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IN HONOREM 

Vir doctissimus C. P. T. Naude omni modo dignus qui plausus et clamores 
moveat hoc anno exeunte rude donabitur. lam inde ab initio horum Actorum 
cunis, ut ita dicam, adstabat, unus e collegia obstetricum (anno 1958); idem, 
aerario nostro praefecti vice dum fungitur, deinde omnis per annos 1959-1977 
quasi nutricis modo Societatis Classicae rem familiarem peramanter fovebat , 
ita ut ne mendici quidem officium respuerit quin Maecenates hodiernos 
precibus adiret ut libello nostro quotannis prodendo pecunias suppeditarent. Et 
ipse identidem dis~'utationes a nobis in lucem proferendas contulit, et, ut 
collationibus alieni edendis subveniret, earum plagulas persaepe vel ipse 
perlegit vel aliis ev lvendas credidit. 

Homo tam sua~ utilitatis immemor quam ingenio acutissimo praeditus 
historiae antiquae omnia posthabebat; litterarum tantummodo amore imbutus, 
neque ulla emolumenti ac praemii illecebra adductus, onus sibi impositum tanta 
sedulitate ac diligentia, et tam dissimulanter, usque ad operis propositi finem 
pertulit ut vel omnium solus iam admiretur hoc se honore affici. Quem summa 
observantia colimus, cui ob operae pretium factum gratias agimus simplices, 
cui us virtus et humanitas nobis grata memoria sunt persequendae: utinam anni 
multi ac felicitate insignes eum maneant viridisque senectus, at ita ut absit 
portitoris illius Vergiliani omen. 

H.L.G. 
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P R 0 F ES S 0 R C. P. T. N AU DE, M.A . (RAND EN OXON), 
D.Litt et Phil. (LEIDEN): 'N WAARDERING 

deur sy kollegas en vriende 

Chari Pierre Theron Naude, lid van die S.A. Akademie vir Wetenskap en 
Kuns en Correspondent der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, is op 17 Augustus 1912 as tweede seun van wyle ds. W. J. Naude te 
Aliwal Noord gebore. Na die Matrikulasie-eksamen wat hy op sestienjarige 
leeftyd afge1e het, het hy in Johannesburg as staatsamptenaar begin werk en 
deeltyds aan die Universiteit van die Witwatersrand studeer. In 1936 behaal hy 
die B.A.-graad met hoofvakke Grieks en Latyn, in die daaropvolgende jaar die 
B.A. Hons. in Griekse en Latynse letterkunde en in 1939 die Transvaalse 
Onderwysdiploma. 'n 'University post-graduate scholarship' wat in 1940 aan 
hom toegeken is, met die oog op oorsese studie, moes weens die oorlog uitgestel 
word. As lektor in die Departement Klassieke van die Universiteit van die 
Witwatersrand het hy die M.A.-graad in 1943 met onderskeiding verwerf, op 
grond van 'n ondersoek oor "The Problem of the Ciris". In 1946 kon hy 
uiteindelik sy studies aan die St. Johns College van die Universiteit Oxford 
opneem waar die B.A. (Hons.)-graad in Literae Humaniores, met Antieke 
Geskiedenis en Wysbegeerte as hoofvakke, in 1948 aan hom toegeken is. Na sy 
terugkeer na Suid-Afrika was hy weer eens as dosent aan die Departement 
Klassieke van sy vroeere Alma mater verbonde, vanaf 1949 tot 1952 as lektor, 
vanaf 1953 tot 1956 as senior 1ektor. Intussen het hy steeds met sy studies 
volhard en in 1955 die Doktoraal aan die Universiteit Leiden in die vakke 
Antieke Geskiedenis, Grieks en Argeologie afge1e, a1vorens hy in 1956 onder 
professor W. den Boer tot D.Litt. et Phil. (Leiden) gepromoveer het, met 'n 
proefskrif getite1d "Ammianus Marcellinus in die Jig van die Antieke 
Geskiedskrywing". Sy baanbrekerswerk as dosent van die Antieke geskiedenis 
en historiografie het egter in 1959 begin, toe hy 'n aanstelling as senior lektor in 
die Departement K1assieke Tale van die Universiteit van Suid-Afrika aanvaar 
het. Uit erkentlikheid vir sy akademiese verdienste is hy in 1963 tot professor in 
die Antieke Geskiedenis en Historiografie bevorder, tot die eerste en tot dusver 
enigste leerstoe1 'historiarum rerum Graecarum et Romanarum' in hierdie land. 
Dit is aan die doyen van Antieke Geskiedenis in Suid-Afrika wat ons op sy vyf
en-sestigste verjaarsdag hu1de bring-om ons dankbare waardering te betoon 
en om hom ons heel beste wense aan te bied. 

