuir jungen ~eute un~ immer fo mit
ber3getuinnenber müte aufgenommen füf)lten, baf3 tuir ei3 gar niebt er=
tuarten fonnten, bi~ tuir tuieber einmaleingelaben tuurben. Unb tuie
treulieb f)at ibm bie 6ebtuefter in aUebem 3ur <Seite geftanben I

®a~ tuaren nun aber eigentlidj bie fjöbe.})unfte im afranifef)en
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IDafein unfcrc~ ~auf ®intcr~ SDic melegenbeiten, bei benen fidj ba~

<!igenfte feinefl Wefen~ unb feinei3 ~önneni3 am beutlief)ften 3ei9te? gdj
gebe tuobf nief)t fef)l, tuenn ief) f)ier bie brei 'lluffübrungen gried)i=
fef)er SDramen nenne, bie er aW afranifd)er ilef)rer Mrbereitet bat: 1923
tuar e~ bie 'llntigone be~ Eio.})f)of(e~, 1929 3ur 'illeif3ner gabrtaufenb=
feier bie ~f)öniffen be~ <!uri.})ibe0, unb in friief)er <rrinnerung Ht uno,
tuenigften0 ben meiften unter un~, bie 'Uuffüf)rung be~ üebi.})u~ 'Re!: im
bOrigen gaf)re 3um 0e3eJ1naIfeft. SDarf idj au~ bel' afranifef)en ~f)ronif

unfere~ 'Reftor~ tuörtlief) anfüf)ren, tua~ er über ben 'Unteil ~rofeffor

®inter~ an ben ,,~f)öni ffen" berief)tet: ,,®enn Ne ilei.})3iger ~adjridjten

fcf)reiben: ,nur bel' f.})radjlief) gefdjulte 'illann fann bie 'illüf)e unb ben
ffleif3 beurteilen, bel' einem fofef)en ®agni~ 3u mrunbe liegt', fo f)aben
fie aUerbing~ mit ben brei Eiubftantiben ,,®agni~, 'illüf)e, fffeif3" in~

6ef)toar3e getroffen. gn un3äbfigen <rin3e[.})roben f)at ~rofeffor ®inter
3unäef)ft ben ~e!:t 3um <rigentum bel' SDarfteUer gemaef)t, bann erft ging
bie eigentlief)e ~egiffeurtätigfeit an, unb eß tuurben 6d)auf.})icler.})roben.
bann ~bor.})robe1t, fef)lief3lid) mefamt.})roben abgebaIten. ffür aU feine
'illübe fei ibm auef) bier ber3fid) gebantt. /( ®aiS für eine ffreube tuar
e~ für un~, tuenn unter ben immer tuieberboften ~eifaUiSftürmen fef)lief3=
lief) naef) bielem <Sträuben unfer ~auf ®inter fidj auf bie ~üf)ne be=
quemte unb ben begeifterten ~anf bel' Bubörer fief) gefaUen laffen muf3te!
(21' tuäre für fein ileben gern bintel' ben ~ufiffen geblieben. SDai3 tuar
audj fo be3eief)nenb für ibn, bel' jebei3 öffentlid)e tjerMrtreten mieb uni:>
an bel' 'Urbeit im ~crborgenen MUeß menügen fanb, tueH er fo im gn=
nerften befdjeiben tul11', tDirffief) finblidj befdjeiben.

ga, bai3 tuaren t")öf)e:punfte in feinem ileben, aber nief)t tuegen be0
~eifan0, fonbern tucH er für bie ~übne eine tide Buneigung befaf3 
'R ief) ar b ® agn er ß bon 1)01)er ~nbrunft erfüntc 'mufitbramen batten
eß ihm befonber~ angetan, aber aud) gebttftbOUe neuere Eief)auf:piele ernfter
unb beiterer 'lIrt befudj1e er gern linD berfolgte Die ilei i1ungen bel' ~ar=
fteller mit gröf3ter ~eilnal)me- tjöf)e:punfte tuaren jene gried)ifd)en
'Uuffü(Jrungen für il)n unb für un~ bor aUem baburef) , baf3 I)ier in bel'
gotte~bienftlief)en Würbe bel' antiten ~ragöbie in mebärbe, ~rad)t llnb
E:prad)e Die fjerrfief)feit, bie un\)ergängfid)e 6d)önbeit be~ ebeIftelt ~eI=

knentumi3 f)eutigelt 'illettfdjcn fief) tuie eine üffenbarung funbtat. 'Un
lofe!)em 'Werfe mit3ubdfen, ba~ bat 't3aul ®inter tuobl a(~ bie ~rönung

feine~ ilcben{ltuerfe~ ent~funben. ®ärc e~ nid)t fo - tuie I)ätte er bann
bie nur il)m tlöUig befa1tnte~icfenarbeit bel' 6:pic[(eitung, tuenn He ibm
angetragen tuurbe, jebe~maf obne 3ögern übernommcn, obtuobl er ttluf3te,
baf3 bamit für ein f)albc~ gabr jebe ~ebenbefe!)äftigung au~gefd)foffen

tuar. ~Iud) bat tuobl bel' f)ol)e .})äbagogifef)e ®ert, ben fofef)e 'Uuffüf)rungen
in fid) trogen, feine ffrcube am ®erf erböbt: bier fal)en bodj bie Eid)iHer,
mit ~änbeJt 3U greifen, baf3 aUe unenbIief) miibebOUe 'Urbeit be~ 'ilbcr=
fe~en~ unb '.21u~tuenbigfernen~ nid)t nur ibren ®ert in He!) felbft trägt,
fonbern einer tjöef)ftfeiftuttg be~ bie!)terifd)en meniu~ beute noef) 3ur 'Utt=
erfettnung 3U berbclfen bermag. Eioldjer mlan3 leue!)tet lebelt~1attg in
bel' 6eele be~ Witf.})icler~- baran mit3ubeffen bebeutete ibm bobe~

mlücf.
<Seine greube am ~bcater, an bel' ü:pcr fotuol)l tuie an bel' <S cf) au =

fpie [fun ft, fofern fie biefen ~amen tDirUid) berbient, fÜf)rte il)n oft
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nad) ~reSben, unb fie 3eigt auef), ba~ eS 9an3 falfef) tuäre, mollten mir
unS if)n aIS einen tueltfremben nur in ber 'llntife lebenben menfef)en
MrfteUen. merftuürbig: ~er mann, ber in 'lltf)en unb 'Rom 3u f)aufe
tuar, fu1)r gern auf einige g:age naef) Q3erIin, bie g:1)eater unb mufeen
3u befuef)en. 'Unb tuie 309 eS i1)n immer tuieber 3ur 'n 0r bfee, unb eS
ift eigentIief) baS erfte unb ein3ige mal, ba~ er in biefen 63rof3en fferien
bon feinem ~lufent1)alt auf Q30rfum nief)t reef)t erfrifef)t unb befriebigt ge"
mefen ift. 'Unb mie gern tuar er mit bertrauten menfd)cn 3U ge fetri gem
<»efpräef) beim fofratifd)en Q3eef)er bereint! gef) 1)abr. immer mieber in
biefen g:agen an jene GteUe in <»oet1)e!3 ~pilog 3u ISd)Wer!3 <»lode
benfen müHen, tuo e!3 1)eif3t: "Wie bequem gefelIifl ben 1)o1)en mann
ber gute g:ag ge3eigt, - tuie balb fein ~rnft anfd)Iief3enb, wo1)IgefälIig,
- 3ur Wed)felrebe f)eiter fief) geneigt, - ba[b rafd)gewanbt, geiftreld)
unb fid)erftelIig - ber ileben5p[ane tiefen Ginn er3eugt - unb frud)t"
bar fief) in 'Rat unb g:at ergoHen - ba!3 baben tutr erfabren unb ge"
noffen - benn er war unfer - mag ba!3 ftoI3e Wort ben rauten
Gd)mer3 gemaWg übertönen 1"

ga, er mar u n fer aud) in bem 6inne, baf3 er all feine ~rbeit5fraft
in ben ~ienft unferer Gd)ule fteUte. 63eroif3 f)at er aud) für ben meif3ner
<»efd)id)t!3berein rege!3 gntereHe befunbet unb bieIe gaf)re lang feinem
'.Uorftanbe angel)ört; auef) für ben beutjef)en Gprad)berein f)at er bieI
übrig gef)abt; ber <»uftab ~bolfberein 3u meif3en tlurfte if)n gIeid)fall!3
3U feinen treueften miti)elfcrn im S!>orftanbe 3äf)Ien. 'llber bem öffent"
Iid)en ~uftreten bOr einem gröneren ~reife iDar er abf)oIbj tuof)I 1)at er
un!3 1)ier in ber 6d)ule 3wei 1)öd)ft tuertboUe '.Uorträge g(1)aIten, über
Wolfram bOn ~fdlenbad) unb über ~eftal033i, ge[egentIid) im <»efcbid)t!3..
berein unS einen fe1)r geI(1)rten '.Uortrag geboten - aber eine geiDiffe 'Be"
fangenf)eit 1)inberte i1)n am beutlid)en Gpred)en unb lien ee barum nid)t
immer 3ur red)ten Wirfung fommen. ~r überf)aftete fid) in feinem ~ifer 3U
[eid)t, ba§ mal' mof)I aud) ber <»runb für feine fd)mer [e§bare f)anDfd)rift,
Die in feltfamem Wiberfprud) ftanb 3U feinem fonftigen Wefen, ba5 bod)
auf bie ~[eingenauigfeit eine!3 ffeinmed)anifer!3 1)inbrängte. ~§ tat unS,
bie mir i1)n im ftWen bemunberten, orbentIid) mof)[, i1)n megen biefer
tretnen 6d)mäd)e auef) einmal f)änfeIn 3u fönnen - er n(1)m e!3 mit
feiner getuo1)nten ilieben§mürbigfeit auf, tuar überf)aupt für f)umor f(1)r
cmpfängIief) unb er3ä1)Ite gern aUer1)anb Gd)nurren auS feinen 6ef)u["
erIebniffen unb Mn ber 'Uniberfität unb au!3 ber Gef)ule. ~abei fam
i1)m eine grof3e g:refffid)er1)eit im 'llu5brud 3uftatten unb feine S!>orIiebe
für in1)aItreid)e ~ür3e. Wie tuuf3te er feine 63efd)enfe im ffreunbe!3frei§
burd) feinfinnige [a t ei n ifd) I.' ~i fti d) en 3U erf)öben, unb biefe freinen
~be[fteine, bie fd)arfgefd)Iiffen ba§ ffeuer feinds <»eifte§ tuiberfpiegeIten,
1)at er aud) bei feierHd)en 'llnläffen im ~uftrage 61. ~fra§ 3U unferm
unb ber ~mPfänger ~nt3üden aU§3uteiIen genmf3t - aud) f)ierin ein
feItener menfd).

