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~nß ~ertl

2[n~ c.merf, an~ Qßed mit ~er3 unb mit ~anb,

Su bauen ba~ ~aus, bas Q3aterlanb!
2[ns Qßerf, ans Qßerf unb {a~t eud) nid)t 01u1),
illegraben, gel)ämmert 3U unb 3u!
emit ~änben l)art, mit ~änben H'eid)
<.ncl)auen bie Elteine 3um <.nau für bas 9teid);
2[n~ Qßerf, ans c.med, iei's ~ag, fei's 9?ad)t,
~eine 9tait, biS bas ~aus 3uitanb gebrad)t -

2[ns Qßerf, ans c.merf!

~eine ~anb Hf 10 id)wad), feine ~raft fo gering,
Elie mag tun 3U bem <.nau ein gewaltig '::Ding;
emanef)er meift, gar fto{3, ~on gar l)eUem Elef)ein,
emag bod) nur ~erwirrenb {euef)ten barein !
o bietet bie 5;er3en, 0 bietetbie ~anb,

'::Dab fief) l)ebe ber ~erb im Q3aterlanb!
2[ns Qßerf, ans Qßerf, e~ ift illottes QßiU'!
'(5=(uef) bem,ber bem 9tuf nief)t folgen wirr!

2[n~ c.merf, ans Qßerf!
~Hgclm ~aab~.
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[~ronif.
m e I b u n 9 3 u In 1 O. 'll p r i I 1 9 :JB.

'Dem mann, ben (!jott ge[enbet, 'Deutld)lanb 3U maclJt unb (E!)r gebrad)t,
'Der lBismards Wert lJollenbet, 'Dem melben wir: Q:in '!loU [te!)t ba
:J!)m, lIer aus 6d)UJäd)e, mot unb mad)t Unb [a~t 3U beinern Werfe: ;Ja!

Will '!le[per.

QBäl)renb ber G:l)ronift biefe SeHen fd)reibt, läuten bie Stird)engloden
unferer taufenbjäl)rigen 6tabt in jubdnber g:reube über bas einmütige
gro~beuti d)e Q3efenntnis tlom 10. 2lpriL Q)ie QBorte, bie ber g:ül)rer auf
feiner erften grof3en Stunbgebung in ~önigsberg geiprod)en 1)at, finb w(1)r
geworben: Sum erftenmal in ber beutid)en 63e;d)id)te marfd)ierte ganö
Q)eut;d)lanb 1)inter 2lbo{f ~Wer, ber am 21benb bes 10. 21prH ber g:ü1)rer
ber grö~ten 2lrmee ber QBe1tge;d)id)te geworben fit. Q)enn 1)inter i1)m fte1)t
1)eute bas ganöe Q)eutfd)lanb tlon ber S1?orb· unb üftieefüfte biS 1)inauf in bie
letten QBinfd ber öfterreid)ifd)en 2lfpen. Q)ie gewaltigen c))(ärotage 1938
1)aben mitbem 2lbftimmungsfieg bes g:ü1)rers i(,mn 21b;d)fuf3 gefunben unb
finb nun bereits ein neues gfanötloUes Stapite( in ber G3efd)id)te bes jungen
Q)ritten 9Zeid)es geworben. Untlergef3Hd) wirb aUen Q)eutfd)en, insbefonbere
aud) unierer 3ugenb, bieie Seit bfeiben. 60weit es öeWid) mögfid) war,
burfte fie tlor ben S?autfpred)ern ber 6d)ule bie gro~en 1)iftorifd)en 6tunben
bes 12.-14. c))?äq miterieben. Q3ertieft wurbe bann bas gefü1)fSmäf3ige
<ErlebniS, als jung unb art in bie 21bftimmungstlorbereitung l)ineingefteUt
wurbe. Q3orbHb1id) war babei unfere gugenb in i1)rer ~artung. gn tlielen
\2{benbftunben ift fie unermüb1id) anfäf3Hd) ber grof3en c:propaganba=
tleranftartungen ber c:partei marfd)iert unb ful)r werbenb 60nntag tlor·
mittags auf S?aftautos burd) bas <meif3ner S?anb. C))(and)es üpfer an
Seit, Q3equemHd)feit unb 9Zu1)e wurbe gebrad)t. 2lud) bie S?e1)rerfd)aft
ftanb ber 3ugenb in feiner QBeife nad). gaft aUe Q3erufsfameraben finb
eingegHebert in bie grof3en ürganifationen unb 63Heberungen ber Q3e·
wegung unb waren in ben fet3ten QBod)en tlor ber QB(1)l tätig im Q)ienfte
ber gr o~en 6ad)e. Q)ie 6d)u{e er1)iert burd) 6prud)bänber, c:pfafatc unb
Q3Hber feftHd)en unb werbenben 6d)muet. S?(1)rer unb ESd)ü1er 1)aben
gleid)en 2lnteH baran. QBas aber aud) fo im ein3elnen geleiftet wurbe,
es fonnte ja nur ein befd)eibener 2lusbruet bes Q)anfes für bas grof3c
1)errHd)e 63efd)e1)en fein, befien Seuge unfere 63eneration fein bart·

Q3erfd)winbenb Hein erfd)eint in biefer grof3en Seit bas Heim S?eben
unb ~reiben in unferer 6d)ufe, unb bod) wiifen wir, baf3 aud) bie Heinftc
21rbeit, wo fie in ernfter Q3erantwortung gereiftet wirb, i1)ren QBert im
9Z(1)men bes grof3en 63an3en 1)at.

0eitber Q3erid)terftattung im let)ten afranifd)en Q30ten ift bas fet}te
Q3iertel 'bes 6d)u{ja1)res b(1)ingegangen. <Es war eine fange unb nach
ben tlerfd)iebenften 6eiten 1)in arbeitsreid)e Seit für S?(1)rer unb 0d)üler.
2lm 6. ganuar fanb fid) bie 3ugenb ~tlieber in unferem ~eim ein. 6d)öne
QBei1)nad)tsferien fagen t>inter il)r. Q:lie erften stage bes neucn gal)res
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1)atten in gan3 6ad)fen ftade 6d)neefäUe gebrad)t, io baf3 unfere 3ungen
nid)t nur im 63ebirge, fonbern aud) in ben S1?ieberungenbes 6ad)fengaues
reid)Hd) 63elegen1)eit gefunben 1)atten, bem erfel)nten QBinterfport in jeg.
Hd)er gonn 3U 1)ulbigen. g:rifd) er1)ort unb im allgemeinen aud) frol).
gemut fel)rten fie 3ur 2lrbeit 3urüet. 6tubienrat Dr. 6p r ö f3 i g, ber in
ber 6d)luf3feier tlor QBeil)nad)ten im 9Zal)men unferer ~eimattlorträge 'bie
6d)ü1erfd)aft an ~anb tlon S?id)toHbern in bas QBefen ber fäd)fifd)en
6ieb1ungsformen eingefül)rt l)atte, empfing fie als S?el)rer tlom Q)ienft.
2lm näd)ften <morgen, bem 7. ganuar, eröffneten wir bie neue 2lrbeits3eit
mit ber g:laggenl)iffung im 2Cnfd)luf3 an eine nationalpoHtifd)e <morgen.
feier, wobei 6tubienrat Dr. S? 0 ren 3 tlon ber QBertbebeutung beutfd)er
QBifienfd)aft1er fprad). Q)ann tratber 2llltag in feine 9Zed)te. gm ~eim

ergriffen bie jungen c:probeinfpeftoren aus ber Oberfefunba A mit frifd)er
~atfraft bie Sügel, um ben 2lbiturienten bie <mögHd)feit öu geben, i1)re
Seit unb tloUe 2lrbeitsfraft bem nal)enben <Eramen 3u wibmen. S?eiber
1)iert bas fd)öne QBinterwetter nid)t lange an, ~auwetter fet}te ein unb
trübe 9Zegentage folgten. gn einem fd)önen S?id)tbHbertlortrag fü1)rte
6tubienrat S? e l) n er t bie ESd)ulgemeinbe am 2lbenb bes 11. ganuar in
bas S?eben uub 6d)affen S?ubwig 9Zi d) t crs ein. g:ür ben 18. 3anuar
ftanb unfer g:eftfaal bem <meif3ner <Erternfreis 3u einem QBerbeabenb, am
19. gamtar ber Ortsgruppe <meif3en.<mitte ber S1?6Q)2lC:P. 3u einem <mit.
gHeberappeU mit g:al)nenweil)e 3ur Q3erfügung, bei ber ber neue Streisleiter,
c:pg. ~. Q3ö1)me, 3ünbenbe QBorte fanb. 2ln beiben Q3eranftartungen widte
unfere ~3. burd) S?ieb unb QBort mit. Q)en erften <monatbes neuen
3al)res fd)loifen bie g:eiern ab, bie in 6d)ule unb 6tabt anläf3Hd) bes
5. 63ebenftages ber <mad)tüberna1)me bes g:ü1)rers ftattfanben. 3n ber
6d)ule l)ierten wir eine g:eierftunbe bereits am 29. 3anuar ab. Unfer
6d)ulord)efter fpierte unter S?eitung tlon 6tubienrat ~ e1meinen g:eft.
marfd) für 6treid)ord)efter unb g:löte tlon 63rabert. Q)ann nef3 6tubien.
refe renbar St um mer, ber nebenbei als 6d)ulungsleiter einer 9)(eif3ner
ürtsgruppe 'ber S1?6Q)2lC:P. tätig ift, tlor ber 6d)ulgemeinbe bie vater·
länbifd) gefd)id)tHd)e, in ben QBirren ber 6\)ftem3eit bem \}ü1)rer erwad)fenc
2lufgabe bes S1?ationalf03iansmus unb bie 63eid)id)te feines enbgüHigen
6ieges erfte1)en. S?ieber unb 63ebid)te tlerfd)öntenbie \}eftftunbe, bie im
~reuegdöbnis 3um \}ül)rer ausHang. Q)en 21bfd)luf3 ber <Erinnerungs.
feiern ber Q3ewegung bHbete ein feftHd)er g:acte13ug burd) unfere fd)öne
6tabt am 21benb bes 30. 3anuar, an bem neben unferer ~g. aUe unifor.
mierten Q3erufsfameraben teHnal)men. Cllienige ~age vorl)er war bei c:probe.
fal)rten ber 2luto=Union ber beutfd)e 9Zennf(1)rer Q3ernb 9Z 0feme\) er töb·
Hd) tlerungffrett. Unfere 3ugenb 1)at feinen 21ufftieg unb feine fül)nen <Er.
folge begeiftert miterCebt. Q)ie C))(orgenfeier am 31. 3anuar war bem uns
erfd)rodenen <manne geweil)t. Q)ie 2lbenbfeier am Q)ienstag, bem 1. g:ebruar,
geftartete ber S?e1)rer tlom Q)ienft, 6tubienaffefior Dr. c:p 1at), 3U einer
63ebenfftunbe für ben aus oberfäd)fifd)em Q30ben ftammenben 3. m. 6eume,
tlon befien abenteuerCid)em S?eben erber 3ugenb an ~anb feiner S?ebens=
befd)reibung ein anfd)auHd)es Q3Hb bot. 3m übrigen gaben bie fd)rift.
Hd)en 9Zeifeprüfungsarbeiten unferer 2lbiturienten Mefer QBod)e bas 63e.
präge. 3l)ren freubigen 2lusHang fanben bie arbeitsreid)en ~age im
trabitioneUen (te&ruarbaU am 5. Webruat. 3(1)1reiche junge 21rtafraner



-- 4 --

ber lc13tcn 3al)rgängc waren erfd)ienen unb HeUten fid) crftmaHg in tl)ren
fd)mucten Uniformen tJor. gür bie näd)ftc Qßod)e war feit langem bie
Qßinterfal)rt ins ~r3gebhge t1orgefcl)cn. greHid) mit bem ®intcr fal) es
fd)led)t aus. 3m G)ebirge fanben fid) nur nod) tlcrl)arfd)te 0d)neerefte,
als Die Obertertia mit 0tubienrat Sj ö 13 e1 unb 2{ffeffor G3 r ü 13 n cr in
Der bei unfercr gugenb befonbers beHebten 9Zubolf=0d)lott#Sjütte bes
Q)eutfd)-öfterreid)ifd)en 2Hpentlereins in 9Zel)efelb ~in3ug l)ielt. Qßo aber
an Sjängen unb in Qßalbfd)neifen 6d)nee 3U finben war, wurbe ffeifiig
geübt. 2{ls bie Obertertia nad) 3 ~agen in il)rem Sjeim burd) oie Ober
fefunba B abgclijft wurbe, trat überrafd)cnb bas erfelmte Qßinterwetter
ein unb fd)enfte uns nunme1)r l)errlid)e 6porttage. 60wo1)1 bie Ober·
fefunba B wie bie Untertertia, bie mit bcn 0tubicnaffefforen Dr. 6tein·
ba cf) unb Sie ger ebenfalls am 9. tfebruar ins G3ebirge gefal)ren war
unb im .r>eim ber 91acf)ricf)tenabteilung 44 in Sinnwalb gebränMe Untcr
funft gefunben 1)atte, wie aud) bie Quarta, bie am 14. tfebruar bie Unter·
tertia in Sinnwalb ab{öfte, fanben präd)tige 0portmöglicf)feiten unb nu13ten
fie ausgiebig. 3n fd)önfter Sjarmonie unb o1)ne Unfall finb bie ~age im
G3ebirge tlerlaufen. Q)ie Unfoften fürbic ~{tern finb niebrig. Qßo es
nötig erfd)ien, l)atbic 6d)ule aus 0taats- unb eigenen 9)Wteln ~ei1)ilfen

gegeben. ~on <Ein3el1)eiten aus bem tfebruar fei nod) folgenbes berid)tet:
2{m 11. tfebruar erlebte bie Ord)efter.~ompofiti()n unferes ~onreftors

Dr. 9Z ein ft ein: ~ariationen unb tfuge für ürd)efter im G3ren31anb.
t1)eater Sittau i1)re wo1)lgelungene Urauffü1)rung. Ord)efter unb ~omponift

ernteten reid)en ~eifall. 121m 16. tfebruar 1)atten wir bie tfreube, .f)errn
G)e1)eimrat eprofeffor Dr. g1be r g, ben frül)eren Q:1)efar3fber ~anbesanftalt

6onnenftein, epirna, unb 601,m bes afranifd)en 2{{treftors, bei uns 3U fe1)en.
2{us bem reicf)en 6d)at)e feines Qßiffens unb feiner ~rf(1)rungen fprad)
er t10r ben oberen ~laHen überbas menfd)Hd)e G3e1)irn unb erläuterte
feine 2{usfü1)rungen an intereffanten G3e1)irnpräparaten, tlon benen er
me1)rere ber 6d)ule a15 G3efd)enf überlief3. 2{ud) an biefer 6teUe fei
nod)mats Sjerrn <ßel)eimrat Dr. g 10 erg ber Q)anf ber 0d)ule ausge
H,rocf)en. 2lm 2lbenb bes gleid)en ~ages erlebten bie 6d)üler ber Unter·
prima unb Oberfefunba A im Q)resbner 6d)aufpiell)aus eine wunbertlolle
52!uffül)rung tlon 0l)afefpeares "Sjamlet" . tfür ben 20. tfebruar war ber
Q)eutfd)e 9Zeid)stag nad) ber ~rorroper in ~erHn einberufen. 2{m ~aut

fpred)er l)örte jung unb alt ben gewaltigen 9Zed)enfd)aftsberid)t bes tfü1)rers.
Q)er ~el)rer tlom Q)ienft berid)tete, baf3 felbft bie Quartaner gebannt unb
gefpannt tlor bem ~onsemPfänger im .f)g.-Sjeim ausgel)alten l)ätten in
bem G3efül)I, wieber einmal Seugen einer grof3en 0tunbe 3U fein. Unfer
9J?ontag.9J?orgen.2l:ppeU am 21. tfebruar ftanb nod) gan3 im ~annebief es
grofien <Erlebens. Sugleid) gebad)ten wirbes ~obestages t10n .f)orft
Qß e ff er unb am 22. tfebruar bes 150. G3eburtstages tlon 2rrtl)ur 0d)open.
l)auer. 2l:m 91ad)mittag bes 22. tfebruar befud)ten bie 3ungen im Q3erein
mit ,ber 3ugenbber 6tabt 9J?eif3en bie Qß.f)Qß.,,~eranftaltung ber 9J?eif3.
ner G3arnifonen ,,~afema 9J?agica" unb waren 1)od)befriebigt über bie
grof3artigen ~eiftungen, oie il)nen oie jungen 601baten in bein(1)e brei.
ftünbiger Q3orfü1)rung boten. Qßie allj(1)dicf) l)atte bie 6d)ule aud) in
biefem gal)re bei ber ~eitung ber Qanbesanitalt 2{rnsborf um 'nefud)s.
gene1)migung nad)gefud)t unb fie aud) bereitwilligft erl)alten. 2l:m 24. gebruar
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fu1)ren bie eprimen unter tfü1)rung tlon 0tubienrat Dr. u: asp a r i nad)
2l:rnsborf. 2We befinnlid)en 3ungen waren tlonbem bort G3efel)enen unb
G3e1)örten ftarf bewegt. gm 9Za9men unferer nationalpolitifd)en 9J?orßen.
feiern, bie wir einmal im 9J?onat tleranftalten, fprad) am 28. gebruar
6tubienrat Dr. u: asp a r i über ben frügeren beutfd)en G3eneralftabscf)ef
tlon 6 d) li ef f en.

2l:m 1. 9)(är3 fonnten aud) wir ,&aftnad)t feiern. epräfibent Dr. 9Zaimunb
~ Ö91 er, 5.:eiP3ig, 9atte ber 6d)ülerfd)aft in reid)er 9)(enge wieber <:.pfann
fud)en geftiftet, bie beim 9~ad)mittagsfaffee grof3e ,&reube auslöften. <Ein
G3elänbefpiel fÜ9rte bann uniere gungen in ben feltfamften Q3ermummungen
9inein in bas faftnad)tlid)e ~reibenber 6tabt. 2rm 3. 9J?är3 l)ielt ber
2l:ltafraner unb Unitlerfität5profcffor Dr. 0 t eP9 an i, g)~arburg, einen
Q30rtrag über ben ~omponiften ,Dänbel. Unfer 0d)ulord)efter fpiclte ein
leitenb ein U:oncerto-G)roffo .f)änbels, unb ber Unterprimaner Q) ä f31 er
f#o13 Ne feftlid)e 0tunbe mit einem 0a1} aus einer grötenfonate .f)änbels.
tfür ben fd)önen ~ortrag finb wir .f)errn eprofefj'or Dr. 6 te p9 a n i tlon
.f)eqenbanfbar. 2l:m 7. unb 8. 9J?är3 fanb bie 9Zeifeprüfung ber 2l:bitu
rienten ftatt. ~m 7. 9J?äro wurbe bie U I B geprüft, eprüfungsfommifiar
war 9Zegierungsrat Dr. ep 011m er tlom 0äd)fifd)en ~o{fsbilbungsmini.

fterium, am 8. 9J?är3 bie U I A, eprüfungsfommifj'ar war bcr 9Zeftor.
9)(ü ben ~rgebniffen fonnte bie 0d)u{e 3ufrieben fein. Q)reimal wurbe bie I
a15 G3efamtleiftunß in ben Q)3iffenfd)aften erfüat. ~om 8. bis 12. 9J?är3
wurben bie eprüfungsarbeHen ber anberen ~laffen gefd)rieben. 2l:m 9'ad).
mittag bes 10. 9Rär3 fprad) 6tubienrat .f) e f feim let)ten unferer bies·
jäl)rigen Sjeimatborträge aus reid)em Qßiffen über ben 2l:franer G3ott1)olb
~p1)raim S? eff i n g.

gür bie 6d)luf3ftunbebes 12. CJnär3 tuar bie G3ebäd)tnisfeier für bie
G3efallenen bes Qßeltfrieges unb ber ~ewegung angefef3t. Q)ie grof3en
<!reigniffe, bie fid) über C)~ad)t in Öfterreid) burd)bie 0)(ad)tüberna9me
bes 91ationa1f03ialismus boll30gen 1)atten, warfen aud) unfer eprogramm
über ben .f)aufen. ®ir 90(fen bie ~otenfeier am CJnontag, bem 14. g)(är3,
nad). 2l:ber 3unäd)ft ftanb anDeres im Q3orbergrunb. Qß(1)renb bie beut
fd)en ~ruppen freubiß begrü13t im öfterreid)ifd)en ~ruberlanbe ~in3ug
l)ielten, tlcrfammelten wir uns im geft[aalbcr 0d)ule unb 1)ötten in ber
9)(ittagsftunbe bes 12. 9.när3 bie 1. ~unbgebungbes ,&ü1)rers 3u ben (fr#
eigniffen. tfeftlid)e 0timmung über bie 'nefreiunß unferer beutfd)en ~rüber

tlon ber ~l)rannei eines tlerl)a13ten 6t)ftems lag nun in ben näd)ften 6tunben
unb ~agen über bem ~eben in .f)eim unb 6d)ule. ®eld) ein Qßunber
voU30 g fid) bor unferen 2l:ugen! Q)ie ~inigung Q)eutfd)lanbs, ja9r9unberte.
alte 6e9n[ud)t, wurbe ®irflicf)feit, unb nur ein 'nebauern erfüllte uns, nicf)t
unmittelbar Seugeber grof3en ~age im befreiten 0üboftgau fein 3U Wnnen.
m3ie gan3 anbers fonnte ber 60nntag 9Zeminif3ere, ber ~ag ber ~rinne
mng an bie G3efaUenen bes QßcWrieges, biesmal begangen werben! 91un
9atteber grof3e ~rieg, ber fo unglüdlid) geenbet 1)atte unb unfaßbare
Opfer werttloUften beutfd)en 'nlute5 tlerlangt l)utte,bod) nod) feine fieg.
9afte ~rfüaung befommen. Unb burd)gefü9rf worben war bas Qßerf tJon einem
C))~ann, ber felbft bem beutfd)en Oftgau entftammt unb bie Q3ereinigung
aller Q)eutfd)en 3u einem Q30lf 3u einer Seit auf bas ~anner feiner 'ne·
wegung gefd)rieben l)atte, als Q)eut[d)lanb nod) tief in 0d)anbe unb Ser.
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riffen1)eit lag. 21m ':',ad)mittag bes 13. emiir5 lvurben in ~in5 bie grof3en
gefd)id)tlid)en ~ofumente aU0gefertigt, bie bie 2.{ngCieberung öfterreid)s
an bas ~eutid)e ':'Zeid) befiegelten, unb am 14. emiir5 5013 ber gü1)rer in
CWien ein. 21m Qautipred)er erlebte unfere 3ugenb ben 3ube! unb bie
Q3egeifterung, mit bem bie g(1)rt bes gü1)rers begleitet war.

