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Das Staatsreaignmnafium in auftig. 

Diefes Q3ebäude wurde 1891 als IlladMeribürgerfdmie erricbtet 

und beherbergt feit 1898 das emnafium und die ,Möbere 

idcbterfcbule", aus der fixiter das Cp5eum und dann das 

1TIddcbendleformrealgumnafitim hervorging, im Iabre 1900 durd) 

die Rula und 1909 durch einen Rnbau erweitert. 



Das 5taatsrealgnmnarium in Ruffig. 

Diefes (15ebdude wurde 1891 als ITIddenbürgerfcbule erricbtet 
und beberbergt feit 1898 das 93prnnafium und die „edbere 
Zdeerfcbule-, aus der fpdter das 43eum und dann das 
Mddcbendleformrealgtmnarium beruorging, im Jahre 1900 durcb 

die Huta und 1909 durd) einen Elnbau erweitert. 



%Per rachbruck 1964 bierer Segcbrift 

ift eine Spenbe von Albteig Illerckte, 5reiburg / 1. 15r. 
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Dr. Ouftao 
Direktor des Staatsrealgnmnafiums und des Mädd)en. 

Reforrnrealgumnafiums in auffig. 



Beriet über die 30x1aerfeier 
des Bulliger Ohmnalturne 

am 10. und 11. november 1923.4) 
Um ben Zeilneemern an her 30-gaerfeier bes 2tuffiger Opmnafiums 

am 10. unb 11. 9.Zovember 1923 eine erinnerung 3u bieten unb jenen, 
hie nicht anwefenb fein rennten, einen Zericet gu erftatten, fei in rut3en 
2Borten erMiett, wie hie gange eeier vertief. Zotetegeie& wirb, baß 
es fice um eine Tierangattung her ehemaligen eieiter ttnb nicht bes 
je#igen 2eertörpers her etgalt eanbette. 

eie 2ittregung 3u einer größeren ßufammenrunft antäßtid) bes 
breif3igjäerigen 23eitanbes her etgalt ging von einem ehemaligen eceüter 
aus, ber bem Zugiger Opmnagum nur bis Sur fünften Setaffe angehört 
hatte. e war eerr Oberverwalter eeinrid)  2ubwig in Sunratit3 bei 
3rag. 2tuf fein 23etreiben tub her 23ericetergatter eine 241341 eeematiger 

ed)iiter 3u einer 93efpreceung ein, hie ber gegebenen 2integung freubig 
3uftimmten. gatten einanber bod, viele ehemalige 'Zeter-  nad) bem 
Zertaffen bes Opmnafiums nickt wiebergefeeenl 21tio glitte hie ßufam-
mentunft ein Zag bes frohen 233ieberfeeens und her erinnerung an ver-
gangene Seiten werben. 2tber auch eine ernfte eeier in ben 92clumen 
her alten 23itbungsftätte fottte bamit verbunben werben. ee wurbe 
atfo bie 23,21:angattung eines 23egrüßungsabenbs in her 92effource unb einer 
eeftfeier in ber 2tuta bes Opmnafiums beichtoffen. 3n einer 92eiee von 
Zerbefpreceungen wurbe hie Tageserbnung feggefe#, wie fie fpäter 
burcegefilett wurbe. ein engerer 21usid)uß war mit ben Zorarbeiten 
betraut. eem 23ericetergatter, bem hie 6eiceäftsfüerung oblag, ftanben 
abwecefetrtb bei ben Zeratungen unb bei ber eurceffterung her ver-
fcbiebenen 2tufgaben nacegeeenbe eerren Sur Geite: Miteetm 2eb erer, 
er. -ri# Ofteof, er. 2inten eiammer, 3U(. Matter 2aube, 
3ng. 23runo ect)15n, 971agifter eans eartung, er. 2tnton 2trn otb, 

Ungar, eerbert Mief ce, 2ubwig Mietete, er. erid) Ocerteiber, 
'r. Rad e erante, er. eeinrie Zeppe, er. 9Zicearb Botfrum, 
er. 2buarb roh a, 3ue. 2Biteelm Tue, 93ref. 222ar Mettaue, 
er. Rad Orune, er. eri# erinb. 