"~r tuar unfer", er mibmete feine gan3e ~raft ber mutter 'llfra
aud) in ber '.UeriDaItung ber Gd)ulbibIiotf)ef. gn bem fonnigen Bimmer
bod) oben über ben g:ürmen unb ~äd)ern ber 6tabt 1)at er faft tägIid)
geraume Beit gearbeitet - aUe§ in fauberer Drbnung .w balten, benn
er liebte Die ürbnung ebenfo mie bie ~ünftIid)feit unb übte fie - feine
Q3üd)er, bie er untermegB beina!)e 3ärtlicf) an fid) brüdte, fanb er baf)eim
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in feiner ~ribatbüd)erei ebenfo tuie in ben 'Riefenfälen ber ilef)rerbibIio"
t1)ef ftet§ auf ben erften <»riff, moef)ten fie aud) feIten verlangt merben
- mie gerne 1)ätte er je~t im 'Ruf)eftanbe nod) ben 3etteIfatalog fertig
gefteUt - eine 'Riefenarbeit märe e§ gemefen - aber er 1)ätte fie bi§
Dftern fid)erIid) gereiftet, feIbftlo§ unb arbeit!3f)ungrig, mie er nun einmal
tuar. 'nun ft(1)t fein 'llrbeit5tifd) ba oben, bon i1)m feIber 3U fferien"
beginn nod) fef)ön aufgeräumt, bermaift, unb 1.'18 tuiU un§ nod) gar nid)t
red)t 3U ®inn, baf3 bie§ feine <»e[(1)rtenantIis in blefem feinen 'Reief) nie
mieber auf(eud)ten foU, a[§ 1)öef)ftenß im Q3ilbe - benn ein Q3iIb bOn
if)m minbeften§ müf3te in ber Q3ibIiotf)ef feine Gtätte finben.

60 1)abe id) nun bie berfd)iebenen Q3e3irfe feineß ~irfenß unb bie
<»nmb3üge feine5 Wefen!3 bOr gf)nen entfaltet unb mein boef), baf3 nod)
längft nid)t aUeß gefagt morben Ht, maß eigentHef) gelagt tuerben fönnte.
'lln ben berborgenften Q3e3irf. an ba!3 'llUerf)eHigfte im gnnern eineß
menfd)en 3u rü1)ren, fommt mir faft un3art bor. f)at boef) aud) ~auI

Winter, ber feine ebangeIifd),,[utf). ~ird)e auf forgenbem f)er3en trug unb fid)
3U if)ren <»otteßbienften treuIid) gef)aIten bat, au§ innerem Q3ebürfniß
1)erau5 1.'5 vermieben, über feine per;önlid)e reIigiöfe 6tel[ung 3U
reben, obmof)I au!3 feinem galt3en Wefen eilte ungefärbte, ed)le ffröm"
migteit QcrDorleud)tete. "~r f)at mid) unb unß aUe~ - fo fef)reibt einer
feiner lSef)üler - "burd) bie unbebingte ilauterfeit unb ~emut feineß
Wefenl8 immer mieber f)eHfam befd)äml. Go[ange mir leben, merben \Dir
bieien 5:ef)rer nid)t bergeHen" - unb ein anberer: "Wof)[ nie in meinem
ilebcn merben mir in '.Uergeffen1)eit geraten bie fd)Iid)ten, finbIid)en <»e"
betl8morte, bie mir au!3 afranifd)en morgen" unb '2lbenbgebcten nod) in
ben ü1)ren fIingen. Go fonnte nur einer beten, ber im feften <»[alt~

ben0ber1)äftniß 3u <»ott, bem [ebenbigen <»ott, ftanb. 'llber fo wie er
fonnte aud) nur ber im ileben mirfen, ber fo beten fonnte." 'Unb eine
<Sd)ülermutter fügt ben bewegten Worten i1)re0 (01)ne0 bett fd)lid)ten
~anf 1)in3u: "Gein ileben mar ein Gegen für anbre." ~aß wiffen 
fo barf id) mobl l)in3ufügen - leine lSd)meltern unb feine Q3rüber, )eine
Gef)mäger, feine 'neffen unb feine 'nief)ten nod) tiefer bieUeief)t a[!3 mir,
feine ffreunbe, 'llmt5genoffen unb feine Gd)ü[er.

gd) babe im 'llnfallg gefagt, ~auI Winter ,ei ein fertener menfd)
gemefen. ~arf id) 3um Gd)luf3 ben '.Uerfnd) mad)en 3u fagen, iDorin
eigentIid) baß merfwürbig 'lln3i(1)enbe biefer ungemö1)nlid)en ~rfd)einung

beftcllIben 1)at'? '2lm (1)eften bieUeid)t läßt e§ fid) burd) <»egenfai)paare
aul8brücfen. ~tma fo: ~er mann, ber fo ung(1)euer anfprud)ßbOU mar,
wenn er auf bem ~at1)eber ftanb, war bod) im 63runbe, unb menn el8
fid) um ibn perfönlief) banbelte, gan3 unb gar anfprud)l8[ol8. ~er mann,
ber fo unerbittlid) ftreng urteilen unb ftrafen fonnte, überrafd)te bod)
immer \Dieber buref) feine tiefinnerIid)e <»üte; fid)er 1)at er m(1)r getabeIt
al5 gelobt, aber jeber ~abe[ mar il)m ein Gd)mer3, jebeß ilob eine ~reube.

über etttla fo: bie f)erbigfeit \Dar bei H)m bie 6ef)a[e, <»üte mar ber ~ern.

o T(?rfJaa; t6aerca mo er bermunbete, tat er e~ nur, um 3U beilen; ober
fO: ber mann mit bem erftaunlid)en <»ebäd)tniil f)at bod) immer mieber
eine§ bergeHen: nämlid) fief) fe[blt - fo fel)r war er an bie Gacf)e f)in"
gegeben, ber er biente. Unb bann: bie ~flid)t ging if)m über aUel8 
aber fie 1)at if)n nid)t berbüftert - feine f)eiterfeit unb <»üte brad) immer
roieber burd). 'maß runte bod) in biefen feinen ~ugen, bie nun für immer
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fid) gefd)Ioffen paben, für ein feltfamer Bauber - ctma~ unenbIid) ~inb"

lid)c~ unb babei bod) mütterlid) illütigcl3 Ieud)tcte au~ ipnen l)erbOr
biCIC 'Uugen unb bie ebeIgeformten f)änbe mit ben feinen 3arten ffingern
brücHen fo gan3 fein Wefen au~ - 10 l-weifen mir benn, unb bamit
fd)lief3e id) gan3 im Ginne unlre~ f)eimgegangenen, über biefem nun
Aefd)loffenen illrabe bie ffreunbHd)feit ber emigen 'lliad)t, bie un~ biefen
'mann gefd)enft 1)at unb ipn 3U einem 6egen für feine <Sd)ule unb für
hie Geinen gemad)t pat. illott morrte bie Geinen trölten, bie Gd)mefter
bor allem, bie mit bem 'Eruber fo unenblid) bid berlnren 1)at; er molle
aud) ba3u pelfen, baf3 'ßaul Winter§; '23orbHb unb 'Eeif:piel feine be=
fd)ämenbe aber aud) anfeuernbe Wirfung fräftig meiter entfalte, baf3 e§
immer mieber 5?(1)rer gebe, bie in feinem <Sinne l(1)ren unb er3i(1)en, unb
Gd)üler, bie fid) in feinem Ginne 3ur 'ßfHd)ttreue er~icpen laffen. ~amt

pat 'ßauI Winter nid)t umfonft gelebt. ~a~ malte illott!
Unb nun ertöne, bem f)eimgegangenen 3um illebäd)tni~, ba~ feier..

Iid)e Ecce!

l)abnemanns Abgangs3eugnis DOn 5t. Afra.
'Eei ~urcf)blättern eine~ alten Benfurbud)e~, in baß ber afranifd)e

'Reftor 'lliag. illottIeber (1771-- 1785) Me ~on3epte ber '.2lbgallg~3HlgniHe

3u fd)reiben .\)flegte, fanb id) ba~ Beugni~, ba~ <Samucl f) abne 1lt a nn
au~ge1)änbigt morben ift. ~~ folgt f)ier im Iateinifd)en ~qt unb meiner
'ilberfe~ung. 'ilber f)al)nemanni5 'Ufraner3eit pat rei3bOll Dr ~rid) 'ßreuf3
gefd)rieben. Dr. f)artlid).

Permultum studii ad humanitatem cognoscendam, quoad in ilIustri col
legio Afrano versatus est, contulit

Christianus Fridericus Samuel Hahnemann, Misenensis,
iuvenis et ingenio et studiis doctrinae praeditus. Pietatis et litterarum ru
dimentis in Franciscaneo perceptis traductus est ad nos in Afraneum anno
aetatis nostrae septuagesimo. Quoad praelectiones publicas frequentavit, in
eo assiduitatem audiendi, attent,onem et industriam haud vuJgarem obser
vavimus. Quos fructus ex disciplina nostra cupimus omnes, qui nos veterem
litteraturam enarrantes audiunt, percipere, hos per tatum illud tempus, quo
nobis assedit discipulus, percepit. Justam enim Iinguarum cognitionem veluti
latinae graecaeque consecutus est, ut diligenter legendis priscis doctrinae
elegantioris scriptoribus et intellegendi et explicandi subtilitatem didicerit.
Ad hanc doctrinae laudem accessit et quaedam morum probitas suavitasque,
qua non modo nobis sed et aliis honestatis amantibus placuit. Quam laudem
virtutis doctrinaeque huius adoJescentis omnibus, qui honestatem atque decus
iuventutis rite aestimant, bona fide testatam fecimus.

Scripsimus a. d. XIII Maii, A. R. S
MDCCLXXV

*
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'23ieI ffleif3 auf feine 'EHbung bermanbte, fo(ange er auf ber ~ur"

fürfHid)en Gd)ule Gt. 'Ufra bermeHte,

~f)riftian ~riebri4> eamud 5af)nemann au~ meinen,

ein begabter unb ftrebfamer f)üngHng. ~ie ~infül)rung in bie 'Religion
unb in bie Wiffenfd)aft 1)atte er auf bem ffran3i§faneum genoffen. Bu
un~ nad) G1. 'Ufra ift er im f)al)re 'i0 unfere~ f)al)r1)unbert~ überfü1)rt
morben. <Solanfje er bie öHentlid)en '23orlefungen befud)te, paben mir an
i1)m be1)arrlid)e 'Uu~bauer, ungewö1)nfid)e 'Uufmerffamfeit unb ffleif3 be"
obad)tet. ~ie ffrüd)te, Me, mie mir münfcf)tcn, alle ernten möd)ten, bie
un~ 3upören, menn mir bie <sprad)en be§; 'JUtertumß erflären, pat er
bie gan3e Beit pinburd), mäbrenb er al§ Gd)üler bei un~ bermeilte, ge"
erntet. ~enn er pat eine grünblid)e ~enntni~ ber Gprad)en mie ber la"
teinifd)en unb ber gried)ifd)en erreid)t, fo baf3 er lJermag, Me aUen
<Sd)riftfteller in i1)rer gefd)macf))ollen 'Urt miHenfd)aftlicl)er ~arftellung
genau 3u lJerftel)en unb 3U erHären. Bu biefem ~obe feiner miffenfd)aft"
Hd)en ffä1)igfeit gefdft fid) mabrl)afte 'Rebfid)fcit unb 'Unmut feine~
Wefen~. ~r 1)at baburd) nicl)t nur unfer, fonbern aud) anberer W(1)I"
gefallen erregt. S'Die ~üd)tigfcit unb illeIel)rfamfeit biefe§ jungen 'lliannc~
be3eugen mir allen, bie <Sittlid)feit unb artige~ Wefen an ber f)ugenb
g(1)örig fd)ä~en.

Wir 1)alJen mit gutem illemil1en Mel3 gefd)rieben am 19. 'Upril 1775.

