
Verein ehemaliger Schüler

des Kol. Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Berlin.

Berlin, im August 1905.

Der in den letzten Annalen (XXIL, Dezember 1903) bereits in Aussicht ge-

stellte Neudruck des Schüler-Verzeichnisses wird gleich nach dem 25, Stiftungsfest

des Vereins, anläßlich dessen wir noch viele Berichtigungen zu erhalten hoffen, in

Angriff genommen werden,

Dank der freundlichen Unterstützung, die uns die ehemaligen Schüler haben

zu teil werden lassen, sind viele Fehler aus dem Verzeichnis, das zuletzt 1897 ge-

druckt worden ist, ausgemerzt worden, wenn es auch jetzt noch viele Lücken auf-

zuweisen hat. Besonders fehlen noch Angaben über die 1897 neu in das Verzeichnis

aufgenommenen, aus Sekunda und Prima abgegangenen früheren Schüler, während

uns von dem größten Teil der Abiturienten die Adressen bekannt sind,

In Anbetracht des großen Umfanges und der beträchtlichen Kosten des ge-

olanten Neudrucks geben wir zunächst nur ein Verzeichnis derer, von denen außer

dem Gedruckten Näheres nicht bekannt ist.

Wir richten an alle diejenigen, die vom Vereine Zusendungen erhalten oder

diese Blätter in die Hand bekommen, die ergebene und dringende Bitte, zuerst, wenn

nötig, die eigene Adresse zu berichtigen (und zwar immer mit Angabe der Ahbgangszeit).

dann aber die nachstehende Liste sorgfältig durchzulesen und nach Kräften zu er-

gänzen. Fast jeder wird in der Lage sein, bei genauer Durchsicht der Liste uns,

wenigstens aus den Semestern, mit denen er die Schule besucht hat, die Adresse

des einen oder anderen Schulkameraden anzugeben. Viele haben Brüder, sonstige

Verwandte, Freunde oder Bekannte, die auch Schüler des Friedrich-Wilhelms-

Gymnasiums gewesen sind, deren Adressen sie uns mitzuteilen vermögen, Endlich

werden die meisten uns Angaben über Berufsgenossen machen können, die sie in

dem nachfolgenden Verzeichnis sicherlich zahlreich aufgeführt finden werden, Für

biographische Notizen über die älteren Semester und über bereits Verstorbene sowie

überhaupt für jede Auskunft über frühere Friedrich- Wilhelms-Gymnasiasten werden
wir sehr dankbar sein, Nur durch bereitwillige Mitarbeit weitester Kreise wird es

möglich sein, die vielen Lücken auszufüllen und andere Fehler, die dem Verzeich-

nisse noch anhaften, zu beseitigen.

Finden wir bei den ehemaligen Schülern die erbetene Unterstützung, so dürfen

wir hoffen, ein Schüler-Verzeichnis zu liefern, das auf bleibenden Wert Anspruch

machen kann, ,

Wir wiederholen unsere Bitte nochmals, bei allen Berichtigungen freundlichst

die Abgangszeit anzugeben, da sonst dem Schriftwart die Arbeit ganz bedeutend

arschwert wird.

Sämtliche Nachrichten, die sich auf das Schüler-Verzeichnis beziehen, werden erbeten

an den ersten Schrifiwart des Vereins, Herrn Eisenbahn-Praktikanten Hermann Schmidt,

Berlin SW. 29, Heimstraße 22 1.


