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Schulgeschichte als Teil der Stadtgeschichte 

 

1. Der Anfang in zweierlei Gestalt 
Schulgeschichte beginnt hierzulande mit der Kirchengeschichte. Auch in Wurzen. 
Bis auf den heutigen Tag haben Kirche und Schule zumindest teilweise ihre räumliche Nähe bewahrt. 
 
Als der meißnische Bischof Herwig im Jahre 1114 auf der Wurzener Burg das Kollegiatstift zu Unserer 
lieben Frauen begründete, tat er das auch vor allem deswegen, weil er den geistlichen Nachwuchs für 
seine Diözese absichern wollte, eines Sprengels, der im damals noch wenig christianisierten 
Slawenlande lag. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass schon von Anfang an eine Schule mit 
dem Stift verbunden war, auch wenn erst 1223 unter den Kanonikern des Stifts ein scholasticus 
erwähnt wird. 
Dieser "Schulherr" wird anfangs noch selbst den Unterricht geleitet und gegeben haben, weshalb er 
auch magister scholarum - "Leiter der Schulen" - genannt wurde. Eine Bezeichnung, die zumindest auf 
zwei "Züge" hinweist: Die eine Klasse war den Schülern vorbehalten, die als Anwärter auf eine 
Kanonikerstelle des Stifts galten, eine zweite diente der Heranbildung des Priesternachwuchses im 
Bistum. Bildungsinhalte lassen sich nur vermuten oder analog bestimmen: Latein wird als Kirchen-
sprache Hauptfach gewesen sein, hinzu kamen die septem artes liberales (sieben freien Künste) 
Grammatik, Logik und Dialektik (das trivium) sowie Geometrie, Astronomie. Astrologie und Musik (das 
quadrivium). 
 

    
 

Mittelalterliche Darstellungen der sieben freien Künste mit ihren Attrubuten 
 

Struktur, Organisation und Umfang dieser ersten Bildungseinrichtung in Wurzen haben sich im Laufe 
der Zeit verändert. Die Klassen wurden in eine zusammengezogen, die Ausbildung eines "Chores" 
kam hinzu. Der scholasticus wurde zum  rector scholae, ihm trat ein succentor oder junior choralis zur 
Seite. 
Grundsätzlich blieb aber die Schule eine Einrichtung zur Heranbildung von Klerikern und bis zu ihrer 
Aufhebung in der Reformation ein Teil des Stifts. 
 
Weitgehend davon unabhängig entstand - vielleicht schon im 15. Jh. - vor dem Wenzelstore, in 
auffälliger Nähe zur Stadtkirche St. Wenceslai, eine Stadtschule, der ein teutscher Schulmeister 
vorstand. Bürgerschaft und Rat werden sie begründet haben, und in ihr werden nur die elementa 
Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion an die Bürgersöhne vermittelt worden sein. Wir wissen von 
ihr ansonsten nicht viel. Eines jedoch wird erkennbar: Im Werteverständnis jener Zeit rangierte der 
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deutsche Schulmeister eindeutig hinter dem Rektor der Domschule und dem Succentor auf dem 
Thum. Während die (geistlichen) Lehrer einigermaßen einträglichen Pfründe genossen, blieben die 
Einkünfte des Lehrers an der Stadtschule mehr als bescheiden. Und er musste ebenso wie alle 
Ratsbediensteten sich sein "Neujahr" selbst einholen: Er und seine singenden Schüler zogen mit den 
Stadtpfeifern, dem Nachtwächter u.a. durch die Gassen, und sie sammelten Spenden ein, die ihren 
Unterhalt sichern halfen. 
Erst die Reformation bereitete dem Schulwesen in dieser Doppelgestalt in Wurzen ein Ende. 
 