~er GHan5 biefes grof3en G)eid)e1)ens überftraf)lte aud) bie 21bid)iebS=
feier unferer 21biturienten. 2lm 2lbenb bes 15. emiir5 waren fie 3um lef3ten
CJ),al als 6d)üler ins ,f)eim 3urüclgde1)rt unb verbrad)ten mit if)ren 6tuben·
unb srifd)fameraben nod) einige fr(1)e 6tunben fd)öner G)emeinfd)af1. 2lm
C))Wtwod), bem 16. emiir3, 10.30 U1)r vormittags, fanb bie efnt1affungsfeier im
geftiaal ftatt. Q3icle efltern ber 21biturienten unb greunbe ber 6d)ule f)atten
fid) eingefunben. Unfer 6d)ulord)efter eröffnete bie geierftunbe mit einem
Qargo unb 21Uegro für 6treid)er von sre1emann. ~ann folgte bie ':'Zcif)c
ber 21bfd)iebSreben. efs fprad)en ,f) öfe r lateinifd) über bas sr1)ema: Viri
de re pubJica optime meriti a Cicerone laudantur, G) ün t 1) er englifd)
über bas srf)ema: Racial Characteristics, G) ri ef) I über gried)ifd)es unb
germanifd)es ,f)efbenet1)os, 6 d) ön be r ger über ben G)ebanfen: Q30m 3d)
3ur G)emeinfd)aft im 21nid)luf3 an bie ':',oveUe Sillid)s: ~ie ':'Zeinerbad).
mü1)le. ~er bis1)erige eprimus 3nfpeHorum 3 Iberg fprad) für bie abgef)en=
ben 6d)üler, ber neue eprimus Snfpeftorum ep a ui d) für bie 3urüclbleiben=
ben. efin Q3iolin.~uett von ,f)al)~m unb ein emarfd) für ~lavier 3U vier
,f)iinben von 6d)ubert umraf)mten bie 6d)ülerreben. ~er ':'ZeHor ging in
ieiner efntfaffungsrebe von bem gewaltigen G)efd)ef)en aus, bas in biefen
sragen alle ,f)er3en bewegte. efin CWort bes güf)rers: "Q,ßir woUen ein
1)artes G)efd)fed)t 1)eran3ie1)en, bas ftad ift, 3uverliiifig, treu, ge1)oriam unb
anftänbig, fo baf3 wir uns unferes Q30Hes vor ber G)efd)id)te nid)t 3u
fd)ämen braud)en/l gab bas sr1)ema 3U feinen lveiteren 2lusfü1)rungen. ~as

Q.ßortbes güf)rers verpflid)tet jebe 6d)ule, unb jebe efr3ie1)ungsfteUe 1)at
barüber ':'Zed)enfd)aft 3U geben, wieweit fie i9m entfprod)en 1)a1. CWer fid)
unferer afranifd)en efr3ie1)ung eingliebert, weif3, baf3 if)m nad) aUen 6eiten
1)in aU3eit G)enüge geleiftet worben ift unb wirb. ~ie gorberung bes güf)
rers entfprid)t ja aud)bem CWillen ber 3ugenb. GJerabe bie afraniid)e
3ugenb f)at bies ftets be3eugt. grü1)3eitig fd)on f)at fie fid) ben g(1)nen
bes güf)rers angefd)loffen. Q30r i1)r ftanb verpflid)tenb ber G)ebanfe: ,,6inb
wir aud) eine junge 6d)ar, io bienen bennod) wir mit CWürbe, mit junger
~raft unb jungem Q3lut unb wiffen, baf3 mitbiefer Q3ürbe auf unfern
6d)ultern ~eutfd)lanb ruf)t./I ~amit 1)at bie neue beutfd)e 3ugenb befte
beutid)e 3ugenbirabition aufgenommen. ~eutfd)e 3ugenb ftanb immer in
vorberfter Qinie, wenn es um ~eutfd)lanb ging. ~er ':'Zebner belcud)tete
in biefem Sufammen1)ang ben 2lufbrud) ber beutfd)en 3ugenb 1813 unb
1914. G)efd)id)ts= unb ~eutfd)unterrid)t {Jaben immer wieber biefe grof3en
3eiten lebenbig werben laffen. ~ie efrinnerungsbüd)erbes CWeWrieges finb
unierer 3ugenb wof)lvertraut, unb bas Q30rbHb beitenbeutfd)en CJ),annes=
unb ,f)elbentums lebt in ben ,f)er3en unierer 3ungen. 0tol3 ber 3ugenb ift
es bes1)alb aud), Uniform 3U tragen als ef1)renHeib,bas aU3eit f)öd)fte Q3er=
pflid)tung forbert. Unb fein G)eringerer als G)octl)e f)at ben CWunfd) aus
geiprod)en: "emänner foUen von 3ugenb auf Uniform tragen, weH fie fid)
gewö1)nen mÜiien, 3ufammen 3U 1)anbeln, fid) unter i1)resgleid)en 3U ver·
lieren, in emaffe 3U ge1)ord)en unb im G)an3en 3U arbeiten./I 00 bilbet
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uniere ,f)3AßHeberung einen feiten 3eftanbteH unieres afraniid)en i:ebcns,
unb bie bortige gormationser3ie1)ung reid)t unierer ,f)eimer3ie1)ungbie ,f)anb,
um ben jungen 21franer ftad unb 3uverläffig, gel)orfam unb anftänbig 3u
mad)en. ~er 6pred)er ber 6d)ülerfd)aft 3 Iberg legte in ieiner 2lbid)ieM.
rebe ein fd)önes Q3efenntnis 3u ben efr3iel)ungsmäd)ten unieres ,f)eims ab.
CWir freuen uns, wie ftad unb lebenbig bie efdenntniS 1)ierfür bereits bei
jungen emenfd)en vor1)anben 1ft. 9(eben ,f)3. unb ,f)eim ftel)t aber bie 0d)ule
mit il)rem Unterrid)t. 6ie vermittelt nid)t nur Q,ßiffensbifbung, ionbern bient
in gleid)er CWeife ber CWillens= unb etl)araHerbHbung. greHid), ber 21uftrag
ber l)öl)eren 6d)ule im neuen ':'Zeid) liegt bann beionbers aud) barin, ba=
für 3U iorgen, baf3ber beutfd)e G)eift mäd)tig in ber CWelt breibt. Uniere
6d)ule ge1)t ba3u nad) wie vor ben CWeg ber gt)mnafialen Q3Hbung. Sm
6tubium ber 2lntHe f)anbelt es fid) ja nid)t um eine Q3egegnung mit
einer artfremben CWelt, bie ber junge emenfd) unter Slvang fennen· unb
Ciebenfernen foU, fonbern um ein Qebenbigmad)en von ~räften, bie unbe.
wuf3t im ~eutfd)en fd)lummern. G)octl)ebrüclt bas aus: /I<Wir fül)len eine
6ef)nfud)t nad) bem, was wir fd)on im füllen befif3en./I ~ort freHid), lVO
gumaniftifd)e Q3Hbung lebiglid) als med)anifd)es Qernen toter 6prad)en an
geiel)cn unb getrieben wirb, verfünbigt man fid) gegen bie grof3en 21uf=
gaben. Uns gef)t es um anberes. <Wal)re gt)mnafiafe Q3Hbung fann nur
bas Sie{ l)aben, baf3 bas bcutfd)e <Welen unb bie beutfd)e 21rt in uns bas
ed)te 2lrt. unb 6eefenverwanbte in ber 2(ntHe aufgreift unb baburd) ben
beutfd)en ':'Renfd)en 3ur l)öd)ften efrtüd)tigung für ben beutfd)en 6taat
füf)rt. ':'Zubo{f Q3inbing brüclt bas in folgenben <Worten aus: "efrobert nur,
il)r Qel)rer, bie beutfd)en ~naben unb 3ünglinge burd) bas verwanbte Q3or
bilb, burd) bas gel)eime Snbilb, fo lverbet il)r fie für bas ~eutid)e erobert
1)abenl/l 60 fül)rt unfere fd)uliid)e efr3iel)ung unfere Sugenb aus ber Q3e
rü1)rung mit ber 2(ntHe 3ur feelifd)en, willens- unb l)altungsmäf3igen Q3e.
reitfd)aft, 3ur G)eftaltung Des beutfd)en poHtifd)en Gd)iclfafs bas Q3efte
bei3utragen. ~af3 bies nur bmd) Säl)igfeit unb 2(usbauer erlangt werben
fann, ift fe!bftverftänblid) unb aud) rid)tig. 2{ber es öffnen fid) nad) mit·
unter müf)evoUem <Wege Die jungen 6eelen in befonberer <Weife für bas
Q3erftänbniS ber grof3en beutid)en 6d)idia1saufgabe, bie unferer Seit ge=
fteUt ift: ber beutid)en Q3oHwerbung. Q3efonbers im ~eutfd)unterrid)t
l)aben bie c;primen bie politifd)e unb voHsbeutid)e ~id)tung ber G)egen.
wart fennenge1ernt. ~ie Q3ebriingnis bes beutid)en c)Renfd)en innerl)alb
unb auf3erl)alb ber 9Zeid)sgren3en nad) bem verlorenen ~riege f)at unge=
al)nte bid)terifd)e ~räfte lebenbig gemad)t. illerabe unfere auslanMbeutfd)en
~id)ter l)aben aus bem ~amPf mit ben fremben <Welten bie ~raft genom·
men, il)r ~eutid)tum als ben wertvoUften Q3efif3 3u erl)alten. ~ie c))'utter.
fprad)e bilbete bas fefte Q3anb 3um grof3en beutfd)en Q3aterlanb. 60 wurbe
emutterlanb unb 'i}ernfieblung eine geiftige ,f)eimat. 6tarfe, 3äf)e beutid)e
emenfd)en 1)at uniere Sugenb im voHsbeutid)en ':'Zaum jcnfeits unferer
ftaatlid)en G)ren3en fennenge1ernt. ~er ':'Zeftor erinnerte in bieiem Sufammen.
1)ang an ben fubetenbeutfd)en ~icf)ter CWill)elm ep let) er, beffen Qeben
unb <Werben beifpiell)aft für viele 2lusfanbsbeutfd)e geworben ift. Sn feinen
erften Qiebern erHingt bas Qieb ber 31/ ~ ':'),iUionen ~eutfd)en in ber srfd)ed)o.
flowafei. Unb neben eplet)er fte1)t G)ottfrieb 9Z 0 t 1) a cl er mitbem aufrüttelnb=
ften 6d)ictfalsbud) ber 0ubetenbeutfd)en: ~as ~orf an ber G)ren3e. 9(eben
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9\ot1)acfer ft(1)en tuieber bie beutfcl)en 0icl)ter in 0iebenbürgen Q13 i t t ft 0cf,
<m efcl) en bör f fer unb Si!! i cl). 3f:)re ~ücl)er bericl)ten bom ~amPf um
bie G:r1)a(tung beuticl)en Q3oHstums. Unbbie G3eftaHen it)rer Q13erfe,bie
ars Q30rbifber ebe!fter lämpferifcl)er ~aHung bor uns ft(1)en, berpflicl)ten
aud) unfere 3ugenb, fe!bft 9arte, unerbittlid)e ~ämPfer bes 0eutfd)tums
3u \uerben. G:r3i(1)ung 3ur SJärte bebeutet aber 3ug!eid) aud) ~amPf mit
uns fe!bft, fo tuie i~m ~!eift fd;ilbert in feinem eprin3en bon SJomburg.
C)\ecl)t, ~ef(1)! unb Orbnung bilben bie fittlid)en G3mnblagen bes 6taates.
Q13iUfür, unb fei fie nocl) fo feurig, 3erftört fie unb mu13 beftraft tuerben.
6tad fein ift bes1)alb immer bas G:rgebnis 1)arter 6elbft3ud)t unb 6e!bft.
übertuinbung. Q13er fid) fo 1)at formen raffen in ~reue unb G3(1)orfam gegen
über bem 2ebensgefet} unferes Q3oHes, ber tuidl bann ars anftänbiger
<menfcl) mit offener, aufrief)tiger SJaHung feinen 2ebenstueg g(1)en fönnen.
Unb eine f0 geformte G3eneration tuirbbereinft aud) bor ber G3efd)ief)te
beft(1)en rönnen. ~eftes Q30rbilb fo!ef)er SJa{tung fann für uns, jung unb
aH, immer tuieber ber <mann fein, ben G30tt uns in tieffter beutfef)er 910t
fd)enfte. 0as, \Uas \Ulr ars 6(1)nfud)t ber beutfd)en 6ee!e bei ben beften
<menfdlen beutfef)en ~!utes in ber G3efd)ief)te finben, bas, \Uas \Ulr ars
ebe!fte Q3erförpemng beutfd)en Q13efens inber Q3erbinbung bon 0eutfd)
tum unb G3ded)entum fpüren, ift uns mit i1)m gegeben. (fr ift ber 6ef)öpfer
bes voHsbeutfdien c)\eidies unb bamit ber grö13te \)Rann beutfd)er G3e.
fef)id)te. 3m 2l:nfef)!u13 an feine C)\e21e gab ber 9\eftorbie C)(amen ber mit
eprämien un21 6tipenbien ausge3eidmeten 2l:biturienten befannt. 0ann er·
Hang ber 2lbfd)ieMgru13 bes (H)ores, bas 2ie21 "Si(1)t 1)inaus", ge21icl)tet
un21 fomponiert von ßtubienrat SJ e! m. <mit bem G3mf3 an ben g:ü1)rer
fef)!of3 bie g:eierftunbe ab. ~ei 1)errlicbem g:rü1)lings\Uetter 30g \Uieberum
eine 6d)ar junger beutid)er <)}Wnner aus 2lfras epforten 1)inaus in einen
neuen g:rü1)Hng beutfd)er G3efd)ief)te.

C)(eue 2lrbeiten ragen in 21en näef)ften Q13od)en vor uns. Q13egen ber für
ben 10.2lpri! anberaumten Q3oH~abftimmung 1)atte bas 6äef)fifd)e c))~ini.

fterium für Q3o!fsbil21ung ben ~eginn ber Ofterferien um eine Q130ebe 1)in.
ausgefd)oben. 2lucl) bie 6el)u!en follten fieb in ben 0ienft ber Q13a1)! ftellen
unb an i1)rem befd)eibenen ~eH bem g:ü1)rer i1)ren 0anf unb i1)re 2iebe
burd) bie \Uerbenbe stat befunben. Q13ie bereits bor 2 3a1)ren begann nun
auel) biesma! \Uieber ein emfiges 0el)affen, um bie 2lu13enfronten ber 6d)u!e,
i1)re g:fure unb 0tuben tuürbig 3u icl)mücfen. 0aneben ftanb ltnfere SJ3.
in ber Q13erbearbeit ber C)),eif3ner SJ3. mit in IJorberfter 2ink Unermü21=
lief) \Uar fie tätig bei epropaganbamärief)en unb c.propagan21afa1)rten. Sur
befonberen 2lus3eid)nung burfte fie ben Cf1)renbienft ber SJ3. berf(1)en, afs
am 21. <))~är3 bie C))~eif3ner C)(ael)ricttenabteHung 44 aus 21er Oftmad 3uriicf.
r(1)rte unb feftlicl) in emeif3en begrüf3t \Uurbe.

2{m 22.9Rär3 fanb ab 18 U1)r eine Q3erbunHungsübung im G3au 6ad)fen
ftatt, bie auef) in unferem SJeim,banf eing(1)enber Q30rbereitung unb ftraffer
0if3ipHn unferer 3ungen, muftergüHig verlief. 2lm 91acl)mittag bes 24. emär3
1)ie(t 21er 0resbner ~onfünftfer ep e! fe9 r i ni im g:eftfaa! einen ausge3eief).
neten Q30rtrag überbie beutfef).ru(tureUe 0enbung c)\id)arb Qß a 9 ner s
unb fein ~at)retttger g:eftfpiehuerr.

~ie !ei3ten stage bes ausffingenben 6d)u!ja1)res ftanben nun aber immer
\Uieber unterbem ())~otto "Ö[terreid)". Q)ie c))lär3tage foUten ja nief)t nur
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ein gefü1)!Smäf3iges ~rfebnis bfeiben, ionbern uniere ;Jugenb ioHtc auch
et\Uas batJon \Uiffen, luie [tarr ber neue beuticL)e Oftgau mit bem geiamt.
beutfd)en 0c~icfiaf tJerbunben ift. 0iefer 2lufgabe biente eine 9\ei1)e von
Q3orträgen, bie in ben !e!3ten C))Wr3= unb crften 2lpriHagen bcr gefamten
0ef)ülerfd)aft gcboten tuurben. 2lm C))Htt\Uod), ben 30. <mär3, fpracl) 6tubien·
rat SJ er m über grof3e beutfef)e <))~uiHcr, am 00nnerstag, ben 31. 0Rär3,
\Stubienrat Dr. SJ a n fen über grof3e 0eutfef)c ber beutfef)en Oftmart 3l)re
G3efd)ictte \Uurbe burd) bie Q30rträge tJon 0tubienrat SJ eff e, 0tubien·
affeifor Dr. ep fa!3 unb 0tubienrat Dr. 0 pr ö13 i 9 !ebenbig. 2lfs 2lusHang
biefer fef)önen aUmorgenbHd)en G3emeinid)aftsftunben bot 6tubienrat 2 e1).
ne rt einen ÜberMicf über bie 2iuf3enpofitif bes neuen 9\eicbes. 2im 91aef).
mittag bes 5. 2iprH tuurben in ben S~laiien bie Senfuren befanntgegeben.
(fine fur3e 0cbluf3feier fd)lof3bie l)inter uns Hegenbe 3a1)resarbeit ab.
0ie g:!aggen \Uurben einge30gen, unb am C))Wttuoeb, ben 6. 2iprH, fu1)ren
uniere 3ungen in bie erf(1)nten unb verbienten Oiterferien. 91ur bie Quar.
taner blieben ba unb er\Uartcten bie 91euHnge 3Hr 2lufna1)meprüfung. 0iefe
fanb am Q)onnerstag, ben 7., unb g:reitag, bm 8. 2ipril, ftatt. 0as G:r·
gebniS \Uar im allgemeinen 3ufrie'benfteUenb. Sum erftenmaf prüften \Uir
biesmaf auc~ bie neuen Quartaner. 0o\Uo1)f bas 6d)üfer. tuie bas Quar.
taned)eim tuerben nad) Oftern voU befe!3t fein. 0ie neue Quarta 3ä1)H 20,
bie Untertertia über 30 6ef)üler. G:ine fur3e 2iufna1)mefeier bereinte am
&reitag nad) ~efanntgabe bes eprüfungsergebniffes bie 2(1)rerfd)aft mit
Den G:ltern unb ben eprüflingen im g:eftfaal ber 0ef)ufe. Q)ann fef)lofien
iief) bie store ber 0ef)ufc. 0anr bem (fntgegenfommen bes C)),inifteriums
für Q3o(fsbHbung fönnen luir in ben Ofterferien \Uieberum 3tuei ~lei21er.

fammern mit neuen fef)önen 0ef)ränfen unbben 6cl)!afiaaf I nun bOU=
,tänbig mit neuen 'Eetten ausftatten. 2iucb unfer 0portpla!3 im Heinen
S\Uinger ift fertiggeftent unb ioll nact ben Ofterferien einge\Ueil)t tuerben.
Q)as günftige g:rü1)(ingsluetter 1)at bie 9JWgHef)feit gegeben, bie 2irbeiten
am eplai3 fd)neU 3U G:nbe 3U fü1)ren. C)(un f(1)ft nur noef) bie gärtnertief)e
2l:usgeftaltung. Unier 0ef)ufard)itJ lvirb 3ur Seit bom Q3ater unieres 6tubien=
rats Dr. .D an i en geiicl)tet unb georbnet. 0ie 0cbu!e ift SJerrn SJanien
ienior für feine fe!bftrofe unb getuiiien1)afte ~(einarbeit oefonbers banfbar,
ba i1)r 3ur Seit feinedei <mittel 3ur Q3erfügung ft(1)en, um biefe bringenb
nötige 2lufgabe buref)fü1)ren 3u faffen.

Q)ie 9\eform bes beutief)en l)ö1)eren 0ef)ultuefens ift noeb im G3ange.
C)(eue 0tunbentafe!n unb neue 2el)rp!äne finb befanntgegeben unb \Uerben
nad) Oftern in ~raft treten. 6ie iteUen an aUe 2(1)rer neue 2iufgaben.
2lber \Uir tuiffen, baf3 iid) i1)nen niemanb verief)Hef3en \Uirb.

2lm G:nbe beg 0ef)u!ja1)res nal)men \Ulr 2lbfef)ieb bon berief)iebenen
treuen 9J'itarbettern. 2ius ber 2(1)rerid)aft fd)ieb aus 0tubienaifeffor
Dr. 0 t eilt bad), ber anber\Ueitig im 1)öl)eren 0ef)ulbienft Q3er\Uenbun(\
finben \Utrb. 0tubienreferenbar s~ u mmer l)at am 31. 0Rär3 fein eprobe"
ja1)r mit G:rfofg abgefd)!oiien. ~eibe Q3erufsrameraben 1)aben gern in uno
ferem S~reiS gelebt unb gearbeitet unb tuerben mit 0t. 2lfra aud) tueiter·
1)in im SJeroen berbunben Meiben. 3n ber 0d)lttf3feier bor ben Ofterferten
verabfd)iebete fie ber 9\eftor unb banfte i1)nen für il)re 2lrbeit im Q)ienfte
ber 6d)ule unb il)re treue ~amerabfdlaft. ~ereits am 1. treoruar tuar
Q30tenmeifter S~ar( 5) em" e nad) (!rreidHmg ber 2l(terg~ren~e in ben \Uol)l.
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v~rbienten0\u1)cftanb gctr~ten. G:r mut te aber \veiter1)in mienft tun, ba
fein ':nad)folger nod) nid)t beftimmt tft. g:aft 40 3a1)re ift SJerr SJ empe
bei uns tätig gemefen. Unter vter 9\eftoren 1)at er gearbeitet. 6ein ~eben

tft mit bember 6d)ule inner1)alb ber l~~ten 403a1)re aufs engft~ verfnüPft.
31)m 3U G:1)ren veranftalteten Ivir einen fro1)en ~amerabfel)aftsabenb ber
~e1)rer, Q3eamten, 2CngefteUten unb 2Crbeiter, bei bem Um ber 9\eftor mit
1)er3HL'f)en ®orten bes manfes verabfd)iebcte unb neben einer illelbfpenb~

bie Urhmbe bes 9\eid)sftatt1)alters für treue mi~nftleiftung überreid)te.
illleid)en manf 30Ut~ er aud) ber verbienten g:rau 2Cnna verm. 6 d) u13e,
bie ebenfaUs nael) faft 20jä1)riger treuer 2Crbeit im mienfte ber 6d)ule in
ben 9\u1)eftanb trat. cmöc1)te beiben ein fd)öner unb langer ~ebensabenb

befd) cd fein!
2Cm 27.2CprH foU nun bas neue 6cf)u{ja1)r eröffnet merben. 9?0d) fe1)lt

ber 6d)ule ber Unterbau 6e~ta unb Quinta. 31)n 3U bcfommen, ift vor·
bringHd)es 2CnHegen ber 6d)ule. Q1:;ir 1)offen, bat unfer ®unfct) im näd)ften
3a1)r in G:rfüUung ge1)t unb bamit bie ':nad)mud)sfrage 3U einer gfüctUd)en
~öfung gebrad)t mirb.

10.4.38. :neftor.

~~eop~i1u5 @jrabener.
~ebensbHb eines afranifd)en 9\eftors im 18. 3a1)r1)unbert.

Ingenium, probitas, methodus, doctrina fidesque
Uno in Grabnero consociata nitent.

