Ballertfteöt (§013), im gputt 1922.
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Bereinigung
6f)emaliget tüolterstorffer
Scfjriftteitung im Uorftanö.

Ginlaöung
3ur 2. ßerteralrierfammlung öer Bereinigung efjem.
XDofterstorffer (t3. 6. TD.) irt BaUenfteöt am §0:3
am 19., 20. un6 21. ßuguft 1922.

Der Dorftanö labet äffe efjem. IDofterstoffer mit ifjren Rngegörigen fomie alte
a m 19-/ 20. unö 21. Buguft 1922 in Baiienfteöt
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Sonnabenö, öen 19. Hugu|t 1922.
üacfjmittag: ßmpfang öer 6äfte auf öem Bafjnfjof BanenfieöHDeft (ScfjTo§=)
3eicfjen bfau=tDei|3=b[aues Banö im Knopflocf).
8 Hör abertös: Begrüßungsabenö im Deutlcfjen gaus mit Angehörigen.
930
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2ts llgr nachm.:
4 llfjr nachm.:
8 llfjr abenös:
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Grkennungs*

Sonntag, öen 20. Rugufl 1922.
gauptDerfammtung im Beutfcfjen gaus.
Treffpunkt oor Kaffee Keitel (früher Bock) 3um Itachmittagsfpagiergang öurcf)
öen Schloßgarten, nach öem Bacfjsteicf) ufm.
Kaffeetrinken im Kaffee Kettet.
Offigiette Kneipe im 6r. ©aptgrof.

Hlontag, öen 21. flugu|t 1922.
2 Itgr nacfjm.: Spa3iergang nacf) Setkemüfjfe; Treffpunkt Bismarckptatj.

Teftbeitrag einfcfjt. Kneipe 50,— TU.
Schriftliche gufage bei liebernacfjtung bis UTitttriocf), öen 16. fluguft
tag, öen 18. Buguft 1922 an Kurt Sunömäker, Rtefanöerpfatj, erforöerlicß.
Kommersbücher unö pennälermüßen fmö mit3ubringen.

1922, fonft bis frei*
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Die grüne Pforte.
„fperein, hinaus, nur unüerbroffen."
jjätte id) für bie grüne Pforte unferer mürbigen
Bcii^enfcpule eine ^jnfd^riffc gu beftimmen, fo mürbe id)
nur baS ©oet^efc^e „§erein, J)inau§, nur unüerbroffen"
maplen. llnb baS müßte bann jlneimal angebracht
merben: baS man'S beim §ineingef)en bor Slugen hat
unb noc£) eimnat für alle, fo bie Pforte beim §inauS=
gehen leichteren ©djritteS burchfchreiten. Senn baS ift
ja boch tbohl ber große Unterfdjieb beim ißaffieren ber
grünen Pforte, ob man burcf) fie' hinein ober heraus
geht. SeStuegen !önnte über ber Pforte unmöglich
ftepen „fffteubig trete herein . . toeil
baS als „reiner
§ohn" aufgefaßt merben toütbe.
Sagegen ftünbe „froh
entferne bicp miebet" fiherlidj mit üoEem Bedjt an ber
Snnenfeite ber ißforte für bie ^inauSgehenben.
Sllfo benn
herein, heraus, nur unberbroffen.
Slber überhaupt: Sie grüne Pforte ....
nehme
an, baß fdjon mancher bon unS über fie einmal nach'
gebadet hat, nnb ba unS jetjt in biefen ©palten ein
Bieg gum ©ebanfenauStaufch offen fleht, fo feien ihr,
ber grünen ?ßforte, hier einige längere SluSfühtungen.
getuibmet mit bem 3treie, ihr aEgemein.bie ihr ge=
bührenbe Beachtung gu berfchaffen.
SBenn ©chuthof unb Schulgarten im aEgemeinen
unb gemiffe B^äße barin im befonbeten — ber Gdjobetg
bor attem — im ßeben ber ©cpule eine Boüe fpielen,
Wie auch bie Slula, baS «Konferei^immet, gemiffe «Klaffen*
jimmer, für bie „Benfionate" oieEeicfjt auch gemiffe
„Buben", ber SlrbeitS* unb ©peifefaal, fo fann in bie=
fer Beilje bie grüne.Bforie mit Stecht einen mürbigen
Blaß beanfprurfjen- 3d) möchte ihr baju oerhelfen unb
berfuche alfo, fie einmal bon allen ©eiten 3U betrachten
(maS man mörtlici) unb auch im übertragenen ©inne
nehmen mag). —
3eber ©ejtaner hört bon ber grünen Bforte gum
erften ERale am erften ©chultage. Sin biefem mie jebeS*
mal ju ©emefterbeginn bie übliche f5e^ex in ber Slula:
ju unferer 3^it nach einigen ©efangSfitophen bie cice*
ronifche Bebe beS fei. ißrof. Otto SßolterStorff über —
mopl grunbfäßlid) — ein Se^tmort auS bem apoftßphen.
Buche f}efuS ©ierach unb barnacf) Beriefung ber „©djut*
artifel" (ogl. «KriegSartifel) b. h« Befanntgabe afleS
beffen, maS nid^t erlaubt mar ... Sie grüne Bforte
mürbe barin als ber einjig erlaubte 3u9an9 in bie
©chule begeic^net. Botroenbigerroeife mußte biefe Bot*
feßrift befolgt merben, benn ber noch Ootßanbene Gin*
gang butcßS SßohnßauS mar ein Notbehelf unb nicht
ungefährlich. Soch bie grüne Pforte, b. I). bie Bejeidj'
nung ber ©cßulpjotte mit biefem Barnen, ging fcßneE
unter im Söedjfel beS B<mnäletlebenS. Bicßt. aber bie
freilich nicht erfannte Bebeutung ber grünen Bforte,
benn Sag um Sag butd) aEe ©djuljaßr ift fie babei
unb ißr entgeht faum etmaS.
fjrüh öor ©chulbeginn. Sie erften Ginlaßljeifchcn*
ben finben fid) fchon frül)3eitig- ein. SaS Bücherbüubet
finbet auf bem ERauerranb einen Bußeplaß. Giftiges
©eplauber über aEeS maS fich Banaler Jtc erjähleu
haben unb maS fich teils um bie ©djule, teils um ßun*
bert anbete Singe bref»t. Bei Begenmctter fnmineln