Ten spyte van talryke studiegidse oor die Oosterse, Griekse en Romeinse 
geskiedenis en die antieke historiografie waarvoor C. P. T. Naude met 
toegewyde en onvermoeide werk die grondslag ge1e het, en ten spyte van 'n soms 
oorweldigende lading van administratiewe pligte wat hy as Hoof van die 
Departement Klassieke op hom moes neem, het hy tog nog tyd gemaak vir 'n 
aantal publikasies wat van sy intense en tegelyk gedifferensieerde belangstelling 
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in die hele bestek van die klassieke studies getuig. Daarbenewens was hy vir 
menige voor- en nagraadse student 'n studieleier wat altyd kwistig was met sy 
belangstelling en sy bemoedigende hulp. Bowenal sal egter sowel departements
lede asook studente aan die welwillendheid en bedagsaamheid dink waarmee 
C. P. T. Naude steeds na hulle belange omgesien het. "An honoured colleague, 
a valued friend, and-highest tribute of all-a great gentleman": aldus het 
Alexander Petrie sy huldeblyk vir T. J. Haarhoff in die eerste volume van die 
Acta Classica afgesluit. Dieselfde woorde is in 'n gelyke mate op Charles Naude 
van toepassing, wie se mentor T. J. Haarhoff eens op 'n tyd was. 

1. LYS VAN PUBLIKASIES VAN C. P. T. NAUDE 

(a) 'Navolging of Imitatio as 'n verskynsel in die Latynse Letterkunde', 
He/ikon, I (1951, I en 2). 

(b) 'Professor T. J. Haarhoff sestig jaar', Tydskrif vir Letterkunde 2 
(1952, 1). 

(c) 'Ammianus Marcellinus in die fig van die Antieke Geskiedskrywing', 
Doktorsproefskrif, Lei den I 956. 

(d) 'Battles and Sieges in Ammianus Marcellinus', Acta Classica I (1958). 
(e) 'The Glaze Technique of the Attic Vase', Acta Classica 2 (1959). 
(f) 'Die Romanisering van minderontwikkelde volkere in die Romeinse 

Ryk', Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika, B. I I ( 1960). 
(g) 'Die Ontstaan van die Romeinse Geskiedskrywing', Mededelings van 

die Universiteitvan Suid-Afrika, C.28 (1961). 
(h) 'An Aspect of Early Roman Historiography', Acta Classica 4 (1961). 
(i) 'Mythus en Pseudo-Mythus in die Grieks-Romeinse Geskiedskry

wing', Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika, A.30 (1963). 
(j) 'Fortuna in Ammianus Marcellinus', Acta Classica 7 (1964). 
(k) 'Die Romeinse Geskiedskrywing-besinning en perspektief, Acta 

Classica 9 (I 966). 
(I) 'The alleged embassy of C. Terentius Varro, C. Manitius and 

M. Aurelius Cotta to Greece in 203 B.C.', Pro munere grates, studies 
opgedra aan H·. L. Gonin, I 971. 

(m) 'Ammianus Marcellinus and the death of the elder Theodosius', 
(in print). 

2. BOEKBESPREKINGS' 

(a) G. Avenarius, Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung-Meisen
heim 1956-Mnemosyne (Nederland) 9 (1958). 

(b) W. den Boer, Tussen Kade en Schip, Den Haag 1957-Historia 
(S.A.) 4 (1959). 

(c) V. Ehrenberg, The Greek State, Oxford 1960-Proceedings of the 
African Classical Association (PACA) 3 (1960). 
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(d) F. J. Stein, Dexippus et Herodianus rerum scriptores quatenus 
Thucydidem secuti sint, Bonn 1957-Mnemosyne 14 (1961). 

(e) J. R. Hawthorn & C. MacDonald, Roman Politics 80-44 B.C.
Macmillan 1960- P A CA 4 ( 1961 ). 