60 mirb 9\eftor illrabener von feinem 3=reunb, bem 3=reiberger 6uper
intenbenten ®i1ifd), in ein~m miftid)on gefenn3eid)net. G:s fte1)t unter
illrabeners Q3ifbniS, einem 3eitgenöffifd)en ~upferftid), ber in unferem 6t)no.
ba13imm~r 1)ängt unb uns bas illebäd)tniS 9\cftor illrabeners lebenbig er·
1)ält. 6ein 9?ame ift aud) über ben engften afranifd)en ~reiS 1)inaus baburd)
belannt, bat 3. S. feines 9\eftorats (1735-1750) m. crp1)r. ~effing 6d)üler
von 6t. 2Cfra mar. Q30n illrabener ftammt, mi~ ~arl ~effing in feiner Q3io.
grap1)ie bes berü1)mten Q3rubers er3ä1)lt, bas bdanntgemorbene ®ort über
ben jungen ~effing: "G:s ift ein epferb, basboppeltes 3=utter 1)aben mut·
mie ~eftiones,bie anberen 3u fd)mer merben, finb i1)m finberleid)t. ®ir
fönnen i1)n faft nid)t me1)r braud)en." mat illrabener ein ~e1)rer gemefen
ift,ber G:igenart unb Q3egabung feiner 6d)üler red)t mo1)l 3U erfaffen mutte,
3eigen aud) bie Seugniffe, bie er als ~laffenle1)rer über 2effing ausgefteUt 1)at.
60 1)eitt es cmid)aeHs 1745: Nullum est doctrinae genus, quod non
aveat vegetus hujus animus et capiat, revocandus interdum, ne in
justo plura distrahatur. Unb Oftern 1746: Ad omne genus doctrinae
et intentum et idoneum ingenium magna exercet adsiduitate, exerci
turn laetis ornat incrementis, animo neutiquam pravo, tametsi fervidiore.

mod) nid)t nur ~effings megen mut ber ':name 9\eHor illrabeners auf
6t. 2Cfra unvergeffen bleiben. illrabener ift eine bebeutenbe eperfönHd)feit
gemefen, als SUlenfd), als ~e1)rer unb illele1)rter, alS ~eiter b~r 6d)uk
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mas iIIustre Afraneum, mie in biefer Seit bie 6d)ule oft genannt mirb,
1)at unter feinem 9\eftorat tro~ fd)mieriger Seitfäufte eine illlanMeit erlebt.
mas rü1)menbe ®ort ®i1ifd)s über i1)n 1ft nad) aUem, n1as mir miffen,
eine blote laudatio gemefen: illeift, red)tfd)affener 6inn, ~e1)rgefd)ict, ille
le1)rfamfeit unb ein red)ter d)riftHd)er illlaube maren \virHid) in i1)m in
fd)öner unb vorbHbHd)er ®eife vereint. Unb mir 1)aben bie cmögHd)feit,
immer1)in eine gan3e SUlenge über illrabener 3U erfa1)ren, me1)r als von
vielen anberen afranifd)cn 9\eftoren frü1)erer Seit, fo bat \vir es magen
fönnen, ein ~ebensbHb von i1)m 3U entmerfen. 3n unferem 6d)ulard)iv
finbet fid) eine 9\ei1)e von 6d)riftftücten aus feiner Seit unb 3um ~eH von
feiner SJanb, unfere 6d)ulbibHot1)ef bema1)rt eine 2Cn3a1)1 fleinerer 2Cb1)anb=
lungen in lateinifd)er 6prad)e,bie von i1)m ftammen unb von feiner ille
le1)rfamfeit unb ber ®~ite feiner 3ntereffen 3eugen; ferner finb unsbie ~1)e
men von 9\eben, bi~ er ge1)alten 1)at, er1)alten. Q30r aUem aber fünbet eine
ausfü1)rlid)ere Q3iograp1)ie illrabeners, von feinem älteften (01)ne fltt'3 nad)
feinem ~obe verfa~t, von i1)m, feinem ~eben unb feinem ®irfen. miefer
(01)n mar gleid)faUs 6d)ulmann, 1750 9\eftor ber ~ateinfd)ule in mresben
':neuftabt, fpäter 9\eftor ber 6d)ulpforte unb natürfid) vor aUebem 0d)üler
von 6t. 2Cfra. miefe 6d)rift trägt ben ~itc(: Evocationum Divinarum
in vita desideratissimi parentis M. Theophili Grabeneri notatio
"G:in Q3erid)t über bie 3=ü1)rungen illottes im ~eben bes geHebten Q3aters."
mie 6d)rift ift lateinifd) gefd)rieben, bod) faft treu1)er3ig mutet tro~ ber
fremben 6prad)e unb mand)er fonventioneUen 3=losfe{n Oie G:r3ä1)hmg an;
man fpürt bie innige Q3ere1)rung unb ~iebe bes (01)nes, ~er feinem Q3ater
ein menfmal fe~t, burd) bie lateinifd)en ®orte 1)inburd); aber man 1)at
bas illefü1)l ber probitas aud) bei bem 601)ne, bie G:mpfinbung, bat er
laum jemals in ben ~on fd)meid)elnben ~obpreifes verfäUt, fo ba~ aud) ber
vorfid)tig prüfenbe SJiftorHer feiner G:r3ä1)lung illlauben fd)cnft.

~u9enb unb 3dt be~ €:'tubium".

illrabener murbe am 3. ':november 1685 in Sfd)oppad) bei ~eisnig ge
boren. 6ein Q3ater mar bafelbft epfarrer, aud) feine cmutter ftammte aus
einem epfarr1)aufe. 3n ber ~aufe er1)ielt er ben 9?amen :t1)eop1)Hus, über
ben er, mie es ausbrüctHd) 1)eitt, fid) 3eit feines ~ebens immer \vieber
gefreut 1)at. G:r mar bus 11. von 14 ~inbern, ber 6. (01)n feiner G:ltern.
\.2(Uerbings überlebte er aUe feine illefd)mifter, auter einem Q3ruber über.
id)ritt feiner bie Q3ier3ig. mat in feinem G:ltern1)aufe bei bem SJerblein
~inber, bas in i1)m aufmud)s, 6d)maH)ans ~üd)enmeifter gemefen ift,
nimmt natürHd) nid)t munber. mas murbe aud) nid)t anbers, alsber
Q3ater nad) 6d)eib~nberg verfe~t murbe. menn bie G:ltern befa~en 3mar
ftarfen illlauben, aber menig irbifd)e illfüdsgüter. 31)re ~inber maren i1)r
grötter 9\eid)tum. ~leiebrot nebft fpärHd)er Sufoft mar, mie ber (01)n
er3ä1)lt, bes 3arten, etmas anfälligen ~naben tägHd)e 9?a1)rung. ma bcr
3unge fd)on frü1) einen regen illeift 3eigte, gaben i1)n bie G:ltern tro~ i1)rer
mirtfd)aftHd)en Q3ebrängnis fd)on im frü1)en 2Cfter nad) 6d)lettau in bie
~ateinfd)ule, mo er bie ®od)e über beim 9\eHor ber 6d)ule mo1)nte. mod)
über 60nnabenb=60nntag fam er immer nad) ~jaufe; mir fe{len bann ben
fleinen Q3urfd)en in aUer ~)errgottsfrül;Je jeben SUlontag, fcf)mer belaben,
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burd) Qßinb unb Qßetter, aur Qßintersaeitburd) tiefen 6d)nee, einiam
feinen <meg nad) 6d)lettau aurüdftapfen: Aggrediebatur itaque noster
Theophilus dicto sem per die iter suum scholastieum, onustus sarcina,
nunc libris, nune pane et obsoniis (Sufoft) gravi, interdum etiam
aliquot numis instructus, quibus vietum neeessarium sibi comparare
iussus erat.

Unbbod) brad)te er es fertig,ber Heine Q3üd)ernarr, von bem fpärlid)en
illelbe, für feinen Unterf)aH beftimmt, fid) etwas abaufparen unb ein Q3ud)
au faufen, bas Hm unwiberftef)lid) lodte. ~rft fpät fam fein c:})flegetlater
baf)inter, warum ber Q3ub fo bleid) unb mager ausid)aute. 21ber nid)ts
fonnte if)n tlon feiner S?iebe au ben ~ifienfd)aften abbringen, fo baf3 if)n
ber Q3ater im .Derbft 1698 nad) 0d)ulpforte gab, wo fd)on awei Q3rüber
von i9m if)re 21usbilbung erf)aHen f)atten. illana leid)t fiel i1)m wegen feiner
aarten illefunbf)eit unb ber 9to1)eit mand)er <:mitfd)ü!er (c:})ennalismus 1)
bie (Hngewöf)nung in bas 21lumnat nid)t, aber er fd)affte es, er ~uurbe ~a=

mulus bei einem feiner S?e1)rer unb fonnte fid) burd) c:})ritlatftunben einiges
verbienen. 21ufs fd)önfte ift ber begabte unb auver1äffige gunge tlon feinen
c:})ortenfer S?ef)rern unterftüt3t worben. gm 60mmer 1704 tlerlief3 er, nad)=
bem er feine Q3alebiftionsrebe De variis precantium ritibus gef)aHen f)at,
mit einem glänaenben Seugnis tloU tVanfbadeit bie 0d)ule. ~ine gerabeau
tlöter1id)e S?iebe unb Suneigung fprid)t ausbem Seugnh~, bas i1)m fein
9\eftor tVaniel 9JWUer mit auf ben <meg gab, eine liebetloUe 21nteilnaf)me,
bie man in biefen rauf)en unb f)arten Seiten, inbenen c:})rügel unb an·
bere (Jarte förperfid)e 6trafen auf ben 6d)ulen noc!) eine grof3e 9toUe fpieHen,
in einem offiaieUen 6d)ulaeugnis faum erwarten würbe. <)?ad) einer ge=
le1)rten ~inleitung 1)eif3t es etwa folgenbermaf3en: tVrei illrabener f)aben
bie 6d)u(pforte fd)on bttrd)(aufen, bie beiben 2{(feren l)aben if)re afabe·
mifd)en 6tubien id)on tloUenbet unb genief3en ober erwarten bie ~rüd)te

i1)res ~(eif3es. tVer tVritte unb günMte, aber uns ber 21Uer1iebfte (natu
minimus intimus) wirb jet3t von ber 6d)u(e in bie freiere atabemifd)e
S?uft entfafien, aUer 21nteiln(1)me würbig propter pietatem, propter oboe
dientiam, probitatem ae diligentiam. 9JW vöter1id)en Qßiinfd)en ent(affen
~uir i1)n unb empfef)len if)n wof)huoUenben illönnern. ~r mag von uns
gegen, unb wie er es biSl)er getan 1)at, in aUem illuten aud) fürberf)in
wad)fen im 6d)ui3e ber gött(id)en illnabe, er, Theophilus Grabenerus
Seheibenbergensis, quem dimittimus benevola mente paucis quidem
testimonii verbis, sed quae magni instar esse ipse eognoseet.

21nfd)aulid) wirb uns aud) in ber Q3iograpf)ie bes (01)nes S?eben unb
21rbeit bes Qßittenberger 6tubenten era(1)lt. 21rm wie eine ~ird)enmaus

aog ~f)eop1)ilus illrabener in bie Heine Univerfitätsftabt ein. 6 goae!)ims.
taCer waren fein ganaer Q3efii3. ;;Die guten ~Hern tonnten nid)t mef)r für
i1)n tun. Si paupertas, Petronio auetore, bonae mentis soror est, illam
quoque in Academia eomitem non potuit non habere Theophilus. 00
ift es ein ill(Üd, baf3 er~amulus bei einem feiner Qßittenberger c:})rofef·
foren wirb, au beffen familia er nun ge(Jört. ~s ift ber c:})rofefforber
orientaCifd)en 6prad)en gof). <rf)riftopf) Qßid)mannsf)aufen. ~reie Qßof)nung,
foften(ofer Q3efud) ber ~oUegs feines c:})rofeffors, Sugang au feiner aus
geaeid)neten S!3ibHotf)ef unb tägHd)er Umgang mit if)m, ber if)m immer
gewogener wurbe, waren bie Q30rteile bieies ~amttlats. ~rof3bem war er
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mef)rfad) naf)e baran, \uegen gäna!id)er <)JWte{(ofigfeit bai> 6tubium, an
bem er f)ing, aufaugeben. 21ber er fonnte fid) boe!) immer wieber über
Qßaffer f)aHen, inbem er für begüterte 6tubenten lateinifd)e earmina ver·
fertigte unb für bie tVisputationen beutfd)e ~e~te in ein gepflegtes flatein
übertrug. ~r (Jörte p1)ilofop(Jife!)e, fprae!)lie!)e unb Hteraturgefd)ie!)tHe!)e ~oC·

legs, tlor aUem natürHd) über bie faffifd)en 6prad)en unb über bas .De.
bräife!)e, aber aue!) matf)ematife!)e unb naturwiffenfd)afHid)e Q3or1efungen.
Qßir bürfen barin bo(1) wo(J( ein Seugnis umfaffenber gntereffen unb über.
burd)fd)nittHe!)en S?erneifers fe1)en. 21ber ungeftört fid) feinem 6tubium
\uibmen au fönnen, war bem jungen 0tllbenten nie!)t befe!)ieben. 1706
brangen im Q3er1auf bes <),orbife!)en ~rieges bie 0d)weben in ~llrfae!)fen

ein, um 21uguftben 6taden, ber als ~önig tlon c:})o(en im ~riege mit
~ar1 XII. ~tanb, aum tyrieben au awingen. 21ue!) Qßittenberg erf)ieCt ba·
mals eine fe!)webife!)e Q3eiat3ung. ffirabener, ber bas tloUe Q3ertrauen feines
c:})rofeffors befaf3, wurbe von if)m tlor manci)e fd)wierige 21ufgabe gefteUt.
Qßid)manns1)aufen übergab if)m fein .Daus unb feine beiben Heinften ~inber,

als er als 2lbgefanbter ber Univerfität ®ittcnberg au ~ar1 XII. nae!) 21Hran.
ftäbt gefanbt nmrbe. tVas grof3e .Daus,bas tlorf)er 21 eives aeademici 
\uof)l ':penfionäre bes 1)rofefiors - bef)erbergt f)atte, ftanb tleröbet unb
Ceer, nUr ber Umfic!)t unb ~reue bes ~amulus unb eines ~eils bes ille.
finbes empfof)len. illrabener aeigte fid) ber 21ufgabe ge~uad)i en: 9J?ut, fic!)eres
6eCbftgefüf)l, rafc!)e ~ntfC!)Coffenf)cit, Unerfd)rodenf)eit, Süge, bie if)n auc!)
;päter fennaeic!)nen, fd)einen fc!)on bem jungen 6tubenten eigen gewefen
au fein. ~er 60f)n eraäf)H folgenbe Heine ille;e!)id)te am~ biefer Seit: ~ines

~ages wirb er tlor ben 0tabtfommanbanten geforbert, 'ba fie!)bie in bem
.Dau;e bes c:})rofeffors einquartierten 00Cbaten über if)n unb bas Quartier
befd)wert 1)aben. tVa illrabener fid) gegen bie Q30rwürfe tlerteibigt, bcfie1)H
biefer, ein ferox Sueeus (sie I), if)n an einen c:})faf)l au binben unb mit
9tuten au peitfc!)en. 21ber in biefer fd)wierigen S?age tlerlöf3t unferen ~f)eop1)ilus
feine illeiftesgegenwart nic!)t: Insueta turn audacia subito armatus est, ut
"contra audentior iret." ~r tut feine 21bfid)t funb, an ben ~önig fe(bft au
appe!lieren, in beffen S?ager ber 9Jtann ars illefanbterber Unitlerfität weHe,
beffen )jauswefen jet3t tlerlet3t werbe. tViefe füf)nen QBorte ~uirfen ein
<munber. tVer ~ommanbant wirb pWt3Hd) 1)öd)ft liebenswürbig gegen illra.
bener unb fäf)rt ftattbeHen bie befd)werbefüf)renben 60Cbaten grimmig an. 
illrabener f)at feine ~üf)rereigenfc!)aften "unter Q3eweis gefteUt". ~in 6c!)Cag=
lic!)t auf bie Q'ßHbf)eit ber afabemijc!)en 6itten ber Seit wirft ein anberes
Q3odommnis. 6eelenrubig gef)t illrabener einmal in ben 0traf3en <mitten·
bergs fpaaieren, ba fiel)t er fic!) plöt3lic!) um unb erblidt bic!)t f)inter fic!)
einen 9J?enfc!)en, ber ben tVegen gegen fein .Daupt fc!)wingt, pWt3Hc!) aber
aurüdfpringt unb fic!) entfc!)ulbigt, baf3 er if)n mit einem illegner tler·
wec!)feCt f)abe!

1708 cnuirbt illrabener bie <:magifterwürbe. 2Cuc!) einige wiffenfc!)aft
Hc!)e 21rbeiten tlerfaf3t er unb tlerteibigt fie in öffentHc!)cr tViSputation
unb er~ält barauf bie venia legendi. ~r gef)t mit !:lem illebanfen um, fic!)
ber afabemifc!)en S?aufbaf)n au wibmen; ba bietet i1)m 1711 ber 9\at 3U
~reiberg bie 3. S?e~rerfteUe an feiner \?ateinfd)ule an. ')(ac!) einer c:})robco

leftion wirb i~m bas 21mt übertragen. 21ber ba er ~ier feine <:mögHc!)hit
f)atte, auf3urüden, bac!)te er fc!)onbaran, ein geifttic!)es 21mt anaune~men.
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Q)a wurtle i1)m 1717 tlie 6teUe tle~ 3. S?el)rer~ an tler rrürftenfd)ule in
9)(eif3en angeboten. ~n tlen Q3onm1)anMungen fd)rieb er an einen G3önner,
tler fid) für i1)n einfe!)te, tlie für i{m d)araHeriftifd)en QEorte: ~d) wertle
nad) C)),eif3en g(1)en, si id sine meis precibus, sine ambitu, sine pal
pationibus (6d)meid)elei) contingat. - <fin 6'etlid)t, mit tlem er fid) in
rrreiberg tmabfd)ietlete, begann:

Afra vocat, doctae genetrix foecunda iuventae,
Augusti auspicio Principis Afra vocat.

Ibimus, et Superum quae munia numine tradit,
Protinus Afranis suscipiemus agris.

@Jrabener al~ ~e~rer an et. ~fra.

3n l:ler eprobeleftion, l:lie er öU l)aHen I:)otte, 1)atte G3rabener groBen SBeifoU
bei tlen beil:len 2!Mi~en 3nipeftoren, bei :neftor unl:l ~oUegium unb aucl)
bei ben 6d)ülern ~efunben. Q)enn aud) ben oberften 6d)ülern ftanb bamol~

ÖU, nad) einer fold)en ':probeleftion i1)re c)),einun~ über ben ~anbibaten öu
äUBern, wa~ He aud), wie wir ou~ einigen e(1)altenen SBerid)ten von bem
G3an~ fold)er ':probeleftionen luiHen, öumeift au~giebig unb im vollen SBe=
wuf3tfein i1)rer l)ol)en QEürtle taten. G3rabener ftanb im 2(lter tlon 32 ~al)ren,

al~ er fein 2!mt in C)),df3en antrat. <Er war feit einigen ~al)ren ve(1)eiratet;
feine G3attin war tlon ber C))(utter 1)er eine <Enfehn be~ frü1)eren afrani=
fd)en 9ZeHor~ :nabener (1691-1699), alfo eine SBafe be~ 6atirifer~

9Zabener (2!fr. 1729 -1734), bel' eine Seit{ang ors <E!:traner in feinem
SJaufe tuo1)nte. 2(franifd)er :neHor war bama(~ 6tübd,ber öU biefer Seit
fd)on in tJorgerüdtem 2!Her ftanl:l. Q)a~ ganöe ~oUegium beftanb nod), wie
fd)on öur G3rünbung~öeit, au~ tJier S?cf)rern. <Einen mannigfaHi!:1CI1 2!uf=
gabenfreiS fanb G3rabener in 6t. Z(fra tlor; bod) er tuar jung, energtfcl)
unb verfügte über ein grünblid)es Q13ifien fowie über S?ef)rgefd)id unb tler=
mod)te fid) balb in 6t. 2!fra einöu(eben. C)(ad) feinem eigenen Seugnis
wurbe i1)m ba~ fel)r erleid)tert baburd), baf3 er fe(bft aHer ':pförtner war unb
ba~ 2((umnats(eben au~ eigener <Erfal)rung fannte. ~ebe tlierte QEod)e l)atte
er bie 2!uffid)t in ber 6d)u(e öU fül)ren; er lebte ba, genau wie je!)t ber
auffid)tsfül)renbe S?el)rer, ganö in ber 6d)uk ~eberber tlier 2el)rer l)atte
bamal~ feine eigene ~nfpeftion~ftube im 2!lumnat; er fonnte fid) a(f0 etwa~

l)eimifd)er einrid)ten, al~ e~ je!)t bem S?e1)rer vom Q)ienft mögHd) Ht, mUBtc
aUerbing~ aud) einen weit gröBeren <;tei( feine~ S?eben~ innerl)alb bel'
6d)ule öubringen als ber afranifd)e S?el)rer unferer <;tage. c)(id)t weniger
als ein Q3iertel feines afranifd)en S?el)rerbafeins, a(fo nmb ad)t 3al)re, l)at
G3rabener innerl)alb ber C))(auern ber 6d)u(e ge(ebt. 5 Ul)r morgens be=
gann ber Q)ienft, erft in ber 10. 6tunbe am 2!benb enbete er. Unb mannig=
faltige 2!uffid)tspfHd)ten lagen aud) bamal~ bem S?el)rer ob. Q)as S?eben
ber 6d)ule war auf engeren :naum öufammengebrängt al~ je!)t, ber <;tages=
lauf von eintöniger 9Zegelmäf3igfeit. 3n mand)er SJinfid)t war bie 2!uf=
fid)t leid)ter als je!)t, biföipHnell waren bie 6d)wierigfeiten aber fid)erHd)
bebeutenb gröBer.

Q)ie 6d)ule befanb fid) 3U biefer Seit inmitten innerer unl:l äuf3erer
:neformen. Q)er grof3e Umbau ber 6d)ule war aUerbing~ tlor bem 2!mts-
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antritt G3rabeners beenbet. <Ein neues öweiftödiges ~nabenl)au~ war er
rid)tet worben, ba~ nun bie üftieite be~ 6d)ulgrunbftüdes abfd)(of3. 2!ber
bie übrigen G3ebäul:le, bie fid) um l:len 6d)ull)of gruppierten, tuaren ge
bheben unb bi(beten einen winfligen, fd)wer überfid)tHd)en ~omple!: von
SBauHd)feiten. Q)ie 2!(umnen wof)nten in Sellen; je einer G3ruppe von vier
6d)ülern tlerfd)iebener 2(Hersftufen war jebesmal eine QEof)n~ (museum)
unb eine 6d)(af3e((e (cubiculum) öugewiefen. Q)er Unterrid)t fanb in ber
SJauptiad)e in ben beiben 2!ubitorien ftatt. rrür bie rrreiöeit warenbie
6d)üler nur auf ben 3nnenl)of mit feinen beil:len ~~ege1bal)nen unb einigen
aHen S?inl:len angewiefen. 2!m 2!benb mUB es tuegen ganö ungenügenber
SBeleud)tungsver1)ältniffe oft fd)wer geweien fein, 9tu1)e unter ben 3ungen
öU ftiften. QEenn einmal ein <;tumult ausbrad), tuar bel' 2!uffid)tsfül)renbe
faft mad)tlos. 2!Uerbings G3rabener felbft l)at nie mit berartigen 6d)wierig~

feiten öU fämPfen g(1)abt. 2!ber nid)t aUe S?el)rer erfreuten fid) biefer guten
Q)iföipHn.