fich natürlich nicht fo oiele an, benn nur eine Heine
3aht finbet ©(paß unter bem überjptingenben Sach be§
SlnbauS am «Seitenflügel unb beS ©cpuppenS in ber
Sftucpt beS 3aunS. — ERit ber 3«t fammeln fich mehr
unb mehr an, auch Don ben ßehteru nahen etliche. D6
unb meldje Sluffaßpefte ober «Klaffenarbeiten fie ober
ihre gamuli mitbringen mirb fepatfen BlideS ju er=
fpäpeu gefudjt, auch oft trügerifdje Betrachtungen über
gute ober fcplecpte „Saune" unb im 3ufammenpang ba=
mit über ben oermeintlichen Bertauf beS fommenbeu
©chultagS angefteEt. Bücft nun ber große Uhrjeiger
nach unb nach bis jur 3epn öor, bann mirb'S auch jen*
feit'S ber grünen Pforte lebenbiger; brinnen ift bie
morgentliche SlrbeitSftunbe beenbigt, aEe fuchen noch
einmal jum Bücperhoten ufm. ihre ©tube auf, um
bann „runter" ju gehen. Sß^mifcpen naht llappernben
©cplüffelbunbS ber ©djulbiener ber grünen ißforte, öffnet
fie, unb fie läßt aEe herein ohne Slnfehen ber ißerfon,
bie meißen unb bie fchmarjen ©hafe. herein . . . nur
unüerbroffen. SaS SBott ift jmar mohlgemeint, aber
boch
tröftlich genug, um ju üerfangen. SaS
§erauS ift ja noch in meßt ober toeniger meiter jyerue
unb unüerbroffen, gar juüerfichtlich htueinjugehen, baS
ift mohl boch nicht immer möglich . . .
Bun pulft beS ©chultagS buntes ßeben burd) bie
grüne Bforte, bie bis in bie Slbenbftunben nicht miebet
gefchloffen mirb, fjn ber ERittagSpaufe fie£>t fie ein
paar magemutige ipe'nfionSinfaffen mit ängftlich üerbor=
gener ßopfbebeciung h'limu§f<htüpfen, bie eS lühnlich
unternehmen, bie fjreiftunben jmifchen BormittagS-- unb
SRachmittagSunterricht miber ftrengeS Berbot mit einem
©ang in bie ©tabt auSsufüEen. Ilm tiier Ulm "uch
©chulfchluß mürben mir „SluSmärtigen" bismeilen an
ber grünen BfDi;te öon Bater ober Blutter ober fonft
einer im «Kaffee Bocf ober anberSmo ©chololabe unb
«Kuchen fpenbenben mitfühlenben ©eele ermattet, für bie
überbieS bie grüne ipfoxte bie einzige ©teEe mar, ein*
mal einen Blid in ben ©djulhof gu iun, benn in ber
Sat mar bamalS ringsum ber Ginblicf burch bid/tc§'
©efträudj nermehrt.
BBirb nun he"te einet bie grüne ipforte einmal
als folche betrachten, fo finbet er faum ©onberlid)feiten
an ihr. SaS mar anberS, als mir noch bie alte Briden*
ftraße hatten, bie ben Barnen Straße eigentlich un=
berechtigt trug, meil fie nur ein breiter, etmaS her9e:
richtetet 2Beg mit Bafenfanten mar. SamalS lag bie
grüne Pforte im ©chatten alter Sannen. Sie ftanben,
ihrer fed)§, fieben, beiberfeits beS gegenüberliegenben.
©artenjauuS uitö befchirmten mit meit auSöolenbcm.
©eäft bie grüne ?ßforte unb baS ßeben not ihr. Sie
Sannen mochten baS anfel)nlid)e üllter üon minbeftenS
120 fahren haben. Sa mürbe ihr ©djidfal befiegelt,
bie-Bringenftraße foEte ausgebaut merben unb baS be=
beulete il)v Gnbe. SBoljl mar eS gai\3 febenSmert unb
nötigte unS eine gemiffe Sichtung ab, mie ein paar
9Benfd)(cin merfgeredjt bie h°hen Bäume in gemoEter
Bichtung nieberlegten, aber eS erzeugte boch ein ©efühl
beS BebauernS unb ERitteibS in uns, bie Biefen fo bin*
geftredt ju feßen. Unb nun bie grüne Bf01-'te! 2ö'e
lag fie bloß unb unbefhattet bal 3Bat baS baS ehe*
matS fo fepattige Btäßdjeu, mürbe man fid) jemals mit
biefem Slubticf auSfö()ueu? Blir bejmeifelteu'S, aber bie
3eit heilte, ©traßenbauer unb ©teinfeßer machten fich
balb barau, bie Br'n3c,1ft^'aße in gemächlicher SIrbeit

