
Die Schule, die ich liebte... Jmgebung, diese vielfach etwas überaltert,
jarunter auch wilde Burschen, aber ohne
‚achteiligen Einfluß, Instinktiv sonderte sich
ie homogene Mehrzahl von ihren Extra-
’aganzen: - Ein Stolz war es. für.Schule: und
ichüler, daß ein großer Teil des katholischen
\dels der Provinz seine Söhne dem altbe-
ühmten Königlichen Katholischen Gymnasium
.nvertraute, Ich darf im Gegensatz zu Max
lerrmann („Cajetan Schaltermann“) sagen
:aß sie — ebensowenig wie die Offiziers- und
jeamtensöhne — eine Ausnahmestellung ein-
ahmen. Sie fügten sich vielmehr kamerad-
haftlich ein und hatten nur gleiche Rechte
nd vor allem gleiche Pflichten. Von den
‚ffiziers- und Beamtensöhnen war die über-
iegende Mehrzahl evangelisch. Es muß zu
ihre der katholischen Schule gesagt sein, daß
wegfältigst alles. vermieden wurde, was die
nfessionelle Verschiedenheit auch nur be-
ihrt hätte. Der sich streng gebärdende, ner:
5s-rasche, aber auch kindlich zartfühlende
ast ängstliche Professor Rothkegel verstand
Ss, sogar die Geschichte der Reformationszeil
0 zu gestalten, daß auch der eifrigste Prote-
tant mitgehen. konnte. Und zwischen den
ichülern.: beider Bekenntnisse mit Einschluß
ler wenigen meosaischen Glaubens. bestand
ngste Harmonie,. vielleicht eine besondere
Iochachtung vor den Angehörigen der Minder-
eit. 7

Wohl! alle ehemaligen Schüler der Anstalt
nd einig darin, daß es ein besonderes Glück
var, in diesem Gymnasium die wissenschaft-
‚chen”GrundlagenfürStudium:undLeben
u erwerben. Der Lehrkörper bestand zum Teil!
‚us schon betagten Herren; wir haben man:
hen von ihnen mit wirklicher Trauer zu
;rabe getragen, Gerade sie waren die bewuß-
en Träger guter, alter Tradition und gaben
‚ns nicht nur gewissenhaft ihre gründlichen
fenntnisse, sondern auch viel. Gedankengul
us der Reife: ihrer Jahre. Respekt, verbunden
nit - beiderseitigem . Vertrauen, waren .'die
rücke zwischen Schülern und Lehrern. .Das
rachte es mit sich, daß auch gelungene jugend.
che Streiche freundliches Verständnis fanden.
Ärektor Brüll liebte sie sogar — als Beweis
ler Lebenskraft und -Freude. Selbst de
trengste und gefürchtete Mathematiker und
&gt;hysiker Professor. Nawrath, eine. schon
‚ußerlich:imponierende Erscheinung, Offizier
ind Träger des Eisernen Kreuzes von 1870/71,
ler Wert darauf legte, daß wir in seinen Wis-
ensfächern nicht hinter den Realgymnasiasten
urückstanden, erkannte jede Leistung herz-
ch an und war ein stets willkommener Tisch-
enosse bei Schulausflügen, nach nächtlichen
;ternbeobachtungen, die er im Winter gern
it uns auf freiem Felde hielt, und an der
‚on Direktor Brüll erlaubten Primanerstamm-
sch in der „Goldenen Wiege“. Das Ergebnis
eunjährigen Schulbesuchs war nicht nur eine
‚ediegene Allgemeinbildung und eine für jedes
»tudium- ausreichende wissenschaftliche
‚rundlage, sondern darüber hinaus — ent-
prechend dem Sinn humanistischen Schul-
/esens — ein wirkliches Verständnis abend-

ändischen und insbesondere deutschen .Gei-
tes und abendländischer Kultur: Nicht nur
ie Schule, sondern auch ihr wundervoller
lahmen, die alte, kulturgesättigte Stadt. und
nre landschaftlich schöne und reiche, .von
leutschem Fleiß ‚geformte Umgebung wirkte
ich als Bildungsfaktor aus..