Q)agegen warbie innere 9teform ber 0d)ule nod) nid)t burd)gefül)rt.
C))(an änberte fd)on feit ber 3al)rf)unbertwenbe l)ie unl:l ba an S?(1)rplan
unb Unterrid)tswei;e, ol)ne nod) öu einem enbgüHigen unb feiten <Ergebnis
gefommen öu fein. <Erit nad) bem <;tobe 6tübels im 3al)re 1721 famen unter
bem jungen, geiftig lebenbigen unb mobern gerid)teten :neftor SO, art i us ,
einem el)emaHgcn 2!franer, wie aud) 6tübel ein fold)er gewefen war, bie
9teformen tuieber in rrluB unl:l fül)rten öU einer abfd)(ieBenben Q3erorb=
nung im ~al)re 1727, bie ben ganöen 2!lumnatsbetrieb, befonbers aber ben
Unterrid)t~p(an neu orbnete unb l:ler 6d)u(e faft ein ganö neues 6'efid)t
gab. Q)ie uHe fonfervative G3e(el)rtenid)u(e, bie bis1)er in allen weientCid)en
Q)ingen ben G3eift bes 17. 3al)rl)unberts betual)rt l)atte, öffnete fid) ben
2!nforberungen bel' neuen Seit. QEir ftel)en in be r <Epod)e ber l:leutid)en
G3eiftesgeid)id)te, bie ftad unter ben <Einwirfungen bel' franööfifd)en ~u(tur

ftanb, in 6ad)fen regierte bamal~ 2!uguft ber 6tade; - wiffenfd)afWd)
unb geiftig ftanb bas SeitaHer im Seid)en ber vorbringenben 9,atur=
wiffenfd)aften unb ber beginnenben 2!ufnärung. Q)iefe c))(äd)te pod)ten unge=
ftüm aud) an bie <;tore unfercr 6d)ule. C)(ur öögernb l)atte man bisl)er
Sugeftänbniife gemad)t. 9\dtor C))(artius nun fegeHe mit bem neuen QEinbe.
6eine Q)enffd)riften öeigen feinen mobernen 6inn. Q)ie 9)(atl)ematif,beren
2!nfangsgrünbe bü5(ang fo nebenl)er gelel)rt wurben, tuirb orbenWd)e~

Unterrid)tsfad). 1729 wirb als collega quintus 30l). 2!lbert ~ li mmals
S?el)rer ber C))(at1)ematif, ber aud) bie 2!lumnatsauffid)t mit übernel)men
fo((, nad)9)(eiBen gerufen unb verfud)t, mand)en SJemmniffen öum <;trof"
ber C))~atl)ematif S?ebensraum in ber 6d)u(e öU erobern. Q)a~ rrranööfifd)e
wirb als tua1)(freies rrad) eingefül)rt; es gibt aud) Z((umnen, bie itaHenifd)c
6prad)ftubien treiben unb in il)rer Q3a(ebiftion~rebe fid) italientfcl) verab=
fd)ieben. 2!ud) 9)(ufH= unb <;tan3Ultterrid)t wirb gebulbet. rrür ben G3e=
fd)id)ts= unb G3eograpl)ieunterrid)t tuerben neue Q3orfd)riften edaffen unb
bie Sal)l ber Unterrid)tsftunl:len in l:liefen rräd)ern vermel)rt. C)(ur für be=
fonberen Unterrid)t in l:lcr l:lcutfd)clt 6prad)c, fo wünfd)enswert er ber vor
gefei}tcn SBel)örl:le, bem übcrtonfiftorium, erfd)eint, fann nad) 2!nfid)t l:ler
S?el)rer feine befonbere 6d)ulftunl:le gewonnen werben (!), fonl:lcrn l:lie
C))(utterfprad)e fönne nur bann unl:l wann gdegenWd) im Unterrid)t ge.
pflegt werl:len.
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G3rabener ift umfaffenb genug gebilbet, pat einen ~veiten G3efief)tg.
freis unb f)at mand)erfei tJom ~eben erfapren, fo bat er fid) wiHig in
biefe manef)erfei \2tnberungen fd)idt unb aud) mit bem reformfreuDigen,
etwas gefd)äftigen unb unrupigen 9Zeftor 9Rartiu5 einen guten !Jaben
fpinnt. G3rabener war in ben erften anbertf)alb 3af)qef)nten feiner afrani.
fef)en stätigfeit alS jüngerer ~ollege im wefent1id)en in bel' Unterfeftion
befd)äftigt. Q)ie 6d)ü(erfd)aft war bamals in eine über. unb eine Unter.
leftion eingeteHt unb ~uurbe in ben meiften 6tunben nur in 3wei ~b.

teUungen unterrief)tet. 9"(ur für bie C!menbationsftunben, in benen Die
fd)rift1id)en 2Crbeiten gefd)rieben, beiprod)en unb tJerbeifert wurben, ~uurben

vier ~laffen gebilbet. G3rabener nlar ,tfs collega tertius ~ef)rer bel' tertia
c1assis ober tertia emendatio. 60 fpie1te fid) fein ~eben mef)r in bel' 6tWe
ab. C!r ga1t als tüd)tigcr ~eprer unb lvurbe aud) feiner tJorgefe~ten :Be.
f)örbe ars fold)er befannt. C!r erf)ie1t mef)rcre C))"(ale :Berufungen an anbere
6ef)ulen, bod) Das überfonfiftorium f)ie1t ipn in 6t. 2Cfra feff. 2Cuef) einen
eprentJollen 9\uf 3ur Übernaf)me Des 9Zeftorats bel' Q)omfd)ule in 9)'erfe.
burg lef)nte er fd)1ietlid) ab, nad)bem man if)m in Q)resben eine G3ef)a1ts.
erf)öf)ung ttnb bie 2!nwartid)aft auf bieJ(ad)folge Des 9Zeftors 9JLartlus
tJerfprod)en f)atte; benn C)),artius war fein eigent1id)er 6d)u(mann; ben
beweglid)en G3eift bes 9\eftors öog es fef)on wiebel' fort tJon bel' 6d)ule,
fein C!f)rgeiö ftrebte nad) bel' 6tellung eines UnitJeriitäts(egrers. 1735
luurbe bieiem ®unicf) C!rfüllung: 9JLartius ~uurbe als c.profeffor bel' Q)id)t.
funft an bie UnitJerfität QEittenberg berufen, unb G3rabener wurbe fein
9(acf)folger.

~rabtntr al~ afranifcber ~eftor.

1735-]750.

2Cm 7. 9"(otJember 1735 wurbe G3rabener in fein neues 2lmt einge~uief en.
Q)as stf)ema feiner 2Cntrittsrebe lautete: De viis, quibus commode parari
possit a doctore scholastico auctoritas. C!twa 3u gleid)er Seit trat bel'
a1te ~onreftor 6Wig in ben 9\uf)eftanb; an feine 6telle wurbe 30f). G3ott.
frieb SJ 0er e, biSf)er 9\eHor bel' ~ateinfd)ule in !Jranfenpaufen, berufen. 2ln
bie 6telle G3rabeners trat G:f)r. !Jriebrid) Q"ß ci f e, bel' feit 1733 S~onreftor

an bel' 6tabtfd)ule in C)),eif3en gewefen Ivur. 9"(eben i1)nen luit'fte fcl)on
feit 1705 als ~antor unD collega quartus S~ a u bel' ba cf) , ein (1)emaliger
c.portenfer, bel' als ein f(1)r 1)umortJoller, wi~iger 9Runn gcfd)Hbert wirb.
Q)ie 9JLatl)ematif tJertrat feit 1729 als erfter orbentHd)er 9),atpematifer bel'
6el)ule bel' fd)on genannte 30f). 2Clbert ~ 1i mm. (fs finb bie 2eprer ~effings

(2Cfr. 1741-1746), bie mit biefen 9(amen uns entgegentreten. G3rabener
I)at nad) allem, was wir ~uiffen, 2Cd)tung nnb 9\efpeft bei ben i1)m unters
;tellten ~ollegen in l)o1)em C))"(af3e genoffen. Q)a5 follegiale Q3er9ä1tnis an
bel' 6d)ule ift öU feiner Seit gut gewefen. 9"(ur öwifef)en bem 9JLatl)ematifus
S~(imm unb 'bem 9\eftor ergaben fid) immer wiebel' 6cf)wierigfeiten. 3n=
timen C!inbHd in biefe Q)ifferenöen gewäl)rt uns ein 2CHenbünbd, bas Q3e=
j"d)werben G3rabeners an bie ~bHgen 3nfpeftoren über Die <!iqenwiUigfeit
unb über mand)erfei Unrege1mäf3igfeiten ~Hmms unb bh <!ntgegnungen
~{imms entl)ält. 3m groten unb gan3en f)at wo!)l G3rabenerburd)aus red)t
~cf;labt; bel' facbfid)c, rul)ig abwägenbe ~on feiner C!ingaben ftid)t wo!)!.
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tuenb ab tJon ben gereioten, über Surüdfef3ungcn unb :Bö3wiUigfeitcn
f(a~\enben 2Cntworten ~1imms, beffen 2Crgumentationen uns mitunter rcd)t
iopl)iftifd) erfd)einen. Q)cr gan3e 2Cftenvanb ift über bas c.periönlid)c l)inaui'i
,tael) id)ulgefd)id)t{id) in tJieler :Be3id)ung red)t intereffant; er gewäprt <!in
bliet in Die bamaHgen fcf)ulifd)en Q3ed)äHniife, im befonberen in ben 6tanb
bes matf)ematifd)en Unterrid)ts, unb gibt aud) eine einge1)enbe 2fuHteHung bel'
C!inna1)men ~1imms unb bamit ein :BiO) von ben wirtfcf)aft1ici)en 2ebens
umftänben eines afranifd)en ~ef)rer5 biefer Seit. - Q)od) unfer SJaupt
intereffe gUt an biefer 6telle nid)t biefen Q)ingen, fonbern bel' <:.perfon bes
()\eftors stf)eopf)Uus G3rabener. ~Hes in aUem: 6t. 2Cfra pat unter feinem
fraftvollen 9\egiment eine Seit bel' :Blüte erlebt. Q)ie ~ften er3äi)(en uns
verf)ältniSmätig wenig von fcf)fimmen Q)iföipfinarfällen, wäf)renb fur3 vor=
f)er unter bem 9Zeftorat tJon C)),artius, ~uie uns 30f). 2Cug. 9JLüller in feiner
6d)ulgefd)id)te er3ä1)1t, auf einmal 23 2Clumnen von bel' 6d)ule gewiefen
worben waren. 2lud) bie 9(ad)folger illrabeners patten öum ~eil erpebfid)e
6d)wierigfeiten. <!s finb biefe erfreuHd)en Suftänbe alfo woi)l ein perfön=
Hd)es Q3erbienft G3rabeners. 6d)on in feiner ~ntrittsrebe 1735 fonnte er
in aller Öffentlid)feit vor Q3ertretern bel' :Bef)örben unb bel' verfammelten
6d)ü1erfd)aft mit 6elbftbewuttfein fagen: Undeviginti anni sunt, ex quo
coetui, qui Regia Munificentia hic alitur, bonis litteris instituendo
navavi operam, nec quod sciam inventus in eo quisquam, qui ausus
unquam sit. mihi vel obsequium denegare vel quam debuit reverentiam.
,,19 3apre lang f)abe id) C))(ü1)ebaran gewenbet, bie 6d)ülerfd)aft, bie f)ier
burd) bie 9JLUbe bes ~önigs unterf)alten wirb, in Den wertvollen ®iifen.
fd)aften 3u unterrid)ten, unb id) wüf3te nid)t, bat irgenb einer in biefer
6d)ü1erfef)aft gewefen wäre, bel' jemals gewagt f)ätte, mir G3eporfam oDer
bie fd)ulbige <!f)rfurd)t öu verfagen."

Q)as fd)on erwäi)nte :Bilb, bas bel' ~upferfted)er :Bibermann fur3 vor
G3rabeners stobe geftod)en pat, lätt un~ bies Urteil red)t glaubf;laft er
fd)einen. 2lud) bas \2tuf3ere G3rabeners mut ad)tunggebietenb gewefen fein.
2(us einem baroden 9\af)men fd)aut un~ ein ova(es, volles, 3iemHd) eben
mätiges, von ruf)iger ®ürbe erfülltes G3efid)t mit f)o1)er, flarer, fd)ön ge
wölbter 6tirn entgegen. 9\u1)ig blidenbie ~ugen ben :Betrad)ter an; Die
energijd)e 9(afe, bel' gefd)!offene, feingefd)wungene 9J"(unb, bas fraftvolle
Q)oppelfinn fünbet !Jeftigfeit unb Q3eftimmt1)eit. G3rabener trägt, ber 9)"(obe
bel' Seit entfpred)enb, bie langperabwallenbe ~llongeperüete, bie nad) einem
öeitgenöffifd)en ~usiprud) "ben C))"(enfd)en bem ~öluen gleid) mad)t" unb
if)m etwas 9JLajeftätifd)es, <!1)rfurd)ti)eifd)enbes gibt. <!ine 2lrt Umf)ang ift
i9m von bel' 6d)ulter geglitten, in füi)nen, geid)wungenen ~inien brapiert
bel' ~ünft{er in bel' 9)l:anier bes :Baroet mit biefem Um1)ang fein c.porträt.
~ud) bas <:.porträt fagt: Q)er, bel' 1)ier tJor (fud) ftef)t, war ein gan3er 9)(ann.

~Ne <!r3i(1)ungsgrunbfäi3e, bie illrabener in feiner ~ntrittsrebe ent
wiefelt, paffen Öu bieiem :Bilb ru1)iger Überlegeni)eit unb begrünbeten 6elbft
bewuf3tfeins: ®ai)re ~utorität beruf)t auf <!f)rerbietung unb ~iebe. (f f) r
erb i etun g wirb 'bem entgegengebrad)t, beffen fittfid)e ~ebensfü1)rung ol}ne
~abe! ift unb über natürlid)e ®ürbe verfügt unb von bem man weif3,
baf3 er geDiegene ~enntniffe befif3t unb fief) auf bas tJerbiente Q3ertrauen
feiner Q3orgefei3ten unb nid)t 3ulei3t auf ben red)ten G30ttesglauben ftüt}en
fann. Q)ie ~ i ebeber 6d)ü{er wirb gewonnen nid)t burd) aU3u grof3e Q3er-
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trau!id)feit im Umgang, ;onbernburd) ~egrge;d)icl, ~ifer unb Q3e;tänbig.
feit inber Unter\1)eifungber 3ugenb ;o\1)ie burd) 'WeiSf)eit beim 6trafen.
Q3e;onbers gebt 63rabener gertJor,baf3 ber ~ef)rer fid) tJon aUer G3e\1)inn.
;ud)t freif)alten muf3, eine Q3emerfung, Ne aus ben befonberen \1)irtfd)aft.
!id)en Q3erf)ältniffen ber bamaligen ~egrer an 6t. 2lfra, 3. Q3. ber emöglidJ·
feit, burd) Cl)ritJatunterrid)t ~innagmen 3U ge\1)innen, 3U erHären ift.

maf3 mrabener bie docendi facultas, bie er als eine 63runblage ber
~ef)rtätigfeit rüf)mt, \1)irfHd) be;effen f)at, erfennen \1)ir aus feinen Unter.
rid)tsgrunbfä~en - unb aus feinen ~rfolgen. 3n ben G3runbelementen ift
aud) nad) "G3rabener repetitio mater studiorum. 2lber beim ~ernen ber
~ortgefd)rittenen foU beileibe nid)t nur bas G3ebäd)tnis geübt \1)erben,
fonbern ebenfo Q3erftanb unb Urteil, aber aud)bas 21uge unb bas üf)r
;oUen 3ur Unterftüi}ung bes G3ebäd)tniffes f)erange30gen \1)erben. mas blof3e
~ernen tJon toten Q30fabeln unb 9Zegdn ift ein Unbing; im Sufammen.
f)ang mit 'ber ~eftüre finb bie Q30fabeln ein3ul'rägen; bie 9Zegdn muf3 ber
~et)tCr felbft ent\1)icldn unb in 'Worte faffen Wnnen unb fie in ber ~ormu.
lierung ab\1)anbdn, je nad) Q3erftänbnis unb ts:affungsfraft feiner 6d)ü1er.
- G3rabener blieb nid)t nur bei ber l'gilologifd)en 3nterl'retation ber Haffi.
fd)en 6d)riftfteUer ftegen. ~r forberte 6ad)erflärung. 6ein glän3enbes
G3ebäd)tnis unb feine tJielfäWgen ~enntniffe auf ben tJerfd)iebcnften 'Wiffens.
gebieten befägigten if)n 3u biefer emetgobe bes Unterrid)ts aufs befte. 3n
ber G3efd)id)te, ber ~ird)engefd)id)te \1)ie ber 'Weltgefd)id)te, ber 63enea(ogie,
ber emün3funbe unb fo mand)em anberen 'WiHenS3\1)eig \1)ar er ;ef)r be.
\1)anbert. Q3efonbers 30g es if)n aber 3ur Cl)f)ilofol'f)ie, unb er bef)anbelte
im Unterrid)t gern l'f)ilofOl'gifd)e ts:ragen. 3ft bas nur bie laudatio bes
60f)nes? marf ber ~iftorifer ber 6d)ule nad) 200 3af)ren ;0 gan3 biefem
freunb!id) ge\1)ogenen Urteil folgen?
~ ~ 3a, er barf es! 'Wir f)aben unmittelbare SeugniHe genug tJon bem \1)eiten
3ntereffenfreife G3rabeners unb ber anregenben 21rt feines Unterrid)ts.
6ie liegen tJor in feinen 2lbf)anblungen unb 6d)ull'rogrammen )uie in ben
~eiftungen feiner 6d)üler. G3rabeners 6d)riften aus feiner fl'äteren Seit
finb, abgefegen tJon einigen Vitae, inbenen er bie ~ebensläufe angefef)ener
emänner feines Q3efannten- ober Q3er\1)anbtenfreifes befd)rieben f)at, f)aul't.
fäd)lid) 6d)ul;d)riften: ~s finb Disputationes unb Prolusiones. 'Worum
f)anbelt es fid) bei biefen Disputationes ? mie misl'utationen ber Uni.
tJerfitäten finb \1)of)lbcfannt: ~in älterer 6tubent tJerfaf3t eine Heine \1)iffen.
fd)aftlid)e 2lbf)anb!ung, beren ~f)efen er öffentHd), meiftens unter Q30rfiij
eines Cl)rofeffors, in einem 21ubitoriumber UnitJerfität gegen einen Ül'l'0'
nenten tJerteibigt. 60ld)e miSl'utationen fanben als gelef)rte Q30rübungen
für bie UnitJerfität in tJergangenen Seiten aud) auf 6t. 21fra ftatt; ge·
\1)ögnlid) )uaren es Maturi, bie tJor bem 2lbgang tJon ber 6d)ule if)r
~önnen auf biefe 'Weife tJor gelabenen mäften unb ,ber ~ef)rer. unb
6d)ülerfd)aft funbtaten. mie 21bf)anb!ungen, in ein3elne Theses 3ufammen.
gefaf3t, \1)urben ge\1)öf)nlid) tJom 9Zeftor tJerfaf3t. mer 21bgef)enbe patte ,bie
~f)efe 3U tJerteibigen, unb ein ober 3\1)ei anbere 6d)ü1er n)aren als ül'l'o.
nenten beftimmt unb griffen bie;e ~gefen an. men Q3orfii} füf)rte ber
9Zcftor fdbft, auf bem ~atf)eber in bem grof3en 21ubitorlum, bas aud) als
treft;aalber 6d)ule biente, tf)ronenb, ein f1eines ~atf)eber \1)ar bem mefen
benten eingeräumt, \1)äf)renb bie 01'Ponierenben if)m gegenüber ftanben.
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miefe Disputationes finb nid)t nur G3rabeners \1)egen intereffant, fonbern
aud) fd)ulgefd)id)tHd) tJon 'Wert. menn fie 3eigen, \1)omit fid) \1)iffenfd)aft.
Lid) befägigte 21lumnen unter ber ~eitung if)res 9Zeftors in igren Cl)ritJat.
ftubien be;d)äftigten. ~s finb 3umeift gdef)rte ~f)emen, bie über ben Um.
freiS bes 6d)ulifd)en 3um ~ei{ \1)eit f)inausgef)en. 6ie 3eigen aber aud),
baf3burd)aus nid)t nur fprad)lid)e minge im Unterrid)t bef)anbe!t \1)urben,
fonbern gerabe unter G3rabenerbie antifen 9Zealien genügenb 9Zaum er·
f)ie!ten. ~inige ~f)emen fold)er Disputationes feien gier genannt: De furto
Lacedaemoniorum, non furto. - Nero Claudius Caesar ab adole
scentia vitiose institutu~. - Falsa artis Physiognomicae principia. 
Cicero recte an perperam philosophatus. - De schola recte constituta.
-- De numo Dionis. (~ine 21bf)anblung über eine tJon 9\eftor ')JLartiu5
ber 6d)ule gefd)enfte \1)erttJoUe emÜn3e.) Subiefen misl'utationen \1)erben
aud) bie 6d)ulbef)örbe, tJor aUembie 2lbligen 3nfl'eftoren, unb ts:reunbe
unb G3önner ber 6d)ule eingelaben. mas ~itelblatt einer fold)en Dispu
tatio fei f)ier abgebruclt!

De numo Dionis praeside M. Theophilo Grabenero illustris
Afranei rectore ultimi speciminis loco prid. Id. Mart. 1743 ex
iIIustri Afraneo discessurus publicae disceptationi exponit Christo
phorus Carolus Reichel Dresdensis.

~inblicl in bie \1)ifYenfd)aftHd)en 3ntereffen bes 9Zeftors unb bie 6tu.
bien, 3U benen bie 6d)ü(er angef)a!ten \1)urben, ge\1)äf)ren aud) bie Cl)ro.
gramme, bie 3U ben 6d)u(feften einluben. mer 9Zeftor fügte ber feiedid)en
~inlabung ge\1)ögnHd) eine \1)iffenfd)aftlid)e 21bf)anblung bei. 3m 2lftus
felbft l'Hegten 6d)ü1er in 9Zeben Cl)roben if)rer 6tubien 3U geben. 60ld)er
Prolusiones f)at G3rabener eine grof3e emenge gefd)rieben; einige tJon if)nen
finb nod) in ber 6d)ulbib!iotf)ef erf)alten. 3n mef)reren bie;er 21bf)anblungen
fei}t fid)ber 9Zeftor mit Q3or\1)ürfen auseinanber,bie gegen bie gelef)rten
6d)ulen gerid)tet \1)urben, beionbers mit bem Q3or\1)urf bes Cl)ebantismus:
De macula Pedantismi schoHs ilIustribus praeter meritum adspersis.
~r tJerteibigt bie befonbere 6d)ultrad)tber 2lfraner: De veste scholastica
nostratium praeter meritum Pedantismi accusata. 3ntereffant ift aud),
baf3 einige biefer Cl)rogramme fid) mit b eu t f d) e r 'Wortfunbe befaHen:
De praenominis Wolf vera origine ac significatione ober Vindiciae
antiquae vocis Teutonicae Gau ober Ad glossarium Germanicum Jo
annis Georgii Wachteri animadversa.