<Eine afranifd)e 3e[tgemeinfd)aft auf <broßfabrt.
Bur ~rinnerung an bie <»roßen ~erien 1934.

mun rollen mir bereit~ 10 <Stunben lang quer burd) SDeutfd)lanb.
WW ber Beit finb mir fd)läfrig get11orben. ~a ber 'Ruf: <stralfunb! 'Ulle
finb mir je~t plö~Hd) mieber munter; feIbft bie <Sd)läfer im illepädn(1)
turnen perunter. Wir mad)en un0 langfam fertig 3um 'Uußfteigen. ~od)
e~ bauert immer nod) faft 3mei Eitunben, bi~ mir in <Sagarb auf bem
'E(1)npof fte1)en. Wir bC3iebm ein gemcinfall1e~ Bcltlager. 'lliorgen foll
e§ bann meiterge1)en. f)ebe Bcltgemeinld)aft ift bercit~ früb 3eiti9 3um
'Ubmarfd) bereit. ~od) baß illeIb läf3t 110d) ein m(nig auf fid) marten.
'UI~ mir e§ bann er1)aUen paben, flingt ein letter (S)ruf3 3u ben ~ame=
raben 1)inüber, bie auf anberen Wegen eifig ab3ie1)elt. Unfer Biel ift
Eitubbenfammer -- ba§ 'IDeer. Bel)n StQ11teraben 3ieben über 10nnenpeif3e
f)ügelfetten bal)in. S'Die ~leineren benn unfere illemeinfd)aften finb
gebilbet aUß allen 'Ulter~f[al1en - fül)len balb fci)on bie brücfenbe 5?aft
be~ "'UHen" befd)merlid) merben. ~ann nel)men un~ fü1)le 5?aubmälber
auf, unb fd)Iief3Hd) ift ber ~önigßftu1)1 erreid)t. Wir fd)auen l)inau~ auf
bie enblofe WaHerfläd)e, lange lteben mir ba oben. ~ie erften 'ßoftfarten
gepen in Oie f)eimat: "'Ein gut angefommen. ~~ Ht berrlid)." Unb ber
1)errlicfJfte 'Uugenblid be~ f)eutigen ~age~ fommt nod): ~a~ erfte 'EaD
im Weer! Wir fönnen nid)t genug befommen bon ben anrollenDen
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'Wogen. 'Weit brauf3en 3ie~en emiffe, grof3e unb fIeine, babin. 'Wenn
ll)ir bodj audj bafb mal fo fa~ren fönnten! <:Derfelbe ~ag nodj bringt
bie ~rfüUung biefee 'Wunfdjee. ~in ftarfee motorboot fä~rt une bei
ftürmifd)er eee ll)eit binaue. 'Ure ll)ir auefteigen, finb ll)ir "burdj ". ~odj
ll)ae fdjabet bae angefidjte unferer .prädjtigen etimmung. gef;t gef)t eiS
fd)lafen - in Me Belte'? 'Uber nein! 'Wir ~aben une im balfonäljnlidjen
'Eorbau einee 'Eabee niebergefaifen. Unter une raufdjt bie 'Eranbung.
'Wir fdjfafen fdjneU, benn am nädjften morgen müHen ll)ir 3eifig raue,
ba bel' 'Eabemeifter 1/27 Uf)r erfdjcinen ll)irb, unb mir moUen il)m bodj
nidjt bie gute ilaune tJerberben!

~rifdj geftäfft marfdjieren mir am etranb entrang. fjinter G3 lome
mirb 'Raft gemad)t. 'Eafb fteljen unfre Befte. 'Wir befdjrief3en, Ijier 3mei
5::age 3u tJerbringen. <:Dae Ijaben mir audj nidjt bereut; bie 'Raupen an
ben ~iefern, bie einen jucfenben ~luiSfdj[ag berurfadjten, fönnen unß audj
nid)t tJertreiben. <:Die 'Eell)of)ner tröften une: ,,~ünf 5::age bfeiOt ciS fo;
bann tut ce me f), unb bann ift 1.'13 bafb tJorbei!" edjöner 5::roft, mo
fcI-on j(1)t niemanb une berüljren barf! <:Dodj aUer edjmer3 ift balb tJer:
geHen burdj unfcr ileben unb 5::reiben. edjlafen, ~ffen, ein frifdjee ~ab,
iliegen im eanb, fo mirb ljau.ptfädjHdj bel' 5::ag auegefüUt. ~ber mae
auf3erbem nodj gefdjie~t: ,,'t\romenieren" am etranb, bie 5::eHnaf)me
an bel' ~orfofal)rl, unb unfer ~euerll)erf. 'Wae foUte iidj bel' ~amerab
audj nod) meiter mit ben '2\ot= unb G3rünfeuerbüdjien fdjlc:.p.pen? ~ie
G3elegenljeit ift günftig - alfo feftlidje gUumination bee etranbee! Unb
unfer 'Eorljaben gfücfte - leiber glücften aber nidjt Die 'Eli1)lidjtaufnabmen,
bie mir bei biefer 'Eeleudjtung mad)ten - aUee mirb gefrönt burdj
Me eelbftent3ünbung bel' gan3en 'Eüdjfe, maß aUerMnge nidjt gan3 nad)
unferem 'Wunfdj ift. 'Uber audj bie anberen G3ru.p.pen, Ne in bel' '21äl)e
lagern, müHen 3ugeben, baf3 bae ,,~euermerf" romantifdj gemefen fei.
<:Diefee ~ingeftällbnie mal' mirWdj ein 'Wunber; benn fdjon an Mefem
~benb, afe mir 3um erftenmaI eine anbre G3emeinfdjatt trafen, begann
baiS gcgenfeitige ltbertrum.pfen: ,,'Wae mir ba geladjt Ijaben ...!" fdjlief3t
'illüUer unter Iebljafter Buftimmung feiner ileute feinen 5::atfadjenberidjt.
'Wir aber fdjütten une faft aue tJor iladjen beim G3ebenfcn an unfer
~rfebnie, bae idj iljm nun er3äl)Ie. eo gel)t ee l)in unb l)er - ~au.pt=
fadje, mir Iad)en unaufl)örHdj.

<:Dann ~ei5t ee nadj 3mei 5::agen mieber: ~ufbrudj! <:Der eonnen=
branb l)at une 3iemIidj mitgenommen, auf3erbem finb biele "rau.penfranf" .
<:Deel)afb begrüf3en ce aUe, unb unfre faufe ,,'t\aula" gan3 befonbere
l)er3lidj, afe idj im "Sntereffe bel' G3efunbljcit" ben 't\fan tJerfünbe, erit
mit ~utobue nadj 'Ereege, tJon bort mit "iluJ:ui5bam.pfer" nacf) ~ibben=
fee 3U faljren. 'Wir l)atten ja bae G3C(b 3u foldjem 'Eorbaben. <:Die 'Eer=
.pf[egung beftritten mir j(1)t nocf) mefentIidj tJon ben '23orräten, bie mutter
jebem etngeNcft f)atte. <:Deef)alb maren bie ~ffen fo fdjmer, baf3 mir fie
bei bem eonnenbrattb nidjt tragen fOttnten. 'Wir tJerftauen fie aIfo im
~utobuiS - fort gel)t eiS, unb nadj htr3er Beit tJerIaffen ll)ir bae ~af)r=
3ellg. 'Wir fteigen tJor ben itaunenben ~lugen unferer ~ameraben, bie
aud) mit bem <:Dampfer fabren moUen, auiS. 'Wir müHen 'Rufe mie
,,'Eon3en", "<:Die müHen ja G3efb baben I" über une ergei)en laffen.
'Wiebel' gilt ce ~rIebniHe aue3utaufdjenl mie bel' eine in ~oi)me tJon
bel' ~ofenboje tranß.portiert morben ~Dar; unb Die G3emeinfdjaft, bie eine
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fo ftl1rmifdje ffal)rt nacf) ~rfona gel)aOt batte, baf3 - - na ja, U11I%
fönnte bae nidjt .paffieren!

g(1)t fommt bel' S)am.pfer, mir befteigen il)n. 'Wae ba an "iluJ:ue"
auf ben 't\lafaten ange.priefen murbe, febIt in 'Wirflid)feit. 'Uber er gon=
beIt audj fo gan3 luftig tJon bannen; bie 5jau.ptfadje ift bodj, baf3 mir
fabren. mötJen begleiten une auf bel' ffabrt. <:Die armen ~ierd;en

felbft merben ftänbig tJerfofgt tJon unferem "'t\reffe.pf)otogra.pl)en". Unb
al~ mir in 'Eitte auf ~ibbenfee lanben, ba l)at er fie ridjtig andj
3meimal gerni.pft. Je~t fann er fidj neuen Bielen 3umenben, mobei
mir ibn nad) ~räften unterftüt;en. ~uf biefer fd)önen gnfd ift aber
aud) faft jeber Ort einer ~ufnal)me mürbig. <:Der etranb, bie ~ügeligen

'Wiefen, bie buftenben ~iefernmä{ber, bel' fd)roffe ffel~abftur3 im morben,
bel' ~eudjtturm auf bel' l)öd)ften ~rl)ebung: 'EHbel', bie mir mit ~reube
fd)auen.

Ueber aUem ~rIeben fommt aber bel' magen nid)t 3u fur3. <:Die
'Eemo~ner einee aUen, nieberfädjfifd)en 'Eauerngutee geitatten unl3 bie
'Eenu~ung bee raud)gefdjmär3ten ~amin~. 15 't\fb. ~artoffdn mit 'Euttel'
nertHgen mir mit ileidjtigfeit. <:Dattn ftür3en mir un0 in bie ~Iuten; l)ier
betrfd)t annebmbarer eeegang, bie ~leineren bebt 1.'0 gan3 orbentIid)
aue. Sn einem etranbforb - gemietet natürlidj - laHen mir un0 eilig
trocfnen. 'Wir fönnen ja faum bae ~lbenbbrot ermarten, fo l)ungrig
madjt un0 bie frifdje eeeluft. ~ae merften mir überbau.pt auf bel' gan3en
ffal)rt; 5junger, immer 5junger! Unb ma0 für mengen mir 3ubereitetclt,
unb mie "bemat" bie e.peifen immer fdjmecften, mie 3um 'Eeif.piel unfer
G3ula;dj -- bod) id) mirr nid)t borgreifen, ba0 gel)ört nad) mbit;.

~iefe gnfe{ muf3ten mir nun tJon 5jibbenfee in ben nädjften ~agcn
3U erreid)cn fudjen. ilieber mären mir meiter burd) ba0 ilanb ge30gen,
bod) 'Eefel)f mal' 'Eefel){; 3ubem murbe bae G3e{b aUe. eo fiel)t une tcr
nädjfte 5::ag mieber a10 fü1)ne eeefal)rer; ein eegeIboot fäl)rt une über
ben 'Eobben nadj edjlagrobe. $)ie fül)ne etimmung aber meid)t a[[=
mäbIid). 'Eide \)On un€l lernen bie ~ameraben, bie nadj ~rfona ful)ren,
berft(1)en. $)af3 audj bae 'Waffel' beute fo mUb Ht! '210d) geftern in bel'
'21adjt lag 1.'0 fo frieblid) ba, ale mir mit einem 'Ruberfal)n - marum
laffen Me 'Eefit;er aud) bie '}Ziemen brinfiegen - eine monbfd)ein.partie
unternal)men. mit madjfen bem ileben0mut beobad)ten mir 1)eute bom
~(1)n aue ba0 naljenbe ilanb. ~nbfid) ange{angt! ~ine auffommenbe
'Wolfenmanb treibt une, fd)neU SeHe auf3ufcf)lagen. ~aum finb fie fertig,
ba beginnt fdjon bel' 'Regen. 'nun ftrömt ce bie ganse '21adjt 1)inburd).
'Wir Hegen fidjer unb l)aben nur ben ci n I.' n 'Wunfcf) , baf3 ee morgen
~reitag auf1)ören möge; benn ba müffen ll)ir ilibi~ erreid)en.