2. Triumph und Verfall - das städtische Schulwesen von der Reformation bis ins 19. Jh.  
Noch bevor die Reformation im Stiftsgebiet um Wurzen und in der Stadt selbst vollzogen war, empfing 
das Schulwesen nachhaltige Anstöße zur Erneuerung. Sie gingen einmal von einem selbstbewussten 
Rat der Stadt aus, der unzufrieden war mit dem bisherigen Zustand der Schulen. Von außen stieß der 
sächsische Kurfürst Johann Friedrich (der "Großmütige") nach, der ein eifriger Verfechter der Refor-
mation war und sie auch im bischöflichen Stiftsgebiet durchsetzen wollte. Er machte politisch Druck 
und half mit Geld nach. 1540 wandte er sich von Torgau aus an den Rat der Stadt Wurzen: 
 "... damit ihr Unser geneigtes Wollen sonderlich zu Förderung eurer  
 angefangenen Schulen, zu Erziehung der Jugend und also zur Ehre  
 des Allmächtigen vermerken möget, so haben Wir euch aus Unserer 
 Kammer 1 1/2 Hundert Gulden zu solch mild-christlichem Werke 
 reichen lassen. Die werdet ihr also eurem Erbitten nach zu Erhaltung 
 und Förderung eurer angefangenen Schulen zum Besten anzulegen 
 und zu gebrauchen wissen..." 
Da die alte Domschule sowieso schon zum Anachronismus gediehen war, bedurfte es keiner größeren 
Kämpfe, sie zu reformieren. Innerhalb der Stiftshierarchie waren die scholastici zudem schon immer 
die Letzten. 
1542 wird die Knabenschule vor dem Wenzelstore geschlossen und in die Domschule verlegt. 
Es entsteht aus dieser Verschmelzung eine Lateinschule in städtischer Trägerschaft (wie wir heute 
sagen würden). Selbst der letzte (katholische) meißnische Bischof, Johann von Haugwitz (er hält in 
Amt und Glauben noch bis 1581 durch), tritt als Förderer der neuen Einrichtung auf: 1566 stellt er 4000 
Gulden zur Versorgung der "Kirchen- und Schuldiener" zur Verfügung. Reformatorischer Eifer und die 
Ideale des Humanismus fanden also ihre Förderer, und bei solch generösem und landesherrlichem 
Fördermittelfluss konnte man in Wurzen auch daran gehen, dem neuen Geist ein neues Haus zu 
bauen. Bis 1596 entsteht am Standort der alten Domschule auf der Domfreiheit ein dreistöckiger 
Neubau (heute freier Platz an den Schultreppen). Als Bauherr tritt der Ratsherr Gregor Bach auf, der 
erste überlieferte Besitzer der Stadtapotheke. 
  

 
 

Die alte Lateinschule von 1596 kurz vor ihrem Abriss 1890/91 
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Auch personell geht man neue Wege. Dem Rektor und Kantor (diese Funktionen übernahm man aus 
der Domschule) gesellt man zunächst einen tertius ("Dritten") oder baccalaureus, später noch den 
collaborator als quartus ("Vierten") hinzu. Dieser "Stellenplan" blieb bis ins 19. Jh. bestehen. 
So bescheiden sich diese Versuche zur Neugestaltung des Schulwesens in einer kleinen Stadt wie 
Wurzen auch darstellen - die Lateinschule erlebte eine schnelle Blüte und erwarb sich einen guten Ruf. 
Dieser Ruf zog auch vermehrt Fremde in die Stadt, wozu nicht unwesentlich auch die nahegelegene 
Universität Leipzig beitrug. Bis in die ersten Jahre des 30-jährigen Krieges konnte man stolz sein auf 
die 
   schola episcopalis Wurcensis illustris. 
Doch der mögliche Höhepunkt war schnell erreicht, und ein erster Niedergang wurde durch die 
katastrophalen Auswirkungen des 30-jährigen Krieges eingeleitet. Trotzdem muss sich das Schulwe-
sen in Wurzen nach 1655 noch einmal erholt haben. Die lange vakant gebliebenen Lehrerstellen 
wurden nach und nach wieder ständig besetzt, und mancher Abgänger der Wurzener Lateinschule, 
z.B. auch der spätere Fabeldichter Magnus Gottfried Lichtwer, konnte an einer Universität ein Studium 
aufnehmen. Oft kehrte ein Absolvent danach wieder in seine Heimat zurück, entweder trat er als 
Lehrer in seine alte Schule ein oder er besetzte eine Pfarrstelle im Stiftsland. 
Aber schon im 17. Jh. wurde es üblich, dass angesehene Wurzener Familien ihre begabten Söhne an 
auswärtige Schulen schickten, z.B. nach Grimma oder Pforta. Der spätere Stadtchronist Christian 
Schöttgen ist dafür nur ein, aber ein bekanntes Beispiel. 
Den Schritt zu einer "Gelehrtenschule" konnte die Wurzener Lateinschule nicht vollziehen, auch wenn 
Schöttgen selbst in seiner Chronik hervorhebt, dass viele Abgänger der Wurzener Schule mit Erfolg 
die Akademie beziehen konnten. 
 