(f) D. W. L. van Son, Levi us' behandeling van die Bacchanalia, Amster
dam 1960-Mnemosyne 15 ( 1962). 

(g) W. den Boer, F. W. N. Hugenholz, Th. J . G. Locher, Gestalten 
der Geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en die Nieuwe 
Tijd, Den Haag 1960-Historia (S.A.) 7 (1962) . 

(h) A : B. Breebaart, Enige historiografische aspecten van Arrianus' 
Anabasis Alexandri, Leiden 1960-Mnemosyne 16 (1963). 

(i) L. Ferrero, Rerum Scriptor. Saggi sulla storiografia romana (Trieste, 
Univ. degli Studi, 1st. di Filol. Class., 9) Trieste 1962-Mnemosyne 
18 ( 1965). 

(j) G. Rohde, Studien und Interpretationen zur antiken Literatur, 
Religion und Geschichte, Berlin 1963-Historia (S.A.) 10 (1965) . 

(k) G. Gottlieb, Das Verhaltnis der ausserherodoteischen Oberlieferung 
zu Herodot. Untersucht an historischen Stoffen aus der griechischen 
Geschichte, Bonn 1963-Mnemosyne 19 (1966). 

(I) H. H. Schmitt, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des 
Grossen und seiner Zeit-(Historia Einzelschriften 6) Wiesbaden 
1964-Mnemosyne 20 (1967). 

(m) A. Demandt, Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk Ammianus, 
Bonn 1965-Gnomon 41 (1969). 

(n) R. Haussler, Tacitus und das historische Be.wusstsein, Heidelberg 
1965-Mnemosyne 22 (1969). 

(o) G. A. Lehmann, Untersuchungen zur historischen Glaubwiirdigkeit 
des Polybios, Miinster 1967-Mnemosyne 23 (1970). 

(p) Sir Ronald Syme, Ammianus and the Historia Augusta, Oxford 
1968-Bibliotheca Orienta/is (Ned. Inst. v.d. Nabye Oosten) 27 ( 1970). 

(q) Stephen Usher, The Historians of Greece and Rome, London 1969-
Bibliotheca Orienta/is 28 (1971). 

(r) Jurgen Deininger, Der politische Widerstand gegen Rom in Griechen
land 217-86 v.Chr., Berlin, New York, 1971-Historia (S.A.) 12 
( 1972). 

(s) W. R. Connor, The New Politicians of fifth-century Athens, Prince
ton 1971-Bibliotheca Orienta/is 30 ( 1973). 

LYS VAN DOKTORALE PROEFSKRIFTE EN MAGISTER ONDERSOEKE 

ONDER PROMOTORSKAP VAN C. P. T . NAUDE 

(a) Doktorale proe.f~krifte 
B. X. de Wet, The role of Kleon in the history of Thucydides, 1967. 
K. Rosen, King and people in Macedonia. A study of their relations 
under Philip and Alexander, 1970. 
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G. Cippolla, Popular tradition and literary convention in ancient 
bucolics. A study of the influence of folklore and folk-songs, 
particularly Sicilian, on the Bucolics of Theocritus and especially 
Vergil, 1971 
G. Chapman, Themes in Aristophanes, 1976. 

(b) Magister-ondersoeke 

A. Tronson, Callisthenes and the divinity of Alexander: a study in 
typology, 1972. 
J. Scholtemeyer, Virtus, fortuna , libertas as tema in die 'Epitomae de 
Tito Livio' van Lucius Annaeus Florus, 1973. 
P. Hasse, Die Bellum Antiochinum by T. Livius, 1975 . 
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C. P. T. NAUDE ALS GELEHRTER: EINE WORDIGUNG 

von Klaus Rosen 
(Seminar fiir Alte Geschichte, Freiburg/ Br.) 