eer engere 21usfeuf3 befaßte fice 3uniiceft mit her 23eranntmad)ung 
her geplanten Zetertgattung in ben wicetiggen 3eitungen unb mit her 
2tusfenbung von 2inlabungen. Um hie ber3eitigen etfertilen ber ge-
wefenen eceüter feft3uftetten, wurben liften her einbeinen gaergänge 
angelegt, um beten 2tusfültung fick hie jeweiligen Ziel'cellier bemühten. 
Seiber war es nicht möglich, ben 93etuf unb ben 2tufenteattsort alter 
feft3uftellen. 2Begen her großen 2tideneaftigreit her 2tngaben wurbe 
auch im Zceüterverbeid)nis tiefer jeftfcerift von her 2tnfiletung bes 

*) 2ergl. hie 2ericfne bee „9.tuffiget %agiltattee" vom 12. gloo. 1923, Ur 
„%uffiger Zagee3eitung" unb bee „23offered)tee" vom 13. ,Roo. 1923. 
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23erufe6 unb bes Moenortes abgeieeen. eie einmelbuttgen für bie 
ncene an ben beiben geplanten Verangattungen liefen fo Nefreite ein, 
baff eine ftarte 23eteiligung vorausgefagt werben rennte. 

eer Vegrieungsabenb in ben beiben neueetgerieeten säten ber 
eteffource wies in ber Tat einen Maffenbefud) auf. es waren Zeller 
aller gaergänge bis einfeief3lice ber eibiturienten 1922/23 aus nae unD 
fern eerbeigeent unb freuten fid) bes Mieberfeeette. ea gab es mancee 
freubige überrafceung, wenn fid) immer wieber einer von ben alten 
Sameraben einfanb; ben bas Sceidfal baein ober Dorthin verfcelagen 
eatte. ea gings gleid) an ein eragen unb er3ä0en unb es ergab fit() 
gan3 von fele, bah fite bie eingerigen ber gleiteen gaergänge 3ufammen-
fanben. eittce bie Mitglieber bes 2eerförpers vom epmnafium unb etifte 
von ben anbeten Mitteilteulen in Muffig 4atten an ber mit 23Ittmen ge-
fcemüdten eerentafet ZIa# genommen. 2tud) bie anbeten Tiftee waren 
mit 231umen ge3iert, wäerenb ber eingang, bie tleine 23üene unb Die Saal-
eden mit 231attpflan3en unD Sierbäumen gefcemüdt waren. 2tts fice Der 
Saat gefüllt eatte, begriete 3rof. er. Umlauft als Obmann De vor-
bereitenben eltefteuffes alte erfeenenen eamen unD eerren, als 23er-
tretet ber etabtgemeinbe Brau Teerefe 2eemann unb eerrn eerbert 
Schier, Den eirettor bes eemnafiums, 'r. Ougav Berget filmt erau 
unb erl. Toeer, Die Zrofefforen biefer elnftalt, ben 13rofeffor 2ubwig 
23aier als Zertretet ber mangegien eiemeinbe, Die erfeenenen 
Mitglieber Der 2eertörper Der 21uigger Mittelfceulen, imbeienbete 
aber Die antvzfenben eeemaligen Töceterfceülerinnen unb alte ereunbe 
unb Gönner bis Opmnafiune. eine grobe 21n3ael von Telegrammen 
bracete Grüfte eeemaliger Zelter aus weiter gerne, wie auce viele 
lteriggtee 23egrüf3ungen eingelaufen waten. ein eeemaliger Zeller 
ber ein galt hatte feinem Oftideunieereiben 50.000 Kö für Den eerbert 
eergetfonb beigefeoffen. Mit etüdficet barauf, baff ber 2tbenb vor altem 
bem 213ieberfeeen unb Der eitte.fprad)e mit Den alten Seameraben galt, 
war von einer fegen 23ortrag6orbnung abgefeeen worben. 2tur bas 
flotte Spiel ber Mufitrapelle 92öttig, Die auce Tonft in ber eteffource 3tt 
fpielen pflegte, forgte für eine heitere Stimmung unb füllte Die 9Saufen 
bmifeen Den eitmelnen ?geben angeneem aus. 