Mit der Reformation war auch die Schulbildung der Mädchen begründet worden. Der genaue Zeitpunkt 
dafür ist für Wurzen unbekannt; wir wissen nur, dass 1600 hinter der Mauer (zwischen Kannen-
gießergasse und An der Mauer) eine Mägdelein-Schule erbaut wurde. Als sie beim Stadtbrand 1704 
mit in Schutt und Asche sank, richtete man sie auf der Domfreiheit neben der Knabenschule neu ein. 
Bis 1829 genügte hier eine einzige Lehrerstelle, um der weiblichen Jugend der Stadt Lesen, Schreiben 
und Christentum sowie Spinnen und Weben beizubringen. 
Erst 1829 wurde eine zweite Mädchenklasse im benachbarten Scholasterie-Gebäude (an seiner Stelle 
steht heute das Gebäude Domplatz 10) eingerichtet und ein zweiter Mädchenschullehrer angestellt. 
 

 
 

Alte Scholasterie auf der Domfreiheit um 1850. Hinten rechts die alte Lateinschule, vorn rechts die Mädchenschule 
 

Aber das städtische Schulwesen war inzwischen in Verfall geraten. Das Kapital, das reformatorischem 
Eifer und landesherrlichem Wohlwollen im Ausgang des Mittelalters entnommen werden konnte, und 
das Erbe des Humanismus waren längst aufgezehrt. 
Auch der wirtschaftliche Niedergang der Stadt war augenscheinlich geworden, seit dem Sieben-
jährigen Krieg endgültig. Nicht nur die Finanzierung der Schulen wurde zum Problem. Um so eifriger 
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streiten die Rektoren, Konrektoren, Kantoren und Baccalaurei samt Mägdelein-Präzeptor um ihren 
jeweiligen Status und ihre Rechte. "Zünftig" wie die Bäcker oder Seifensieder ziehen sie, manches Mal 
jahrzehntelang gegen Personen zu Felde, die - wie ein gewisser Schneider (oder Sartorius!) vor dem 
Wenzelstore - die Kinder der Armen für wenige Pfennige in ihre "Winkelschulen" locken, um sie dort in 
Biebel, Lesen und Schreiben zu informieren. 
Nach den napoleonischen Kriegen tut sich nicht mehr viel, man zehrt von der letzten Substanz: Die 
Schulen siechen dahin mit 4 Klassen Knaben und 2 Klassen Mädchen und 6 Lehrern. Die lateinischen 
Exerzitien in den beiden oberen Knabenklassen erinnern nur noch matt  an den einstigen Anspruch 
und die frühe Blüte. 
 