Jeder Schüler trug — bewußt oder unbe-
‚ußt — die Tradition ihrer siebenhundert-
äihrigen Geschichte und der ehrwürdigen, vom
ürstbischof Erzherzog Karl von Oesterreich
324 gegründeten Schule in sich: Ihr erster
ektor war der — wie alle Lehrer bis zum
.nde des neunzehnten Jahrhunderts dem
esuitenorden entstammende — ‘ Astronom

hristophorus Scheiner, der Entdecker der
jonnenflecken, im übrigen streitbarer Gegner
ralileis. Aus ihr ging aber auch eine Reihe
‚ekannter Männer hervor. Ich nenne nur aus
lterer Zeit den Polenkönig Johann Sobieski,
er in der zweiten Belagerung Wiens den Sieg
ber die Türken brachte, aus neuerer Zeit den
;:hemaligen Gouverneur der vom Mahdi be-
Irohten Aequatorialprovinz., und... späteren

Nur liebte? Nein, noch liebe, und deren Bild
ich lebendig in mir trage, wie es sich mir in
len Jahren 1892 bis 1900 eingeprägt hat. ;

Vor mir liegt ein kostbares Geschenk unse-
res Neisse-Berliner Freundes Wolf: Ein sehr
bgegriffenes, zerzaustes, schmales Bändchen
‚Neisse einst undjetzt“, im Jahre 1899 — als
ch hoffnungsfroher Oberprimaner war — für
äe Teilnehmer an der 46. Generalversamm-
ung der Katholiken Deutschlands gedruckt,
ich brauche es nur aufzuschlagen, so treffe ich
uf Namen, die mir unvergeßlich sind. -
Dr geschichtliche Ueberblick hat dem Ver-

asser den etwas kauzigen, grundguten, auch
em faulsten Drückeberger das ° rettende

Genügend“ nicht versagenden. Oberlehrer,
päteren Professor Ruffert, Sein Sprachmecha-
ismus schien geradezu für das Englische
‚rädestiniert zu sein, das er uns — wahlfrei —

‚eben seinen Hauptfächern Französisch und
jeschichte lehrte, Ihm verdankte Neisse eine
;anze Reihe von Heften, die Begebenheiten
‚us Urvätertagen den späten Nachfahren in
2bendige Erinnerung brachten. Ich verdanke
‘m die Einfühlung in den älteren englischen
ioman, die Liebe zu Charles Dickens und.
jaraus erwachsen, zu Wilhelm Raabe.

Und in den Kapiteln über Kirchen- und
-.rofanbau. klingt immer wieder der Name
„es Lehrers auf, der seinen Beruf in idealster
Veise erfüllte, des Oberlehrers und späteren
&gt;rofessors Christoph — eines Mannes, der un-
rbittlich viel verlangte, aber noch viel mehr
ab und mit gebotener Strenge so viel Liebe
nd Güte verband, daß er auch den Versagen-
ijen und Widerstrebenden mitriß. Kein Wun-
ler, daß ihn seine Schüler wie keinen anderen
ebten, Ganz selbstverständlich, daß sie, reife
Aänner geworden, im Jahre 1924 bei der Drei-
undertjahrfeier des Gymnasiums ihn unter
inem Jubel ohnegleichen auf die Schultern
1oben ‚und zum Ehrenplatz des Abends tru-
zen. Er war als Historiker ein Wissenschaftler
‚on Rang, und die „Philomathie“, deren „Sek-
etär“ er jahrzehntelang war, verdankte ihm
/or allen andern, daß sie die zahlreichste und
öchststehende unter allen wissenschaftlichen
Gesellschaften der Provinzstädte war.

