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Allen Maturanten ins Stammbuch. 

Vor mir liegt eine „Festschrift der Abiturienten am k. k. Staatsgymnasium zu 

Oberhollabrunn. 1913.“ Just 35 Jahre sind es her, daß ein Herr Josef Wichner aus 

Krems an der Donau Worte an die damaligen Maturanten richtete, die auch heute 

noch voll gültig sind und daher an die jetzige Generation ergehen sollen: 

Nun seid ihr re i f !  - Wir alle gratulieren! 

Von nun an wird man „Herrn“ euch titulieren. 

Nun seid ihr f re i !  - der Schule läst’ger Zwang 

Macht euern Herzen wahrlich nimmer bang. 

Nicht ruft euch mehr die Glocke zum Examen 

Und mit der Schularbeit ist’s ex und Amen. 

Wie gönn’ ich euch nach schweren Müh’n und Sorgen 

Dies hohe Glück, der Freiheit gold’ner Morgen! - 

Und doch . . .  ihr Herren . . .  verschließt nicht meinem Worte 

Des Ohres und des will’gen Herzens Pforte: 

Re i f  seid ihr erst, wenn euch das Ideal beflügelt, 

F re i  erst, wenn kraftvoll ihr die Leidenschaften zügelt, 

Und re i f  und f re i ,  wenn ihr bereit, mit festem Willen 

Des Christen, Bürgers, Menschen Pflichten zu erfüllen, 

Wenn euerm Volk ihr ew’ge Lieb und Treue schwört, 

Wenn ihr im Weib des Weibes hohe Würde ehrt, 

Wenn euch, wer je der Hilf’  bedarf, nicht ruft vergebens, 

Wenn ihr, so jung ihr seid, erfaßt den Ernst des Lebens. 

So wünsch vom Herzen ich, ein alter Menschenkenner, 

Nun seid ihr He r rn  geworden, . . .  doch nun werdet . . .  Männer !  

 

Erläuterung 

Ab 1934/35 führte die Anstalt den Namen Dollfußgymnasium, zum Gedenken an den 

ermordeten Bundeskanzler, der hier 1913 in Oberhollabrunn als Seminarist maturiert 

hatte. (Gymnasium Hollabrunn: http://www.bghollabrunn.ac.at/). 
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