G3erabebie 3ulei}t genannten Prolusiones finb aud) ein Q3e\1)clS bafür,
baf3 bas 6tubium ber beutfd)en 61'rad)e aufber 6d)ule nid)t fo 3urücl•
getreten ift, \1)ie es 3unäd)ft ben 21nfd)ein f)at. mafür f)aben \1)ir aud) in
ben 3af)lreid) erf)aItenen 63ebid)ten tJon 6d)ü1ern aus biefer Seit mand)en
Q3e\1)eiS. mer früf)ere 9Zeftor Cl)eter f)at über bie Cl)flege ber Cl)oe;ie an
ben g:ürftenfd)ulen eine eigene 2lbf)anb1ung gefd)rieben. 2l(;0 bie 6tubien
Hotierten in 6t. 2lfra unter G3rabener. ~eHing f)at feine umfaffenben
~enntniffe in ben alten 61'rad)en auf 6t. 21fra ge\1)onnen. ~inen ~öf)e.
l'unft bes 9Zeftorats mrabeners fteUt bas 0äfularfeft ber 0d)ule im 3agre
1743 bar. 9(id)t \1)eniger als 14 0d)ü1er tratenbamals als 9Zebner in
mef)reren 21ftus auf.

moc!) aud) auf3erge\1)öf)nlic!)e Seiten ber 9(ot unb Q3ebrängniS burd)lebte

:J'"
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oie 0d)ule unter mrabcners '0Zcftorat. 3m Q)e3ember be~ 3al)res 17-1:5 
es ift oie Seit bes 3\1'eiten 0d)lefifd)en ~rieges - rücHe oer ~rieg in oie
näd)fte 9(äge C))(eif3ens (0d)lad)t bei ~effelsborf). \Uud) in biefer befon.
beren 5.:age war mrabener ben Umftänoen gewad)fen; feine 9Zuge unb Über=
legengeit fid)erte bie 6d)ule. \Um 12. Q)e3ember marfd)ierte ber aHe Q)ef=
fauer mit 34000 cq.;reu~en in 9)(ei~en ein. <Einen s.tag t1orger l)atte bel'
preu~ifd)e meneral 5.:ewalb bie 6taot befd)ie~en l(lffen. A meridie machinis
ignivomis terrebantur incolae, ct3ä9H unfer mewäl)rsmann. CJ:ne9rere
in bel' 9(äge tJon 0d)ule unb 9Zeftomt gelegene ~äufer waren tJon 5~ugeln

getroffen worben. membe in ben 6tunben, als bel' Q)onner bel' ~anonen
bon ~effe(sborf nad) C))(ei~en l)erüberbrö9nte, ftanb mrabener, begleitet tJon
feinen ~oUegen, tJor bem jungen ~önig griebrid) unb bat um 0d)onun~,

oer 0d)uk griebrid) l)örte i9n mit tiefernftem mefid)te an (vultu tantarum
curarum indice), tJerfprad) il)m aber bann mit mHberen Qßorten bie er=
betene 0id)ergcit. \UUerbings qatte ein s.teH bel' 0d)ü!er fd)on in ben s.tagen
bes brol)enben UngeHs bie 0d)ule tJerlaffcn, aber 3\1'ei Q)r1ttef waren immer=
l)in 3urüdgebHeben. Q)od) bie eigentHd)e 5.:eiDens3eit begann für Die 0d)ulc
erft nad) griebensfd)luf3. Q3ertragsgemä~ wurDe 0)(eif3en mit Den Q3er=
wunbeten bel' 0d)lad)t bei ~eifelsDorf belegt, aud) bie 0cl)ule blieb nid)t
frei batJon. 3n i9rem Q3ereid) lagen über 100 Q3eriuunbete unD ~ranfe,

oie aUe auf 0d)uHoften berpf(egt wurben unD Den 0d)ü!ern ben 9Zaum
wegna9men. \Uud) ein Q3rief bes \Ulumnus 5.:ejfhlg tJom 1. gebruar 17-1:6
bcrid)tet tJon biefen Q)rangfalen. Q)er 9Zeftor fetbft wurDe tJon einem miles
quidam turbulentus bebrol)t, lie~ fid) aber nid)t einfd)üd)tern. <Erft aU=
mäglidJ wid) bie S~riegsnot aus Der 6d)ule unb Den ~äufern Der 5.:egrer.

CJ(od) einige rul)ige 3a9re iuaren nad)bicfen Qßirren mrabener, bel'
nunmeqr Die 6d)weUe Der 0ed)3ig über[d)ritten 1)atte, befd)ieDen. <Er genof3
biS in feine le13ten Qßod)en aUe S~rüfte feines meiftes unb ~örpers. 3n
Dem i'JeitUiufigen ffiebäuDe Des affen JZcftorats, Das el,wbem \Ubfteigequar.
tier Des \Ubtes bon 12{lt3eUe gewefen lvar unD Das Dann CJZeftor gabricius
bewognt gatte unD Da~~ mit fur3er Unterbrect)ung aUe afranild)en 9Zeftoren
bis 3um 3(1)re 1770 be1)erbergte, lJerbrad)te er Die anDertgatb 3al)r3e1)nte
leiner afranifd)en 9Zeftortätigfcit.* <Ein g{ücHid)es gamiHenleben ift i{mt
bl.'fd)ieDen gewefen, Drei 0öglle unb Drei s.töd)ter überlebten ben Q3ater.
9Zeges 5.:eben gerrfcl)te in Dem )Jaufe aud) Durd) bie 3(1)lreid)en cq.;enfionüre
aus tlorne1)men gamiHen, Die mrabener bei fid) aufgenommen gatte. 6ie
nagmen als <E!traner am Unterrid)t in Der gürftenfd)ule teil unD genoffen
Darüber 1)inaus beim 9Zeftor unD anberen 5.:e1)rern cq.;ritJatunterrid)t. \Uud)
begabte unD intereffierte \Ulumnen förDerte mrabener gern über Den regu=
lären Unterrid)t 1)inaus Durd) pritlate Unterweifung in <miffensgebieten,
für bie Der gewögnHd)e 6d)uhmterrid)t feinen 9Zaum lie13. 2!ud) bafür
1)aben wir neben Dem Q3erid)t Des 00gnes ein 3eugnis in unferer 0d)ul=
bibHot1)ef. <Es ift ein ftaWid)es 'iontlolut, bon einem e1)emaHgen bant=
baren 0d)ü!er mrabeners, nämHd) tJon 'i1)riftop1) ~arl '0Z ci d) I.' l, unferer

* <irft 1853 ift biefes el)rwürbige, bid)t bd bel' 6ci)ulc gdegcne illcbäubc einer
<Erweiterung bes fogenannten ~leinen ,3wingers öum Dpfer gefaUen. mer ~runnen

\Jor ber 3wingermaucr gel)örte Öu if)m unb ift S~unt>igen noc!) ein (ettes 6tüd <Er
innerung an bas alte 9teftorat.
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0d)ulbibliot1)ef * geftiftet. <Es ent1)ält \Uuf3eid)mmgen nacl) bem~ortrag

mrabeners über bag Q3ibHot1)efswefen, w09l ein befonberes 0tedenpferb
mrabeners, bel' lange Seit bie afranifd)e Q3ibHotgef tlerwaHet 9atte, unb
2!uf3eid)mmgen über 9(umiSmatif. Q)ie erfte 6eite (autet: Res Biblio
thecaria - Collegium privatissimum M. Theophili Grabeneri, rectoris
Afrani, praeceptoris optimi, anno 1742 caJamo fugitivo exceptum,
postea vero in dies auctum a Christophoro Carolo ReicheI, Dr.

Q)od) wir eHen 3um 0d)lu13. \Um 15. \Upri( 1750 ift mrabener, im
65. 3a9re ftegenb, burd) eine 5.:ungenent3ünbung Den 0einen unb bcr 0d)ule
entriffen worben. C)(ad) bcm Seugnisbes 601)nes 1ft Cl' rU9ig unb gefa13t
im feften mottesglauben ginübergegangen. \Uls einen Evocatus Dei bc=
3eid)net bel' 009n, auf bie Überfd)rift feines .s.:ebensabriffes nod)mals 9111=
weifenb, ben Q3ater am 0d)lu13 feiner Q3iograP9ie: Deus enim evocavit
eum in hunc terrarum orbem, Scheibenberga Portam, Porta Vitem
bergam, Vitemberga Freibergam, Freiberga Misenam; ex altero ho
noris gradu ad alterum, ex altero commodo ad alterum, ex periculis
ad salutem.

gnber \Ufrafird)e, in bel' 9(äge Des \Ultars, ift mrabener in bel' mruft
bes 9Zeftors 9Zabener beigefe13t worben. \Uuf einer s.tafel aus <Er3 foUte
fein mebäd)tnis bel' 9(ad)weH er9alten bleiben. 2l:uf igr ftanb: ,,~ier rul)et,
nad) faft 39 jägriger 0d)ul=\Urbeit, fanfft unb fee(ig ~err M. s.t9copgHus
6)rabener, wcld)er am 3. 9(otlember 1685 5U Sfd)oppad) gebo9ren, 1711
Collega Tertius an 'bem gret)bergifd)en 6)\)mnafio, 1717 Collega Tertius
unb 1735 9Zeftor be\) 9iefiger 5.:anb.0d)ule, 1712 ein gWdHd)er <Ege.9:nann
feiner ie130 betrübten grau Qßittbe, grauen \Unncn Q)orotgeen, gebogrencr
Q3ö9merin, unb ein tlergnügter Q3ater unb mro13tlater tlon 8 ~inbern unb
8 <Ende(n, ben 15. \UprH 1750 aber benen 0einigen 'burd) eine Q3ruft=
~randgeit entri~en unb barauff am 00nntag 3ubHate 9ier be\)gefd3et wor=
ben". Q)ie er3ene s.tafel, bie ben 0päteren bon s.tgeoP9Hus mrabencr, einem
bel' bebeutenbften 9Zeftoren 01. 2!fras, Wnben follte, ift nid)t me9r er9aHen,
aber fein mebäd)tnis auf 0t. \Ufra ift nid)t tJerloren. <Es lebenbig 3U er=
galten im ~reife bel' \Ufraner, bie an bel' Q3ergangengeit i9rer 0d)ule \UnteH
ne9men, bas foU ein 3wed bes 5.:ebensbHbes fein, bas id) 9ier 3u ente
werfen tlerfud)t 9abe.

o d) 1u13 b I' mI' r fun g: 2l:u13er auf queUenmäf3igen mrunblagen bertt9tDie
tlor(iegenbe 2(rbeit auf s.tgeobor glatges mefd)id)te tlon 61. \Ufra,
bie mrunblage unb 2!usgangspunft für aUe einbringenbcre Q3efd)äftigung
mit bel' mefd)id)te unferer 6d)ule ift unb bleiben wirb. ~effe.

* Q:l)riftopl) ~ar( ')le i d) cl (21fr. 1738-1743). 9teid)d lJcrabfd)iebcte fiet) 1743 lJon
ber 6d)u(e, inbem er bie fd)on genannte 21bl)anbfung illrabener5 Oe nu mo Dionis
lJerteibigte, unb auf3erbem mit einer uns erl)altenen bcutfd)cn unb italienifcnen 9tebe,
in ber er im 6tHe ber Seit einen Q3erglctd) ber 6d)üfer mit C))Wnöen bttrd)fül)rte. <Er
j"tubierte bann an ber ~ergafabemie in Jrctberg unb fd)rieb eine 21bl)anblung Nova
ac succineta historia naphtae, petrolei et IIlde produclorum, beren ~l)ema uns
faft öeitgemäf3 bünft. Später ftubierte er in cmittenberg unb ~eip3ig cmebi3in. 5n
~ctPöig bisputierte er - erfreulid) für aUe 9taud)er ÖU l)ören - Oe Tabaco elUsque
usu medico. 6päter wurbe er ~retspl)t)fifu5 in cmcif3en unb 6d)ularöt an 6t. 21fra,
einer ber \Jie{en alten 21franer, bie bts 3um l)eutigen ~age a{~ 2tr3te il)rer alten 6d)ule
il)re ~räfte wieber 3ur Q3erfügung geftcUt l)aben. (9~ad) cmitteHungcn \Jon 50l).
21ug. cmüUer.)
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Tristia quorundam alumnorum fata.
Q)a5 in weiten S~reifen öune!)menbe 3nterefie an ber 2r!)nenforfd)ung

bringt e5 mit fid), baf3 öfter al5 frü!)er an ben Q3erwalter ber afranifd)en
~ibliot!)ef 2rnfragen fommen nad) Q3orfa!)ren, bie einft bie '&ürftenfd)ule
befud)ten, unb nad) beren weiteren 0d)idfalen. Swar !)aben wir in bem
\.lon 2r. Sj. ~ r e l) f f i g mit felbitlofer Sjingabe \.lerfaf3ten ,,2rfraner=2rlbum.
Q3eröeid)ni5 fämtlid)er 0d)üler ber ~öniglid)en 52anbe5fd)ule öu g)(eif3en
\.lon 1543 bi5 1875, 8422 an ber Sa!)f", ba~ burd) öwei <)1ad)träge noch
bi5 1900 fortgefüf)rt worben ift, ein unfd)äiJbare~ Sjilf5mittel, aber baneben
bewa!)rt bie ~ibliotf)ef nod) mand)erlei !)anbfd)riftlid)e5 <material, bas mit=
unter, läf3t man fid) bie <müf)e be5 0ud)en5 nid)t \.lerbrief3en, über ~ret)f=

figs 2rngaben f)inausfüf)rt ober fie gar berid)tigt. greHid) wirb es babei
aud) oft öum <frfd)reden Har, wie fd)wer e5 ift, wirWd) 2rutf)entifd)es feft=
3ufteUen. Q)ie g.nanuffripte beweifen,baf3 fd)on fange \.lor ~ret)ffig 2rnläufe
3U einem fofd)en ,,2rlbum" unternommen worben finb. 00 ~var bas Cllierf
\.lon <m. 30f)ann 2ruguft <müHer (9Zeftor in 0t. 2rfra 1789-1804):
"Q3erfud) einer tloUftänbigern GJefd)id)te ber <.rpurfäd)fifd)en gürften: unb
52anbesfd)ufe öU g)(eif3en aus Urhmben unb glaubwürbigen <)1ad)rid)ten"
tJom 3af)re 1789 urfprünglid) auf brei ~dnbe bered)net; ber leiJte foUte
"ein Q3eröeid)ni5 aUer in biefelbe aufgenommenen SÖßlinße, mit ~emer=
fung i!)rer nad)!)erigen ~ebienungen unb 0d)icffafe, fo tJiel batJon auf=
gefunben ~verben fönnen", ent!)alten, ift aber niemals erfd)ienen. Q)atJon
jebod), wie er ausgefallen luäre, läf3t fid) tlieUeid)t nod) ein annäf)ernbe;3
~ilb gewinnen.

<fs ift nämlid) u. a. in unferer afranifd)en ~ibliotf)ef ein <))(anuffript
\.lor!)anben, bas auf etwa 70 Ouartfeiten aUer!)anb 910tiöen über 52ebens=
fd)icffafe ef)emaliger 0d)üler tJon ber GJrünbung ber 0d)ule bis in~ 18.3af)r=
1)unbert ent!)ält. 1780 ift bie fpätefte 3a!)resöaf)!, bie barin afd)eint. Q)a=
mit fäme man a(f0 gerabe in Me Seit bes 9Zeftor5 9)(üHer. Q)af3 aber bie
Hare, gfeid)mäf3ige 0d)rift \.lon if)m felbft ftamme, ift wo!)! nad) einem
Q3erg!eid) mit 2rften feiner Sjanb ausgefd)loffen, fel)r wa!)rfd)einlid) bageßen
bie 3bentität mit ber Sjanbfd)rift eines anberen ))(anuffript~: "Athenae
Misnenses sive Misn3 Erudita s. Litterata illustribusque viris clara",
ba~ neben einer Q30rrebe ein alp!)abetifd) georbnetes Q3eröeid)ni~ aUer "be=
rü!)mten" 2rfraner entf)ält, bie g!eid)öeitig <meif3ner 0tabtfinber waren.
Q)er ~eßriff "berül)mt" ift babei aUerbinßs fel)r weit gefaf3t. 2rud) inf)alt=
lid) ift bie 2t!)nlid)feit red)t grof3: in beiben 0d)riften finb fe!)r forgfärtig
jebesmal bie OueUen für bie einöefnen 2rngaben vermerft. Sjaben beibc
\2(uföeid)nungenben g!eid)enQ3erfafier, bann fennen wir i!)n red)t genau:
benn ber Commentarius Misniae Eruditae ftammt nad) 2rusfage bes
~ibliotf)efsfatafoßes \.lon 301). g ri ebri d) Ur fi nu5 aus <meif3en. <fr ~uar
ber 00f)n bes afranifd)en ~orwärters, befud)te 1747--1753 bie gürften=
fd)u!e, wurbe 1760 epfarrer in ~eid)a b. S:olltmaiJfd), 1772 in ~oriiJ unb
ftarb borf 1796. Q:r l)at fid) mit ber GJefd)id)te feiner Q3aterftabt befd)äftigt
unb ars Ijrud)t biefer 0tubien ftel)en in unferer ~üd)erei 3lvei Cllierfe:
"Urfprung ber ~ird)e unb bes ~fofters 6t. 2rfra in <meif3en, 52eipöig 1780"
unb "Q)ie GJefd)id)tc ber Q)omfird)e 3U <))(eif3en, Q)resben 1782."
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Unb bod) fträubt fid) bas p!)ilo!ogifd)c G)ewifien in etlva~, il)m bie
2rbfafiung unferes <manuffripts o!)ne ~veitercs öuöufd)reiben; benn ein
fängeres !ateinifd)es Sitat, bas fid) barin finbet unb bas wir nOd) erwäf).
nen ~verben, weift <mif3verftänbniffe, ja fogar einen Q)onatfd)niiJer auf,
bie man fd)on faum mel)r ars "lapsus calami" entfd)ufbißen lann. 2rber
wie bem aud) fei, freuen wir uns, aus ben alten ~fättern <finöe!f)eiten
über bie 0d)icffale mand)er ,,\2(ltafraner" 3U erfaf)ren, bie - öufammen=
genommen - fulturl)iftorifd) nid)t of)ne Clliert finb.

<)1id)t d)rono!ogifd) ift bie 2rnorbnung, fonbern bie einöefnen 6d)ü!er
finb nad) ganö beftimmten GJefid)tspunften in G)ruppen öufammengefaf3t:

1. gürftenfd)üler, fo in ber gürftenfd)ule g)(eif3en tJerftorben.
2. Alumni Misnenses, weld)e ~veitc gZeifen getl)an.
3. <)1ad)rid)t tJon gürften=0d)ü!crn, wdd)e ~önißlid)e 9Zätf)e ße~tJorben.

4. Alumni Apostatae.
5. A1umni consiliarii.
7. Alumni Theologi.
8. 2rus!änber.
9. Tristia quorundam alumnorum fata.

10. Primi alumni.
11. Alumni musici.
12. Alumni clariss. nom.
13. Alumni nobiles.

Sjanbeft es fid) aud) nur um disiecta membra, fo fann man bod), wie
eben gefagt wurbe, ~ctrad)tungen aUgemeiner 2rrtbaran fnüpfen. ~ei ben
9Zeifen 3. ~., tJon benen berid)tet wirb, fe!)ren beftimmte 52änber immer
\Vieber. Q)arnad) finb 3tafien, granfreid), SjoUanb unb <fngfanb \.lon <mitte
bes 17. bi5 in bas 18. 3al)rf)unbert befonbers beliebt. Q)aneben erfd)einen
Ungarn unb 6d)weben, \.lereinöeft epo!en, 6panien unb Q)änemarf, unb
begreiflid)erweife 1ft es eine grof3e 2rusna!)me, wenn g)t GJottfrieb 3eniJfd)
(ober 3entfd)), epaftor in <fibenftocf, afs gefbprebiger 1683 Me ~efage=

runß unb ben <fntfaiJ tJon Qßien mitmad)te unb öwei 3af)re fpäter mit
ben fäd)fifd)en an Q3enebig überlafiencn ~ruppen in g)(orea war, ober
<m. GJeorß Sjeinrid) 0aptJUf)n (2rfr. 1703-1709) öu ~onftantinopef t10m
GJrof3fultanin 2rubienö empfangen unb "mitbem epraebifat eines türfifd)en
9Zatl)s begnabigt worben fein foU".

Q)ie GJruppe A1umni c1arissimi nominis foU nur nebenbei enväf)nt
\Verben; es wäre eine 2rufgabe für fid),bie ~e!eße für bas Urteil bes
unbefannten Q3erfafiers 3U liefern: Ex hac schola tanquam ex equo Tro
jano prodierunt viri genere et genio nobilissimi, aulae et reipublicae,
patriae et exteris quoque in ecclesiis et scholis utilissimi pene innumeri.
,,2rus biefer 6d)u!e gingen gfeid)fam wie ausbem trojanifd)en epferb 1m=
3äl)lig \.liefe burd) Sjerfunft unb GJeift berül)mte g)(änner f)ertJor, bie bellt
Sjof unb bem 0taat, ben S~ird)en i1)rer Sjeimat unb aud) benen bes 2rus=
lanbes fowie ben 6d)ulcn unfd)äiJbare Q)ienfte gefeiftet l)aben." greilid)
muf3 man 'ben ~cßriff ,,2rusfanb" babd im 0inne ber bamaligen Seit
rid)tig \.lerftel)en; benn aus ber 8. 52ifte erfäl)rt man, baf3baöu <rggcrsborf
bei <))(agbeburg, 9,ürnberg, ~resfau, ,&ranfturt a.O., 9Zoftocf, Sjeibefberg,
0d)\Vertn unb epren31au gebören. Q)er 6üboften, neben 0d)fefien unb
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~Räf)ren, ift befonbers ftar! tJertreten. 2l:us lveiterer \}erne fanben bamali'
()lVei 0änen unb ein Ungar ben Qßeß naef) <meii3en.

2!ber auef)bie 0ef)attenfeHen fef)len nief)t, unb bcr tristia fata ift eine
ftattlief)e 9\eif)e. <rin a(ter G:f)ronift berief)tet, ausbem <munbe eines "groi3cn
unb berüf)mten ~f)eologen" bas Urteif ge1)ört 3u l)aben: ,,0ie bret) fürft.
lief)en S:anbfef)ulen lVären lVol)l red)te ~etf)l)äufer; es lVärc aber auef) nief)t
3U läugnen, baf3 baraus gleief)loOl)( aud) aUerl)anb ~of3f)citen lVären offcn.
bar lVorben. Unreef)t fct) es, lVenn man bic c.}Jräceptoren in Q3erbaef)t einer
2(rgliftigfeit 3ief)e, bic ~naben fämen oft ungelVafef)en baf)in, baf3 fie nief)t
bcbäd)ten, luas es mit il)rer Q3erloaf)rung für eine l)cHfamc 2l:bfief)t l)abe."
<mand)er \)on bieien "UngelVafef)enen" fam gän3lief) auf bie fef)iefe Q3al)n.
9\ubolf Qßill)efmi 3. Q3., bel' 60{m eincs f)erooglief)cn S:eibfef)neibers in
0resbcn, \)erlief3 1548 naef) vier gaf)ren bie 6ef)ule - er gef)örte aff0
beinaf)e mit 3u ben Primi alumni - unb wurbe naef) mannigfaef)en 6ef)icf.
iafen "enbfief) auf bem <marfte 3u 0resben febenbig geviertf)ei!e'. 0as.
felbe <rnbe fanb ein 9\omanus 0el)n. Swar berief)tet unier (ßewäf)rsmann
nur: "warb 6traf3enräuber unb in bie 2l:cf)t erfröre', unb in einem anberen
6ef)üfw:Jet3eief)nis bel' ~ibfiotf)ef ftel)t, bamit übereinftimmenb, f)inter feinem
C:)(amen 3U leien: "Aufugit. Factus latro. Sn bie 9\eief)saef)t erffärt" (1550),
aber ~ obias ,Det)benreief) er3äf)ft \)on il)m in feiner G:f)ronif \)on S:eiP3ig
6. 161: ,,2!nno 1569, b. 16. C)),ai, warb er als einer vonbenen, fo bem
G:gurfürften 2l:ugufto naef) bcm S:eben geftanben, naef) S:eiP3ig von granf.
furt a. CJR. gebrad)t, in feine SJeimatf) naef) 0resben gefügrt unb aUba ge·
oiertf)eHt." <r in 0ritter im ~unbe, 2!nton C)),ief)ael, lief 1566 ba\)on 
evasit, erupit -, befam 3u 0resben ben 6taupbejen unb luurbe bes S:anbes
auf ewig \)erwiefen. 6ef)r vielbeutig iftbie ~emerfung über C))(artin C))(etyla
(o.ber C)),eHe) aus t:pirna, ber nad) manef)erfei verübtem CJRutlViUen unb
aUerf)anb ,,~überet)" am 5. ':november 1582 entrief, unb von bem es 3um
6ef)luf3 f)eii3t: "ift ein arger Sefuitter worben".