Mit ihm beginnt mein schönes, frohes, glück-
‘ches Schülerleben.
Wir Kinder fieberten immer, wenn es hieß:
Wir fahren in die Stadt“. Unsere Kreisstadt
irottkau kannten wir nicht, es gab für uns
ur eine Stadt: „Neisse“,
Ein Erlebnis war es schon, wenn wir — noch
 den Morgenstunden — von Groß-Neundorf

—Weizenberg aus die kleine Höhe hinauf und
‚ann die tiefeingeschnittene Straße nach Mäh-
engasse hinabfuhren, Eine Wunderwelt ging
ns auf: Da lag, im Ausschnitt wie ein Bild
zerahmt, tief unter uns das weite, grüne Tal,
jahinter gewaltig, dunkelblau, fast drohend,
eilweise noch von Nebeln verhängt, die
agende‘ Mauer des Altvatergebirges, und in
m. Tal, durchschnitten vem blausilbernen

‚and. des Flusses, ein Gewirr von Türmen,
7Ahern und; alte überragend;‘ das: ungeheure
‚:ldach der „Großen Kirche“, so großartig

‚cher, als hüte sie den Frieden all der schönen
‚äuser, Gassen und Winkel. Und hielt der
Vagen vorm „Grauen Wolf“, hatten wir mit
ndlicher Eile die Begrüßung des runden,
.indguten Wirts und väterlichen Freundes
;artelt und seiner gleich runden und guten
rau absolviert, so hielt uns nicht einmal die

ockend angebotene Delikatesse knallfrischer
Viener Würstchen: Nur hinaus auf die. breite,
ns sonntäglich anmutende Straße mit ihren
‚ohen, wunderlichen Giebeln, mit dem riesi-
‚en, spinnenfein geschmiedeten Vogelkäfig des
Schönen Brunnens“, mit dem Blick auf den
vuchtigen, bizarr bekrönten Breslauer Tor-
arm, und auf den überschlanken, wie mit
ichwebenden Steinkränzen und Galerien ge-
chmückten,-die feine -Nadel hoch in den
Nauen Himmel bohrenden Ratsturm!‘.Doch
chon hatte uns. die Mutter an den Händen,
nd durch die geheimnisvolle, :bogenüber-
völbte Glockengässe, vorbei an ‚der fast be+
ingstigenden .Massigkeit . des .Glockenturms
ing’s hinein in die heilige Stille der „Großen
Kirche“ zu. St. Jakobus.“—Ja,was.wardas?
Jnmeßbar hohe Säulen wie Urzeitbäume, .die
ich erst dem Himmel nahe‘ verästelten und
u einer Wölbung voller Weihe schlossen! —
Jamals trugendie. Säulen noch keine Bänder,
lie sie sozusagen meterweise zerlegten. Den
\bschluß bildete statt der einförmigen Kappen
las feine Geäst des gotischen-Netzgewölbes.
Jm den ragenden Barockaltar zog sich noch
1as .Getäfel mit den eingelassenen durklen
"ildern, die so viel Rätsel boten — und später
 die’düstere .Beichtkapelle verbannt wurden.
ie formschöne Kommunionbank mit den
nächtigen‘ ‚steinernen Heiligen grenzte noch
‘as Kirchenschiff.vom.geschlossenen-Altar-
urm ab, und überall an Säulen und in Kapel-
en lebte noch vielgestaltig die barocke Pracht
äner stark und doch fein fühlenden Zeit...