eie eeitrebe Des elbenbs eielt eteesanwatt er. Zofe Start aus 
Zrag, ein elbfolvent bes 1. 3#tgang6. 3rt einer gemütvollen, von eumor 
gewür3ten 'riebe feierte er Das Mieberfeeen Der eeemaligen Zeller bes 
eluffiger emnafiums unb bie %galt, iere 2eerer unD insbeienbete 
Den feit 30 gaeren an ierer Spit3e iteeenben eireftor et. eergel. er 
rilemte unter anDerem Der etnftalt nad), bat fie fice vom Orunbfat3 Der 
eltaffener3ieeung freigemae unb Der entedlung Der 93erförtlieteit 
bes jungen ellettfdyn feine befonbere 21ufmertfamreit getribmet eabe. 
Jas eluffiger Opmnagum war auce eine Der erften Mittafteulen, Ne 
auf elnregung ihres verbienitvollen 2eitets bem Orunbia#e Der rörper-
liceen ertücetigung Der ftubierenbett gugenb Dufbigte. Mit bem Wurffe, 
baf3 bie etngalt blühen unb wateren möge, id)tof3  er. Starr feine 
beifällig aufgenommene liebe. 	etamen bes 2eettörpers unb im 
eigenen etamen bantte ber eiretter er. Ougav 	rget für Die Der 
eint alt unD feiner eigenen 23erfon gewibmeten anertennenbett Worte, 
inDem er Dem 2eerförper, Dem früheren wie Dem gegenwärtigen, hohes 
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2ob Sollte, ba er feine gan3e Rraft eingefe4t balle, baf3 hie %galt au bem 
wurbe, was Sie fein follte: ein edgein im Zilbungsniveau unb Zilbungs-
leben her etabt Muffig. 3nbem er ee3wece unb 23ebeutung bes Opm-
nafiums unb beffen %teil für hie tünftige 2ehensftettung bes Ctubenten 
befprad), gab er her ilber3eugung Vusbrud, baf3 bas 04mnafium aud) 
heute noct) als eine moberne ecbule 3u betrachten fei. Ztürmifcber Zeif all 
folgte ben Worten bes 9tebners, bem alle anwefenben Zcbilter bes 2tuffiger 
emnafiums als ihrem bocbverebrten Lehrer unb eirettor 3ujubelten. 

&rau er. ebitb Zcbroabacber, hie als ehemalige Zöcbterfcbiderin 
ben älteren 3abrgängen bes Opmnafiums namentlict) von her glämenben 
2intigone-21uffübrung her noch mit ihrem Macbennamen als hie ,Malter-
ebitb" in befter erinnerung ift, verfente ben 2tbenb anfeilieb 'Zelters 
Geburtstag, auf hen her 93egrüf3ungsabenb gerabe fiel, burd) ben gewohnt 
meisterhaften Q3ortrag ed)itterfcber unb 0Detbefcber 0ebicbte, wofür 
ihr begeifterter Zeifatt ge3ottt wurbe. 

Gebiegene 921ufifftüde, von her fcbon genannten Seapelte 92öttig 
ausgeführt, unb ein paar alte Ctubentenlieber (bas 0aubeamus unb bie 
alte Zurfcbenberrlicbeeit) trugen 3ur erOung her frohen Ctimmung 
bei, hie burcbaus vom 0eift her Seamerabfcaftlicf)teit burcbwebt war. 

eem 2lufrufe bes vorbereitenben 21usfcbuffes, hie entfianbenen 
Ilneoften bes 23egrüf3ungsabenbs unb her am nädAten rage ahmtbaltenbett 

eftfeier — her Seoftenvoranjcblag tag Sur allgemeinen einfict)tmelne 
auf — bunt) eine Cammlung freiwilliger Cpenben 3u beden, werbe nod 
am 	felben 2lbenbe in einer fo reicblicben Velle entfprocben, ba f3 auch 
für Unterft4ungs3wede bebürftiger ecbüler ein anfebnticber 93etrag 
gefiebert war. 