auSgübaueu uub ihr baS ÜtuSfeljen gu geben, baS fie
heute noch bat. Seue Säume mürben angepflangt, bie
Häufer muchfeu über ben Saugauu, uub bie ifkingem
ftrafje unb bie grüne Pforte fetten ibjr neueS ©eficEjt.
©ir tonnten baS alte lange nid?t bergeffen unb be=
mahren'S nod) fyeute im ©ebäd^tni«. —
Unb nun berfeigen mir unS einmal in bie Sage
beS SdjuIfchluffeS unb ber Slbfchlufjprüfungen. SSJlit
maS für glücfltchen ©ebanEen ber mit einem guten
3eugni§ bebaute Schüler am Sage beS ©cfjulfcbluffeS
bie grüne ißforte burcblfc^reitet unb burcf) fie in bie
Serien unb bamit auf SBodjen in bie fjfreibeit gebt, baS
malt fich gar beutlid) in ben Sägen ber jungen Slem
f<hen. Unb finb bie' Seugniffe nic^t fo, bajg fie Sater
unb flftutter reftlofe fjfreube machen, fo gebt eS bennod)
in bie Serien, unb ba toirb fidf trofj allem genug fin=
ben, maS ber ©chuttage Geib bergeffen macht. „Unber=
broffen hinauS" toirb mit ©rfolg beljergigt.
Dbne jebe ©infchränEung als ein Schritt inS ©lücE
Eommt allen Einjährigen unb 10tüli ber leiste ©ang
burcb bie grüne üßforte bot nach mohlbeftanbener ißrü=

Seit Januar b. 3r unb §erau§gabe ber erften
Kummer unfereS SachrichtenblatteS hQt fi<h bie S3er=
einigung burcb Neuaufnahmen bon SJtitgliebern mefent=
lieb oergröfjert. ©aS ift bor allem barauf gurücfgu«
führen, baß bom Sorfianbe 2Berbe=©semplare an bie=
jenigen ehemaligen ©chüler berjanbt mürben, beren 9In=
fdgrift noch bon ber Schulleitung beigebracht merben
Epnnte ober bon Uftitgliebern gur Verfügung geftettt
mürbe. Srotj ber offenfidjtlidjett Ablehnung einiger,, bor
ädern Stagbeburger, finb eine hübfehe 5lngaf)l gu ben
Sarben blarnmeif^blau guriiefgefebrt. Geiber ift e§ unS
bi§l)ei: nicht in bem ermünfdjten Sttafje gelungen, recht
alte ©emefter in unfere fRei^eri gu gieben. ®S liegt
bieS mobl hauptfächlich. baran,, bafj biele biefer alten
Herren ihre abroartenbe §altung bon ber -UMtgliebfchaft
anberer gleichaltriger Herren abhängig machen, ®c|on
jeigt Eönneu mir mit Sreube unb ©folg befenuen, -baff
einige fich gemelbet haben unb hoffen, bafg fie noch an«
beren ben Nnfpotn gum Seitritt geben merben.
üluf ber anberen Seite ift ber Sorftanb ebenfalls
bemüht gemefen, bie jetzige ©djülerfchaft für unfere Siele
gu intereffieren. _ bereits ca. 40 Schüler haben ihren
Seitritt gut Sereinigung alS aufcerorbeniliche Sülitglieber
erEtärt. Sa3 jjntereffe biefer guEünftigen Stitglieber
für bie S. ®. 2B. ift borbilblich unb fie leiften gerne ber
©inlabung, an einigen ber Serfammlungen teilgunehmen,
Solge, felbftüerftänbiich nach borheriger ©enehmigung
beS ©ireftorS. ®S märe atlerbingS münfchenSmert, menn
in ber nächften © »S. bie ©teHuug ber aufjerorbentlichen
Stitglieber gur S. ©. 2B. näher befprochen mürbe. ©S
mürbe gemijg im^fntereffe ber Sereinigung liegen, menn
ben aufjerorbentlichen Stitgliebern fchon mäEjrenb ihrer
©chulgeit (natürlich nur fomeit e5 fich mit ber Schul«
orbnung in ©inElang bringen lägt) ©elegenljeit gegeben
mürbe, fdjon in ihrer ©igenfdjaft als aujgerorbentliche
SJtitglieber an bem SluSbau unferer Sereinigung mitgu«
arbeiten. ®ie§ fegt natürlich mehr Stechte aber auch
bebeutenb mehr Pflichten borauS. SBenn auch gur bie§=
jährigen ©,-S. über biefen 9ßunEt noch *ein enbgültiger
Sefchtufj gefaxt mirb, fo Eönnten boch praEtifche SBinfe
gur ^Durchführung biefer ^tage gegeben merben. ©ine

fung. 2Ran male fidj'S nur noch einmal auS
2Bie lange oorher hat man biefen Sag entgegengefeffen
mit einer gemifjen ©ehnfucht, aber auch trieber ihm ent«
gegengebangt! ®r bringt enblidj baS ©nbe ber ©chul»
geit, enblid) ben ülnfang einer neuen 3eit, bon ber man
reftlofe Erfüllung aller SBünfche ermartet. 3n bie Srei=
heit geht eS nun, inS Geben hinaus, ba§ mit atten feinen
©eheimniffen locht. 2Sie ein Sriumphbogen erfd^tiegt
bie grüne Pforte — fie ftelft bietteiegt gerabe im erften
frifdjen ©rün — baS neue Geben botler Hoffnungen
unb SBünfche, unb mit hoihgefpannten ©egeln geht's
hinaus gur SQhrt auf bie §öhen beS Gebens. So mähnt
man, benn mer bächte baran, bafj im 3eiterifcHoge auch
finfteve Gofe berborgen liegen? —
©er [Ring fdjtte&t fich nun: nath Eurger 3ett ber
fftuhe um bie grüne Pforte in ben Serientagen Eommen
balb bie hoffnungSbollen ©ejgtaner, unb für fie beginnt
nun bie 3eit, mährenb melcher bie grüne Pforte in
fonnigen unb trüben Sagen beS Schülers Geben begleitet.
§ettftebt (©übharg)

§. Sriebrich.