Mehr als ein Erlebnis — eine Wende war es,
us mich der fürsorgliche Vater. Ostern 1892
‚leich nach kurzem Frühstück im „Grauen
NVolf“ an die Hand nahm und durch bisher
Nnbekannte Gassen zum „Salzring“ führte. Ich
‘atte keinen Blick‘ für die fast strenge und
och feine Fassade der Jesuitenkirche, für den

luer dazu stehenden, langgestreckten, schönen
3arockbau des ehemaligen Jesuitenklosters
nd jetzigen Gymnasiums, für: das wunder-
volle Portal, das wir durchschritten, Aber. erst
n dem gewaltigen, hallenden Gang, angesichts
ler. mehr als meterdicken Mauern mit ihren
jefen Fensternischen, auf der breiten Treppe
‚um ersten Stock fiel. es mir ganz schwer auf's
Terz, daß ich — hier — Zeugnis ablegen sollte,
» ich in den kümmerlichen Lateinstunden des
eimischen Junglehrers, der vor dem Seminar-
»esuch bis. zur‘ Quarta eines Gymnasiums ge-
angt. war, und bei einer sehr münteren Ueber-
1olung;. die mir ein. eben . sitzengebliebener
aeimischer . Obersekundaner während der
Dsterferien hatte angedeihen lassen, genug ge-

ernt hätte, um gleich in die Quinta einzustei-
‚en, Der alte, würdige‘ Direktor Schröter
mpfing uns im Konferenzzimmer, und gleich
'ab’s ein wohlgelungenes Vorexamen in allen
eläufigen und ungeläufigen Verbalformen.
‘arnach fand ich mich mit einem trist aus-
chenden Schicksalsgefährten in einem Klas-
enzimmer zwei Männern gegenüber, einem
’nstblickenden und doch vertrauenerwecken-
en, mit schwarzem Haar und Schnurrbart,
nd einem bartlosen, mit verschlossenem, aber
&gt;winnendem Denkergesicht, dem damaligen
berlehrer Christoph und seinem besten
reund, dem noch jungen Religionslehrer Dr.
lickel, der aber eben seine „Kulturgeschichte“
 Druck gegeben hatte und schon ein Jahr
päter als Professor an die Breslauer Uni-
ersität berufen wurde. Wir hatten ein stun-
enlanges richtiges Examen mit schriftlichen
‚rbeiten in Latein, Deutsch und Rechnen zu
gestehen, und eine Stunde nach Abschluß
°ug ich stolz die mich als Quintaner aus-
/eisende grüne Mütze mit Silberstreifen, '.
Erst bei der Feier zur Eröffnung des Schul-
‚hres sah ich zum erstenmal das Juwel der

.chule — die Aula. .— Und, ich suche noch
nmer nach einem Raum, der so feierlich
virkt und alle ästhetischen Gesetze so voll-
ommen erfüllt wie dieses ehemalige Refek-
rium der Väter der Gesellschaft Jesu: Sind
s die. wohlabgewogenen Proportionen. des
'aumes selbst, seiner Fenster und der nicht
4 breiten Doppeltür? Ist es die — doch leicht

:hwingende — Ruhe des Gewölbes, die Sicheg-
eit und Klarheit, mit der sich die Stichkappen
jer den Fenstern eingliedern? Ist es der
Arocke Schmuck der Simse und der Stirn-
'and mit ihren “Stuckengelchen? Ich atmete
nd fühlte schon als elfjähriger Quintaner und
egriff als achtzehnjähriger Primaner, zumal
/enn in der vorösterlichen Schlußfeier der
ute Zeichen- und Gesanglehrer Bartetzko mit
einem wohlgeschulten Chor Beethovens „Ehre
.‚ottes, in der Natur“ und Emil Nickeis „Früh-
ngslied“ sang, daß Stunden solcher Hin-
‚egebenheit ein Gewinn für Jahrzehnte waren.
"rst später lernte ich die als kostbares Ge-
eimnis gehütete große Bibliothek mit ihren
chätzen an miniaturenreichen Handschriften,
Akunabeln und Frühdrucken alter und neuer
Verke kennen, .