~€l 1)ört aud) auf. munter beginnen mir eine ~urt ,3U burdjmaten.
$)a0 bereitet une tJid <spaf3, tJor aUem, menn bae waner an mand)en
eteUen meit über bie ~niee 1)inaufreid)t. gn fd)neUellt marfdj ftreben
mir nun unferem 5::reff.punft 3U. 'Wiebel' gel)t ee burdj eine ~urt: mir
ft(1)en auf bel' gnfcI ilibii3. 'UUfeitige 'Eegrüf3ung, mu€ltauldj bel' ~rIeb=
niffe. 5jier foUen mir nun ben 'Reff bel' Beit im G3emeinfdjaftefager
tJerbringen; biefe ~uefidjt ftimmt une etmae trübe. 'Wie fdjön mal' ee
bodj, ale mir 10 ~ameraben aUeht 3i(1)en fonnten! '21un regnet ee aud)
mieber au0giebig. <:Der gan3e eonnabenb ~ält une in ben Belien. ~in

~roft ift Ne gute 'llerpflegung. ~m eonntag, ber regnerifdj unb ftür:
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menb f)erauf3ief)t, beftef)t ba~ mittageffen aUß (ßulafdJ. ~a~ foll ein
feine~ ~ffen roerben! ~lfiein traue idJ mir nidJt 3u, bie ~unfe 3U brauen.
~Hfo 3ief)e idJ 3ur $eratung einige ~ameraben f)in3u. Wir fteben burdJl'
au~ nidJt auf bem 6tanb.punft, baB 1'iele ~ödJe ben ~rei 1'erberben.
~3ief Waffer, mef)(, ~utter unb ~i, baB muf3 eine .pfunbige ~rüf)e ge"
ben. <Betreu unferem $efef)Iuf3 roirb nun ba~ 1'orber gebratene ffleifdJ
mit faItem WaHer übergofien, ein ~odJgefd)irr 1'oll mteb(, auf3erbem
reid)lid) ~artoffefmef)I, 't3almin, $utter, brei ~ier 3ugefe~t. <Bangbare
(ßeroür3e feblen natürlidJ nid)t. 'inun roirb alleß gebraten, roobei un~

bie fjoffnung befeeIt, baB Die ~rübe aud) braun roirb. ~od) bierin fef)en
roir un~ getäufd)t. ~er ~rei, ber bieflid) bie ffleifd)ftüefd)en über3ief)t,
fief)t einem 1'er.pfufd)ten '!nanille.pubbing 1'erteufeIt äf)nlid). Wir fönnen
aber nid)t länger roarten, roir f)aben fjunger. ~uBerbem roerben Die
~artoffefn wieber faIt. ~lfo 10ß, ~odJgefd)irre f)er! Wir fi~en 1'or bem
BeIt im ~rei~ unb ftellen feft, baf3 unfer (ßulaid) iebr gut idJmeeft. ~ie

'ineugierigen, Die fid) um un~ 1'eriammelt f)aben, laffen f)ämiid)e $emer"
fungen fallen: "Eld)weinefraf3, fjunb!" uiro. Wir iinb erf)aben barüber,
benn wir roiffen: ber (ßef)alt mad)t'ß! Unier Elonntagßeffen roirb unter"
brod)en burd) einen jäben ~egenftur3. 'inun baben roir eß aber Iangiam
fatt; iollen wir bier immer nur ~egen unb Elturm baben? Wenn roir
bod) wieber wanbern fönnten! Unier fjäu.ptfing fd)wanft aud) id)on, ob
baß rager unter ben Umftänben burd)fübrbar ift. Wir beftürmen if)n
beftig, biß er unß bie ~rfaubniß 3um ~b3ieben erteilt. '.pro1'iant f)aben
wir roieber gefaBt, alio f)äIt unß nid)tß mebr 3urüef.

ffreubig breef)en roir auf; balb 3ieben wir ttad) 6üboften, bem mteere
3u. Unb unier WunidJ, baB roieber id)öneß Wetter fommen möge, gcbt
in ~rfüllung. ~m 3weiten ~ag (e~ ift montag) crreid)cn roir bie ~üfte.

~in "ibl)IIiid)er" 't3la~ wirb geiud)t. fjier roollen wir biß !3)onner~tag

bleiben. Wir rid)ten un~ bäußlid) ein. Unb waß wollen wir Die gan3e
Beit mad)en? fjolen roir baß arte '.programm f)er1'or: 6d)lafen, ~ffen,

Wafierbab, Elonnenbab. ~aß riegen in ber Elonne betreiben roir bel'
fonber~ eifrig. geber will möglid)ft braun roerben; fjorft glän3t roie eine
Elpeeficflwarte Mn all bem N unb ffett, baß er an ieinem ~ör.per 1'er"
reibt. '!nor 3roei ~agen fteUten roir nämlid) mit beimfid)er <Benugtuung
feft, baB er fid) id)äIte; nun roill er nad)f)olen. ~r fteUt fief) Mr, roie er
baf)eim in beller fjofe, roeif3cm fjemb feine ~räune rid)tig 3ur Eld)au
fteUen roirb. ü, unier fjorft ift eitel! Unier ein3iger 6.piegel befinbet fief>
anbauernb in feinen fjänben. ga, roir leben gut bier. Wir fod)en '.pub"
bing nad) bem ~benbeffen. gd) fertige ibn immer an; bie ~ameraben

fteben im ~rei~ um mid) berum unb roerben langiam ärgerlid), roenn
id) immer roieber tofte. ,,~ber er muf3 bod) fd)meefen", entgcgne id) unb
tofte nod) einmaL Wenn baß ~oiten nid)t geweien wäre, f)ätte id) ja
bie ~rbeit garnid)t übernommen. 'Run ftebt ber 't3ott 3um ~üblen am
meer, roir roarten ungebulDig, baf3 ber 't3ubDing feit roirb, benn beute
~benb iit nod) etroaß $cionbereß 10ß.

Wir f)aben 3roei ffifd)er getroffen, Die un~ in ber 'Rad)t mit auf
ffiid)fang nef)men wollen. 1/210 Uf)r foll e~ loßgeben. 1/29 Uf)r finb roir
bereit. ~er '.pubDing bat f)albroarm bran glauben müffen. Wir fd)auen
nad) unieren ffifd)ern au~. $alb fid)ten roir fie; fie näf)ern fid) id)nell,
unier ffifd)fang beginnt. 3unäd)it l.Jerftef)en roir fein Wort 1'on ber .plaU"
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beutid)en UnterbaItung, Me bie ffiid)er miteinanber fü1)ren. ~ß finb ffad) ..
aUßbrüefe i1)reß $erufeß. !3)0d) bann crHärt un~ einer ben (ßang ber
fjanblung. 'Run iteben roir brei (ßrof3en mit im WaHer, roerfen Me
200 m Iangcn 'ine~e aUß, rollen Die reine über bie Winbe - baU!
f{e~t fommt baß 'Re~! Wir müHen geroaftig 3ief)en, um mit ben ffiid)ern
Eld)ritt 3U f)aUen. ~od) fd)IieBHd) ift eß gefd)afft. ~aß 'ine~ ift einge1)oIt,
roir feben 1'iefe ffiid)e barin 3appefn. ~ie werben nun angepaeft unb im
ffiid)fa1)n 1'eritaut. Elo f)effen roir bei fünf ffiidJ3ügen mit; ftol3 1'erfaffen
wir bann ben '.pla~ unb freuen unß bereitß auf Die Elegefpartie, bie
unß ber eine ffiid)er 1'erfprod)en 1)at. Wir id)Hngen uniere Elpiegefeier
eilig runter, benn eben fommt er id)on mit bem Elegeffabn angeiauft.
Eld)neU 'rein - ~bfabrt! Broei 6tunben ff(1)rt! ~ann iinb wir roieber
in unierem rager.

~m näd)ften ~ag rüefen roir 1'on 1)ier fort. Eltraliunb foU nod) bel'
iud)t roerben. gn ~Itefäf)r id)lagen wir unfer Eltanbquartier in einer
"Unterfunft für WanberbögeI" auf. ~ie ffäf)re bringt unß binüber nad)
€ltraliunb. fjier befid)tigen roir alle roid)tigen '.punfte. ~aß muieum ge"
fäUt unß auBerorbentlid). ~lleß erregt unfere ~erounberung. ~iner be"
merft fogar, baB eß f)ier ie1)r fd)öne mtäbd)en gibt. ~od) ba~ intereffiert
unß roeniger: roir finb auf ffalJrt. ~m roir möglid)it überaU in ber Eltabt
berumgefrod)en finb, faufen roir unß 1'on unierem le~ten (ßelb $ratl'
f)eringe unb falJren 3urüef nad) ~rtefä1)r, um unfer mittageffen ein3u"
nebmen. 'UdJ, eß ift gan3 gut, baf3 bie ffaf)rt 3U ~nbe gef)t, benn baß
fficlb ift aUe! ~lß roir am näd)ften mtorgen im $(1)nf)of ~rtefäbr ein"
treffen, befi~en wir nod) ~mt. -.03. ~ud) febnen wir unß nad) einem
roarmen $ab. $eMr wir nad) Eltraliunb fubren, Hef3 id) mid) rafieren.
l3)er ffriieur lad)te immer io eigentümHd). CSd)Iief3Hd) bliefe id) mal in
ben Elpiegef; ba iebe id) ben (ßrunb ieiner fjeiterfeit. ~ie rafierten (ße"
fid)tßtcilc finb febr bell, roäf)renb bie uneingefeiften ~eile, aud) ber fjalß.
eine merfroürbig bunfefe ffarbe 3eigen. Elefbft ber ~egen, ber je~t roieber
unauff)örlid) rinnt, fann Dieß nid)t abroafdJen. 'inein, er läf3t unß nur
nod) mebr Die '2lbfabrt f)erbeiroünfd)en. ge~t ift eß nun einmal fo il)eit,
nun freuen roir unß aud) roieber auf Me fjeimat.
~iltC rege Unterf)aItung beginnt id)on bor ber ~bf(1)rt unb roirb im Bug
fortgefe~t. 'Run roUen il)ir roieber burd) 'inorbbeutid)lanb nacfl Elüben.
Elpät in ber 'inad)t finb wir babeim. geber er3äbIt Mn ber (ßrof3fa1)rt.
geber bebauptet, baß eß bei feiner (ßemeinfd)aft am fd)önften roar. Elo
bebau\)ten aud) roir: Uniere ffiemeinfdJaft 1)atte bie fd)önften ~rlebltifie

- iebeltfaU~ bat fie am meiften gefadJt.
ffri~ $erger, 01.
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'Krakatau 1883 -1933.
~on ;;ermann ~ietrid), ~fr. 24.*)

'2lm 27. '2luguft 1933 jäf)rte fid) ber entfe~lid)e 'Uu~brud) be~ $tra..
fatau 3um 50. 'imale. ~or 50 uaf)ren ftür3te er c;raufenbe bon 'imenfd)en
ini5 ~erberben. 'imillionen erfaBte ~ntfe~en. S)ie gan3e Wert f)ord)te auf.
'iman weiB nid)t, wai5 mef)r auf bie 'imenfd)en wirfte: bie c;ratfaebe, baB
in einer fur3en <Stunbe faft 40000 'imenfd)en if)r S:eben berIoren, biefe
berwunbet unb il)rer gan3en ~abe beraubt, baB 18 ckm <ßeftein~maHen

aui5 ber ~rbe f)eraui5gefd)Ieubert unb ungefäl)r 827000 qkm, bai5 ift
fObiel wie Ne f)eutige überfläd)e S)eutfd)lanbi5, ber <Sd)wei3 unb gtalieni5
3ufammen, bamit bebecft wurben? über war ei5 bie c;ratfad)e, baf3 ~erge

berfanfen, an beren <Stelle tiefe 'imeere traten unb uaf)rf)unberte fange
'Uufbauarbeit bei5 ~ulfani5 burd) if)n feIbft in einer fur3en <Stunbe wieber
berniebtet wurbe? - s)iefei5 eigenartige uubHäum be~ ~rafatau war ber
'Unlaf3 3um ~rfd)einen ber <Sonbernummer einer nieberIänbifeb"inblfd)en
illuftrierten Beitung, beren unf)art id) f)ier fur3 3ufammenfaifen will.