2l:Ue biefe gäUe verteifen fief) auf eine fef)r fur3e 9\eif)e von Saf)ren
unb ermöglid)en es uns, eine Q30rfteUung von ben gelVif3 reef)t rauf)en
6itten bel' Seit 3U gewinnen. Unb feiber (äf3t fief) nief)t einmal fagen, baf3
es lid) babei um gan3 verein3efte gltUe f)anbefte; benn bie ~lagen über
bie fef)leef)te 2!uffiif)rung ber 2!(umnen looUen bamals nief)t verftummen.
glatf)e (6. 119) weift barauf gin,baf3 aUein unter gabricius' 9\ettorat,
alfo in ben Sagren 15..J:6-1571, ungefäf)r 80 0ef)üler bimittiert lVurben,
unb 3itiert aus ben Q3crief)ten bel' abligen Snfpeftoren bewegHef)e ~(agen

über bas Q3erf)aften bel' 0d)üler. <rinen ~eid)lVerbepunft bilbet megrfaef)
neben "aus= vnb einfteigung bei bel' naef)t" auef) bas ,,3eef)en in bel' ftabt".
gür beibes finben fief) ~elege in unferen 2l:uf3eief)nungen.

G:in fd)(immer gaU fnüpft fief) an ben 9?amen G:f)riftopl) ,Dorn,beifen
Q3ater 0efretär bei 0ietrief) von 0ef)leini3 war. 9\ecipiert wurbe er am
5. Suni 1574. 0en in grage fommenben Q30rgang l)at bel' 9\eftor S:abi5·
faus (.s?asfa 1582-1592) ausfüf)r!ief)er gefef)Hbert. 0a l)ier aber bem 2l:b·
fef)reiber bes fateinifef)en ~e!tes reef)t ftörenbe unb 3. ~. fogar finnent=
fteUenbe gef)fer unterlaufen finb (lJgL o. 0. 23), foU f)ier bie GteUe naef)
einer anberen gaffung luiebergegeben lVerben: "Puer hic fuit improbus,
audax et petulans et qui nocturno tempore ad lustra et compotationes
pro more exeundi cuniculos quaerens [Mscr.: pro more suo exiit,
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cunicolos quaerens] primllm e c10aca [Mscr.: per sealam] in promoe·
nium [Mser.: pomotrium], hinc per murum descensum tentando [Mser.:
tune p. m. descendit irritatus] prolapsus crus fregit. Circa horam
noctis XII. cum corolla in capite et pugionem lateri annexum habens
et ebrius fuit sublatus. Et certo cornpertllm fuit, cum ad eonciliabulum,
quod interdiu inviserat, redire voluisse [Mser.: voluisset], tametsi im·
probo juramento obtinuerit, de c10aca [Mscr.: de scala] se per fenestram
ex imprudentia cecidisse." 0as l)eif3t alfo ungefäl)r - bas 0d)fimmfte
(äf3t fief) nief)t wiebergeben -: ,,<rr war ein gottfofer, toUWgncr unD freef)cr
~nabe. Um Heberlief)e (ßefeUfd)aft unb ~rtnfgelage auf3ufuef)en, fticg er
our C)?ad)t3eit 3unäef)ft aus bem 0ehet in ben Swinger, unb als er von
bort über bie CJRaucr gerab3ufteigen veriud)te, gritt er aus unb braef) ein
Q3ein. Um bie 12. 6tunbe nad)t5 lVurbe er mit einem ~ran3 auf bem
S~opf (?) unb einem 00ref) an bel' 0eite betrunfen aufgef)oben. <rs llJurbe
einwanbfrei feftgefteUt,baf3 er in eine (ßefeUfef)aft, bic er am ~age befud)t
l)atte, 3urüctfef)ren looUte, lVenn er auef) breifterloeife eiblid) verfid)erte, er
fei aus Unvorfief)tigfeit ausbem geniter bes 0efrets gcftür3t." S:abislaus
fügt noef) gin3u, er l)abe fpäter fef)amlos \)erfuel)t, ben guten 9tuf feiner
S:el)rer in ben 0ef)mui) 3U 3ief)en: "impudenter praeeeptorum famarn
laeerare conatus." <rtlVas 9\eef)tes ift benn aud) aus il)m nief)t geluorDen.
Qßann fief) biefer ,,2l:usftie~( 3ugetragen l)at, lä~t fiel) nief)t feftfteUen. geben=
faUs berügrt es fonberbar, bat SJorn 1580 mit cinem earmen suavidum
va(ebi3ierte, aff0 boef) lVof)l bas gan3e 6e!ennium f)inburef) auf bel' 0ef)ule
blieb; mögfid), Mf3 er einflu~reief)e güripred)er l)atte. 2{uef) feines Q3ruber~
(!.{ias 2l:bgang war nief)t rül)mlid): ~napp brei Sal)re bncb er in 2l:fra,
bann ftef)t l)inter feinem ':namen: aufugit.

,Dorns "ecfenestratio Afrana" war a(fo niel)t fo l)armlos wie Die
0J?el)r3af)l berer, bie fid) im 19. Sagrl)unbert - unb auef) im 20. (?) 
3utrugen. Q30n aUem anberen abgefef)en, lä~t fef)on bel' 00fel) ,ben er um·
gefef)naUt trug, verraten, mit lVem man es bei il)m 3U tun l)atte. 0ie
Unfittebes Qßaffentragens mit aU ben (ßefal)ren bes SJomeriiel)en il{O.l.um
ävoea alrJrjeOr;, bas bei jugenbfief)en SJii)föpfen befonbers wirfjam loerben
muf3te, fül)rfe 3um ~obe bes 0aniel (ßreifer (ober (ßreifer) aus Oid)ai),
bel' am 14. 0e3ember 1608 \)on einem CJJWfef)üler nad)mittags "in bel'
0piefitunbe" burd) einen 00lef)ftief) in bie finfe 6ef)läfe getötet lVurbe.
0er ~äter aber entiprang.

(!.S fel)eint unter bent'rürftenief)üfern jener 3eiten auel) io maltlf)cn
gegeben 3U l)aben, bel' mitbem, lVas bie 6ef)ulorbnung an G3etränfen bot,
niel)t glaubte ausfommen 3u fönnen, obgleief) es gar nid)t fo fnapp bemeifen
luar. 0enn naef)ber 0peifeorbnung \)on 1577 gab es 3u C))Httag auf je=
ben ~ifef) "bret) ~ennlein wein tlnb tmgefepr ad)t llleif3nifd)e maat ober
viertels ~annen bier", um 3lVei Hf)r lVieberum für jeben ~ifd) "eine p::ilbe
ftübid)ens ~~anne bier", bieicfbe <menge abenbS um 7 U~r ,,3um fd)laf·
tnmd", unb auf3erbem f)eif3t e5 noef) oum ßef)luf3: "Swifd)en ber ma1t3eit
aber ift aUet3eit im fommer eine S~anne mit trinden an einer gelViffen
fteUe geor'benet,bamit fiel) vnber bem mapl niemanb burfts 3U becfagen/l.
0ie I/~utte(n", Die Sierbe unferer ZCrbeitstiief)e, fef)auen a(fo auf ein reel)t
evrwürbiges 2l:fter 3uriict 2!ber troi)bem famen immer lVieber ~äUe über.
möiJigen 2({fopo{genufj'e5 tJor. ~uq unb bünDig veif3t e5 einmal 1585 beim
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~obe bes Q3aitf)afar Don illrünberg, eines (fblen ~naben: ,,6ein ~ob wirb
feinem Dielen 6aufen 0d)ulb gegeben." Q)enfe(oen illrunb !)atte bas trat
gifd)e <Enbe bes cpeter Q3ad)mann aus Q3urf!)arbSwalbe, bel' "fid) bC5
6aufcns befHffen" unb am 13. 9(oDember 1603 "voller Qßeife" in bel'
~ird)e wälmnb bes illottesbienftes t10n bel' alten Orgel !)erunter "in einen
<meiberftu('( aU ~obe gefaUen" !)atte.

~armloier id)eint bel' 2fn(af3 aU bem töMid)en Unfall gewefen aU fein,
bem <r!)riftian illottfrteb ~eibenreid) erlag. <Er "ftürate fid) am 27. C))tat)
1687 2(benbs 3ltJifd)elt 8 unb 9 U!)r im 17ten 3a!)r feines 2Uters tJom
Q)act)e bes aHen illebliu~es f)erab aufs cpflafter bergl2ftalt, baf3 er ben 28.
barauf frü!) nad) 2 Ul)r erbarmL 3erfd)mettert f. illeift aufgab". 6ein Q3ater
tJerfaf3te eine ~(agefd)rift, bie ben afraniid)en Qe!)rern unb 6d)ülern ge=
wibmet War. <Erccrpte baratts Hegen unferem C))(anuffript bel. Q)a wirb
bel' 6d)ü1er ars ein \uag!)a(figer, übermütiger 3unge gefd)ilbert; er !)atte
verfud)t, über bas Q)ad) in eine ,,~ammer" einaufteigen - ut territaret
vicinos - unb war babet burd) bie erfd)reclten Surufe feiner ~ommi(i=
tonen, bie mit <Entfei3en bas fü!)ne <magniS bemerften, unfid)er geworben
unb abgeftür3f. 9(ad) einer anberen Q)arftellung !)atte ein Q)ad)fparren
nad)gegeben: nutante assere decidit in aream stratam. 00 wurbe i!)m
"bie 'Aaferet) feiner aU3umut!)igen 3ugenb" 3um Q3er!)ängniS. Q)as Un=
~1Wct gefcf)af) an einem trrettag, unb ba3u ift 3wifd)en ben Seilen t1er=
merft: "N8.! 2I:(f0 an einem Qßein=~age."

Q)ie 9tubrH Singularia de Alumnis umfaf3t nur 3wet träUe, bie in
ber ~at red)t tJereinae(t bafte!)en. Q)a 1)ören wir 3unäd)ft von einem 2I:lum=
nus aus gutem ~aufe, Wrtd) Q)öb(er, bem 60!)ne eines ~ofprebigers unb
nad)maHgen 6upertntenbenten,ber am 5. trebruar 1576 "burd)s 6ecret
im Swinger aus bel' trürftenid)u(e" entfpringt "wegen tJerfertigter Q)ttt=
rtd)e". <Es war bei i!)m offenficf)tlief) eine vorüberge!)enbe 3ugenbtor!)ett;
benn er l)at feinen Qßeg nocf) gefunben: 1584 ift er Q)iaconus, 1591
2fref)ibiaconus aU illrtmma, biS er ein 3a!)r barauf wegen ca(viniftifcf)er
~e!)re "remotJirt" unb bes Qanbes verwiefen wirb. <Ernfter lagen Die Q)inge
bei Qoren3 työri3fd) (ober Qaurentius trortifius, 2I:fr. 1602-1605) t10n
6ef)lettau: "er !)at fid) ber 6cfJwara=~ünft(eret) beflif,en u. i ft bef3wegen
aud) fortgefd)afft Worben".

C))Wten in bie 9tdigionsfämPfe nad) Qutl)er fü!)ren uns bie 6cf)iclfale
ber Alumni Apostatae, auef) tristia fata nad)ben proteftantifd)en 2I:n=
fef)auungen bel' Seit. 9(ur 3wei werben ver3eid;met, aber d)arafteriftifef)er<
weife l)anbe(t es fid) in beiben träUen um 6ö!)ne tJon illeiftlid)en unb
um bie Seit ber 3agr!)unbertwenbe, b. !). ber <Erftarrung ber lut!)erifd)en
~!)eo(ogie. Q)a \uirb von 30!)ann 'A!)üel (ober 'Aül, 9Zü!)el), bem 60!)n
bes c:pfarrers lJon Ortranb, berid)tet, ber bis 1599 auf bel' trürftenfd)ule
war. ~r tr:tt fpäter (1612) aum <ra1tlinismus über unb nannte fid) 9Zu!)e=
lius. Q)alJib ~ranttJogd,ber 60!)n bes trreiberger 6uperintenbenten, wirb
als 3weiter genannt (bei 5~ret)ffig nief)t erwä!)ltt). 6eine <Eltern !)atten i!)n
lImit fef)hJeren S~often" 3U Qßittenberg unb ~hanffurt ftubieren unb 3um
Dr. iuris promotJieren laffen; aber er trat bann ,,3u grof3er ~efümmernif3
feiner ~1tern" 3ur römifcf)=fat!)olifd)en 9Ze!igion über unb wurbe faifer=
Hcf)er ~ammer=c:profurator in 6cf)!e;ien. Q;s muf3 um;0 bctrüblicf)er für ben
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Q3ater gewefen fein, ars biefer aUem 2lnfd)ein nad) tapfer in ben ca(tJi=
niftifd)en Qßirrcn feinen C))(ann als cproteftant geftanben pat (lJgL 9(eue
0äd)f. ~ird)engalerie, trreiberg 0. 57).

Q)od) wir müf3ten es nid)t mit C))(enfd)ett unb C)),enfd)enfd)iclfal 3u tun
!)aben, \ucnn aus ben vergilbten Q3lättern nid)t aud) bie ~ragif unlJer=
;d)ulbeten Qeibes 3U uns fpräd)e. Q)ie fur3en 9(oti3en wirfen in i!)rer
6d)Hcf)t!)eit fo ergreifenb, baf3 wir 3um 6d)luffe brei Q3eifpie(e für fid)
ipred)en laffen woUen.

,,30!)ann 2tuguft 6d)meif3er, C))t. 30!). C)),id)ael 6d)meif3ers, c:pfarrers in
Qßeif3trop 60!)n, tJerungliiclte am 9. C)),er3 1764 in feinem 15. 3apre im
~o!)len Qßege 3U C)),eif3en, im 2I:nge;tef)te feines Q3aters mit einem rau!)en
cpferbe, we1d)es i!)nbergeftalt an bie Qßanb brüette, baf3 fogleid)ber ~opf

3erfd)mettert warb. <Er war eben 3um Q3efud) bei feinen <EHern gewefen
unb fein Q3ater woUte i{m eben wieber in bie 6d)ule bringen, beging aber
bie UlltJorfid)tigfeit, baf3 er il)m geftattete, !)inauf in bie 0d)ule 3U reiten.
tiber bieien tragifd)en ~ob !)at bel' Q3ater felbft eine wel)mütige ~(age=

fd)rift reHrt."
"Q3ern!)art Q)ittrid) von c))(i1tij aus bem ~aufe Q3a3borf von 1577 bi5

1580. Q)a er am 2. 3unius, ars bie S~naben fämtHd) fpa3iren gewefen u.
er in bel' ~(be unterm !). <rreui3 gebabet, barinnen ertrunfen, u. barauf
ben 4. 3unii in bel' 6t. 2I:franifcfJen ~ird)e begraben worben."

,,~obias 6eit) von ~of, im S~ird)enb. fte!)t von 0id)at), ift ben 30. 9(0=
vember 1590 frifd) u. gefunb 3u Q3ette gegangen, unb am folgenben C))(orgen
tob im Q3ette gefunben worben. 'marb ben 2. Q)ecembr. aufbem S~ird)!)of

unter bie erfte Qinbe nad) bel' 6d)ule 3U begraben. ~at fid) fromm u.
f(eif3ig vergalten."

Q)ieie eproben alts unferem namenlofen JJ,anuffript mögen ßenügen. \i5
mal' nur eine fe!)r Heine Sa!)l im Q3ergleid) 3lt bem, \vas barin entgu(ten
ift. Unb wenn es aud) 3um guten ~ei1 red)t ernfte Q)inge maren, bie wir
3U berid)ten !)atten, fo fü!)lt bod) ber, we(d)er mit innerer 2I:nteHna!)me
von jenen 6d)icffalen lieft, ßerabe in i!)nen bas 'mirfen bes Q;mig=c))l:enid)=
lid)en. 0 ri:: •r. -las pan.

2{us ~mei e~u(programmett beg 18. 3a~r~uttbcrtg.
Q)ie - wo!)l laum 3ag1rcidwll - Qefer, bie von bellt ~ertd)t über bie

Swei!)uttbertja!)rfeier ber fd)maUalbifd)en 2(rtife! (9(r.2, 3a!)rß. 1937 be~

Q3oten) 9(oti3 genommen !)aben, bürfte es intereffiercn, baf3 ~err 6tubien=
rat ~eff 12 bie bama(s tJon 9Zeftor illrabener feiner Q)isputation 3ugrunbe=
gelegten ~!)efen in bel' afranifd)en Q3ibHotlyef gefunben !)at. C)),dne Q3er=
mutungen über bas, was illrabener wo!)l bei biefer illelegen!)eit über ben
von i9m gewä!){ten 6d)riftte~t Sofua 22, 22-29 gefagt !)aben fönnte, Hnb
burcf) biefen ~unb - nid)t beftängt ItJorben. Q)ie fd)maHa!biid)en 21rtiM
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ertväf)nt er in feinen 2LusfÜ9rtmgen überf)aupt nid)t. <Yr ift ausfd)HetHcb
bog ma t i f d) intereffiert, tvä9renb id) annaf)m, es müffe bei einem fo!d)en
2Ln!at - 6äfu!arfeier Der fd)maUa!bifd)en 2LrtHe! - eine gefd)id)tHd)e
Q3e5ief)ung 5tvifd)en Der getvä9Hen Q3ibe!fteHe unD ben 3U feiernDen Q:reig.
niffen aufgetviefen tverDen.

Sn feiner ,,9Ze,be 5U ~ermann epeters 100. illeburtstage/l, für Deren
Q)rucHegung aUe Dabei nid)t amuefenDen 2L!tafraner Dem merfaffer unb Dem
"Q3oten" Danfbar finD, fommt ~onreftor 1. 9Z. ~ö9ne aud) auf Das ftren~

autoritäre mer9äHniS 5tvifd)en 2e9rerfoUegium unD 6d)ü!erfd)aft 5tt
fpred)en. emir 211tafraner tviffen aHe um Diefe ,,~!uft/l, Die 5tvifcben ben
beiDen ~örperfd)aften "befeftigt" tvar, unD fennen aus <Yrfa9rung Dieien
"gefunDen ~riegs5uftanD", tvie ~rieDrid) ~aumann i9n genannt 9at. 2Lber
nur feHen unD aus längft \lergangenen Seiten berid)tet Die 6d)u!gefd)id)te
Da\lon, Dat Diefer ~amPf \lon Der 2e9rerfd)aft mit barbarifd)en 6trafen
(castigationes!) gefü9rt tvurDe oDer feitens Der 6d)ü!erfd)aft in offenen
,,2Lufru9r'l ausartete. Q)agegen finDen tvir in Den 2ebens!äufen \lie!er 2LH·
afraner Seugniffe aufrid)tiger mere9rtmg unb Danfbaren illebäd)tniffes für
i9re 2e9rer, unD ebenfo oft 9aben afranifd)e 2e9rer be3eugt, Dat fie i9re
2e9rtätigfeit nid)t lImit 6euf5en/l, fonDern mit ~rud)t unb ~reube aus·
geübt 9aben. - <Yin SeugniS let3terer 2Lrt gibt uns bel' aud) im "Q3oten"
fe9r oft ertvä9nte em. Q:9riftian ~riebrid) ® ci f e , bel' 5u 2eHings Seiten
a15 "srertius" an bel' 6d)ule tvirfte. <Yr 9ieH 3um Sube!.6d)ulfeft, am
3. bes ~eumonats 1743, eine lateinifd)e 9Zebe "mon ben Q3erbienften Des
~er50gs emorit3 gegen bie c\langeHfd)e 9ZeHgion", bie er fpäter aud) in
beutfd)er uberfei}ung \lcröffentHd)te. Q) i e f e be u t f d) e 2L u s gab e
tv ibm etee l' fe i n en 6 d) ü 1ern, feinen "geHebteften 2Llumnen",
mit ®orten, bie getvit mand)em aHafranifd)en 09re ungetv09nt unb merf·
tvürbig, aber bod) erfreuHd) f1ingcn:

,,<Eure eb1en Q3erftanbesgaben, Q:ure guten ~eigungen, <Eure 1öbHd)en
Q3emü9ungen, <Euer gefegnetes ®ad)stum in ben fd)önen ®iffenfd)aften
unb bie angene9me ~offnung, bie 391' <Euern 2e9rern \lon <Eud) ein·
geflöf3t, 9aben mid) taufenbmal ergöt3t unb mir ben fonft bittern 6d)ul·
ftaub ungemein \lerfütet. <Eure muntre 2e9rbegierbe, <Eure ftiUe 2Lufmerf.
iamfeit, <Euer frud)tbarer ~leif3f <Euer tvilliger ille90r[am, <Eure illebu!b bei
meiner 6d)\Uad)geit, <Eure 60rge für gute ürbnung 9at mir meine fd)tvere
2Lrbeit fe9r erleid)tert unb bie CJJ(üf)fe!igfeit meiner srage in SufrieDenf)eit
\lertvanDeH. <Eure 2iebe, Q)anfbegierDe unb Q)ienftbefHffengeit gegen micb,
<Eure Q3ereittviUigfeit, an ben 6d)ictfa!en 2Lntei! 3U ne9men, <Eure e9r·
erbietige Q3efd)eiDengeit in 2Lnnef)mung bel' nötigen mertveife unb 6trafen
finD lauter füf3e OueUen getvefen, aus tveld)en id) mergnügen unD ~reuDe

gefd)öpfet 9abe. /I

emitgeteilt tlon epfatrer 1. SZ. ~ruspe, ~fr. 78.
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6treifHd)ter \lon einer ~a9rt mit SeH unb 2Luto freu5 unD quer
burd) ben amerHanifd)en ~ontincnt.

mon stud. rer. techno 2eopolD Q: 9 l' i ft i a n f en, 2lfr. 27.

... 2ängft Hegt bie fonnige epalmenfüfte ,,~aHforniens" 9inter uns.
Q)ie ~aulen5ertage am 6tranDe Des blauen epa5ifH finD Dod) fo fd)neU
t'orübergegangen! ~un gef)t's nod) einmal Durd) 'bie grof3e, getvaltige ®üfte
,,~e\"laba". Q)iefe gigantifd)e g,atureinfamfeit, Die emajeftät einer toten,
unna9baren ~atur! ~ie \"lergeffe id) Die \"lielen fHllen 2lbenDe, ba unfer
Heines SeH unb unfer freuer ,,~enrt)"*, bel' uns in \"lie!en ®od)en über
13 000 ~i!ometer unb bamit 3tveimal über einen ~ontinent getragen 1)at,
ba biefe beiben uns eine Heine emeH finb inmitten unenbHd)er ®eiten,
im 2lnbHet bel' enb1ofen, ben emenfd)en faum 3ugängHd)en ~e!fen3ügeber
,,9Zoett) emountains". ~ier finb tvir tvirWd) allein! ~ein 2aut ertönt,
fein Q3aum unb fein 6traud), fo tveit unfer 2luge reid)t. ~ein srier fommt
uns 3U nage. ~ier \"lerfagt uns bie ~atur felbft bas ®affer! 3n fo mand)er
Haren unb ;0 einfamen 6ternennad)t fit3en tvir \"lor unferen bamPfenben
sreetaffen unb fpred)en \"lon bel.' ~eimat. Q)ann tvanbern uniere illebanfen
9inüber über 3tvei ~ontinente, in bie tveite, tveite ~erne. - Unb tvir finb
bod) ;0 g1üetHd), biefe ®od)en erleben 5U bürfen! ... 2lnbie ®üfte fd)Hef3t
fid) an bie ~a1)rt burd) bas tvHbe "Q:olorabogebiet". Q)ie 6tunben, tvo tvir
ergriffen unb übertvältigt \"lon bem <Erleben eines nie befd)riebenen ~atur·
fd)aufpiels an ben ~Hppen bes "illranb Q:ant)on/l fte1)en unb finnenb in
bie fd)tvinbe!nben, 3um srei! nod) nie \"lon emenfd)enfuf3 betretenen 6d)lud)·
ten biefes ®e1ttvunbers 1)inabbHeten, biefe 6tunben finb für unfere ,,®eft·
fa9rt" bas ~öd)fte! Sd) 1)abe feHen ein fo inniges illefü91 bel.' Q)anfbadeit
\lerfpürt, tvie in biefen <Stunben, ba id) fegen unb erleben Darf, tvas fo \"li elen
emenfd)en bel.' fe9nHd)fte ®unfd) i9rer 9Zeifeträume bleibt.