Vorerst verlas uns Direktor Schröter die
‚hulgesetze, Sie waren fast klösterlich streng,
vie es sich für eine Schule mit nahezu drei-
‚undertjähriger Geschichte -— gottlob- eine
rbeitsschule alter, gediegener Art — ziemte,
äglich von 8 bis 12 und von 2 bis 4 Uhr Unter-
‚.cht, Die Mittwochnachmittage waren im all-
meinen mit Turnen und Chorgesang, an
:hönen Sommertagen mit Spielen auf dem
roßen, von schattigen Alleen umsäumten
pielplatz in Rochus. belegt. Nur die Sonn-
bendnachmittage waren ganz frei. Mittwochs,
onnabends und Sonntags war Schulmesse. in
er lichtschönen Jesuitenkirche, die, mit der
chule durch. einen. Gang verbunden, nur als
;ymnasialkirche und Sonntags nach dem
chulgottesdienst als Garnisonkirche diente,
jerteljährlich war Beichte und gemeinschaft-
he Kommunion,

Auch die Zeit nach dem Unterricht war
‚reng eingeteilt: Zwei Stunden Ausgangszeif,
n übrigen Lernzeit, während der sich kein
chüler auf der Straße blicken lassen durfte,
jie Klassenlehrer revidierten von Zeit zu Zeit
ie „Schülerbuden“, ob diese Gesetze befolgt
rürden — und ob die Schüler auch gut unter-
ebracht. seien. Erst im Laufe der Zeit,
‚amentlich unter dem freier gesinnten Direk-
?r Brüll, einem Westfalen von ruhigem, fast
Ihweigsamem, aber gutherzigem Wesen, lok-
erte sich diese strenge Schulzucht. + *

Die Schüler — zwischen 400 und 500 — ent-

‚ammten zumTeil dem städtischen Bürger
um — sehr viele waren aus Beamten- und

)ffiziersfamilien, -“—-. zum Teil waren es
zZauernjungen aus der näheren und weiteren

Der Patschkauer Bach.
Es st' kein Irrtum, liebe Heimatfreunde, sondern

3 hat seine Richtigkeit: Auch Patschkau besaß
inen Bach! Freilich hieß er nicht Johann Se-
)astian wie der Thomas-Kantor von Leipzig, des-
en zweihundertstes Todesjahr wir 1950 durch Ton
nd Wort geziemend hervorhoben, noch war er
iner von dessen vier Söhnen oder Thüringer Ver-
’andten, Vielmehr lebte der Patschkauer Bach
0 Jahre später, und seine Wiege stand im Schul-
ause von.Oberschwedeldorf in der musikfrohen
rafschaft Glatz, 1791 als sechstes und wahrschein-
ch letztes Kind des Schullehrers Ignaz Bach ge“
‚oren, erhielt er in der Taufe die Namen Amand
°’anz Heinrich. .

Die Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung
‚rmittelte ihm das Gymnasium zu Glatz. In Bres-
au studierte er zuerst Philosophie, dann Medizin;
nd erwarb sich in beiden Fakultäten den Doktor-
’ad, Seine medizinische Dissertation, die in latei.
ischer Sprache abgefaßt ist und 1817 bei Johan:
es Starck in Berlin gedruckt wurde, trägt den be-
eichnenden Titel: „De musices effectu in homine
ano et aegro“ (Ueber die Wirkung der Musik auf
an gesunden und. kranken Menschen). Die Dop-
elaufgabe für das Leben des jungen Bach ist durch
‚ese Ueberschrift klar ausgesprochen: Er hat sich
ar ärztlichen Kunst verschrieben, wird aber der
ijenst der Frau Musika nicht vernachlässigen. -
Der Lebenslauf, den Bach seiner Doktorarbeit
»rauszuschicken hatte, unterrichtet uns hinrei-
end über seine philosophischen wie medizinischen
tudien, schweigt sich jedoch aus über seine Musi-
alische Weiterbildung. So dürfen wir den Doktor
er Philosophie und Medizin Amand Heinrich Bach
Iinsichtlich seiner Musik als einen Eigenen be-
‚achten als einen Selbstmann, Offenbar. war ihm
As Gottesgeschenk einer hervorragenden Musik-
egabung verliehen, Elternhaus und Kirchenchol
.‚„oten dem Knaben und Jünglinge einen frucht:.
arei Nährboden für seine glückliche Anlage:
ater Ignaz war doch nicht umsonst Kirchschul-
-hrer! Als Amand Heinrich in. Breslau studierte,
rurde 1811 der Domkapellmeister Joseph Schna-
el Musikdirektor der Universität, der nämliche