~urd) Unterfud)ung ber <ßefteinßmaffen auf ben unfeIn ~rafatau,

5:ang=~Hanb unb bem ~erIaffenen ~ilanb f)at man gefunben, baf3 an
biefer <Stelle in ber ~or3eit ein ungefäf)r 2000 m f)of)er ~uIfan gelegen
bat, ber bei einem un~ unbelannten 'Uußbrud) 3erriHen wurbe. ~ret

fIeine 'Reftftücfe blieben 3urücf, bie baß ~unbament ber oben fdjon ge=
nannten unfeIn formen. ~in weiterer ftberreft ber Mr3eitIidjen ~ata"
ftropf)e war noeb ber 'Polnifdje ~ut, eine fIeine gnfeI, Ne bei bem 'Uui5..
brueb 1883 wieber ini5 'imeer berfanf.

S)er erftc 'Uui5brudj, über ben wir etwai5 wiffen, erfoIgte im uabre
1680. 'Uber audj bon Nefer ~ru~tion tft nur wenig mef)r befannt ali5
bai5 S)atum bei5 'Uui5brudji5. ~in S)eutfdjer nameni5 ~ogel beridjtet bar..
über in feiner "üft=unbianifdjen 'Reifebefd)reibung": "... unb famen
ben 1. 5ebruar 1681 burdj <ßöttridje ~ülffe bor ben 'imunb ber <Straf)
<Sunba, wofelbft idj mit ~erwunberung fabe, baf3 bie unfeI <l:racfetobb
(~rafatau), fo bei meiner ~inreife gan~ grün unb luftig mit ~äumen
fid) ~räfentierte, ali5 gan~ berbrannt unb wüft Mr unferen '2lugen lag,
unb an bier ürtf)en grof3e 5euerbrocfen aui5würHe. Unb aIß ieb ben
<l:a~ttain befragte, 3U weId)er Bett ermdbete unfeI gef~rungen, fo
beriebtete er midj, ba0 fold)c~ im 'imal) 1680 gefd)ef)en, unb wäre er
ba3umaf)l glcid) bon ber 'Rei€l Mn ~engalen gelommen, f)ätte grOBen
<Sturm aui5geftanben, unb obngefäf)r 10 'imeilen Mn biefer gnfeI ein
~rbbeben in <See gef~üf)ret, beme ein entfe~lid)e~ S)onnern unb fradjcn
gcfolgct, ttlorau€l er gemutf)maBct, e€l müf3tc cinc gnfeI obcr fonft ein
<Stüct 5:anb geborften fein, unb fur3 banadj, ali5 fic ein wenig näf)er
mit bem <Sd)iffc gcgcn ba€l 5:anb angcfegeIt, unb bidjt an ben 'imunb
ber <straf3 <Sunba gelommen, ttlär cr gewaf)r gettlorbcn, baf3 mef)rgenanntc
unfeI <l:racfeiobb 3erborftcn unb feinc 'imutf)maBung if)n nidjt betrogen
f)ätte. "

S)iefem 'Uui5brudj folgten 200 uaf)re 'Rul)e. ft~~ige '23egetation be=
becfte bie unfeL ~ii5 bann ~lö~Udj am 20. 'imai 1883 eine Ndjte 'Raudj=

*) \}3on bemfelben ~erf., ber einige 3al)re in mieberlänb. 3nbien tätig war,
erfd)ien im 'Boten 1932, geft 2/3 ein 'Beitrag: Ofterfal)rt nad) bcr Wl)nfoopsbaii.
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unb '2lfd)ewolfe über ber unfeI I)ängenb 3ei9te, baf3 ber ~uIfan nadj
langer 'Rul)e3eit U)ieber arbeitete. ~einer ber 'imenfd)en, Ne bamali5 baß
feuerburd)U)üf)Ite ~ilanb ~rafatau (eß U)urbe nidjt beU)of)nt) befudjten,
um bie entfeHelten ~lementargeU)aIten 3u beftaunen, af)nte, baB er Beuge
U)ar bei5 'Uuftafte€l 3U einem 91aturgefdjef)en, ba€l in feiner le~ten 'Periobe
burdj bie immer mef)r fid) fteigernbe <ßeU)aIt ber Ciru~tionen 3U einem
berbängni€lbollcn c;rag in ber <ßefd)idjte ber 'imenfd)f)eit U)urbe. S)er ~ulfan
bcgann gegen 10 Uf)r morgcn€l 3U arbeiten. ~ie immer f)eftiger U)erbenbcn
Ci!:~roftonen U)urben bii3 ~atabia gef)ört unb ricfen bort ~eforgnii5 unb
'Ungft unter ben ~ettlof)nern berbor, ba fie Mn ~rfd)ütterungen ber Cirbe
begleitet U)urbcn. 'iman Hcllte balb feft, baf3 biefe nid)t etU)a
DOn einem Cirbbeben berrübrten, U)ie man befürd)tete, fonbern nur burdj
bie Ne ~mlJtion bcgIeitenbcn 5:ufterfd)ütterungen bemrfadjt wurbcn.

Bunäd)ft arbeitete allein ber 'PerboeU)atan im 910rben bcr unfel
~rtlfatau. s)ie cm~orgeU)orfcnC1t S)am~f= unb 'Ufd)emaHen erreidjtcn
fdjon am erften c;rag, am 20. 'imai, eine ~öf)e bon 11 km. ~ie auf bie
~!:plofionClt folgenDen ~nalle ttlurbcn bi€l <Singa~ore gebört (853 km),
ftber bcn crHen '2lu0brudj berid)tct ein bcutfdjeß ~rieg€lfdjiff, Me "~ll"
fabetf)" , bie 2 uaf)re in <l:f)ina unb ua~an f1ationiert, am 20. 'imai bie
<SunDaftra13e ~affierte: "S)er ~immeI U)ar U)ie eine grof3e ~a'p'pe au~
'imHd)gla0 an3ufeben, in beren 'mitte bie <Sonne al€l Iid)tbIaue <Sdjeibe
f)1ng. '21fdjeregen U)urbe nod) in einer ~ntfernung bon 75 bcutfd)elt
<SeemeHen (565 km) feftgefteUt."

'Um 24. guni begann ber S)anan im Bcntmm ber unfeI 3u arbeiten.
'21uf <Sd)iffen brad)te man Die ~inwobner Mn ~atabia, bie ba€l gigan=
tifd)e <Sd)aufpid fef)en unb crIeben U)oUten, für 25 <ßulben (1 <ßulben
ift beute .Jl.j{ 1.67) in bie 91äbe ber gnfeL Unterfudjungcn 'rourben an=
gefteUt, unb man fanb 3U)ifd)en bellt 'PerboeU)atan unD bem ~anan nod)
einen britten arbeitenDen 'WuIfan. '2lud) an bieIen anberen <Stellen fliegen
'Raud).. unb <ßaßwolfen auf·

'2lm 26. 'Uuguft, e€l war ebenfall€l ein <Sonntag U)ie ber 20. 'mai,
nanmen bie ~ru+Jtionelt immer mef)r an ~raft 3u unb erreid)ten if)ren
fjö!)el)ultft am näd)ften 'imorgen gegen 10 Ubr. ~m:ption folgte auf
Ciru'ption, ~onner auf S)onner. ~Ii~ auf ~Ii~ burd)3ucfte Mc 3ufammen"
gebaUten WaHen Mn 5:aba, <ßaß, 'Ufd)e unb mam'pf unb erIeudjtcte
grell bie <Stätte ber 'Wernid)tung.

:;:)n ~uiten30rg (60 km fübIidj Mn ~atabia) U)ar morge1t0 ber ~im"
md nodj flar ge'roefen. gn ber 91adjt f)atte niemanb fdjlafen fönnen. S)er
S)omter ber fernen Cit:'plojionen berf1thfte fid) immer mef)r. s)ie ~rbe
3ittcrte; 'mörtel fiel bon ben Wänben f)erab; 5:ampen f'prangen aU0 ben
~arm, mt benen fie aufgebängt U)aren. 'imöbel unb anbere <ßegenftänbe
beS f)au0f)arte€l gerieten in ~eU)cgung. S)a€l leife ~narren unb ~rad)cn
bon c;rHdj, <Sdjranf, c;rür unb Q3ett erf)öf)te baß <ßefüf)l ber brof)enbcn
<33efaf)r, ber bie 'imenfd)en fdju~lo0 'prci€lgegeben t1.)aren. ~€l 'roar in ..
3to i]d)en bunHer geU)orbert. ~er fjimmeI f)atte fidj mit einer faf)lgeIben
~unftfdjidjt über30gen, bie immer bic!)ter U)urbc unb fidj Ianglam auf
Q3uiten30rg f)erabfenfte. 10.15 muf)ctt bie 5:am:pen ange3ünbet U)erben.
~ur3 barauf fiel bidjter 'Ufdjenregen.