... Q)ann ge9t es bie let3ten srage burd) bas 1)eif3e 2anb "sre~as ". Unb
nun ;te1)en tvir am ,,9Zio illranbe bel ~orte", bem illren3fluf3 3tvifd)en
g,orbamerifa unb emc~Ho. - Q)ie Q3ereinigten 6taaten Hegen 1)inter
uns! emieber finb tvir in einer anberen ®e1t! eme~ifo, bas 2anb bes
6übens! - ®ir fit3en in einem Heinen, fd)mut3igen Omnibus inmitten
brauner, fd)tvar31)aariger emenfd)en \"lon niebriger illeftalt. ~ur frembe
2aute bringen an unfer ü9r. mOl.' uns eine 901prige, ftaubige 0trate.
9Zed)ts unb Hnfs unenb1id)e ®eiten \"lon ~afteenfelbern. ®ir fa1)ren
6tunben unb 6tunben: ~ein ~aus, fein emenfd), fein ~a9r3eug, bas uns
begegnet! 6d)Hef3Hd) nad) langem ~a9ren entbeeten tvir ein 2luto in bel'
enb10fen 2anbfd)aft. 2Llle ~öpfe tvenben fid) nad) ben ~enftern. - 2l!S
tvir näf)er fommen, fe9en tvir einen ®agen am 0traf3enranb. <Einige 2eute
müf)en fid) mit einer .9Zeifenmontage ab. eplöt3Hd) ein 9Zuf meines ~reun·
bes: "Q)as ift ja <ErHa!" - ®er befd)reibt unfer freubiges <Erftaunen!
2lusgered)net inbiefem entlegenen ®eHentvinte1 treffen tvir eine aHe

* ,,~enrt)U 1ft unfer altersfdl\varoer QBagen ,,<made ~orbu, ben ie!) für 72 c.n<m.
crjtanben ~atte unb ben wir fpäter für 125 ':lt<m. t1crfauftcn !
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TIelannte wieber, mit ber wir l'or einem 3apr gemeinfam über ben ~Wantif
gefapren waren! Qßie Hein ift bod) bie Qße!t!!

~ber wir müffen weiter! Qßeiter burd) bas weite grüne ~anb gept
unfere t'Yaprt. G:nbHd) taud)t eine fd)mui3igweif3e ~epmpütte am Qßegranb
auf, ba nod) einige SJütten, fogar ein paar 6teinpäufer. Q)er Omnibus pält.
Qßir finb in einer "Ortfd)aft/l! illefd)äftig fd)aren fid) um uns bunfe{farbige
illeftalten, ben breiten 6tropput auf bem ~oPt, fonft nur mit einem bürf=
tigen weif3en ~itte{ beHeibet. 'Z3arfuf3 laufen fie umper unb bieten in Heinen
~örben ipre gefammelten t'Yrüd)te feil. Q)ie Qßaren finb uns ebenfo unbe=
fannt wie bie 6prad)e ber ~eute! G:ben fommt ein pagerer, emftbHdenber
emann auf unfere illruppe 3U. 6eine wid)tige emiene, nod) mepr aber ein
etwas überflüffig an feinem illürtel pängenber 9Zel'oll'er l'errät uns, baf3
er bie pope Ort5poH3ei barftellt! - Q)er ~ontraft,ber 3wifd)en biefem
~anbe unb bem mobemen, lebenbigen ~merifa, bas nur wenige 6tunben
l'on uns entfernt ift, beftept, ift faum wieber3ugeben! 3ei3t wirb uns Har,
ber ,,9Zio illranbe/l ift nid)t nur eine ~anbesgren3e! G:r ift bie illren3e einer
Sil'iHfation, bie nirgenM fd)ärfer 3um ~usbrud fommen fann als pier, wo
bas pod)entwidelte, l'orwärtsftrebenbe, ja faft über3il'iHfierte 2fmerifa an ba5
nod) 3iemHd) Un3il'iHfierte 91aturl'olf ber 3nbianer unb 3nbianermifd)Hngc
eme~ifos ftöf3t!

G:s ift 91ad)t geworbcn. 91od) immer fii3en wir im ~utobus. 3ei3t
aber fapren wir in einem mobemen amerifanifd)en Qßagen. Unb es gept
gen 6üben! "eme~ifo <ritt)/I ift unfer Siel! Q)ie bequemen 6ii3e l'edoden
3um G:infd)lafen. 91ur ab unb 3U wad)e id) auf unb blide pinaus in eine
im fHbemen C)),onbHd)t rupenbe 'Z3erglanbfd)aft. SJügel fd)ieben fid) l'or.
5!äler tun fid) auf· 6d)lud)ten Haffen unb illipfe{ winfen einfam in biefer
fübHd)en 91ad)t! G:rbrüdenb fd)eint bie reid)e Q3egetation in biefen SJöpen,
~vo wir bei uns nur t'Yelfen unb 9Ziffe fepen. Qßir überqueren bie erften
illebirgs3üge bes me~ifanifd)en SJod)lanbes. 5!apfer arbeitet fid) unfer
Qßagen l'or~värts. emeine emitreifenben Hegen in tiefem 6d)laf. Um uns
überall 5!otcnftWe. 91ur bas eintönige, fummenbe illeräufd) bes emotors
unterbrid)t bie 6tiUe in biefer p{Jantaftifd)en 'Z3erglanbfd)aft! illefpenftig
lverfen bie epalmenwälber ipre 6d)atten auf bie einfame 6traf3e. ~ein
Qßagen fommt uns entgegen. S~ein Qßagen über{Jolt uns. Unb wir rafen
ba{Jin auf ber ein3igen fa{Jrbaren 6trede eme~ifos, auf ,bem "epanamerican
SJig{Jwat)/I. G:inmal {Jalten wir plöi3Hd). 3d) fe{Je im emonbenfd)ein ~uto=
trümmer 3wifd)en ~afteen Hegen. Q)er Qßagenfü{Jrer nimmt 3wei l'edei3te
3nbianer auf. Q3ieHeid)t ift unfer 91ad)tomnibusbie ein3ige menfd)Hd)e
SJHfe in biefer einfamen 'Z3ergwe!t!

~lS id) bei 60nnenaufgang abermals aufwad)e, paben wir bereits ben
erften illebirgs3ug {Jinter uns. 3d) fepe 3U beiben 6eiten ber 6traf3e nur
nod) unburd)bringHd)en Urwalb! Q)fd)ungelartiges Q)idid)t, ffiebüfd) unb
epalmen! 91ur nad) l'ielen 6tunben erfd)einen immer wieber einmal faft l'er=
fallene SJütten aus 6tangen unb epalmenblättem am 9Zanbe bes Qßalbes.
emenfd)Hd)e 6ieblungen! SJier leben bie 3nbianer, bas me~ifanifd)e 'Z3ergl'oU!
Q)ort laufen fie wieber barfuf3 in ipren weif3en ~itteln mit bem riefigen
6tropput auf bem ~oPf, gefammeHe SJol3bünbelauf bem 9Zücten. 60 wan=
beln fie am Clliegesranb pin, Q3ater, emutter unb ~inber! Unb an ipnen
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tlorüber raft ber mobeme amerHanifd)e Qßagen - pinuntcr in ben 6üben!
-- 910d) einen gan3en 5!ag bauert biefe abwed)flungsreid)e t'Yaprt burd) bas
me~Hanifd)e illebirge. c;nod) einmal wed)feln lvir ben Qßagen. ~m 6d)luf3
läprt uns ein Heiner 3nbianer: 3n einer feHen ~vHben t'Ya9rt über 3000
emeter 90pe epäffe unb fd)winbelnbe 0erpentinen ge9t es immer tiefer
in bas 'Z3erglanb pinein. ~ber enbHd) finb wir am langerfe9nten Siel:
TIei einbred)enber Q)ämmerung taud)t tlor uns in einem SJod)tal ein ~id)ter=

meer auf! Clliir finb aufs äUf3erfte gefpannt! "eme~ifo (Htt)/I - in unferer
ep9antafie eine fagenpafte 6tabt!

Q)a fd)lägt 2futogepupe unb 5!rambapngeläute an unfer Opr! Unb ege
wir uns tlom 6taunen er90len, finb wir mitten im bid)teften illrof3ftabt=
l'erfe9r! ~id)treHamen fluten! Q3erfe9r tobt! G:ilige emenfd)en paften
bapin! Qßas iftbas? 6inb wir wiebel' in 91eut)orf?! 3n 2600 emeter
SJöpe eine emWionenftaN! C)),e~ifo <ritt), bie p~antaftifd)e 6taN ber illegen=
fäi3e. SJier in alpiner SJögc, nod) umgeben l'on 9ö{Jercn illcbirgs3ügcn, bie
felbft in biefem tropifd)en 6üben 6d)neefappen tragen, 9ier, fo unenblid)
fd)wierig 3U erreid)en, Hegt bie SJauptftabt eines 3nbianerfanbes. G:ine
emiUionenftabt! Qßa9rlid) bie intereffantefte 6tabt, bie id) je gefegen!
emobemfte amerifanifd)e unb europäifd)e Sitlilifation tlermifd)t mit alten
G:ingeborenenfitten. emobeme illrof3ftabttlierter neben l'crfallenen 3nbianer=
pütten. 3a, altfpanifd)e ~tmofP9äre, 3nbianertum, CllieHftabtgeift, ba3u auf
6d)ritt unb 5!rittbie Q3ergangenpeit einer grof3en ~ultur, bas alles gibt
biefer ein3igartigen 6taN in ben 'Z3ergen ein feHenes illepräge! C))(e~Ho

<ritt) ift ein 9Zeid) für fid)!
Qßie fd)nell tlergegenbie fd)önen 5!age in biefer intereffanten 6tabt!

3eber 5!ag ift ausgefüllt mit nie3Utlergeffenbcn G:rlebnifjen. 3eber 5!ag wirb
ausgenui3t tlon frü9 biS fpät. Qßir meiben alles G:uropäifd)e unb 2(merifa=
nifd)e, bas uns 9ier begegnen fönnte. Unter eme~ifanem w09nen ~vir, bei
G:ingeborenen effen wir bie gegeimnistlollen 91ationalgerid)te, nur notbürftig
fönnen wir uns mit i9nen tlerftänbigen. ~ber wir wollen eme~ifo erleben,
unb wir erleben es wirmd)! Qßir fii3en in bel' SJii3e eines 20ften 'Z3reiten=
grabes in bel' 6tierfamPfarena unb lernen bas waaenbe 'Z3hlt bes 6üb=
länbers fennen. Q)ann wiebel' ftegen ~vir ftaunenb unb e9rfurd)t5l'oll an
ben 9Zuinen bel' ,,2f3tefen/l unb ,,5!oHefen /l, biefer antifen ~uHuren. Q:ßdu)
untlergef3Hd)es G:rleben! 91ie 9atte id) gea9nt, einmal biefen gewei9ten
TIoben betreten 3U fönnen. Q30m illipfel bel' ept)ramiben fd)auen ~vir tiber
bas weite 9iftorifd)e ~anb. Q)as ift bas berü9mte 5!al tlon eme~ifo! Q)ort
unten ftegen nod) bie alten 5!empel mit ben fo wunberbar er9aHcnen
Seugen einer femen, grof3en Seit. Q)ort finb wir l'orger auf bel' 6traf3c
gefommen, bie einft <rorte3 felbft bauen Hef3. Q)ie 9Zefte l'ergangener 3dt=
alter, Q)enfmäler bel' fpanifd)en G:roberer er3ä9len lebenbige G3efd)id)te 1 -
Q)as waren bie 5!age in eme~Ho!
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~c{>nHlt5eS ~rett.

l&lturi~nten b~S :Ja~rgangs 1933 unb i~r~ ~eruf~wünfd)e.

2( p e1t, <Irid), 6t)nbifus ober 3urift im 6taatsbienit,
Q3 art 9, 3oad)im, ~ögere goriHaufba9n (ober ~rd)iteft),
Q3 et) er, ~ans, emebi3iner,
Q) ä 131 er, ~ot9ar, ~apeUmeifter,

gr9r. tJ. g r i ef en, G3eorg, Offi3h~r ber ~rtiUerie (ober Q3etriebsingcnieur),
Q) en n 9 a rb t, 9Zo1f, 3urift fürbie 6taatsverwaltung,
G3 ei gen mÜ1(e r, G3er9arb, Offi3ierber ':.pan3erab\ve9rtruppen (ober Q3erg=

ingenieur),
G3 ü n t 9er, granf, Offi3ier ber ~rtiUerie (ober Q)ip1om=3ngenieur: C))?ll=

fd)inenbllu),
(ß r i e91, Q)ietrid), Q)ip1om=3ngcnieur (C))?afd)inenbau),
~ er r man n, m301fgang, ~ögeres ~e9ramt (G3eid)id)te, <IngHfd), ~atein),

~ i e cl e, m3Hfrieb, Offi3ier bcr 3nfantcrie (ober ~ögeres ~e9ramt: <Ing1iich,
G3efd)id)te, ~eibesübungen),

~ ö f er, 2Ubred)t, Q)ip(otlt=3ngenieur ber <I(eftroted)nif,
~ u 91 e, grit, Offi3ier ber gHegertruppe,
:3 (berg, <Iber9arb, Offi3ierber ~raftfa9rfamPftruppen CPlln5erabme~l'=

~bteHung ~),

~ ö p p e(, ~ara(b, 3urift,
~ r ebs, m3erncr, Opernfänger u.6piel1eiter (Dr. phi!., 9)(ufihviifenfd)aft),
~ i nb n er, G3üntger, ~ö(mer Q3erwaltungsbeamter bei ber ginan3 (ober

Q3oHswirt),
~ i Pf er t, freier ~rot,

~ 0ren 3, recf)tsmifienfd)afHid) t1orgebHbeter9Zebaftcur,
':.p e t er, 9Zein9arb, C))(ebi3iner,
':.p fe i f fer, <Irnft=~ehnut, Offi3ier ber 3nfanterie,
9Z a a f cf), S~urt, ~ögere gorfHaufba1)n,
9Z au, grit, Offi3ier ber ':.pan3ertruppen (ober ~ö1)eres ~e9ramt: Q)cutid\

G3efcf)id)te, <IngHfcf),
6 cf) ein pf1ug, 3oad)im, ~ö1)eres ~e9ramt (G3eicf)id)te, <Irbfunbe, <In~1(iic{),

6 d) ö n berg er, G3ottfrieb, ':.patentanwalt (nod) nid)t ficf)er),
6 ta n ge, G3ott9arb, 3urift im 6taatsbienft,
QB a gn er, ~anns=~rmin, Q3eterinäroffi3ier,
m3 ö i} e1, G3ottfrieb, ~ögeres ~e1)ratltt (Q)eutfd), 9leHgion, 'ingHich).

'2(ufna~men.

J1euaufgenotlttlten nad) ~(affe 5 (Obertertia).
C))(artin g i f d) eraus G:annemii},
m3o(fgang 9Z i emen i cf) n ei beraus m3ä9rentrup.

9huaufgenommen nad) ~laffe 4 (Untertertia).
3ürgen Q3 e 1) me aus ~öi}fd)enoroba,

m30Hgang Q3 r et f cf) ne i beraus Q3ifd)ofsmerba,
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<Iber1)arb mo t t f d) a 1f aus 6iegmar,
m301fgang G3 0 t t f d) a (f aus 6iegmar,
<Igmont C)), ü 11 er aus ~eiP3ig,

9Zein9art 9Z i d) t eraus Q)resben,
<Irnft Q3 0 i g t aus ~öoau,

~ans G:1)riftian 3 we t) n er taus 6teinbad).

C),euaufgenommen nad) ~la ffe 3 (Quarta).

QBinfrieb g ren 3e1 aus ~ertigswa1be bei 6ebnii},
~ans=Q)ieter G3 1a i} eraus Q)resben,
~ar1=<Iber9arb ~ a n i} f d) e aus Q3ab 6d)anbau,
<Irnft ~ubwig ~ art i gaus Q)resben,
~onrab ~ ein 3e1man n aus 2eip3ig,
3oad)im ~ 0 r n aus 6ai}ung 1. <I.,
~urt Q)ietrid) 3 u n ge aus 6ebnii},
9Zo1anb C))( ä cl e1 aus 9Ziefa,
C))(artin ':.p an gr i i} aus ~öi}fd)enbroba,

~ans ':.p e i} 9 01btaus 6coni!),
(Nefe1geer ':.p 091 aus ':.pÖ91 1. Q3.,
':.pau1 9Z i d) t eraus 6d)weifers9ain,
6iegfrieb 6 d) e1ins f i aus G3rof3en9ain,
<Irnft münt1)er 6 te i n aus ~eiP3ig,
G30ttfrieb Ei te u b te aus m1aud)au,
~lbred)t ~ u n ger aus QBa1bgeim,
<Iber9arb 3 f d) u cl e aus Q)resben.

I])rämien an bit l&iturienten 1938.

1. G3öicf)en=6tiftung: ~roeiten 9aoen eingereid)t: G3 ci c91, ~ cer man n,
~ ö f er, ~ 0 ren 3, 6 d) ön berg e r. <Intfd)eibung bes c))?inifteriums
wirb erft einge1)olt.

2. ~önigs1)cim=Q3iatifum: 9Z a u.
3. 3a9n=6tiftung: ~ ö f e r.
4. ':.poefd)e1=6tiftung: Ei d) ö n 0 erg er.
5. ~oennerii)=6tiftung: G3 r i e9 1.
6. ~ö1)ler=6tiftung: ~ i e cf e.
7. Q3üd)erprämien: QBöi)e1, ~ oren3, 31berg, ~errmann, ~öppe1.
8. Q30m G3emeinen ~aften: G3 ü n t 1) er, 9Z a a f d), Q3 art 1).
9. Q30m 6d)u1arot: ~ t' e bs.

10. G3cfd)enf ber girma m3iefe (':.pot'öeUanteUer): 310 e t' g.

Ol1erprämien 1938.

1. ~ecl von 6d)war30ad)=6tiftung: QB 01 f I (0 11 A).
2. ~eon1)arbi=6tiftung: G3 elot' i d) (U III).
3. Q3üd)erpt'ämien bes G3emeinen ~aftens: g cl bman n (0 11 A),

Ocr t cl I (Oll B), 9Z eu fi r d) (0 III), ~ U t' 1} (IV).

;{
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\6d)ulfdtru.

12(15 ~ a upt tag be 5 bt e5 j ä 1) ri gen 6 e!) uq I.' ft I.' S ift 60nntag, ber
3. 3uCi, in 2I.usfie!)t genommen. Q)er C)J( a i I.' nt a n3 ift auf 60nnabenb, ben
28. Smai, geregt.

mIätter ber .6.3.
2(n bie <.fltern unferer afranifd)en ~itlerjungen!

Qßä1)renb wir 31)nen mit biefen Q3erie!)ten einige 2I.usfe!)nitte aus
unierem Q)ienfHeoen im tJergangenen Qßinter bringen, treffen wh bereits
bie Q30rbereitungen fürbie betben ~ö1)epunfte unferer biesjä1)rigen 60mmer·
arbeit, ben G3ebietsaufmarfcl) am 21.122. <mai 1938 unb bas 60mmerlager
mie gefamte fäe!)fiie!)e ~g. luirb tJor bem 9Zeie!)sjugenbfü1)rer in ~eiP3ig 3um
2I.ppeU antreten. 100 000 ~it(erjungen werben bie gewa(tige <maffenfunb·
gebung tJon 0ae!)fens ~3. erleben. Q30n unfrer illefo(gfe!)aft werben 50 3un·
gen teiln(1)men. <)JLae!)en 6ie es bitte 31)rem 3ungen mögHe!), mit3ufa1)ren,
benn es gUt gan3 befonbers für uniere afranife!)e ~3., i1)ren G:infat}wiUen Oll
beweifen. G:s foll uns feiner nae!)fagen fönnen, baf3 wir a15 medernbe,
befferwiffenbe 0d)ü(er lebten. 91ein, wo immer ber G:infat} gUt, mag es
aud) Q3er3id)t auf 2I.ngen(1)meres be'bcuten, müffen wir als 6e!)ü!er, bas
1)eif3t aber ars 3ungen mit gröf3eren epfHe!)ten, unferen Q)ienft ag eine
0elbfttJerftänbHd)feit tun.

Q)er illefolgfe!)aftsfüprer.

1)tr ~ungaug 2 im ~ä~nldn 4/208 (ranbt~fd)1tlt).

~iebe Q:Uern!
Qßas wir in unferen Q)ienften, auf ~aprten ober in ~agern fapen unb

edebten, wollen wir tJerfud)en, 1)ier an biefer 0telle fo wieber3ugeben, wie
wir es empfinben. Q)enn jeber afranifd)e c:pimpf ft(1)t mitten in unferer
illemeinfd)aft! Unfer Q)ienft ift eben nid)t ein ,,60(batenfpielenll, fonbern
wir wollen jeben c:pimpf 3U einem tüd)tigen ,,3ungenll er3i(1)en. Unfere
fur3en Q3erid)te follen 31)nen unfer G:rleben im Q)ienft wieber ein 6tüd
näper bringen!

Q)er 3ung3ugfüprcr.

~erid)t über btn .itamerabfd)aft~abenb btr .itamerabfd)aft 5/2(1/208.
(10. <mär3 1938.)

91ad) bem fur3en Q30rtrag eines ~ameraben über Ne (et}ten wie!)tigen
auf3cnpolHife!)en G:reigniffe fo(gte nad) bem 6prue!): "Qß i r wo I I e n
nie!)t 60lbaten fpiden, fonbern 60lbaten fein, in
ä u f3 I.' r erun bin n e r e r ~ alt u n gll, bas e.;tVema, bas ben ~eimabenb

beverrfe!)en foUte:
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fiber bie ~aUung.

Q)af3 jeber mit 0pannung ben Qßorten bcs ~amerabfd)aftsfüprers Qßo1t
fo(gte, 3eigt, baf3 'bie ,,~altungll ein e.;tpema ift, tJon bem jeber füp1t: aue!)
mid) g(1)t es an! Unb mit bem fid) ie!)on mane!)er ernft1)aft auseinanber·
gefet}t pat. Qßolf ging aus tJon bem Q:ßort, bas ~{1ns 63rimm ben ~aupt.
mann bon G:rdert in "Q3oH o1)ne 9taumll gleid) wie ein Q3efenntniS fagen
(äUt :

3n erfter ~inic bie gröute 0c!bftae!)tung; nid)ts G3emeines tun, ~eib
unb 6eele rein1)aHcn. 6id) ftets b(1)errfe!)en; fc!bfHos, peiter unb mutig
fein. 6id) fagen, bau eine gerabe, aufree!)te ~a1tung bie 2I.euUerung
einer geraben 0eele ift. 6ie!) an einfad)en Q)ingen erfreuen. 91id)ts
UnmögHd)es berlangen, an ein erreie!)bares Siel aber 63ebulb, 2I.usbauer,
gefammelten QßiUen wenben. Q3leibe nie im 6d)mut}; aud) ber Q3efte
fann gelegentrie!) pineingeraten, aber barin ou bleiben braucht nie.
manb ...