3. Bürgerschule und Volksschule, Mittelschule und allgemeinbildende (polytechnische)    

    Oberschulen 
Erst mit dem Übergang des Königreiches Sachsen zum Verfassungsstaat durch die Reformen ab 
1831 wurde Wurzen und das ehemalige Stiftsgebiet im eigentlichen Sinne ein Teil des sächsischen 
Staates. 
Der ordnet ab 1835 auch das Schulwesen im ganzen Lande neu. In Wurzen werden daraufhin 
Knaben- und Mädchenschule zur Bürgerschule vereinigt und die Schulgebäude am Domplatz 
ausgebaut. Aber das konnte nur ein Notbehelf sein. 
Durch die einsetzende Industrialisierung stieg die Einwohnerzahl und damit die Zahl der Schüler. Die 
räumlichen Verhältnisse für die Bürgerschule gestalteten sich mehr und mehr ins Unerträgliche, und 
viele Ausweichquartiere mussten für den Unterricht genutzt werden. Außerdem schuf das bürgerliche 
Zeitalter viele inhaltliche Neuerungen, und der Fachunterricht setzte sich gegenüber dem alten 
Klassenunterricht durch. Nach 1873 bestand die 8-jährige Schulpflicht für alle Mädchen und Jungen. 
Hinzu kam, dass die Bürgerschule in 3 Abteilungen gegliedert wurde: die "Höhere" (als Selekta), die 1. 
und 2. Bürgerschule, die sich in Schulgeld und Bildungsangebot unterschieden. Aber es dauerte noch 
lange, bis sich die Stadtväter zu einem Schulneubau entschlossen. 
Als dieser 1881 am Westrand des vollkommen umgestalteten Domplatzes bezogen werden konnte, 
war bereits abzusehen, dass er nicht ausreichen würde. Die Schülerzahlen wuchsen rasant an. Die 
Stadt vergrößerte sich zusehends vornehmlich nach Osten. So musste man sich zehn Jahre später zu 
einem zweiten Schulneubau entscheiden, und erst jetzt brach man mit der jahrhundertelang bewahrten 
Nähe zum Dom. 
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Von 1891 bis 1949 wurden Knaben und Mädchen wieder in getrennten Schulgebäuden unterrichtet: 
Die Schule am Domplatz wurde Mädchenschule, die neugebaute in der Albertstraße (heute August-
Bebel-Straße) Knabenschule. Der zusammengesetzte Schulbezirk Wurzen (Roitzsch und Dehnitz 
gehörten dazu) sah zudem noch eine Hilfsschule und - wenigstens zeitweise - eine katholische Schule 
(im Pfarrhaus am Roitzscher Weg) vor. 
Im Großen und Ganzen blieben diese Neuerungen des bürgerlichen Zeitalters im Volksschulwesen bis 
in die Mitte des 20. Jh. erhalten. Die sozial diskriminierenden Gliederungen der Bürgerschule wurden 
allerdings für die "Allgemeine Volksschule" 1919 abgeschafft, dafür aber 1924 sogenannte "Begab-
tenklassen" (ab 5. Schuljahr mit Fremdsprachenunterricht) an der Knabenschule gebildet. Die 
Knabenschule erhielt noch in der NS-Zeit einen sogenannten "Aufbauzug", eine Mittelschuleinrichtung 
für Jungen und Mädchen (9./10. Klasse), angegliedert, aber die endgültige Durchsetzung einer 
Koedukation beider Geschlechter und die Umwandlung der 8-klassigen Volksschule in eine 10-klassi-
ge Mittel- bzw. "polytechnische" Oberschule blieb der Nachkriegszeit (1949) bzw. der sozialistischen 
Ära vorbehalten (1959). 
Bereits in der NS-Zeit begann man, mit Namengebungen  für die Volksschulen ideologische Zeichen 
zu setzen: Die Knabenschule wurde zur "Dietrich-Eckart-Schule", die Mädchenschule zur "Hans-
Schemm-Schule". Bei der Schulreform ab Herbst 1945 wurde auch das korrigiert, und man knüpfte 
zunächst an progressive Pädagogen des 19. Jh. an: Am Dom befand sich seitdem die Diesterweg-
(Ober)schule, im Wurzener Osten die Pestalozzi-(Ober)schule. 
1974 entstand im Neubaugebiet im Norden der Stadt eine dritte allgemeinbildende polytechnische 
Oberschule - die Wilhelm-Pieck-Schule (1992 Mittelschule Nord). 

 
Die Wilhelm-Pieck-Schule entstand im Neubaugebiet Nord I 
auf freiem Feld. Erst 10 Jahre später enstand hier noch das 
Neubaugebeit Nord II. 
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4. Der Schulstandort Wurzen und die Neugliederung des Schulwesens nach 1990 
Die stürmische Entwicklung Wurzens vom provinziellen Ackerbürgerstädtchen zur Industriestadt in der 
2. Hälfte des 19. Jh. hat sein Aussehen einschneidend verändert und alle seine gewachsenen Lebens-
bereiche grundsätzlich umgeformt. Diesem Gestaltwandel verdankt es auch im wesentlichen eine 
vielseitige und interessante Schullandschaft im 20. Jh. 
Einige Bildungseinrichtungen - manche davon existieren bis heute - verdienen, besonders erwähnt zu 
werden. 