S)er 'UnbIicf bcr unfclgrup:pe U)urbe bure!) ben 'Uui3brudj böUig ber..
änbert. 'Uuf 5:ang,,~iIanb unb bem '23erIaHenen CiiIanb fielen fo biel
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Sllfd)e unb Gteine niebel', baf3 beibe gnfeIn gan3 ttlefentHd) an G>röf3e
3unaf)men. Sllud) bel' 'Ratata ttlurbe burd) bie auSgettlorfenen rabamaffen
teiImeife 50 m f)öf)er unb ftrecfre fid) ttleiter nad) Weften f)in. 'Uber bel'
größte ~eif bel' gnfel mit bem ~erboematan unb bem <;Danan tlerfant
in ben ~luten. ~benfo bel' polnifd)e f'jut. ~in 279 m tiefeS 'meer trennt
f)eute Me gnfeln. 9tur ein treineS 'Riff, baS fogenannte 'BootSmannriff,
bfieb 3urücf. <;Die f)älfte beS 'RatatafegdS ftür3te in ben See unb bel'''
urfad)te bie glutmefIen, benen mef)r alS 30000 'llienfd)en an ben ~üfte1t

bel' Sunbaftraße 3um ü.pfer fielen.
<;Die ., 'Berauttl" , ein G>outiernementßfteamer, bel' an bem Unglücfi5z

morgen im f'jafen bon ~cfofbetong *) bor ~lnfer lag, ttlurbe tlom erften
glutgolf 10ßgeriffen unb auf 6tranb gefe~t. ~HS am folgenben ~age bie
ttlenigen ltberfebenben non ~elofbetong lIad) bel' ,,'Bel'auttl" fud;ten, ttlal'
nid)i0 mef)r bOn if)r 3u finben. ~rft einige ~age f.päter fanb man fie
3mei '211eHen lanbeinttlärtß. Silie 3ttleite f)eranbrauienDe gluttueUe, bie
~efofbctong tlerttlüftete, f)atte ba6 auf Gtranb geicl)te Gd)iff erfaßt un b
über einen f)ügel f)iJtttleg inß gnnere beß ranbcß gettlorfen. 9tod) f)eute
Hegen bort bie 'Refte beß ~effem. übgleid) ba0 Gd)iff felbft nur ttlenig
befd)äMgt mal', fonnte eß nid)t R)ieber Mn feinem rÜ'gepla~ entfernt
ttlerben. '23on bel' 'Beia~ung mal' feiner am reben geblieben.

Sila aUe '23erbinbung mit bel' ~lußenmeft unterbrod)en ttlar, ttlurbe
erft biel f.päter bel' bOUe Umfang bel' ~ataitro.pf)e befannt. <;Die .RJüftenz
itrecfen bel' Sunbaftraf3e ttltll'en bertuüftet, SIlörfer unb Gtäbte 3erftört,
bon gaba ein Stücf ranb ttleggeriffen. ~in ttlciter langgeftrecfter (»olf
Hegt f)eute bort. reife fd)aufe(n fleine giid)erboote auf bel' imaragbgrünen,
fonnenburd)fluteten ~läd)e. 9tur ibr 9tame erinnert nod) an ben ~ag,
an bem bie tobenbe ~lut über baß blüf)enbe ranb baoinbraufte unb
f'jauß, '!menid) unb '23ief) erbarmung610ß im fod)l'ltben Strubel erfaßte,
um He ttleit lanbcinttlärt0 tlernid)tet, 3erbrod)en unb tot aU0 if)ren ~lrmen

11.1ieber frei3ugeben. ,,'Baai '3:jerita" ift if)r 9tame, b. f). bie geid)id)tHd)c 'Bai.
SIlaß Sd)iff, bag bie erften 'UbteHungen Golbatcll, ~robiant unb

'!mebi3inen in bie tlertliüfteten 6trecfen brad)te, melbete, bie Sunbaftraf3e
fei burd) rabamaffen, bie ttlie ~acfciß auf bel' See fd)wämmen, berfperrt.
,nm (angiam tonnte es fid) feinem 3ier, ~efofbetoltg, näf)ern.

'nad) biefer fo(genfc!)meren ~ruption am 26./27. ~llgUft 1883 batte
bel' ~ultan ficf) au0gctobt. 44 f5af)re lang lag er fHn unb tlerlaHen. ~cin

3eid)en bon tlu(faniid)er '!ätigfeit mef)r. Um fo gröf3er mal' {',ie 'llberz
raichung, alS (fnbe <;De3ember 1927 .pIö~Hcf) auS bel' <See ~ruptiotl(n

!)erMrbracf)en. <;Der .RJrater lag 188 'llieter unter bem 'llieere0ipief\cl.
<sofort luurbe eine 'Bcobacf)tung0ftation auf bel' gniet rang ~ilanb \)0111

';)3ulfanifcf)cn Silienft eingcriel)tet, bie burcf) eine '!marinerabioftation mit
bem gdtlanb in '23erbinbung ;tanb.

<;Der '23u(fan braef)te ltoerrafd)ltngen genug. Sllm gOlttänen, Gäulen
Mn bunf(em Gcf)lamm, tlultaniid)er ~fcf)e, (»efteinSbIöd'en in aUen G>röf3en
crfcf)ienen bie ~rllption0maffen über bem '!meereSi.piegeL SIlk '!maffe ttlar
g[üf)enb, wa0 beionber6 nad)tS ein Pl'Qcf)tboUe0 <Scf)aufpicl bot. <;Da0
Geewaffer tlerbam.pfte in unmittelbarer 'näf)e ber ~ruption0iäule unb
formte einett <;Dalltpffran3, bel' nad) bem BurücffaUen bel' emporgeicf)leuc

*) f>afenftabt an ber Oftfüfte bon Eiumatra.
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berten ratJa 3" grof3er f)öf)e aufftieg unb bann bom Winb abgetrieben
lDurbe. Silie ~ättgfeit be13 '23u(fan0 ttlar fo ftart, bafi ficf) um ben ~rater
ein neuer '23u(tanfegeI aufbaute, bel' icf)on ~nbe 1928 über bem '1lleere0z
fpiegeI fief)tbar ttlurbe. "Sllnaf ~rafatau" wurbe er genannt, b. f). ~inb
be0 ~ratatau. <;Dreimal lDurbe bie neu entHanbene gnfel Mn bel' an"
branbenben Gee, bon ben bie ~ru.pttonen begleitenben ~rbbeben ttlieber
3erftört. SIlie f)eutige gnfel befte!)t ieit bem 10. ~luguH 1930. 3eber neue
~u0brucf) bergröfiert fie. gm '!mai 1933 f)atte fie eine f'jöf)e bon faft
100 m, eine ränge Mn 1200 m unb eine 'Breite bon 950 m. '!mancf)mal
ftef)t bel' .RJrater mit bel' Gee burcf) eilten ~ana[ in '23erbinbung, bann
Uiieber trennt ibn ein <;Damm bon i!)r, unb er entf)äft ein .RJratermeer.

'23om 2. guni bi0 15. Slluguft 1930 lDurbe bie ~rbeit be0 '23u(falt0
mieber Härter. <;Die ~ruption0mo(fen erreid)ten eine f'jöf)e bOn 1400 w.
<;Die G>a0" unb <;Dam.pflDolten ftiegen in noef) bieI größere f)öf)en empor.
gm Geptember 1931 erf)öf)te fid) bie '3:ätigfeit lDieber. 'Bi§ 2400 m ttlurz
ben fcf)mar3e G>eftein0" unb Sllfcf)emaffen empOl'gdd)leuberl. ~m 1. unb
2. '!mai 1933 erreief)ten fie eine f'jö!)e bon 7900 m. G>leict)3eitig fan ben
3af)lreicf)e eIeftriicf)e ~ntfabungen ftatt.

ltberfef)aut 111an bie 5 bergangenen gaf)re bel' Sllrbeit be0 '23ulfan0,
fo 3eief)net jief) eine langiame, aber beutnef)e Gteigerung ber ~ruption0z
fraft ab. ~ine bauernbe 'Beobaef)tung bon rangz~Ualtb aU0 1ft je!;t nief)t
mef)r mögHef). <;Die Station Hegt f)eute an bel' geftfanb13tüfte.

BlDeimal fonnte icf) fdbft ben ~rafatau fe[)en. 'Bei meiner Sllußreife
fu!)ren wir bief)t unter if)m f)in. SIlunfe( unb brof)enb ragte er in ben
gfüf)enben Sllbenbf)immd f)inein. ~bcr er lag ftm, unb feine über feinem
G>i.pfel wett aUßlabenbe Wolfe 3eugte bon ~rbeit im gnnern be0 'Berge0.
S)a13 mal' am 11. '!mai 1930. %11 2. guni begann feine ~ätigfeit ttlieber.
Bum 3lDeitenmal ia!) icf) i1)11 Mn bel' f5abafüfte auß. Wir waren mit
einem aUen SIleutid)en bort, bel' fcit 1894 in gnbten lebt unb burd) ieine
<S01baten3eit, iel) möcf)te fagen, jeben Winfer be0 Sllrcf)i.pefß fennt, ben er
auf un3ä!)Hgen 'PatrouiUengängen unD auf gdb3ügen gegen aufftänbifcf)e
Gtämme bide '1llafe burcf)querte. l1ber ben! '23u(fan icf)webte eine breite,
aU01abenbe 'Raucf)ülolte. SIla§ war aut 1. üiterfeiertag 1933. Sllm 1. unb
2. '!mai arbeitete er l1.1ieber.

Waß wirb ber ~rafatau nod) bringen (> <;Die (»efe13e bel' 'natur finb
unß lInbcfannt, unb niemanb rann errecf)nen ober borf)erfagen, lDann
biefer 'Berg nocf) einmal unb ob er über!)aupt 1I0d) einmal ~erberben
all§ feinem f511nern 1)erau0i:Peien wirb. ®of)l werben bie '23ultane bez
obacf)tet, aber 3::ob unb 3erftörung. bie fie bel' 'ffienfd)!)eit bringen, tragen
tebeil 'llia( ein l1nbereß G>efic!)t, fo bai3 man bicUeid)t einen bl'bOrftef)ett=
Den ~lll§f;rucf) an3eigen fann; wie er lief) aber aU0tuirfen tuirb, ob eine
aUß l1el1t 93uLfan au§geftol'3ene f'ji f3lDdlc , 0(; g(ü!)enbe raM ober ob, roie
beim ~rafatall, ba0 ~bftür3en be0 f)alben ~u(fantcgel§ in0 'llieer ben
3::ob bringen wirb, baß bermag niemanb 3U iagen.

\So ftef)en brof)enb im f'jintergrunb be0 inbifd)ett Bufammenleben0
eine ~ette bon '23ulfanen, bie fid) bom Weftfap Gumatra13 bi0 3um
le~ten SlluSläufer ber 3nfdgruppe 1)in3ief)t, beren 'namen in bel' G>ez
fd)ief)te bel' '!menfef)f)eit eingegraben finb unau0[öfd)ficf) buref) '3:ob, geuer,
'Blut unb '23ertnüftung.
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G:f)arlotte lSe!)lofier.

60 wirb mand)er folel)e ~ag
'lllit bem bunten S;reiben
Eitet6 in ber ~rinlt'ruug wad),
Uttt.1ergeHen bleiben!
lSorglos war Ne !el)önc Beit,
'l3ol,er \.lid)t unb ESonne,
~rof)er ßugenbluft geweil)t,
'llfra, meine Wonne!
(5;ern benf id) an bid) 3urücf
ßn mand)' flirrer <Stunbe,
Uub eß grüBt 'iDid) oft mein 'Blief
'noel) aus ~er3en6gruttbe!

'lllit bem Wagen ging'l3 uad) ;,au6
Illon bem jd)önen 'BaUe,
'IDef)mutl3voU 309 man fiel) a1l6
Unb flieg in bie 5'aUe. -
'Balb eiu wuuberfelger ~rallm

'neigt lid) fad)t f)ernieber:
'iDurel) ben lid)tumHoff'nen 'Raunt
Wogte aUC6 wieber.
WonnigfüBc 'llleloNen
~ang im \."lf)re raufc!)en,
f>olb beftriefenb ~er3 unb 0inlt,
'.)3äre!)en 'Bliefe taufd)en - --

~öltnte man ben ESd)ü!ern bod)
ßn bem 6ef)laffaal laufd)en,
'lluel) bie f)aben lid)er noef)
'21tand)e6 aUß3utaufd)en!