2luSfprache gmifchen Gehrer= unb ©chülerfdEjaft Eönnten
unS, boch' ein Stücf auf biefem iffiege bormärtS bringen.3um Streife beS befferen 3ufammenfchuffeS innere
halb ber hier anfäffigen Scitglieber mürben im Srühs
jähr einige ÜJlitglieberberfammlungen einberufen, melche
gleichgeitig ben Streif haben fofiten, aujjerorbentliche
Stitglieber in unfere Sevetnigung einguführen. ©iefe
Serfammlungen maren gum Seil gut Sefucht, menn auch
ber gröjjte Seit ber SaQenftebter SJlitglieber niht erfhien
unb ben auS ber näheren Umgebung herbeigeeilten fÖtit»
gtiebern ein befhämenbeS 3eugniS ihres fjntereffeS an
ber Sereinigung gaben. Unter biefen Umftänben mufjte
ber Sorftanb jebeSmal bon michtigeren Sefchlujjfaffungen
abfehen, um ber unberechtigten, fdjarfen ^ritiE an ebtl.
Sefhlüffen bon feiten ber Sülitglieber. auS bem SBegegu gehen. -Hoffentlich merben biefe 3eilen bie fäumigen
Slitglieber für Eünftige Sälle an ihre Pflichten erinnern.
Son einer geplanten @.=S. gu IfJfingften mufjte
auS bem ©runbe abgefehen merben, meil gu biefer 3eit
an eine UnterEunft ber auSmärtigen* URitglieber nicht
gu benfen mar unb auch bie Slbhaltung ber Qfeierlidh*
leiten megen ber GoEaloerhättniffe auf ©hmierigEeiten
geflogen märe, ©er Sermin mürbe bann auf ben 19.,
20. unb 21. Stuguft (f. ©inlabung) feftgefegt. 3u ber
ütbfchiebsfeier ber 5 9lbiturienten oerbunben mit Sali
mar bie Sereinigung eingetaben. ©er harmonifthe Ser=
lauf beS StbenbS geftaltete fich gu einer Schulfeier, in
melcher Gehrer, Eltern, ©djCitet ein ©angeS bilbeten.
©ie in ber legten Summer unferer 3eitfcf)xift am
getünbigle Ueberfenbung ber ©aigungen hat bisher unter=
bleiben muffen. ®ie im borigen §erbft feftgefegten
Seiträge bebeuten nach ber im SBiuter einfegenben, bis«
her bauernb fortfdjreitenben IßreiSfteigerung nicht melir
bie 2Berte mie bamalS. S^ttoeilig mar burh bie nur
fpärtich eingetjenben Seiträge, ich tbiE ban bem 3eitung§=
gelb gänglich abfehen, ba bis heute faft bie Hälfte noch
ausfteht,. bie Herausgabe biefer 2. Summer feljr in
grage geftettt. Unter fo ungünftigen ^inangberhält«
niffen mar eben ber Sorftanb gegmungen, feine 2tuS=
gaben auf baS IRinbeftmafi herabgubrütfen. Sei ber
nächften ®.=S. mirb fich etne ©ahungSänberung nicht