Die Berufsschule 
Ihre Anfänge reichen bis 1840 zurück, als die vom Bürgerschuldirektor Grauert ins Leben gerufene 
Sonntagsschule den jungen Männern der Stadt "Fortbildung" anbot, die diese für ihr berufliches 
Fortkommen mit zusätzlichen Kenntnissen ausstattete. 
Später auch "Fortbildungsschule" genannt, ging aus ihr seit 1919 die eigentliche Berufsschule hervor, 
zu der ab 1921 auch Mädchen Zugang hatten. 
Ihre Unterrichtsräume hatte sie hauptsächlich in der Knabenschule. Erst ab 1947 konnte sie eigene 
Räumlichkeiten beziehen. Seit dem Umzug der Staatlichen Oberschule (Gymnasium) ins ehemalige 
Handelsschulgebäude nutzt sie das Gebäude des früheren Gymnasiums in der Straße des Friedens. 
 

Berufsschule in der Straße des 
Friedens (seit 1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landwirtschaftsschule 
Die 1878 gegründete "Landwirtschaftliche Kreisschule" war zunächst die einzige landwirtschaftliche 
Lehranstalt Sachsens mit zweijährigem Vollunterricht. Obwohl sie kein Unikum blieb, entwickelte sie 
sich - dank des leistungsfähigen agrarischen Umlandes und hervorragender Lehrkräfte - bis in die 
Mitte unseres Jahrhunderts schnell und zielstrebig in Umfang, Ausstattung und Leistung (1880 Bau 
des Schulgebäudes in der heutigen Kantstraße; 1922 Einführung von Mädchenklassen; Obst- und 
Weinbau als Spezialfächer, Hauswirtschaft, Betriebswirtschaft, Landtechnik u.a.). Auf ihren Gründer - 
Prof. Fritz Weineck - geht auch der Obstbaulehrgarten am nordöstlichen Stadtrand zurück (1901; 
heute Bundesamt für Sortenwesen). 
Nach 1945 war ihre Entwicklung gekennzeichnet von wiederholten einschneidenden Umprofilierungen, 
je nach den sich verändernden agrarpolitischen Zielstellungen in der DDR. Eine relative Stabilisierung 
trat erst wieder 1976 ein, als die Einrichtung zur "Betriebschule der Landwirtschaft" gemacht und zum 
festen Glied innerhalb des Systems der Berufsbildung in der DDR wurde. 
Nach 1990 gab es in der sich verändernden Bildungslandschaft mit ihren neuen, aus den alten Län-
dern übernommenen Prämissen für sie keinen Platz mehr. Sie wurde als selbständige Einrichtung 
aufgelöst. Einen Teil ihrer Aufgaben übernahm ab 1992/93 das "Berufliche Schulzentrum Wurzen".  

Die Handelsschule 
Bereits in der Mitte des 19. Jh. haben sich neben der Stadt und dem Staat auch andere Träger um 
Schulgründungen bemüht. 
Seit 1857 wissen wir in Wurzen von einer Schule der Krämer-Innung. Sie bestand aber nur bis 1881. 
Neun Jahre später riefen Wurzener Mittelständler die Handelsschule ins Leben. Zunächst nur eine 
"Lehrlingsschule", wurde sie nach dem 1. Weltkrieg mit viel Mühe ausgebaut: 1920 Angliederung einer 
"Handelsvorschule", 1924 Erweiterung zur zweijährigen Vollschule, 1927 vierjährige "Höhere Handels-
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lehranstalt" mit dem Recht, die Obersekundareife zu erteilen. Bereits um 1903 besaß diese Einrichtung 
ein eigenes Schulgebäude in der heutigen Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße. Aber es war bald für die 
umfangreicheren Aufgaben zu klein. So entstand bis 1925/27 in der jetzigen Eduard-Schulze-Straße 
ein Schulneubau, der vom Träger (dem Wurzener Handelsschulverein), der Stadt und dem sächsi-
schen Wirtschaftsministerium finanziert wurde. 
 

 
 

Höheren Handelslehranstalt in der Seetzenstraße (heute Eduard-Schulze-Straße ) 3 um 1930 
 

Die Schule existierte bis nach 1945. Der Neugestaltung des Schulwesens danach fiel sie zum Opfer. 
Sie ging in der neugebildeten Oberschule (EOS) auf, die 1949 auch das Gebäude im Wurzener Süden 
bezog (heute Diesterweg-Grundschule). 