~mt bcn 'BaUgefd)enfen,
'iDenn man fammelte fie 3Utll
"~wigen 'llngebenfen I"
grcube tobt unb 'übermut,
\.lad)en rings unb ISd)er3en,
geurig ift ~l franerblut,
6türmifd) oft bie ~er3en!
ESelig bli!3w \lluglein l)ell
ßn bem frof)en S:rdben,
'iDod) bie <Stunben eHen fd)nen,
'13 fann ja nid)t f0 bleiben.
"'llel) wie wenig ~än3e nur
<Sinb unl3 nod) befd)ieben!
~äm' noel) eine ~rtratour,
(5;äb'n wir lltt6 3ufrieben."
S:raurig fenft lief) manel)er ~md
'Beim (5;roBvatertan3e,
~ingejel)wunben ift bas (5;(üef
'lllit ber 5'reuben 6Jlan 3el - 
IDann gab'6 Bwiebad nOd) unb S;ee
ßn ber 12ten IStunbe,
<Stiller je!3t, tJoU 'llbfd)iebswef)
6ag man in ber 'Runbe
'lluf ~ommanbo tönt ein '21.uef,
'lllle müHen gef)en,
'nod) ein warmer ;,iinbebruef,
~in: "~uf Wieberfei)enl"
ßn ber 0amengarberob'
(5;ibt'l3 nod) viel 3u tufel)dn,
'Eil3 bie -mägblein voUer ~ob

ßIt bie 'llläntel f)ufel)eln.

'Rid)tet ftreng il)r 'llugenpaar
mac!) ben '3:än3erinnen.
'iDaß nur's riebe '3:öd)terle!n
ßa nid)t13 übertreibe!
ßf)r 'llerel)rer l)übfd) unb fein
ßn ben 6Jren3en bleibe!
'iDod) menn 'lllutter ma( nid)t gudt,
'iDort in jene 'nifdjen
mur red)t tief i)incingebudt,
;;ei, bas mad)t -nergnügen!
'iDa fann man fid) erft mal f0 red)t
ßn bie 'lluglein fd)auen!
Unb el3 liegen treu unb ed)t
'Braune in ben blauen. --

6id) 3u ftärten unb 3u ruf)'n
'lluf bem <Sd)ülerballe,
Wanbert man gemeinfam nun
'nad) bem 61'eifefaale.
'iDort gebeeft in langen 'Retf)n
War'n bel' S:ifd)e biele:
6alat, '3: orten, ~il3 unb Wein
&ab'l3 in ~üll' unb gülle.
ed)metternb bie 'llluftf ertönt
'Bei bel' '3:afelrunbe
Unb if)r <Sd)meid)elflang verfd)önt
'iDie feftfrol)e 6tunbe.
'13 war auf folc1)em 6d)ülerbaU
Wie in einem 'lllärel)en!
Wieber ging el3 in ben 6aal,
'l3ärd)en folgt auf 'l3ärd)en.
~in getuanbter junger 'lllann
'mar ber S:an3infpettor,
5'üf)rt bie 'l3010naife an,
6ie!) mit 'Ru~m bebedt' er.
~lud) beim fd)önen ~otiUon

'Bot er ftetl3 fein 'Befteß,
Illoller 6pannung mal' man fef)on
'lluf ben '3:eH bel3 5'efteß.

'Balb in einem grOBen ~reil3
'lllle 6Jäfte fa\3en --
'iDie 'lllufif fing an gan3 leil3
Bunt 'Beginn 3U blafen.
Unb ee wurben bargebrad)t
6d)öne frembe ~1.eigen,

ßn mand) bunter netter S:rad)t
'llfral3 ~unft 3U 3eigen.
'Reiel) mit 'Blumen überftreut
ESinb bie 'lllägblein morben,
'i?tn bem buftgen ESeibenfleib
'l3rangte mand)er \."lrben.
'lluel) am ed)ü(erfraefe gar
<Saf) man'l3 ftatme!) bli!3en,
'iDa3u trug noel) jebel3 'l3aar
'Buntpapier'ne 'lllü!3en.
6tets forgfältig ging man um

<Erinnerung an die öürJtenJd)u[bäHe
auf 5t. Afra

i

'l>feilgefe!)roinb entfliegt bie Beit,
~af)re finb vergangen,
€leit roir fo in 5'röf)lid)feit
<iinftmals tan3ten, fl'rangen
mur nad) ~Hra ftanb ber <Sinn,
'iDies bas ein3i9 Waf)re,
'Ud) roo finb bie Beiten {>in
6Jolb'ner ßugenbjaf)re?
'iD oel) aus ber ~rinnerung

3ft noel) niel)ts gefd)rounben,
Unb bo.e ~er3 bleibt immer jung,
'iDenft an jene 6hmben:

6efig fu{>ren wir f)inauf,
1ll0Uer 5'reub' unb 'Bangen!
Weit ftanb fd)on bas 5'efttor auf,
&aftltd) 3U eml'fangen.
6to13 wef)t' 3um WiUfommengrufl
Weiggrün Me 6tanbarte,
'lluel) ein 6el)ülerfeftausfd)uB
<Sel)on im 6el)ulf)of f)arrte.
'magen famen of)ne Baf)l
5'ürftHd) vorgefaf)rcn,
un bem buntgefc1)müdten ISaal
'Reif)t' man fid) 3U 'l3aarw.
'Raufd)enb bie -mufif begann:
S:rommeln,3'(öten, 6Jeigen -,
~ünWiel) lh5 fing an
'iDer ~röffnungsreigen.

'mie fo 3ierHd), fd)mud unb fein,
'1l1 it bem 'Rofenfran3e
'iDref)t fid) mond)eii 'illäg belein
~urtig flinf im S:an3e.
Wonnetrunfen fc!)webt'i\ bapin,
5'eurig rot bie 'Baden,
\.lad)t unb fc!)er3t mit munter'm 6inn,
~ebt auel) ftO(3 ben maden.
'iDer 'l3rimaner ftarfe f>anb
~ä(t fie feft umfel)lungen.
~ld) wie fd)neibig unb galant
6inb bod) 'llfras ßungen!
Unb fo mand)cr bat ba fd)on
<iine ftiUc 5'lamme,
'iDod) ftets f)errfd)t ber gutc '3:on
(5;egen jebe 'iDame. -
Wie fte fid) im 'IDa13ertaft
'llnehtanberfd)miegen!
ßeber 6d)ritt noc!) gan3 eraft,
'iDref)n fie fid) unb miegen. -

'lluf bel3 'iDrac!)enfe(fel3 ~öf)n,
ßn bel' 'llu(a 'lllitte,
!Jod) friftert, gepu!3t aud) fd)ön,
6teif nad) alter eitte -
€lii)t bel' 'lllütter gro\3e €ld)ar,
'llland)e unter if)nen
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RbfcbiedstDorfe des ~ekforpaares
An die Altafraner und an die <Eltern der 3ungafraner.

~er Iei)te ,,':Bote", ben ief) a[ß ~erau§gcber ienDe, Darf
nief)t f)inaußgcf)en of)ne ein Wort innigcn ~anfe§ an
~Utafraner unD ctUrnt. Eiie beibe f)aben fief) \:lereint, um
mir bei meinem ~lbief)iebe \)On <St. 'nfra grof3e unb mief)
l:l1af)rf)aft rüf)renDe 3eid)en bel' 'nerbunbenf)eit 3u geben,
Die 3l:l1iicf)en unß fief) gefnüPft f)attc. Wenn meine 'nrbeit
geiegnet l:l1orben ift, 10 gebüf)rt ffiott bie (ihre unb mir
ein banfbareß ~er3. ~lber e§ erfüllt meinc <Seele boef)
mit f)of)er g;reube, baf3 mein irbifcf)eß S::agetuerf nacf)
gf)rem 3eugniHe nief)t \:lergebcn§ getan ift. Wie \:liefe
\:lertraute ffieipräef)e, tuie \:liefe fiebe ':Briefe au~ früf)erer
unb erft recf)t au~ aUerfei)ter 3eit f)aben mief) frof) ge=
macf)t, tueH bie ~ofung bel' <Sef)ule

Christo Patriae Studiis

in unieren ~er3en \:löUig f)armonifef) l:l1iberffang.

<Solcf)c ctrfaf)rung bebeutet für mief) reief)en ffietuinn
unb föftficf)e ctrinnerung. g;ür aU bie ~iebe, bie mir
unb meiner g;rau in aU ben gllf)ren 3uteH gel:l1OrDcn
ift unD im <Sef)ulfeftattuß einen unß ergreifenDen 'nU0=
brucf fanb, banten l:l1ir auf0 innigfte. mögc <St. 'nfra Die
<Stättel:l1af)rf)aft cf)riftficf)er, Mtcrfänbiicf)er, l:l1iHen1cf)aft=
Hcf)er ffiefiltlumg unD ctr3ief)ung in aUe 3utunft bleiben!

<S t. mfra, 31. muguit 19R4.

Dr. s)tto f)artHcb unb ~rau

~ore gell. ~icbter

'1"(
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'JamHiennad)rid)ten.
'nerIobt: ~nbreaß S;1)ierfdber, ~fr. 16, 'Priilatb03ent in l.!eiI'3i9, mit gr1.

ßlfe 'Riei)fcb in fjo1)enitein=~rnitt1)aI,~l'riI 34. - fjerbert fjafe, ~fr. 15, ~r. jur.
'23ürgermeiiter in <»el)er (~r3g·), mit grI. ~ila Wügler in <»era (S;1)ür.), ~j.)rH 34 
<»er1)arb 'Ranft, ~fr. 19, <»ericbtsaffeffor in 'Rieia, mit ~r1. fjerta ~eiIing, tecbn.
l.!el)rerin in '23au13en, ~j)riI 34. - 'RuboIf fjirre, ~fr. 17, ~aufmann, mit ~r1.
'121argot <»ebler in <»ronröi)rßbori, ßubiIate 34. - fjorit '121ammi13icb, ~fr. 20,
'RecbtßanmaIt in Bmenfau, mit grl. ßngeborg Wer n er, ebenba, 31. 3. 34. 
fjermann il. 'P r 0 fcb, ~fr. 21, Oberleutnant im 10. (fücbD ßnf.='Reg., '23au13en,
ßnfanterie=~aferne, mit ~r1. ~lifabet1) il. ~ ir cb ba cb in l.!eij)3i9, Oftern 34. - fjein 3
'23 erg er, ~fr. 20, ~Hiltent Uniil.•fjautflinif in ßena, mit ~rl. l.!eni l.! üb f e, '23ab
~loiterIausni13, Oftern 34. - ~arl '!teubert, ~fr. 24, l.!e1)rer in <»rimmo, mit grl.
Urfulo <» ra uj)n er in eeelingftübt, ß"uni 34. - '121artin fj eH e, ~fr. 12, etubien=
rat on et. ~fra, mit grl. S;1)ea <» ö 13 e in '!tieberlösni13 bei ~reßben, ß"uni 3/i. -
<»ott1)arb ed)eibe, ~fr. 20, gabrifbefi13er in '121einen, mit grl. ~Ul) gel) in ~ife=
nacb. - Ulricb '121 a tl) e, ~fr. 20, Dr. med. in Bittau, <»örlii3er etr. 10, mit grl.
'Rofemarie 'Peterß, ebenba, eeptember 3/i. -