bermeiben (äffen unb besfjaCb erachtet eS ber Borftanb
als Wirtidjaftticher bie Sßeroielfäftigung nodj im 3nte=
reffe unfexer fcfjledjteu fjinanglage hiaauSgufchieben.
HJaS bie Qrganifation unfevex Bereinigung anbe=
(angt, fo tnöcEjte ^ic^ noch oerfdjiebene Borfcf)läge machen:
• 1. ßafarumenfeßung beS BorftanbeS ol)ne BecrücE*
fidjtigung beS 2Bol)norteS feiner 2Jiitglieber, •
2. ©rünbung eiueS 3eilun9§au3fchuffe3 3ut ®n*s
laftung beS BorftanbeS,
3u BunEt 1 möchte id) mir ben Borfdjlag erlau=
ben, Eünftig bei ber 2Bal)l ber BorftanbSmitglieber ba=
bon abgufe^en, baß fämttid^e SDlitglieber in BaHenftebt
anfdffig finb. _ 3m- 3atereffe ber Bereinigung müffen
Eünftig SDlitglieber gewählt Werben, Welche baS ihnen
übertragene Hlmt aucf) mit fjteube erfüllen. Bei bent
©IjaraEter unferer ©djule, welche größtenteils auf bie
auswärtigen ©djüler angeWiefen War unb noch ift, Eann
in 3uEunft bod) einmal ber QuIE eintreten, baß unter
ben in Ballenftebt Wohnhaften SDtitgliebern bie ©uche
nach BorftanbSmitgliebern fdfwer Wirb. 2Bie ich fdjon
oben ermähnte,. foE ein BorftanbSmitglieb mit ßuft unb
Siebe gur Bereinigung feinen (ßlaij ausfüllen unb eS
muß unter allen Umftänben bermieben Werben, einen
Borftanb unter bem ©rucE ber oorgerücEten SBittag3=
ftunbe gufatnmengufudjen, Welchem man bie 3ufa9e 3"
feinem Hlmt noch abringen muß. 3$ erBIicfe in biefem
Berfahren einen großen ©cfjaben unb eine ernfte ©efaljt für
bas Hlufblufien unferer Bereinigung. ©§ Wäre fefjr gu
Wünfchen, wenn bei ber nächften ®.=B. bie Weniger
Wichtigen fßunEte ber ©ageSorbnung meßr im fffluge
übergangen Würben, baß man aber bem ißunEte Bor=
ftanbSWa£)l meffr Beachtung fdjenrt.
SBaS bie (Erweiterung beS BorftanbeS burdj SCRit= ^
gtieber für bie 3eitung3angelegenl)eit anbelangt, fo muß
ich auf meine HBorte bei Uebernaßme meines HlmteS a(S
I. Borf. berWeifen.. ©ie Verausgabe einer foeriobifch,
fid) wieber|o!euben 3eitfdjrift War Wäljrenb ber gangen
©,=B. nicht erörtert Worben. -®S muß gugefianben
Werben, baß biefer für unS Wichtige Bunft bei ben Be=
ratungen, befonberS bei-ber BorftanbSWaßC nicht offne
©influß auf bie 3ufammcnfeßung beS BorftanbeS ge=
blieben wäre. @3 Würbe ffatt beffen ber unter gewiffen
©cßwierigEeiten gewählte Borftanb beauftragt, für bie
§erauSgabe ber fragl. 3eitfcE)rift ©orge • gu tragen.
Sßürbe eS frd^ nicht empfohlen Ifaben, borßer mit fjadßleuten barüber gu fpredjen? ©3 wirb ben fcEjriftfteüerifcf)
beranlagten SDtitgliebern überlaffen Werben müffen, bie
3eitfdjrift gu einem SffierE auSgubauen, Welches geeignet
fein wirb, baS 3atereffe an ber ehemaligen ©d)ule unb
bem netten §argftäbtd)en aucf) nocb nach 3ahten
fyerufeiuS wachgurufen unb 3U beleben.
©aS 3ufammeuarbeiten gtoifchen Borftanb unb
3eitungSau§fd)uß Würbe, auch felbft Wenn ber Borftanb
über einen größeren Seit ©eutfdjtanbS berftreut Wohnt,
auf glattem 'ISege beS ©djriftwechfets erlebigt Werben
Eönnen. ©in in BaHenftebt wohnhaftes BorftanbSmitglieb
überfenbet gu regelmäßigen, borher bereinbarten Terminen
bie für bie 3eilu'I9§fachleute wichtigen, bie Bereinigung
intereffierenbeu Hlufgeidjuungen au biefe, Welche bann für
bie 3eilubg gufammeugcftellt werben. ©ie Vanbljabung
beS ©efcfjäftSgangeS biefeS HluSfcßuffeS Eönnte aucf) nacf)
UebereinEunft gwifchen ben beteiligten SDtitgliebern gere*
gelt Werben. ©3 ift aber eine unbebingte Botwenbigfeit,
baß bie 3eitung3fache bunt Borftanbe getrennt wirb. . '