vseph Schnabel, dem wir das „Transeamüs“ ver-
anken, ohne das wir Schlesier uns keine Christ-
acht vorstellen können. Zu Bachs Wiener Zeit
1813): war die Erinnerung an Mozart. und
Iaydn noch frisch. Franz Schubert pro-
jerte- die Schwingen, und Beetho’ven- stand
‚uf der” Höhe seines Ruhmes. Auch’in -Berlim-hatte

jer Studiosus genug Gelegenheit, gute Musik zu
Aören. Daß in Bachs feingestimmter'‘ Harfe bei
‚olchen Klängen. verwandte Saiten mitschwangen,
st begreiflich, aber das selbständige Weitertönen
n reichen Melodien und vollen; Akkorden, das ver-
lankte Bach nicht nur dem Kuß der Muse, sondern
‚uch seinem eisernen Fleiß, . „0 .

In Neurode fand der junge Arzt, den das Ver-
‚auen seiner Mitbürger frühzeitig als Senator.ins
tathaus entsandte, bei seiner vielseitigen Tätigkeit
mmer noch Zeit zum Komponieren und Musizie-
en. Seine ‘Kantate: „Die Entstehung der Musik‘
vurde 1830 im Akademischen Musikverein zu Bres
au aufgeführt, und der Komponist kam in Hoff-
nanns Tonkünstler-Lexikon, das in-. demselber
’ahre erschien. Nicht lange darauf ‚übersiedelte
’»r. Bach von Neurode nach Patschkau, Vier Kin«
jer brachte das Ehepaar mit, und zwar zwei Zwil-
ingspärchen; von weiterem Familienzuwachs mel-
‚et das Patschkauer Taufbuch nichts. Auch in
nserer Stadt war Bachs Musikschaffen erstaunlich
‚mfangreich, unbeschadet seiner ausgedehnten ärzt-
ichen Praxis. Wird wohl eine einzige der. mit
jebevoller Sorgfalt geschriebenen Partituren dem
Virbelwind der Vernichtung“ in der leizten Zeit
nNtwichen sein?! .

Die Familie Bach erlosch in Pätschkau. Denn de
ltere. Sohn scheint in Breslau gelebt zu haben,
nd der jüngere starb zwar hier, aber enweder
nverheiratet, gleich seinen beiden Schwestern,
»ier nach kinderloser Ehe. Dieser Sohn ist es, an
"en die bescheidene Maärmortafel auf dem alten
“"riedhofe erinnern sollte; sie befand sich dem
ingange der Begräbniskirche gegenüber und war
3a die Mauer zwischen Friedhof und Sommer-Gar-
en eingelassen. Die Grabstätten der Eltern und
"öchter kannte leider niemand mehr. . .

Nur 20 Jahre waren dem Dr. Bach für sein
egensreiches Wirken in unserem Städichen. zu-
jemessen,. Er starb schon mit 60 Jahren! Sein Vater
mtierte doch noch mit 72 Jahren, als ihn während
ler Schulprüfung der Schlag ereilta; ein Bruder,
ler Professor und Seminar-Regens und verdienst-
olle. Heimatgeschichtsforscher Aloys, Bach, brachte
Ss sogar auf 95 Jahre, —. Am 24. Dezember des
ahres 1851. war es, als ‚die Patschkauer ” Glöcken
.hnserem Dr. Bach in das Gräb nachsängen; wenige
‚tunden-darauf jübelten sie. dem Weihnachtsfeste
‚ntgegen; "An diese beiden‘ so verschiedenen :Glok-
“enlieder‘ mußte ich‘ am letzten Heiligen Abend