'nermü1)lt: <»er1)arb ~rancfe, ~fr. 21, Ba1)nar3t in '23erlin='!teuföUn,
~öUnijcbe fjeibe, ~in1)ornftr. 11, mit 5=r1. ~leonore ecbii13e, eüngerin, '23erlin, am
29. 6. 34. - 5=riebricb ~arl 'Rubolf 'R i cb te r, ~fr. 19, Dr. med., ~naj)j)fcbaftßar3t

in fjauß1)am b. ed)lierfee O. '23., mit 5=rl. ~lifabet1) 'R i cb tel' aUß Walbfircben=
Bfcboj)aut1)al, om 27. 9. 33. -

<» e ft 0 r ben: ~lfreb '121ori!) Wa 1) 1, ~fr. 60, Dr. phi!., 'Pfarrer i. 'R., t 3U
IDresben am 23. 8. 3/i. - ~r1)arbt ~ cf e rt, ~fr. 92, 'Profeffor an et. ~uguftin,

1907-34, etubienrat i 'R., t in <»rimma 12. 8. 3/i. - <»eorg ~1)riitoj)1) ecbneiber,
~fr. 60, 'Pfarrer i 'R. in ~resben=~lein3fcbacbmii3,2. /i. 3/i. - S;l)eobor ~ l' I a nb ,
~fr. 24, cand. med. dent, t 23. 5. 3/i burcb UngliicfsfaU in S;übingen. - 'Paul
W i n t er, ~fr. 86, Oberftubienrat, ~)rofeffor an et. ~fra, am 13. 8. 3/i in '121eißen. 
Walt1)er 'n og er, ~fr. 79, 'Pfarrer i. 'R. in l.!angebrücf b. ~resben, t 1. 7. 3/i. -
~lfreb fjoffmann, ~fr. 22, cand. phil, in '23erlin. ~ Walter '121eu13ner, ~fr. 91,
~ecbtsanwalt unb '!totar in Olbern1)au, am 4. 7. 3/i. - ß"ol)annes ecbmieber,
~fr. 85, 13forrer i. 'R., t eej)tember 3/i in ~resben.

'23 e ft a n ben e 'P r ü fun gen u n b 'P rom 0 t ion e n: f)ein3 '23 Ö 1) m e r t,
~fr. 2/i, 'Referenbar, ilor Ojtern 3/i. - Walter 6 cb u 13 e, ~fr. 17, 'Recbtsanmalt
in l.!eip3i9, ~lIe!:anberftr. 32, 3um Dr. jur. - rnüntl)er ~ u jt, ~fr. 19, <»ericbts.
affeffor feit 4. 7. 3~, ~resben.~. 27, ~lingenbergeritr. 101. - <»ottl)arb ecbeibe,
~fr. 20, rnericbtsaffeffor om 17. 2. 3/i, bonad) jurift. fjUfßarbeiter an ben ~resbner
<»ag=, Waffer. unb ~leftri3itätsmerfen ~.=(»., feit ß"uni 34 '121itinl)aber ber 5=a.
'Rösler & G:o. in 921eiilen, '23ergftr. 10. - <»ottfrieb il. l.! i j) pe, ~fr. 02, cand.
theol.. l.!eij)3i9, ~uguit 34. - ~riebricb ~ ö r n er, ~fr. 2/i, cand. theoI.. ~uguft 34.
Wolfgang S; l)ieme, ~fr. 23, cand. theoI.. ~uguft 34, ie13t S;f)eo[og CScbuIe in
'23etl)eL - ~ubmig fj ü n t f cb, ~fr. 27, 'norj)l)l)fifum in met beHanben 27. 4. 34. 
~berl)arb 'Riemer, ~fr. 23, <»ericbtgreferenbar in '121eißen, feit ~ebr. 34. 
fjan6=ß"oad)im 'R iel) te r, ~fr. :!6, stud. med. in ~önigsberg, 'Pf)l)\ifum beitanben.

'B e f ö r b e r t be3m. il e r f e 13 t: '121ortin ~ 0 ern e, mfr. 12, Uc. theoL hon.
c. Dr. phi!., 3Ullt orbentI. 'Profeffor ber j.)raft. S;f)eologie an ber Uniilerfitüt l.!eij)3i9,
'121icl)aeIiß 34. - '121a;l: 'n 0 i t e (, ~fr. 05, 'Reicbßbal)nrat, fjUfsarbeiter bei bel'
~eicbßbal)nbireftion ~anno\)er 15. 12. 33, fjannoiler 1 6., '23rel)ml)of 21. - <»erb
~ 1u 9 e, ~tfr. 1G, Dr. jur, je13t 'Recbtsanwort in l!eip3i9, ~an3lei W. 33, '121erfe.
burger 0tr. 711 JI, feit ß"uni 3/i - ~ri13 'R 0 f e nb lot t, ~lfr. 16, Dr phi!., je13t ~f\i.
itent: The Uni~'ersity Chemical Laboratory, Pembroke Streel, Cambridge. ~nglanb.
<»otttrieb ~ 0 13 man n, ~fr. 15, am 1. 12 33 3um 'norjitjcnben bes ~rbeitßamteß

'Plauen i. \)3. befteUt uni) 3Ullt ~lrbeitßamtßbirdtor crnannt. - <»erl)arb 'R u b 0 Ij) l),
~fr 22, 'PfarrtJifor in '2310nfenl)ain b. ~rimmitid)mt. -- ~riebricb ~arI 'Rubolf
'R i cl) t er, ~lfr. 19, Dr. med.. ~nOPi'icl)aftsar3t in fjallsl)am b. Eicblierfee, 0ber.
bal)ern, $'InaPPfd)aftsfranfenl)aus. - Wcrncr ';} e n tf cl), ~lfr 25, cand. theoI., <»au.
wart im OitbctItjcben G;il. ';}unglltünnermerf, S~an3lei '23erlin N. 5/i, eop1)ienftr. 19. -

'R u I) e jt 0 nb: ~llfreb '121 ö cf e 1, mfr. 83, bisl)cr %farrer in fjirfcbfclb, Qm
2. 4. 3/i, je!)t '!toffen, l.!inbcnitr. 17. - '3::beobalb fj e n fe, 'lIfr. 82, ~mtßgericbtß'

rot t. 'R., ~reiberg. - 5=riebrid) fj e r r l1l a n n, 'lIfr. 88, Dr. jur., etabtrat i. 'R.,
Bwicfou ea - '121a;l: Wen bIer, 'llfr. 85, 'Pfarrer i. 'R, ~oHebaube b. ~reaben,
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~ismardftr. 8, am 31. 7.34. - ~rnft 'l3 e t er, mrr. 87, ;Pfarrer i. 'R., je~t ~ipl'els~
borf-~lleb9013 ~e3. ~resben, G;ommlid)ftr.21. - Otto j;) art 1i eb, 'l3rof Dr. phd.,
'Rl'ftor bon EiL mrra 1921-31l, am 31. 8. 31l, ab 1. 10.: ~resben, 'Rabeberger Eitr. 15.

~en 93. G; e bur t 13 tag burrte am 19. 4. 34 feiern ber Eienior ber mUafraner,
j;)ermann b. ~ r i e ger n, m,r. 511, Dr. theol. Dr phi!, St'irebenrat i. 'R., bormals
~lrebibiafonus bOtt Eit. ':tt)omas in ~eij)3ig, je~t Weimar, ~uifenftr. 22. - 'Reftor
Dr. ~urt 'R ci n 9a r b t in ~rdberg, bis 3um ßai)re 1904 flet)rer an eit mfra, feiert
am 30. 10. 34 feinen 80. G;eburtstog.

ll.bfcf)ied des 5cf)rift[eiters.
mueb mir fd)lägt balb bie iStunbe bes mbfebiebes bon meinem afranifd)en

flei)ramt unb bamit bon ber ':tätigfeit als eiebriftleiter bes ~otel! bon eit. mfra,
bie id) bon bem 1924 als 'Reftor naeb G;rimma 3iegenben Dr. ffieorg ~rauftabt
übernal)m unb nun meinem St'oUegen 'lliartin j;)eHe 3u treueni j;)änben übergebe
ßeb Ijabe an meinem befebeibenen ':teil 11 ßaljre lang gern am ~oten mit gearbeitet,
weH er ein wiebtiges ~iltbeglieb ber größeren arranifd)en G;emeinbe ift. 'lliöge er
biefen ~ienft aUd) ferner tun unb fid) weiter rröi)lid) entfalten!

eit. mfra, 31. muguft 1934. Lic. theol. ß 0 9a n ne 13 j;) ö i)n e.

<5efcf)äfHicf)e mitteilungen.
1. 't>reife: a. ßa1)resbe3ug 1934: 3 'R'lli.

b. ~in3c!nummer 1 'R'lli., ältere 0,25; fold)e bes ßa9rg. 33: 0,50 'R'lli.
c. ßa1)resberid)t 1931-32: 1 'R'lli.

2. ~enjenigen j;)erren, bie regelmäflige eipenber ber mfrai)iIfe bes j;)errn Dr. med.
Weber finb, liefern wir ben ~oten als Beieben unferer ~anfbarfeit unbered)net.

3. ~ie ~ rte rn unferer Eid)üler erl)alten ben ~oten unentgeltricb, faUs nid)t aus
brücflid) ein 3weites eitüd befteUt wirb.

4. <» e1bf en bun 9en: a. mnfd)rift: ffiemeiner St'aften 3U eit. mfra,'llieiflen, ~ürftenfebule.
b. St'onten: G;iro Eitabtbanf 'llieißen 'ltr. 2840,

'l3oftfd)ecl'fonto ~resben 'ltr. 113531.

c. ffienaue mngabe ber mnfd)rift, bes mufna9meja1)res unb bes
Bwecl's ber eienbung erbeten.

5. 5'am il ienan3cig en, WlitteiIungen über beftanbene 'l3rü fu n gen, mn3eigen unb
~eriebte über ~franer3ufammenfünftefinb befonbers wiUfommen.

6. mn feb ri f t en, bie rel)ler1)aft unb unboUftänbig waren, bitten wir 3u beriebttgen.
7. ~ernfl'red)er bes 'Reftors: 3317; bes 'Rentamts: 3436; bes Dr. j;)anfen 3139.

8. mnlieb ts f arte n. ~er G;emeine St'aften berfauft eine eierie mnfid)tspoftfarten
(Bönafcl, j;)or, fleiner Bwinger, j;)c!bengebenfftein, ~licl' bom 'l3rimanerberg unb
<»öHerrelfen) 3u je 50 'l3fg. ~s wirb gebeten, babon ausgiebigen ffiebraueb 3U
mad)en.

9. ~as mrranifd)e 'llierfbud) ift 3ur ßa9rtaufenbfeier in 2. muflage erfd)ienen
unb fann bon ~Utarranern 3um eielbftfoitenpreife bon 'R'lli. 4.- 3u3ü9Hd)
'R'lli. 0,50 für 1.l30rto unb 'l3erpacl'ung bureb ben G;emeinen St'aften be30gen werben.

10. ~iefem ~oppe1gert ift ein ~ il b bes t I.l3rof. Winter beigelegt, aUßerbem für
Me mrtafraner 'ltr. 95 bes Eitammbuebboten, für aUe ~e3iel)er eine (fr
innerung an bie etwa nOd) ausftegenben 'R'lli 3.- für ßai)resbe3ug.

~ie eiebrirt(eitung St'onreftor Lic. 9 ö 9 n e.

---------- ..-- .._-_.._----
~rucl': ':tl)ieme, 'IDeißen, l.l3oftftraße