'Thus the venerable city of Rome, after humbling the proud necks of savage 
nations, and making laws, the everlasting foundations and moorings of liberty, 
like a thrifty parent, wise and wealthy, has entrusted the management of her 
inheritance to the Caesars, as to her children.' Die panegyrischen W orte, mit 
denen hier romische Geschichte zusammengefaBt und Roms weltpolitische und 
kulturelle Leistung gewiirdigt werden, stammen von Ammianus Marcellinus, 
dem Griechen, der gegen Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. lateinische Res 
gestae schrieb. Mit einer Dissertation iiber diesen Historiker erOffnete Naude 
seine akademische Karriere, und daB er ihm bis heute die Treue bewahrt und 
sich immer wieder mit ihm beschaftigt hat, dafiir scheint mir mehr als nur 
gelehrtes Interesse die U rsache zu sein. N .s V or Iiebe fiir den Autor entsprang 
einer Geistesverwandtschaft. Etwas von der Faszination, die das Phiinomen 
Rom in dem spiitantiken Soldaten Ammian ausgelost und ihn zum Historiker 
gemacht hat, muB auch inN. gewirkt haben, als er eine friihere Tatigkeit auf gab 
und sich der klassischen Altertumswissenschaft zuwandte. lch sage das so 
iiberzeugt, wei! auch der zweite Lieblingsautor N.s in dieses Bild paBt: Es ist 
Polybios, gleichfalls ein Grieche, der als AuBenstehender vom Aufstieg Roms 
beeindruckt romische Geschichte zu seinem Lebenswerk gemacht hat. 

Die in Leiden 1965 abgeschlossene Dissertation 'Ammianus Marcellinus in 
die Jig van die antieke geskiedskrywing' deutete in ihrem Titel programmatisch 
das Schwergewicht an, das fortan N.s wissenschaftliche Forschung bestimmte, 
die antike . Historiographie. Mit sicherem Gespiir hatte er eine beilaufige 
Bemerkung des Schweizer Gelehrten F. Wehrli aufgegriffen und schloB nun 
eine wesentliche Liicke in der Geschichte der antiken Geschichtsschreibung. In 
der Durchfiihrung zeigte sein Erstling Charakteristika, die auch in der 
Mehrzahl der spateren Untersuchungen wieder erscheinen sollten: Einerseits 
beurteilte N. den Historiker aus seinen eigenen Bedingungen heraus, beschrieb 
seine individuellen Methoden und untersuchte die Leitlinien seines Werkes. Auf 
der anderen Seite hielt er ihn durchgehend gegen den Hintergrund der iilteren 
historiographischen Tradition, ihrer praktischen Verwirklichung in den Werken 
der griechischen und romischen Historiker wie der zahlreichen theoretischen 
AuBerungen. Mit dem doppelten Ansatz schuf er eine breite Grundlage, die ihm 
eine sachgemaBe Wiirdigung der Personlichkeit Ammians und seines 
Geschichtswerkes ermoglichte und die seine Ergebnisse fiir den Althistoriker, 
den Literaturwissenschaftler und den Komparatisten interessant machen. 

Den Blick fiir iibergreifende Zusammenhiinge hatte N. bereits friiher in dem 
Aufsatz 'Navolging of Imitatio as 'n verskynsel in die Latynse letterkunde' 
bewiesen. Die Anwendung auf Ammian half mit, das in eben diesen Jahren neu 
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erwachte Interesse an einem Autor zu fOrdern, der bisher im Vergleich zu den 
andern graBen antiken Historikern ungebiihrlich vernachlassigt worden war. N. 
sprach a us Erfahrung, wenn er spater den jungeren Kollegen den wohlmeinen
den Rat gab, aufmerksam die laufende Forschung in der wissenschaftlichen 
Literatur zu verfolgen, urn vernachlassigte Felder zu entdecken, die es wert seien 
beackert zu werden. Wer sich in der Folgezeit mit Ammian beschaftigte, konnte 
an N.s Ergebnissen nicht vorbeigehen . Die Literaturverzeichnisse in den seit 
1956 erschienenen Arbeiten tiber Ammian bezeugen es. Damit verband sich und 
verbindet sich noch immer eine Nebenwirkung besonderer Art, deren sich wahl 
nicht viele siidafrikanische Geisteswissenschaftler riihmen konnen und die ich 
selbst erfahren habe: N .s Dissertation wurde fiir die internationale Schar der 
Ammianforscher zur Fibel, an der sie zum ersten Mal in ihrem Leben afrikaanse 
Satze studierten. 