Bum Zcbtuf3 bes glän3enb vertaufenen 2tbenbs banfte er. 2Inton 
2trn o lt) bem 0efcbäftsteiter bes vorbereitenben 21usfd)uffes für feine 
Zemübungen um bas Buftanbefommen bes 5eftes, bas 3war nach 12 libr 
ein vorläufiges enbe fanb, aber ein3elne Gruppen, hie fict) bes Vieber-
febens befonbers freuten, blieben im Seaffeebaus nocb eine geraume 
Meile beifammen. 

Conntag, ben 11. jtovember, vormittags 11 ler, fanb in her 2iula 
bes Opmnafiums hie G eb en ef eier ftatt. 2luct) biefer ?Zaum war burcb 
hie etabtgärtnerei wie am 23orabenb teer *tat in her 2teffource mit 
etattpflamen unb Bierbäumen gefcbmüdt. 2luf her linsen Zelle bes 
Tobiums war eine Ztaffelei mit bem Zilbe bes eiretters er. G. Berget 
aufgeftettt, auf her rechten Geite auf einem fcbwar3 umrahmten 0eftell 
hie 3unäcf)ft verbüttte IGebenetafel für hie Opfer bes Mettfrieges unter 
hen ehemaligen Cdülern. 2in ben Mänben bes Caales bingen in einfaden 
92abmen viele 23ilber, namentlicb 93hotograpt‚ien von ecbutelaffen, 
Zilber bes £ebrförpers, her Miturienten, her verftorbenen Zcbüler, 
hie Zcbider-Vanberpreife unb erinnerungen anberer 2lrt, in beren 23e-
trad)tung ficb hie Teilnehmer an her Gebenefeier gern verfetteten. ea 
wurbe mange alte ecbulerinnerung wieber lebenbig. eie %sfteilung 
biefer Zuber gefcbab unter her Zeitung bes eirettor8. 

eie 23egrüf3ung her überaus 3abtreict) befugten eftverfammtung 
erfolgte wieber burd) ben Obmann bes vorbereitenben 2tusfcbuffes. 
eie ecbilberung bes gan3en Zerlauf es her einbrucesvolten f eier Tann mit 
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9tüctfie barauf, baß bie wietiggen 9teben im fotgenben gebrudt vorliegen, 
tut3 gefaßt werben. Ißtof. er. Umlauft gab in turben zügen ein Zilb 
von ber Gefechte ber 2ingalt. earnae fprace gue. 9Batter taube 
über bie Zebeutung. ber Ormnagatbilbung unb brachte ben eant ber 
ehemaligen ecbilter gegen bie %Statt unb ben eiretter er. Berget 3um 
Zuerltd. 211s äußeres Beien eiefür überreichte er ihm 3ur bauernben 
erinnerung an bie 30-3aerfeier eine feöne 23ronefigur auf einem tteinen 
911artnorfoctet, bargettenb bie 2trbeit. 	eamen ber ehemaligen Zbeter-
f eüterinnen fetof3 fick Brau Grete 23üe ter bem gante an 2tnftatt, 
eirettor unb 2eertörper an. 