Unb lUa1)r1)aftig, biefe Qßorte einer beutfd)=preuuife!)ett 60Ibatcn1)aHung,
gefd)rieben in 2I.frifa, finb bure!)aus geeignet, ag Siel einer ~aftung für ,bas
gan3e ~eben bor uns 3u ft(1)en. 3eben 3wang ber 6inn bieier Q:ßorte in
feinen Q3ann. Qßer bas Q3ud) fennt unb fe!)ät}t, bem werben fie immer eine
1)eUe, wae!)e G:rregung mitbringen, fO g(1)t es mir; ttnb aUd) fein anbeter
wirb babon unberü1)tt bleiben. 3eber Q)eutfd)e muf3 ja fü1)(en, bau baburch
irgenbeine, wenn aue!) nod) fo berborgene 0eite in i1)m angerü1)tt wirb.
60 war es aue!) an biefem 2lbenb. Q)urd) Ne 2luslegungen jebem berftänb=
Hd) gemae!)t unb für unfer ~eben geftaltet, gewannen bie Qßorte plaftifd)e
~orm. ~o1)es fonnteber ~eimabenb bem, ber bereit war, geben; gepaett
pat er ieben, unb 3eigte er ipm nur bas G:ble, bas fie!) in bieier ~a1tung

äuf3ert.

<Ein ffiad?tgdänbefl'id.

91ad)t ift's. 0d)weigen inber weiten 9Zunbe. ~eife rafd)e(n bie tJom
Qßinbe bewegten Q3lätter ber Q3äume unb 6träue!)er eines Q3erß1)anges.
Q)a - ein leifes ~naden, ein leifes ~{üftern: 2ld)t fd)war3e illeftarten
9ufd)enburd) bie Q3üfd)e. G:in unterbrüdtes ~ommanbo: ,,~allo, mir nad),
Q3orfid)t! 11 G:ine e.;tafd)enlamlJe bHt}t für 6efunben auf. 63eflJannte, weif3.:
63efid)ter edennt man, bann wieber tiefes Q)unfeL Q)urd) bie Q)ornen unI'
l)as 63eftrülJlJ bes ~anges arbeiten fid) jet}t einige 63eftalten. eplöt}He!) ein
6d)rei, ein ~aU: uber eine Q3aumwur3el ftür5te jemanb. Q)od) weiter
g(1)t es. - G:nbHd) ift bas G:nbe bes Qßalbes gelommen. 2Lufatmenb unb
tlcrfe!)naufenb warten ad)t c:pimlJfe am 9Zanbe eines 9Zübenfelbes. 2luf
einmal ber 9Zuf eines e.;tieres, urplöt}He!) taue!)en 3wei 6e!)atten auf unb
tlerfe!)winben inber Qßeite bes 2leters. 9Z(1)böete! 2lbermalS blit}t eine
stafe!)enlamlJe auf unb beleue!)tet ein <mef3tife!)blatt. Swei ~öpfe finb bar=
über geneigt, nur wenige 2lugenbWfe, bann tlerlöfe!)t bie ~aterne wieber.
Q3orfie!)tig lJirfe!)en fie!) bie c:pimlJfe 3U einem ~elbweg bor. 6ie laufe!)en 
nie!)ts! 2luf ber weie!)en 63rasnarbe bes anliegenben ~elbraines ber1)aUen
un1)örbar bie e.;tritte. 3et}t, ein ~lalJpern läf3t fie!) bernepmen, bas immer

3*
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näf}er fommt! SweifeUos 9\äber; abgehlenbet müffen fie fein, benn fein
\?icf)tfcf)ein blintt. ,,6cf)neU, ~empo, pinein in ben 2lcfer, f}inf}auen!/1 Unb
fcf)on preffen fid) Me störper in bie hraunen 2lcferfurd)en, unb bie <;pimpfe
fef}en, wie 9\ab auf 9\ab tJorheif1i~t. iJaft bie gan5e »ouptmad)t ber
iJeinbe, 5weifeUos! ,,$)erpören, 3ungens! /I meint ber g:üf}rer, alS bas le~te

stlappern tJerHungen. "Q)ie \?eute, 'bie eben tJorbeifupren, werben an einer
napen streu5ung f}altmad)en unb biefe befe~en. ®ir werben fie bort an
greifen, natürlid) 5ufammen mit unferer anberen 2lbteilung. Q3orfief)tig ben
iJe1'bweg pier weiter, in etwa 5ef}n eminuten tt)erben wir auf bie streu5ung
ftof3en. \?os! /I 2ln einem emaiSfeLb, an 2i:etern, ®iefen utllb tJerein5elten
~äufern tJorbei gept es tJorwärts, bod) je nä1)er bie 3ungens bem stampf
punft tommen, befto langfamer arbeiten fie fid) tJor. <;Plö~lid) fd)iebt fid)
ein \?id)tfegel bie 6traf3e 1)eran, taftet fid) über bie stöpfe ber platt am
Q30ben liegenben <;pimpfe pin unb tJerliert fid) bann im GJelänbe. ~ried)enb

legen je~t bie <;pimpfe i1)ren ®eg 5urüd, beim Heinften GJeräufd) unb ber
geringften tJerDäd)tigen Q3ewegung erftarrenb. Q3is auf 50 emeter finb wir
peran. man5 geDämpft gefprod)ene Q3efe1)le: man teilt fid). \?autlos tJer·
fd)winben ein paar <;pimpfe im Q)unfe1n. Q30m 9\ücfen aus foUen fie an·
greifen.

Q)ie übrigen fe~en mit ta~enartigen Q3ewegungen i(>ren ®eg fort. \?infs
tJon i(>nen fd)leid)en plö~lid) aud) <;pimpfe in 9\id)tung streu5ung. 2lpa, bie
anberen! GJott fei Q)ant, 5ur reef)ten Seit treffen fie ein, je~t tann ein
gemeinfamer 2lngriff beginnen. ®eiter! ~ä1)er peran im 6d)u~e ber
startoffelftauben. 3e~t 25 emeter, nun nur nod) 10. Q)ort ift Me ~reu5ung!

~afd)enlampen fertigmad)en! 2luf einmal fd)ief3t tJon !ber streu5ung ur
plö~1ief) ein \?id)tftrapl aufs iJelb, erfaf3t einen, ber fein GJefid)t erpoben
pat. <rin ~ame, ein 9\uf! <rrlebigt! Q3iele 6traplenbünbel ergief3en fief)
je~t über ben 2lcfer. Q)a - GJegenrufe ber 2lngreifer, einige Q3erteibiger
finb erfanntl ~äper liegen fid) je~t bie iJronten. Unabläffig pufd)en bie
\?id)tfegel über bie GJegenb. - emit tJieler emü(>e unb gröf3ter Q3orfid)t
gelangen bie c:pimpfe, bie tJorper abgefd)icft waren, in bes GJegners 9\ücfen.
Q)a - wieber ~amen, GJegenrufe; eine \?id)tflut übergief3t bas melänbe.
Q)a,s 9\ufen fteigert fid) 5um 6d)reien, unb biefes wieber 5um aUgemeinen
GJebrüU. Q)er 2lngriff ift ba. aneinanbergeraten finb bie GJegner. emit
gröf3ter <rite tJerfud)en bie im 9\ücfen ber iJeinbe perantommenben <;pimpfe
in bas stampfgefd)epen ein5ugreifen.2lber fd)on ift bie 6d)lad)t tJorbei. 
3ebod) ber ~ag gepört ben 2lngreifern. - 3e~t finb aUe angetreten, ber
3ung5ugfü(>rer gibt eine fur~e stam1Jftritif. Unb fd)on greifen fie aUe 3U
ipren 9\ä~ern, um 3U bem Q3auernpof 5urücf3ufepren, in bem fie für bie
~ad)t einquartiert finb.

~inMgreit6{IlUf !

,,9\ed)ts uml/l ,,3m \?auffd)rittl/l "stommanbo 3urücfl/l "stlappt bas
immer noef) nief)t?/1 ,,3m \?auffef)ritt, marfd), marfef)l/l 16 fd)werbefd)la
gene 6tiefelfoplen flappern auf bem grauen 2lfp(>altber \?anbftraf3e einem
neuen <rrlebnis entgegen. emanef) einem fann man bie bielen iJlüd)e an
fe(>en, bie er in berbiffener QBut fief) berfneift über bas ewige "\?auffef)ritt I/I
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3ft bod) eben erft bie fd)öne g;erien3eit tJergangen, unb !ba unb bort gibt
es einen, ber nod) fepnfüd)tig an bie grof3en 9\ofinen auf emutters 6tollen,
an GJänfebraten unb <;pfefferfud)en benft. - Q3alb aber ift fie wieber
ba, bie alte <rinfa~bereitfd)aft, unb balb f1i~en fie gleid) einem $)eufd)recfen
fd)\uarm im näd)ften Q)orf auseinanber. Q)ie armen Q3auersleutd)enl QBas
pilft's, ob fie beim ~affee fi~en unb gemütlid) bie emorgen5eitung lefen,
ob fie im 6taUe ftepen unbbas liebe Q3ie1) tJerforgen? 6d)neU finb fie
tJon unferen 3ungen um5ingelt. ~un ftür3t fid) eine iJlut tJon iJragen
auf bie armen GJefangenen. "QBas woUen 'bie Mof3 an fo einem frieblid)en
60nntagmorgen mit g;ernf1Jred)nummern, <;poftagenturen, Umfpannpäufern
ufw.?/1 Q)od) epe fie fid) red)t befonnen paben, finb bie <;plagegeifter fd)on
wieber wie tJom <rttboben tJerfd)wunben. QBar es ein 6put? - <!!ine
~affe guten Q3o(>nenfaffees fpült ben le~ten 6d)recfen pinunter. - Unter·
beffen finb 'bie emelbungen gefammelt, 3wei 6päper erfunben fd)on ben Qßeg
nad) ben weiteren 2lufgabengebieten. iJieberpaft wirb bas <rrgebniS über
fd)lagen utllb aufgefteUt. ~inter uns 5wei ~amerabfd)aften, bie bei unferem
~empo ~afe, emunb unb üpren weit auffperren (foU fepr gefäpr1id) fein).
- Qßeiter gept ber emarfd) burd) \?ötpains 6umpflanbfd)aft bem lieblid)en
~riebifd)tale 3U. 3n Q)obri~ nod) einmal basfelbe 6pie1. <rins, 5wei, 'brei,
unb flint finb fie wieber ,ba mit !bem gefud)ten emateria1. Swei gan3 Q3er·
wegene flüd)ten 5ur polben Qßeiblid)teit - wie es fid) fpäter perausfteUte,
war es bie fleinfte Q3ertreterin unferer biesjäprigen ~an3ftunbenbamen 
unb überfd)ütten fie mit einem enblofen ®ortfd)waU, baf3 fie opnmäd)tig
in .bie 2lrme ipres perbeieilenben Q3aters finft, ber, um bie quälerifd)e Q3rut
los5uwerben, bereitwillig bas ~elepponbud) 3ur Q3erfügung fteUt unb
bienftbefliffen 9\ebe unb 2lntwort ftept.

Unterbeffen ift alles am tJereinbarten <;pla~ eingetroffen, unb im napen
Qßalb, gebedt tJorben Q3licfen bes böfen g;einbes, wirb nod) einmalaUes
überprüft, werben bie 9\einfd)riften angefertigt unb bie emarfd)3aplen feft.
gefteUt. Q)ann gept es bem 6teinbrud), bem Siel unb 6pielenbe 3u. 3e~t,
ba wir uns als 6ieger wiffen, möd)ten wir nod) einmal aUen benen banten,
bie uns mit iprer bereitwilligen 2lusfunft 3um 6iege tJerpolfen unb bamit
bas Q3anb unferer Heinen GJemeinfd)aft fefter gefnüpft paben, unb fie bitten,
Me unfreiwillige 6törung am feierlid)en 60nntagmorgen 5UtJer5eipen.

~amilknnadJrid)ten.

CEedobt: cmalter Sieger, Gtubienajfejfor an Gt. 2lfra, mit ~räu{ein ~ife.
lotte c;R ci nbot l) aus '!lelit}fcf), GU'Oefter 37.

CE e r mä l) (t: gol)annes ~ u r f l) a r bt, 2lfr. 24, Sal)narat in emei13en, mit ~räu
{ein <Ertfa cmo{gaft aus ~euftreItt}, 31. 7. 37. - c.pau{ ~äde, 2lfr.18, Dr med.,
2luerbacf) 1. <E./ mit ~räu{etn (Häre ~ Ör n f e aus <Ejfen, 9. 10. 37. - <!3ottfrteb
c;R ei cf) (e r / 2lfr. 26, c.pfarr'Otfar in emarfersbacf) 1. <E./ mit ~räu{ein emagba{ena
emet}er aus ~imbacf), 8.11. 38. - ~ans <!3el){er, 2lfr.22, Dr. jur., 2lffeffor am
2lrbeitsamt in ~urgftäbt, mit ~räu{ein g{fe ~ 0 l) f e aus <!3{öfa/C1l)emni!}, 23.10.37.
<Ernft G t ci n b a cf), Dr. phi!., Gtubienaffeffor an Gt. 2lfra, mit ~räu{etn emartanne
<!3 ü nt l) er aus CJJ1ittroeiba, 19. 2. 38. - c.pau{·<!3erl)arb g u ben f ein b· ~ ü (13 e/
2lfr.25, mit ~räu(etn emargarete em ü n cf), emet13en, 31. 3. 38.



- 38-

G3eborcn: <rin (01)n: ~orft SlRammit}fd), 21fr. 20, Dr.jur., 9tcd)t~altltJalt

in .3wcnfau, 1. 3. 38. - ~runo .3 e i 9e, 6tubicnaffcffor in SlReifJen, tJorbem 6tub.·
'Xef. an 6t. 2(fra.

<rinc srod)ter: '2Cd)a3 tJ. 6d)ltJerbtner, '2Cfr. 19, Oberinfveftor unb ~etriebS·
fü!)rer in G3rofJenborf b. 6tolp, 27.2.38 (3. ~inb). - ~ern1)arb sraud)nit}, Or. phi!.,
0tubienaffeffor in Q)resben, tJorbem 6tub.·9\ef. an 6t. '2Cfra, 24.2. 38. - 9\ubolf
Xid)ter, '2Cfr.19, Dr. rned., G3rof3en!)ain, 19. ~. 38. - SlRartin ~effe, 21fr.12,
0tubienrat alt 6t. '2Cfra, 11. 4.38.

G3 eft 0 r ben: ~arf ~ ir f d) bel' g, \2rfr. 74, Dr. rned., SlRcbi3inalrat i. 9\., Q)res
ben.Q33eif3er Dirfd), t 3an. 38. - 9\eint)arb ~ r ö ff d, 21fr. 70, Oberftubienrat,
~onrcftor i. 9\., t in IDrcsbcn, 10.1.38. - 9\uboff G3naucl, '2Cfr.64, Dr. rned.,
':Brcmen, t 30. 1. 38. - 9\id)arb 0 b c n aus, '2Cfr. 76, Dr. rned., ~ricbrid)~t)afen,

t 21. 2. 38. - SlRar S~ 0 pp, '2Cft. 00, S~aufmann in Q)resbcn, t 28. 2. 38.
':Bcftanbene ~rüfungen: G:1)riftian Dartlid), '2Cfr.20, 6tubienaffeffor in

Q)resben, promotJiert 3um Dr. phiL, 21. 2. 38.

'2CngefteUt, beförbert, b31tJ. tJerfet}t: 301)annes 6d)aufuf3, '2Cfr.04,
3ulci}t ':Bcmfsberater beim '2Crbeitsamt 6cbnii}, ~auptmann (er.) beim Q33et)rbc3irfS.
fommanbo Q)resben III, feit 1. 10.37. Q)rcsben·91. 6, ~ofpitalftr. 10. - 2((freb ~ o·
mann, 21fr.97, 9tegiemngsrat, ~inan3amt Q)resbcn. - Q33arter 9\ingd, '2Cfr.02,
Or. jur., Oberregierungsrat an bel' ~rei51)auptmannfd)aft Q)resben. - Q33erner srrä n f·
ne r, '2Cfr. 10, Dr. jur., Dauptmann unb ~ompanied)ef, ruftnad)rid)ten.'2CbtcHung li/I,
~önigsberg. -'Jtein1)arb ~ u f d), '2Cfr. 15, Dr. jur., 9\egierungsrat, 6d)ltJar3enber,1
i. <r. - <rrid) ~ r ä uni g, '2Cfr. 26, 9\cferenbar am '2CmtSgerid)t Olbern1)au. 
G3eorg ~ f ei ff er, '2Cfr. 27, ~(iegerfeutnant, ~liegerfd)ule in ~aufbeuren. - 21:n·
breas sr!) i er f e f bel', '2Cfr. 16, a. o. ~rofeffor bel' arten 6prad)en an bet ~nitJerfl'

tat 9\oftoct, Q33o!)njli} Q33arnemünbe, ab 1. 4. 38. - Q33alter 91 a u man n, '2Cfr. 03,
0ber;t, ~erlin·Q33Hmersborf. - \2rlbert ID ä n 1) ar b t, '2Cfr. 18, ~aplan in ~irna. 
Derbert Q) i etri d), '2Cfr. 21, 9\ed)tSanltJart in Q)resben. - ~ubltJig Q33 an gema n n,
\2rfr. 19, G3erid)tsaffeffor am ~anbgerid)t Q)resben. - ~riebrid) 9\id)ter, '2Cfr. 19, Dr.
med., ~ranfenberg b. crf)emnii}. - Otto 9R e \) er, '2Cfr. 26, srruppfü!)rer im 'Jtcjd)s.
arbeitsbienft, 91efd)lvii}. - ~rii} Q3 0 bd, '2Cfr. 25, ~e!)rer in lIrfa.crranborf i. <r. 
errid) 6 d) 0 p per, '2Cfr. 25, 'Paftor, Q)rebad) i. <r. - G3ottf)olb 9R ag e, '2Cfr. 28,
~eutnant 3. 9\. 31, ~lauen i. Q3., 18.1.38. - Q33olf·Q)ietrid) 9\ a f) n e f er b, '2Cfr. 25,
~antor unb Organift in 'PefterltJii} über Q)resben. - ~rii} G:onrab, '2Cfr. 14, Or. jur.,
'Jtegierungsrat an bel' '2Clllts!)auptmannfd)aft 3ittau, 1. 2. 38. - ~ans G3 eI) I er, '2Cfr. 22,
Dr. jur., '2Cffeffor am '2Crbeitsamt ~urgftäbt, 1.12.37. - G3erl)arb \}ide, '2Cfr.ll, Q)ipl.·
3ng., ~ergwerfsbircftor, ~ab lIms. - ~arr Q33alter 9R oft g, '2Cfr.07, Dr. phi!., Q)ipL·
~anbltJirt, lanbltJirtfd)aftL 6ad)tJerftänbiger für Q33irtfd)aftsprüfung, 6prottau in 6d)fe.
fien. - 30!)annes ~ä!) (i ng, '2Cfr. 08, Dr. rned., 9\egierungs.9Rebi3inalrat, 'Pirna. 
G30ttfrieb ~ öni g, '2Cfr. 01, f Ir. rned., Q)resben.Q)öI3fd)en. - Q33erner ~r au ft a bt, '2Cfr. 01,
Dr. jur., 9\egiemngsrat, '2Cmtst)auptmannfd)aft ~aui}en. - Dorft 91ät!)er, '2Cfr. 18,
ted)nifd)er 9\eferent beim ruftfreiSfommanbo ~ie[, - 21:le~anber Q33 0 u g f, '2Cfr. 04,
Dauptmann, ~anbau in ber ~fa13. - ~urt ~erberger, '2Cfr.17, Dr. phi!., ~far.

rer in ~eip3ig.

9\ u !) e;t a n b: lIrid) G3 u tel' mut!), '2Cfr. 97, 6tabtred)tsrat a. Q)., .3ittau. 
<h!)arb G3 ü n b e (, '2Cfr. 98, IDip[,·3ng., 9\egiemngsrat a. Q)., Q33ernigerobe, Dar3· 
Starf 9\ u bol P!), '2Cfr. 88, 6tubienbireftor i. ';R., Q)resben, 1. 1. 38.

60n;tiges: '2CrltJeb G3Hbert, 21:fr. 77, Dr. med., Obermebi3inalrat in Q)resben·
.mafeltJii}, feierte am 4. 1. 38 fein golbenes Q)oftorjubHäum. - ~aul Q) r ef d) f e,
'2Cfr.62, Dr. rned., G3e!)eimer 6anitätsrat in 3'reiberg, feierte am 2. 4. 38 feinen 90. G3e·
burtstag. <rr Ht feit mel)r alS 60 3a!)rcn bei ben 6taatrid)en DüttenltJerfen tätig. '2Cm
\}efb3u9 1870/71 na!)m er als 6efonbeleutnant beim 3nfanterie.9\egiment 'Onr. 103
teil. - St. Afra gratulatur!
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@}tfd>äftHd)t IDlittdlungen.
I. Q)er note tJon 6t. '2Cfra erfd)eint breimal jät)rlid), unb 3war etltJa 3U Oftern, '))1id)aeli';;

unb Q33eil)nad)ten. 3a!)resbe3u9 3 9tgJl., lIin3el!)cft 1 9t9R. Q33egen g~ad)(iefemng
von lIin3cl!)eften frü!)erer 3a!)rgänge wenbe man fld) an bie 6cl1riftleitung ober an
bie Q3erltJartung bes G3emeinen ~aftens !

2. Q)enjenigen ~erren, bie regeCmäf3ige 6penber bel' '2Cfra!)ilfc bes Denn Dr. med.
Q33eber flnb, liefern Ivir ben ~oten ais Seid)en bcr Q)anfbarfeit unbercd)net.

3. Q)ie er 1tel' nun;erer 6d)üler er!)arten ben '.Boten unentge{t(id), faUs nidlt ausbrücl·
lid) ein 3ltJeitcs 6tüet befteUt wirb.

4. G3 el b f en bu n gen an ben G3emeinen ~aften:

a. '2Cnfd)rift: G3emeiner ~a;ten 3U 6t. '2Cfra, gJMiJen, \}ürftenjcl1ule.
b. ~ontell: 6tabtbanf 9ReiiJen 91r. 2840,

~oftfd)ectfonto Q)resben 91r.113531.
c. illenaue '2Cngabe bel' 2lnfd)rift, bes '2Cufnal)meja!)res Hall bes 3l\1cds Der

6enbung erbeten.
5. ~ 0 n t en be s ~ all b e !3 f d) u (. u nb 'l) r 0 f u rat u r ren t lt mt s:

6tabtbanf 9Reif3cn CJh.43 - '))oft;d)eetamt Q)resbcn 'J~r. 300<)3.
~ 0 n tob e r 6 pe i fe ltJ ir t; d) a f t bel' \}ür;ten. unb ~anbesf d)u(c 0t. '2lfl'Ll:

6tabtbanf gJMf3en g~r. 1202.
~ 0 n tob e r Q) ire f t ion: 6tabtbanf 9Reif3en 9h.4385.

0. 3' ami li e n a n 3e i gen. 9Ritteilungen über beftanbene 'P r ü fun gen, '2Cn~eigen tmb
~erid)te übcr 21:franer3ufammenfünfte flnb be;onbers ltJi(lfommen.

7. '2C n f d) ri f t en, bie fc1)lerl)aft unb untJoUjtänbig ltJaren, bitten wir 3U beric!)tigen.
8. ~ernfpred)er bes ';R elt or s: 3317; bes 9t en ta mt s: 3436; bcs Dr. Dan f e n: 313~.

~. '2C n f i d) t s f art en. Q)er G3emeine ~a;ten tJerfauft eine 0erie neuer 2ln;id)tspoftfarten
(~reu3gang, SltJinget, ':BHd t10n bel' 6d)ule) 3U 50 ';Rpf. lIs ltJirb gebeten, batJon aus·
giebigen G3ebraud) 3U mad)en.

10.Q)as '2C fra ni ; d) e 9R er f b u d) ift 3m 3a!)rtaufenbfeicr in 2. '2Cuf(age erfd)ienen ullb
fann tJon '2Cltafranern 3um 0clb[tfoftenpreife tJon 4 ';RSlR. 3u3ügHd) 50 9tpf· für 'PortI)
unb Q3erpadung burd) ben G3cmeinen ~aften be30gen ltJerben.

Q)ie 6d)riftleitung 0tubienrat ~j c; f e.