Eine weitere Frucht der Ammianstudien N .s war der Aufsatz 'Battles and 
sieges in Ammianus Marcellinus'. An dem wichtigen Spezialthema, dem spater 
eine ahnliche Untersuchung tiber die Rolle der 'fortuna' in Ammian folgte, hat 
N. den doppelten Ansatz der Dissertation erneut praktiziert uild die individuelle 
Leistung Ammians ins rechte Licht geriickt. Der Aufsatz erschien 1958 im 
ersten Band der Acta Classica, der T. J. Haarhoff gewidmet war. Bereits 1952 
hatte N. in der Tydskrilvir Letterkunde das wissenschaftliche Lebenswerk des 
graBen siidafrikanischen Gelehrten nachgezeichnet. Beim Lesen der Wiirdigung 
wird deutlich, wie er mit seinem warmherzigen Portrait einen Mann ehrte, der 
sein Lehrer war, aus dessen Biichern und Aufsatzen er vie! gelernt hatte und 
dem er als seinem wissenschaftlichen Vorbild dafiir dankte. 

Ein Aufsats N.s bereitete mir ein ganz besonderes Yergniigen, und eine 
Uberraschung dazu, da ich ihn nicht erwartet hatte . Nachtraglich erkannte ich 
allerdings, wie gut er nicht nur den Forscher N. kennzeichnet , der sich in 
wissenschaftlicher 'curiositas' in ein neues Gebiet einarbeitet, sondern auch den 
Lehrer, der seinen Schiilern die eigenen Erkenntnisse in verstandlicher Form 
und klarer S prache vermittelt. lch meine 'The glaze technique of the Attic vase'. 
Typisch seine Eingangsworte: 'The study offered here was prompted by the 
fascination of the subject rather than the desire to make a contribution, which is 
in the last resort the prerogative of the ceramic chemist.' Hier schreibt ein 
'dilettante' der Antike, das Wort im guten urspriinglichen Sinn gebraucht, der 
seine eigene Begeisterung am Gegenstand weitergeben will. Was daraus 
entstanden ist, ist eine ausgezeichnete Einfiihrung fur den interessierten Laien, 
die ihm die Lektiire komplizierter Fachliteratur erspart und ihm sogar 
chemische Formeln leichtbegreiflich macht. Selbstverstandlich wird dabei auch 
der historische Rahmen des Themas und seine Forschungsgeschichte nicht 
vernachlassigt; der Bogen spannt sich vom Alten Orient bis zur modernen 
Porzellanmanufaktur. 

Eine weitere Facette von N.s wissenschaftlicher Tatigkeit wird in dem 
Aufsatz 'Die Romanisering van minderontwikkelde volkere in die Romeinse 
ryk' deutlich, der auch seiner Abfassungszeit nach hier anzuschliessen ist. Die 
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Untersuchung ist anlaBlich eines von UNISA veranstalteten Symposiums iiber 
'Kulturele Kontaksituasies' 1960 entstanden. Die moderne Fragestellung 
verleiht dem Thema aus der Alten Geschichte unmittelbares Interesse, das sich 
bei der Lektiire nicht zuletzt deswegen noch verstarkt, wei! es dem Yerfasse1 
gelingt, die in einer verstreuten Literatur behandelten und keineswegs abschlies
send geklarten Probleme klar zu gliedern und dem heutigen Menschen 
nahezubringen, und das, obwohl N. auf billige Aktualisierung verzichtet. 

Mit der Schrift 'Die ontstaan van die Romeinse geskiedskrywing' wandte sich 
N. einem der ehrwiirdigsten Themen der althistorischen Forschung zu, dessen 
diirftige Quellenlage zu zahlreichen, sich zum Teil widersprechenden Erkla
rungen geflihrt hat. In sorgfaltiger Auseinandersetzung mit der modernen 
Literatur, die oft einseitig einzelne Aspekte iiberbetont hat, gelingt es ihm, ein 
geschlossenes Bild von der Entwicklung aus den friihen Anfangen bis zu den 
klassichen Formen zu entwerfen. Als Historiker, der literarische Phanomene 
immer auch in ihrem geschichtlichen Umfeld sieht, betont N. mit Recht die 
auslosende Rolle der Punischen Kriege, die sofort am Ende des 3. Jahr
hunderts zur 'groBen Historiographie' flihrte, ohne daB ma n dazu die pralitera
rischen Aufzeichnungen der Pontifices heranzuziehen braucht. Denn diese 
fanden ihre eigentliche Fortsetzung erst in der Annalistik des 2. Jahrhunderts, 
die eine Einengung auf die Lokalgeschichte brachte. N. bricht entschlossen mit 
unhistorischen Anschauungen vom angeblich organischen Wachsen einer litera
rischen Gattung, wie sie seit der Antike immer wieder vertreten wurden. Der 
Blick auf die griechische Historiographie bewahrt sich auch hier, da sie ihm eine 
willkommene Parallele fiir den Entwicklungsablauf in Rom bietet. 