3n überaus fewungvoller unb 3u eer3en geeenber 9tebe feierte 
913iteettn 9leumann bie gelben ber 2Ingalt, bie ihr junges hoffnungs-
volles 2.eben im Seriege baeingegeben haben. 3n ben Schluß ber prächtigen 
2tusfüerungen Hangen gebämpft aus einem etebenraum bie earmonium-
ftiinge ber Zlleife: ,3ce patt' einen Starneraben", unb maerenb fick bie 
2lnwefenben von ihren ei4en erhoben, fiel bie Bütte von ber Marmor-
tafel, bie von ben ehemaligen Schülern ihren im Seriege gefallenen ober 
geiterbenen Searneraben gewibmet werbe. gen 913orttaut ber Zafel unb 
bie Mimen ber Seriegsopfer finbet ber 2efer in biefer 

Sobann bantte ber 23ürgertneifter 'r. Start S eäpp e im 9tamen 
ber Stabtgemeinbe ber engalt, ihrem 2eiter unb 2eertötper für bie 
30-jährige Seutturarbeit. eie etabt werbe fice auch in 8utunft ihrer 
93f lteen gegenüber bem Opmnafium bewußt fein. er erinnerte an bie 
9tot bes Zolles unb fele mit bem 2Bunfde, baff bas emmnafium wie 
im alten öfterreice fo auch in ber tfeeeoflowatifeen 9tepubtit ein Nutferes 
Seuttur3entrum bleiben möge. 

2its let3ter 9tebner fprae eirettor er. G. Berget. er bantte ben 
eeematigen Schülern für bie Ehrungen, Ne ber 2Ingatt uni> ihm feg 
3uteit geworben finb unb gebacete ber 30-jährigen unausgefe#ten 21rbeit 
im eiettfte ber 2ingatt. seine geeattvotten Zusfiierungen finb in ber vor-
liegenben Seift gleichfalls enthalten. 

21tt bas Schlußwort bes 2eiters ber eertfeier, )r. Umlauft, Der feiner 
ereube über ben fdyönen Verlauf ber gareeti Verangattung unb ber 
eoffnung  auf ein Mieberfeeen in Sehn ober 3tvart3ig `fahren am fetben 
Orte Zusbrud gab, tnüpfte namens ber Zeitnehmer er. ernft 3etf ceet 
ben spant an bie 23erangalter mit bem 28unfee, Ni; bie bei ber Gebentfeier 
geeattenen 9teben in einer eeftict)tift vereinigt werben mögen. 

tack Scette ber eeftverfammtung  fanb fice eine größere Baet, 
namentlich auswärtiger Zeitnehmer in ber 9teffource 3u einem gemein-
famen 921ittageffen ein, vor Nm noch im Garten eine peotograpeifee 
Zufnaeme von Lehrern unb Zeltern bes 1. unb 2. 3aerganges gemae 
yourbe. eer Mtemittag vereinigte noch einige anläf3tice eines tteinen 
2tusftuges auf Ne 23urg Seredenftein. 

So nahmen biefe beibett ber 93ftege ber Seamerableaftlieteit unb 
banfbarer erinnerung gewibmeten Zage ihr enbe. 

1 
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Spendenausweis. 
21nläi3licb ber 30-3abrfeier bes 94uffiger (9pmnaiiume wurben 

beim eegrüüungsabenbe unb naceber Sur ectung ber Unfoiten unb für 
Unteritil4ungs3wede im gan3en 11.485 SZtonen gebeicbnet. 22acb 21b-
recbnung ber ltnteen (Marmorgebenetafel für bie $efallenen, eaalmiete 
in ber eieffource unb 271ufif, 93fIan3erticbmud für ben eua[ in ber 9.2ei(ource 
unb für bie Zuta, ebtengaben, Beitungsameigen, erudfact‚en, ecbreib-
arbeiten, Toitauslagen, Zericbiebenes) formten noch runb 6000 Kronen 
Unteritii4ungs3wecten 3ugefilbrt werben. eem ec1)ülerunterft4ungs-
verein bes Opmnafiums wurben vorläufig 3000 Sronen gewibmet. eie 
Zerteilung bes 6eiamtbetrages geicbab, wie folgt: 

1000 Ke bem eerbert Berget-eonbe, 
1000 „ bem ecbutrat 93rubereonbe, 
100C „ für allgemeine 3tvecte bes ecbülerunteritii4ungsvereines, 
1000 „ Sur Unterft4ung eines in 22ot geratenen ebemaligen 