3n ©acfjeu ber ©enfmalSangelegenheit herrfdjeu
augenblicflid) geteilte SDteiuuugen. ©ie eine BQrtei
Wünfcßt bie mögtidhft balbige ©rlebigung unb ©inweihung,
bie anbere hält an bem bisher geübten Berfaffren beS
BeiträgefammeluS noch feft in ber Hlnfic|t, baß mit ben
bisher gegeichneten ca. 14000 SDK feine großen ©prünge
gemacht Werben Eönnen. Ilm allen 2Bünfcf)en ber Blic«
glieöer gerecht gu Werben ift ber Borftanb troijbem au
ben 2lnlj. ^unftwart ißrof. 3r. Dftermeier=5)effau herau=
getreten, Welchem in Hinhält bie bauliche UeberWadfung
ber <5?riegerbenEmäler übertragen ift, mit ber Bitte,
einen Hlrd)ite!ten namhaft gu machen, Welcher bie Bau=
auSfüßrung übernehmen Eönnte. @3 ift unS barauf ber
HlrahiteEt fflürgler^lohfdj'&uhöig
Porgefhlagen Worben.
®ie Hlngelegenheit pergögerte fich um einige Bionate, ba
§ert SBürgler EranEheitShalber Perhinbert War, utifere
Hinfragen gu beantworten. ©3 hat nim Eürglich eine
Befpredjung gwifchen ihm unb einigen BorftanbSmit=
gliebern auf bem ©djulhof ftattgefunben. ®s ift bem
HlrdhiteEten, bie bei ber borigen ©eneralberfammlung ber=
tretene Hinficht, ben ©djoberg für biefeS ©hrenmal gu
berwenben, nochmals unterbreitet Worben. §err 2üürg=
ler hat fich biefen fßlah angefehen unb ihn für bevartigr
3wede Wenig geeignet befunben. ©r ift ber Hinficht,
baß bon bem üblichen „ßriegerbenfmal" abgewichen
Werben muß, Wenn bie ©adfe ftimmungSbotl WirEen foH.
®ie HlrchiteEtur ber ben ©choherg umgebenben ©ebäube
unb ber llmftanb, baß biefe ©ebäube ben alten ©d)ülern
nicht beEannt finb, htn^erri if)n baran, baS iprojeft an
biefer ©teile gur HluSfühtung gu bringen, ©tatt beffen
fiihtte er mit Wenigen SBorten ben iljm borfchWebenben
©ebanEen auS:
„Bor ber alten 5)ireEtorWohnung, bem älteften
©ebäube ber Hlnftalt, ftefjt rechts ein Bußbaum. 3n
gleicher §öhe mit biefem Werben noch 3 Bäume an=
gepflangt, Welche einen Seil beS ©djuIlwfeS abtrennen.
3m ©^nittpunft ber ©iagonalen beS hw^burd) ent=
fteßenben Be<htecE3 foll ein immer laufenber, mit 2 fJaCU
becEen berfehener Brunnen errichtet Werben, auS beffen
Btitte fich ein DbeliSE ober eine in Berbinbung mit
ber Bereinigung fteßenbe HßlaftiE h2'Eau§l1hätt. ©iefe
Hirt ber HluSfüßrung Würbe für ben Befcfjauer ftimtnuugS=
boQer wirfen wie ein Hfkoiett auf bem oodftäubig ber-Wahbloften ©cßoberg. §err HBürgler wieS noch barauf
hin, baß neuerbingS berartige Bauten nicht mehr an
Orten aufgefte Ht werben. Wo fie ben Bliden ber 2Reu=
fdjeu entgegen finb, baß fie. bielmeßt burch ißt ©afein
Eommenbe ©efchlechter an ähnlichen §elbenfinn mahnen
follen. @3 unterliegt wohl Eaurn einem 3weifeh baß
biefeS iflrojeft in feiner Hirt unb HluSführuug unferer
©efallenen witrbig ift. HBaS nun bie Soften anbelangt,
fo tonnte unS ein genauer Hlnfd)Iag nicht gemacht Wer*
ben. ©aS Hßrofeft muß bon §errn HBürgter erft genauer
burdfbacht unb berechnet werben, ©etbftberftänbtid)
Werben wir mit ben bisher gefammelten ca, 14000 SDK
längft nicht an bie HltiSführnng herangehen Eönnen."
Um nun möglidjft alle Btitglieber biefe wichtige
Hingelegenheit mitentid)eiben gu laffen, haben wir §errn
SBürglev gebeten, fpiäne unb Hlnfd)lng bis gum 20. 8.
b. 3§- 3" liefern, bamit bie gange Hingelegenheit gur
®.=B. eingeffenb erörtert werben Eann. HluS biefem
©runbe Wäre eS aud) fel)e Wünfchenswert, Wenn mög=
ticfjjt a l l e D B i t g l i e b e r u n f e r © i n l a b u n g g u m 1 9 . — 2 1 .
Hluguft o°^9e Gifteten.
Bertfjolb Beugebauer.

Uebertcag Dl. 610,—
9löhrife,2f.,Unter-Sßeiffen 100,—
Rrußfefb, St-, Dlagbeburg 10,—
3ahn, St., Saaäborf
50,—
StehtUe§, St., ©roßafSfeben 35,—
©djenf, Ä., ©r. Dofjau 100,—
Stbam, G. SB., Stagfurt 100 —
IRitter, SfJauf, S3abe6orn 50,—
Sj3rof. ©eefiger, S3aHenftebt 10,—
SBroefe, Sf., SReinftebt
50,—
Sßoigt, ®., ©tog-©al}e 300,—
3U übertragen 3J1. 1415,—