Pionier. deutscher. Kelonialgeltung. Emin
&gt;ascha, # \

Die. Schule ‘hatte schon im Dreißigjährigen
‚riege, in den Schlesischen Kriegen des Alten
ritz und im Napoleonischen Krieg 1806/07

‚chwere Krisen und Schäden zu überwinden.
Yun ist sie polnischer Gier verfallen, In uns
ebt nur dankbare Liebe und Treue zu ihr
ind die Gewißheit, daß sie in absehbarer Zeit
vieder die fruchtbare Pflanzstätte deutscher
Nissenschaft und europäischen Denkens sein
vird. Auch ich Dreiundsiebzigjähriger hoffe,
och einmal das schöne Portal durchschreiten,
N der Aula, in der Bibliothek und in der
Kirche meiner glücklichen - Schulzeit eine
Stunde ernster und doch froher Besinnung zu
arleben, ; . ;

Quod Deus bene vertat!
Benno Nehlert.

Bücherschau | .
Der Volkskunstverlag München-Pasing, Dickens-

;traße 7, hat sich die Aufgabe gestellt, das Kul-
‚urgut aus den Vertreibungsgebieten durch wert-
volle Veröffentlichungen zu fördern und vor allem
ler Vertriebenenjugend Gestaltungsgut für Hei-
mnatabende und Feierstunden zu vermitteln. In die-
sem Sinne hat der Volkskunstverlag soeben her-
usgebracht: „Es kam die gnadenvolle Nacht“, ein
Srippenspiel nach altem Heimatbrauch von Al-
ons Hayduk., Spieler: 15—18 männl., 6 weibl.

Spieldauer: .1% Stunden, — Mit und ohne Bühne
u spielen. — Aufführungsrecht: 10 Textbücher je
‚80 DM; 5 Notenhefte je 1.— DM; Wiederholungs-
‚ebühr 10,.— DM.: — Anknüpfend an die Ueber-
ijeferung alter heimatlicher Spiele erzählt der
Verfasser die Weihnachtsgeschichte von Josef, Ma-
ia und dem Kind, von Herodes, den Hirten und
.Cönigen, Wirten und Schriftgelehrten. Sie spre-
.hen zu uns in kerniger, vertrauter Sprache, Zu-
ijem atmet das Spiel mit seinen. heimatlichen Lie-
'ern eine herzinnige Frömmigkeit und Fröhlichkeit,
Eines der schönsten Heimatbücher für den weinh-
achtlichen Gabentisch, das alle Schlesier diesseits
ind jenseits der alten Reichsgrenze angeht, ist das
ron tiefer Heimatliebe erfüllte. Werk „Altvater“,
in Bergbuch voll Geschichten von Alfons Hayduk,
Jmfang ca. 180 Seiten, in Leinen gebunden, 4,80 DM,
;artoniert 3,80 DM, In Sage und Geschichte aus
ljem Altvaterland spürt der Verfasser dem Wäch-
;jer der Heimat, dem gütigen, belohnenden und
;itrafenden Berggeiste Altvater' nach und deutet
jein heimliches Wesen und Wirken, wie es der
J/olksmund bewahrt hat. Bekanntes, und Unbe-
£anntes erhält durch das Wort des Dichters einen
neuen Sinn und spendet Trost und Hoffnung, Sein
„andsmann Erich Johannes Gotischlich hat das
Buch mit künstlerisch geschmackvollen Zeichnun-
gen ausgestattet. Durch seine in sich geschlossenen
Kapitel eignet sich das Werk vorzüglich zur Ge-
staltung von Heimabenden und Feierstunden.

Bedenke!
Das Leben .

war, 0

es ist i

und wird es ewig bleiben:
Ein Rätsel! }

Mensch,'
sei stille!