£ebrers ber %galt, 
1000 „ her ecbillerbüerei Sur 2lnicbaffung neuer 23ücber, 
1000 „ als 92ileage Sur eerausgabe ber eftfcbrift, beten 92ein- 

ertrag ebenfalls bem ecbülerunteritütungsvereine 3u- 
flie3en 

Um bie eammlung unb 23errecbnung her epenben bat iicb befortbers 
eerr 3ivilingenieur Zruno ed)iin verbient gemacbt. Jie vom Unter-
3eicbtteten burcbgefübrte 21brecbnung wurbe von ben eerren 
£eb e r er unb 	Dfttjof überprüft unb in Orbnung befunber.. 

3. Umlauft. 
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Begehung durch prof. Dr. Umlauft. 

il odneelgte geftnerfaminfung! 
.sehr geehrte eamen und ifferren! 

Ciebwerte "tratsbrüder, TaitfdAter und -Seifer 
diefer Realt! 

2luftrage bes vorbereitenben 21usfchuffes Sur 23eranftaltung 
einer 30-3ahr-feier bes 2luffiger epinnafium5 erlaube ich mir, Zie alle 
aufs eer3lid)fte 3u begrüfsen. 3nsbefonbere begrüfse id) ben eerrn eürger-
meifter unb bie erleenenen etabträte, bie 23ertreter ber 2tuffiger 
f chulen, ber eanbelsatabemie, 2tealfchute, 2ehrerinnenbilbungsanftalt, bes 
272iibchen-92ef.-92ealgpmnafiumc>, ben eiretter ber 2luffiger 23ibtiothetar-
fetle, ben eiretter unterer %galt, bie erfeenenen 221itgtieber bes 
2ehrtörpers, bie 23ertreter ber 92efigionsgemeinfchaften, alle ehemaligen 
Zchüler, bie Sur heutigen feier herbeigeeilt finb, alle ehemaligen Zelle-
rinnen ber ehemaligen Züibtlichen höheren Zöchterfchute unb bes 21)-
3eums, feiefstich alle 3reunbe unb Gönner ber 21nftalt, bie unfere feier 
mit ihrem 23efuche beehrten. 

entid)ulbigtpaben ihre 2lbtoefenheit von ber beutigeneeier: bie eerren 
2anbesichutinfpettoren unb 221inifterialräte 222ori# Ztrach, er. 92obert 
2ieblcin unb er. 3ofef Rail, ferner ber Obmann ber 23e3irtsvertvaltungs-
tommiffion, eerr £eopolb 93i5I5t. 2itid) eerr Otabtbechant gerbittattb 
Ochtvinb läst fick entfchulbigen unb fchreibt: 

An den geehrten Seitauslee des Ruftiger Oumnartums! 
2eiber verhinbert, an 3hrer 6ebentfeier teit3unebmen, bitte ich, 

mich 3u entfchulbigen unb mir 3u geftatten, bat ich auf biefem 9Bege 
lbrer *hmriffalt meine heften efttviinfche barbringe. 

Brei 3ahr3ehnte finb verronnen, 
23alb — ein halbes saeculum; 
seit bem voiffenstlaren 93rormen, 
eer genannt: „emnafium". 
SHirrt bie Seit in etahl unb eifert, 
Giene Seit folg' ber von er31 
/lie 3um Seil, bas uns verheilen, 
führt man bort — bas junge Sera. 
2Zilitig feh ich lernen, lehren, 
Wie fichs 3iemt, mit fug unb 9techt; 
Zeh ben 222oft 3u — Meine gären, 
Zeh ein 3utunftsfroh 6eichlecht. 
ea3u, Serr, ben legen fpenbe1 
drei unb beutfch bewahr ben 23au, 
2Ze4' an fchtverer Seiten eenbe 
3hn mit Deiner Zätbe Zau1 	(drei nae Zeeffef). 

biefem Munfche hin ich, im Ocifte bei ber 
,ihr gan3 ergebener 

21uffig, ben 11. 2tovember 1923. 

5b. echwinb, 
eechant, 
















































