ßaflentDefert.
füllt Stücffid^t auf bie nun faft bor einem 3ahr
^eftogeue ^Debatte, BeitragSgahlung, miH ih mich beS
jeijt [o üblichen .KlageliebeS enthalten, ©er Beitrag
mürbe, mie aßen befannt,. auf 6,— 211. unb bn§ Sin*
trittSgelb auf 5,— 251. feftgefetjt. 2Bol)t mürbe bamatS
bie BemerEung ^injugefe^'t, bafj eine 9iac^erf)ebung, falls
bie 2)littel nicht ausreichen mürben, ftattfinben foELte.
Sine Ulaherhebung fanb nicht ftatt, baS ©elb reichte
auS, benn ca. 800 9JI. meift bie ßaffe aujjerbem noh
•auf. SBenn nun aber einer Bereinigung mie ber un*
feigen, ber eS am engeren 3ufctmmen[cbluB aller gemefenen
•ZBolterStorffer noch febr fehlt, feine ober nur geringe
SDRittel gut Verfügung flehen, fo fann an ein Aufblühen
unb ©ebenen nicht gebadet merben. ©ie näcfjfie §aupt=
berfammlung mirb fih mit biefem fßunft mohl ettoaS
eingcljenber befaffen- müffen unb ^offe, baff bamit bie
•ßaffenberhältniffe um ein beträchtliches gehoben merben.
3m Slnfchlufj hieran möchte ih auf bie fäumigen Bei*
iragSjahlet bertueifen unb bitte alle biejenigen, bie bie*
fen Ser^fEic^turtgeri noh nicht nähgefommen finb, btefeS
noh mögtihft bor ber ©eneralberfammlung gu tun, ba=
mit ih mit einem geregelten Äafienabfhtufj an bie ©.=25.
herantreten fann. ©S empfiehlt fih, bei allen an unS
•gerichteten 3<hlnngen fih beS ÄontoS bei ber ©ommerg* u.
fßrioatbanf, hier ober beren ißoftfheiffpnto Berlin 21837
.gu bebienen.
SBie fhorx b e r corgenannte ßaffenbetrag geigt, fo
finb bie 'HuSgaben bom Borftanbe aufS Jpödjfte einge»
fhtänEt unb nur bie einmalig bis jefjt erfhienene .fei*
iung nahm unfere .Raffe übermäßig in Slnfpcud). ~uS
biefer entftanb ber Fehlbetrag bott 651,— 2)1., mo/l
bou ca. 80 SfJtiiglieber ben Betrag für bie 3eitung noh
nicht beglichen haben. ©S ift bringenb erforbertid), biefe
'Beträge für bie Bettung fofort gu übermeifen.
©in erfreulicheres Bilb geigt uns ber F°nbS gur
Errichtung eineS. ©enfmalS unferer gefallenen ßommilt*
tonen, ©er ©runb mürbe im borigen 2hhr 3ur ©ene*
ralberfammlung am BegrüjjungSabenb gelegt unb gmar
-mit 425,— 2H. hieran reihen fih bie Beträge ber
eblen ©penber, foba§ berFoubS bie §öt)e oon 3211,25 211.
aufroeift. ©oh maS ift biefer Betrag einer ebtl. 2tuS=
gäbe bon ca. 200000 251. gegenüber. 2iahfoIgenb feien
•bie Klauten berjenigen Blitglieber aufgeführt, bie bisher
für biefe gute ©acfje eine mofiltätige §anb hQtten unb
•aßen anberen gum Ulnfporn bienenb:
• G r g e 6 n i 3 b e r © a m m f u n g a m SujentuS Ue6ertrag 2Jt. 220,10 —
53egrüjjung3a6enbi. Sorjahr. Srincf
20,10,Dr. med. Slaumann
20,— Sa(}mann, S.
20,—
20,— Jfrieg
SBefecfe, SB.
10,—
©Untrer
20,— itacf)
10,—
Stifte
10,— übliche
10,—
fterfteu
20,—
Schuf}
10,—
SBoigtläuber
10,— ©ehre
10,—
20,— Slieslroanbt
Selbmann
5,—
SRöhricfe
Schnetbcr
10,—
20 —
tlcfecfe, fyr.
itrone
10,—
20,—
©d)oenemann
5 , - Saenßler, ftr.
10,5,— SBerner, Grich
©agengutt)
10,—
Sbernharb
"SBenbt
10,—
30 —
2 Unbefannte
©ttafi6urger
10,—
425,—
Gonert
10©a(}mamt, iE.
10,— Gngcf,
Gicfcnborf 100 —
20,— fyelbmann, SB-, SReinitebt 35,—
©pect}!
10,—
.Stuft
DlüUer, £)., Sffd)et3le6en 50,—
}ii Überträgen Dl. 220,}u übertragen Dl. 610,—

Uebertrag Dl. 1415,—
fflaffc, SJi-, Dlagbeburg
50,—
aeit3ner,
50,—
©ammlung a. SereinSa6enb 26,25
©euerin. G., Siabeborn 135,—
©unbmäter, ft.,91alfenftebt 50,—
Dlorgenftern, jjauptm.a. SD.,
©rog-Sai}e
485,—
Saentjler, ®., Dr.SJötnecfe 500,—
SüberS, Jt., Ottleben
300,—
SEaenßler, ©., Slfen a. G. 200,—
Sa. 3211,25
fgran} Dühfing.

geitungsfiopf.
Bon einem Blitgliebe, melheS feinen 2lamen niht
genannt miffen mitt, finb bem Borftanbe gmei nette
©ntmüxfe für ben ^opf unferer Beitfdmüt gur Berfüguttg
geftetlt morben. 2Btr fprehen bem gütigen ©penber an
biefer ©teile unferen öexbinblihften ©anf für bie freunb*
lihe 2Hitarbeit an unferer ©ahe auS.
2tn aCe anberen 2flitglieber rihten mir bie Bitte,
falls biefer ober jener noh einen ©ntmurf anfertigen
unb unS gur Berfügung fteHen miH, biefen unS reht
halb gu übetfenben. ©ie Slusmahl beS ÄopfeS merben
mir ber nähften ©eneralberfammlung überlaffen.
©er Borftanb.

| | yamilien-Hngeigen |
^lifErt

itrtä Jfirau

g;eiieu ihre Vermählung; .Iiehaitnl
jSinalrlicu.

3^1 fr Eil iünLUr

JlTilly JfjelünianTt

^SexLahh

Verluhle
fäeinficM.

($lJ"EÖnr£ ^R-ugETtfiEtn

3Stfifa JSnltErs

l^ans 2HRETUS
l'lerlnhlf
^Ul-(ü»annr[ (3^£rk[.)
(HInsmiy.

f^ans Stark.
Verlnhle
^TaElcnflrtM.

Jfiran^ Riliihltni] unrt Jliraii
JFräuji yrli. ®«i(Tc
geigen üie ©clrurt ihres (itithlerciieus „Vttlh" an.

|l

Allen ausroärtigen Ttlitgliebern .gur fienntnis,
6a^ am 21. 3uni b. 3s. bie tocf)ter 6ertrub
unferes Shtenmitgliebes, bes gerrn Stubien*
birehtors Brinch, naef) einer fhmeren Operation
geftorben ift.
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tleuaufna&meri:
2fbe

9!r.