Bedenke:
Ein Wille

ließ dich erstehen,
läßt dich vergehen,‘
gibt dir Freuden,
1äßt dich leiden.

Bedenke! ;- .
Und lenke
all deine Ueberheblich- .-

und doch nur Hilflosigkeit
zu dieser Nichtig- .

und doch wieder Hermichkeit,
die Du. bist
als Gottes Geschöpf. .

Erich Schade

Hast Du Deinen.Bundesbeitrag schon bezahlt?
. Vergiß es bitte nicht!‘ . .
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denken, weil ich kurz zuvor in einem geretteten
‚Heimatblatt des Neiße-Gaues“vonBachsBeerdi-
jung gelesen hatte. .In dem. Ruhestündchen zwi-
schen Hausfeier.. und AMitternachts-Gottesdienst
;räumte. mir nun, ich wäre in unserer gedrängt
vollen Pätschkauer Kirche auf dem Chore; alle
Kerzen Sstrahlten schon, und. die . „Christnacht“
nuBßte jeden Augenblick ihren Anfang nehmen. -
Den Mann am Dirigentenpulte kannte ich nicht;

„ber eine innere Stimme sagt mir, daß es’ der
ängst verstorbene Patschkauer ‚Chorrektor Reinsch
st, dem wir die schlesische Hirtenweise zu dem
Neihnachtsliede .. . „. . ;

(8=8g) 5 8 20 5 8 .
‚oa Je-su-lein zart - ” .

/erdanken, Reinsch hat Erdenurlaub für die Christ-
acht. Voller. Unruhe. schaut er auf die leere Or-
jelbank: Der Organist fehlt ja noch! — Mit einem
Male sitzt nun doch ein Mann vor dem Orgel
‚verke; niemand könnte sagen, wie er so unbemerkt
ind so geschwind durch das Gedränge gelangt..ist.
Auch dieser ist mir. fremd; plötzlich kommt mir
lie Erkenntnis, daß es der Dr. Bach ist; der zweite
Yeihnachtsurlauber. nn
Unverzüglich beginnt Bach zu spielen. Mit einem

löten-Register 1äßt er einstimmig die schlichte
Aelodie: „O Jesulein zart“ durch den hohen Raum
‚chweben. Reinsch erkennt sein Lied und verneigt
:ich gegen die Krippe hin. Bachs Spiel-wird voller
‚nd stärker, immer reicher und tiefer. In einer
‚.nerschöpflichen Fülle von Variationen klingt. es
.mmer wieder: „O Jesulein zart — 0 Jesulein zart!"
Die ganze Kirche ist Ohr, „Die neueste und beste
ruge von Johann Sebastian!“ denke ich, bin mir
‚ber zugleich bewußt, daß er seine letzte Note vor
.wei Jahrhunderten geschrieben hat. Im Traume
rerschmelzen ja Vergangenheit und Gegenwart.
Als ich den Namen Johann Sebastian denke, sehe
ch ihn mit seiner weißen Perücke als unseren
Iritten Gast neben der Orgelbank stehen und lau-
chen, ohne mich im geringsten zu wundern oder
u fürchten. Der in sein Spiel versunkene Orga-
ist bemerkt ihn erst nach geraumer Weile, schickt
ich aber sofort an, aufzustehen und hm Platz zu
.nachen, „Du bleibst, Amand Heinrich!! Ich will
uch einmal_ Zuhörer. sein!“ wehrt Johann Seba-
tian. Bei di&amp;en dringenden Worten erwache ich. —
Dieser Traum war mehr als ein Schaum, Amand

Teinrich Bach besaß nie den Ehrgeiz, sich mit Sei-
lem großen Namensvetter zu Vergleichen; wohl
ber-hat auch er mit seinem Pfunde gewuchert
And hat dem Namen Bach in Patschkau alle Ehre
ljemacht. - : » et.

(Sachangaben:: von - Alois. Schirdewahn ‚+, :Alt-
„atschkau; © oe N HL