Die Volkshochschule 
Obwohl die Volkshochschulen in Sachsen eine lange Tradition hatten, wurde die Wurzener Einrichtung 
erst im Herbst 1945 ins Leben gerufen. Sie blieb zunächst eine städtische Weiterbildungseinrichtung, 
wurde dann aber später im Zuge der Verwaltungsreform 1950/52 und bei der Durchsetzung eines 
einheitlichen sozialistischen Bildungssystems (insbesondere seit 1959) fest in die staatliche Schul-
politik integriert. 
Sie erlangte durch den "zweiten Bildungsweg" (Abschluss der 8., 10. oder 12. Klasse bis 1992) Bedeu-
tung für diejenigen, die in der "Normalschule" gescheitert oder z. B. vom Besuch der EOS ausge-
schlossen worden waren. 
1993 wurde die VHS wieder kommunalisiert und mit der Kreisvolkshochschule Grimma zur VHS 
Muldental zusammengeschlossen. Im Augenblick gehört diese zu den leistungsfähigsten Einrichtun-
gen dieser Art in den sächsischen Landkreisen. 

Die Musikschule 
Einen guten Ruf weit über die Stadt Wurzen hinaus besitzt die 1959 gegründete Musikschule, seit 
1994 in Trägerschaft des Muldentalkreises. 
Ihre Bildungsangebote, die neben dem klassischen Instrumentalunterricht (mit Studienvorbereitung) 
z.B. auch Musiktheorie, Ensemblespiel, musikalische Früherziehung, Tanz und in jüngster Zeit 
zunehmend auch neuere Musik- und Musizierformen umfassen, stellen ein nicht zu unterschätzendes 
Potential in der Kulturlandschaft unserer Region dar. Seit 2007 nutzt die Musikschule gemeinsam mit 
der Ringelnatz-Grundschule das 1974 fertig gestellte Schulgebäude in der Querstraße (im Neubau-
gebiet Nord II, vorher Mittelschule Nord). 
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Das neugegliederte Schulwesen 
Seit der Verabschiedung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen im Jahre 1991 ist auch das 
Schulwesen in der Stadt Wurzen grundsätzlich neu geordnet worden. Dabei war es notwendig, die aus 
der Vergangenheit übernommenen Schulformen nach einem neuen Muster umzugestalten. Die Stadt 
als Träger ihrer Schulen hat bislang - trotz unzureichender Finanzmittel - gewaltige Anstrengungen 
unternommen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Gleichzeitig hat der dramatische Rückgang der 
Schülerzahlen zu Schulschließungen geführt. 
Die Schulen der Stadt stellen sich in der Gegenwart in folgender Gliederung dar: 

- 3 Grundschulen (Diesterweg-GS im Süden, Ringelnatz-GS im Norden,  Grundschule an der Stern- 
  warte  im Osten) 
 

 
Diesterweg-Grundschule im Gebäude der führeren Handels-          Grundschule „An der Sternwarte“  
Schule (bis 1949) bzw. der Goetheoberschule (bis 1991) 

 

 
 

In der früheren Mittelschule Nord (Wilhelm-Pieck-Oberschule bis 1991) befinden sich seit 2007 die Ringelnatz-Grundschule und 
die Musikschule Muldental „Theodor Uhlig“. 
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- seit 2007 nur noch 1 Mittelschule: Pestalozzi-Mittelschule (die frühere Knabenschule im Osten der 
  Stadt) 
 

 
 
   Pestalozzi-Mittelschule – die einstige Knaben-Bürgerschule (bis 1919), Volksschule (bis 1945), Grundschule (bis 1958),      
   Oberschule (bis 1991) 
   Die Schule begeht 2010 ihr 120. Jubiläum. 
 

- Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium (Neubau 1994/96) am nordöstlichen Stadtrand 

 

 
 
- Berufliches Schulzentrum (in Trägerschaft des Muldentalkreises) an zwei Standorten (Gebäude des  
  früheren Gymnasiums in der Straße des Friedens und Gebäude der früheren Diesterweg-OS am   
  Domplatz) 
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- Förderschule für geistig Behinderte (in Trägerschaft des Muldentalkreises) 

 

 
 
(überarbeiteter Beitrag 2010) 