N.s. Forschungen zur antiken Historiographie haben ihren vorlaufigen 
Hohepunkt in 'Mythus en Pseudomythus in die Grieks-Romeinse Geskied
skrywing' gefunden, wo er iiber den Titel hinausgehend in Grundziigen den Weg 
beschreibt, auf dem sich historisches Erkennen in der griechisch-romischen 
Antike herausgebildet hat. Gerade heute, wo haufig von der Krise des 
historischen BewuBtseins geredet wird, ist es sinnvoll, auf die U rspriinge 
zuriickzuschauen. N .s Schrift leistet dazu einen wichtigen Beitrag, und es ware 
zu wiinschen, daB sie- in englischer Obersetzung-ein weiteres Publikum 
fande. 

Die heute !angst etablierte, doch im Grunde bedauerliche Trennung in 
Altphilologie und Althistorie versuchte N. fiir seine Person immer zu iiber
winden. So verschloB er bei seinen Arbeiten zur antiken Historiographie nicht 
den Blick vor konkreten historischen Einzelfragen. Ich verweise dafiir auf seine 
beiden jiingsten Aufsatze The alleged embassy of C. Terentius Yarro, C. 
Manilius and M. Aurelius Cotta to Greece in 203 B.C.' und 'Ammianus 
Marcellinus and the death of the elder Theodosius'. 

Eine Wiirdigung des wissenschaftlichen Werkes von N. ware unvollstandig, 
legte sie nicht auch den gehorigen Nachdruck auf die Rezensionen, in die er 
einen groBen Teil seiner Arbeitskraft gesteckt hat, oft under Vernachiassigung 
eigener Arbeiten. lch kenne wenige Kollegen, die so unvoreingenommen 
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bereit sind, eine vorgetragene Argumentation zu priifen und das fiir richtig 
Befundene anzuerkennen. Selbst noch in N.s Kritik schwingt eine Sympathie 
mit fiir den ihm meist gar nicht personlich bekannten Verfasser, mit dem er sich 
durch das gemeinsame Interesse am behandelten Gegenstand verbunden weiB. 
Seine Rezensionst<'itigkeit war ihm nie lastige Nebensache, bot sie ihm doch 
stets zugleich wichtige Anregungen fiir die eigene Forschung. So ist der Aufsatz 
'Die Romeinse geskiedskrywing-besinning en perspektief' aus der Beschafti
gung mit dem Werk des italienischen Gelehrten L Ferrero: 'Rerum scriptor
Saggi sulla storiografia Romana ', Trieste 1962, hervorgegangen. 

Griechische und romische Historiker schrieben nie lediglich mit dem 
niichternen Ziel, Vergangenes vor dem Vergessen zu bewahren und herauszu
finden, wie es eigentlich gewesen ist. Geschichte bot fiir sie immer zugleich 
Exempla fiir gegenwartiges und zukiinftiges Handeln. Solche didaktische 
Absichten hat N. wiederholt in seinen Arbeiten als Wesensmerkmalderantiken 
Historiographie hervorgehoben. Den akademischen Lehrer N. werden Berufe
nere wiirdigen. Doch hinweisen will ich zum SchluB auf diesen subtilen 
Gleichklang, der zwischen dem wichtigsten Forschungsgegenstand des Jubilars 
und seiner eigenen Lehrtatigkeit besteht. Lassen Sie mich, verehrter Herr N., 
schliessen mit dem Wunsch, bei dem ich mich mit Ihren Kollegen und den 
befreundeten Forschern des In- und Auslandes einig weiB: Mage Ihnen Ihre 
Gesundheit und Kraft erhalten bleiben, urn in der kommenden MuBezeit noch so 
manches langgehegte wissenschaftliche Projekt auszufiihren-ad multos annos . 
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