104
105
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107
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109
110
111
112
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114
115
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118
119
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136
137
138
139
140
141
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143
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145
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147
148
149
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153
154
155
156
157
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Staute itub «Staub
©ngcl, fyxiebxirf), ©utäbefitjex
Sßetje, tVriij, «poftfefxetäx
«Halft, Dtto
Seile, Dtto, ipoftfefxetäx
Sicfter, ©rief)
3jafjn, Sltfxeb
SIcfjißc#, 21lbred)t, ßanbroixt
Scfjcnf, ©.
SBetfer, ©uftab, ßaubtoixt
Stiele, SBaitex, ßanbmeffex
$utlj, SBaitex
«Seeliger, ©tubienrat
Seeliger, iReic£)§banf>3nfl)eftox
.fjcrtcl, fiouxab
©idjljorft, Dtto, IReg. Supexnumexax
.fjabpaif), SRaj
^erbft,
SBanfbeamter
Ücunctfe, Slltoiu, Kaufmann
Sdjnetbctoinb, SBevnex
Äod), 5xi£
SSoigt, ©xnft, ©ut§befit}ex
SBeubenburg, 3oad)im
23ct)ft^Iag, Slubotf, ®ipl. 33exgiugenieux
SReiße, SRaj
©äffe, Spaul
geller, ßarl, Kaufmann
Ünotfje, ©bexljaxb
Straube#, ©bexljarb
Straube#, SBolfgang
Scoerin, ©xnft, 3inimexmeiftex
b. Stoß), 3t.
SReifcnftein, SBaitex, Slfjotljefexpxaftifant
SSuijmanit, §an§
fiantpe, «Ruxt/ßanbmeffexelebe •
SRattfjiit, SBexnex,' 3Reg. Supexnumexai
SBagncr, SRaxtin, ftub. tfjeol.
SBolf, SBexnex
SSBinbutiiHer, 2fuliu§
Oiitter, «Paul, ßanbtoixt
Seberiu, Dtto
Dctfeu, §an§
SRidjter, §exbext, Suftiganrnäxtex
2ejiu#, §an§
S3ranbt, Utubi, 23anfbeamtex
23cljnf, SBexuex
3üru, SBexuex
©üutcr, <Ruxt
©reiffiugcr, ©rief)
Dljle, 2BiHl>
Sßoigtlänber, Steinpolb
«Sdjunfe, 5|Jaut
ßemnte, §exmann
Sdjönemanit, ©xuft
fpitcfjel, SBaltex
SRetjutamt, ©xid)
hattet), IRidjaxb

SBofjnort
©iefenborf <Kx§. Salbe a. S.
tJrofc i. Slnl).
Sraunfdjlueig, 39i#maxc£ftx. 4
ßanbSberg Söe^. §alle
,§aßc a. S„ ipänbelfti. 1
23aa#borf b. Sotfjen
©rofjaMebcit
©r. SRoffau b. Dftexbuxg
Sant#iuegc b. SBolmixftebt 23ej. SRagbeburg
SRägbcfprung
•fjarjgcrobe
f3agens@mft i. SBeftfalen©Iberfctb, ©abooaftx. 35
^aßc=2rot^a, Sötljenexftx. 6
SBaßenftebt, ©ie#finbftx.
.fjaße a. S.
©ropbenftebt b. Sgeln
öaßenftebt, SIEee
SartJjmr b. SCRagbebuxg
Somänc §eteboro SSe^. SRagbebuxg
' ©r. Salje f?xl. Salbe
©nuälcbeu
Serlin, Snbalibenftx. 44
fpirjrfjfelb
SRagbebutg
Safleuftebt
„
, ffxiebxidjiftx. 31
1 SRittexgut Sipba, feijige Slbx; ßeprex Sxnft, öueölitr*
buxg, ßinbenftx.
fflabeborn b. SaEenftebt
• Dueblinburg, SBaEftx. 7, jefcige Slbx. 23äxentoalbe=£ütte
©Iberfelb, üifdjfeflx. 18
[SBeftpr.
SÖaßenftcbt, Steuer SRaxft 10
• • „
Steinbexgftx. 3
4
' , Sapnljofftr. 28
SRabiSlcben
'
©ater#lebeu, 3uiiexfabxil '
SScrliu, Stallfdjxeibexftx. 26H (b. Staxeuooiec#)
33abcbom b. 33aHeuftebt

n

" •

©ernrobe, Slpotfjefe
SSaßenftebt, ©xüueftx. 50
©öt^en i, Slup., SBaffjlx. 22
SSaßenftebt, «prinjeufti.
SSernburg a. ©., §obeftx. 16a
£id)tenfteht=S., SCRaxft 1
Saljtoebel (Slltmaxf), SSxeiteftx. 20
©rfurt, Sismaxifftr. 18
SBlotbo a. b. SBejex, SBefexfti. 22
SBcfterfjaufeu, 25ox bex Sdjäfexei 225
Solberg i. ?Pom., SRaxIt 4
3ierau b.. 23abel (Slltmaxf)
SReinftebt (SInb.)
®rm#leben, ßangeftiajje 20
Stn#lebeu, ßinbenftx. 52
SSaßenftebt, SRoxbftx. 8a.
nöerungen: §au§ SRein#, jeijt ©oswtg i. Slub., Soxftreoiexbexmaltuug. £an§ §eefe, je^t §ilbe#beim, ^afec«1
Weg 33UI. 311b. ßxufcfelb (nidjt ßuxbfelb) SRagbebuxg, SSxeitextueg 213,
Sd)rift(ic§e üJJitteitungen: SCBaltet Söncetiu#, 33atlenftebt, ütnger.
Äaffe: {Jrans ßtiiflting, a3aüenftebt, ^oftftrafie 13.
Drutt: Stübling Sc. ?ae$, S3allenftebt, Siämarrfpl. 9.

