
Petra T'orsatz

Herr J. Loritz, ein ganz ausgezeichneter Sänger ...

Dieses Zitat Max Regers in einem Brief an Cäsar
Hochstetter vom 4. Dezember 1899 zeigt, I WJe
sehr er den SängerJosef Loritz schätzte, auch \,-enn
ihr Verhältnis nicht immer ungetrübt war.

Dieser wurde am 26. April 1864 als Sohn des
Handelsmannes \X'ilhelm Loritz und seiner Frau
Maria, geborene Waldmann aus Pressath, im
oberpfälzischen Nittenau geboren. SdJo11 injiii/JfSter
JI(~end wäre ibm das Hijebste die ;\[lfJik gell'esm, so
schreibt Anton Wiener,2 und weilfür i/JIl jeder J~/Jrer

alleb SCinger lind Llfusiker Wal; .10 blieb es 1'011 erster Kjnd
bei! an sein ideal, ein Lebrer Zu werden.

Zunächst aber besuchte er die Volksschule in :-';it
tenau und danach das Alte G.)'IJlI1aJilllJl in Regens
burg, wo er im Geigenspiel unterrichtet \\-urde.
Nach dem Abschluss der Präparandenschule in
Regensburg absolvierte er in Amberg das Lehrerse
minar, das er 1882 mit sehr gutem Erfolg abschloss.
Danach trat er Stellen als Hilfslehrer in \X1enzen
bach und Furth im \'V'ald an. In Wörth an der
Donau war er als Lehramtsverweser tätig. Im Jahr
1888 zog Loritz nach München, wo er an der
Akademie der Tonkunst Sologesang bei Professor
Hasselbeck, Orgel bei Professor Hieber und Kon-

trapunkt bei Professor Rheinberger studierte. Zu
seinen I.ehrern gehörte ab 1890 auch der berühmte
Bühnen- und Konzertsänger Eugen Gura. Loritz
\\lude 1890 Seminarhilfslehrer in Eichstädt und
erteilte \-or allem Musikunterricht. In diesem
Jahr hatte er auch seinen ersten Auftritt als
Konzertsänger. In Eichstädt lernte er seine spätere
Frau, Anna Liebold, kennen, die er 1895, inzwi
schen als Lehrer an der Präparandenschule in
Regensburg tätig, heiratete. Aus der Ehe sollten
z\\-ei Kinoer hervorgehen.

i\m 8. Januar 1899 fand im Anker-Saal in \,\'eiden
das erste gemeinsame Konzert von Josef Loritz
uno dem neun Jahre jüngeren Komponisten Max
Reger statt. Reger hatte im Vorfeld geschrieben:

Die AIIJJJ'ab/ 11. Allfeillandeifolge der Lieder Ist so sehrgut,
11. bojje icb, dass Sie allJ 8. Jallllar hier Ibren biJbm;f!ßll

E~to~~en) Zll denen ieb l/men bestellS gratuliere, eimll neuen
SCMJ;Jell E1o~f!, zuzaUen kiinl1l'll. ~ .._- Hille, haben Sie
die ,f!,roße Gllte, EillSc!Jlfb: lIJir lJIil'\jtfeilm , lIJit welc!JeJ12
Z/(f!,e Sie ill Weiden eintreffen, damit ich Sie abholen
kanll. Ich bin /!,anz leidJt erkenntlich - Bild in ,Redenden
K/imll'll' IJabm Sieja sc!7on - SOllSt eben ziemlich.fett - d.h.
}l/olJ(f!,ena!Jrt lf. polizeiwidrig lange Haare. J
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In der Ankündigung der \'V'eidener Zeitung heißt
es: Sontl/ai!, dm 8. Jal/Har 1899 COl/cert im I/etten
Ankersaale von lHax Reger tlnter ,~,jtiger Mihvirkung des
Praparandenlehrers Herrn J. LOIitz allS R~~ellsbtlrg, SOIviI'
mehrerer IJiesiger mtlsikkllndiger Herren. 4 nter diesen
Herren befanden sich auch der I~ehrer und
Freund Regers, i\dalbert Lindner und Reger selbst,
der den Kla,~ierpart übernahm. Loritz sang, laut
der Zeitungsmeldung, vier Lieder aus Opus 4
und vier Lieder aus Opus 15. Neben je einem
Stück von Chopin und Liszt wurden auch noch
Kammermusikstücke von Reger präsentiert. Die
Kritik war begeistert: Das all/ Sonnt((~ stat~~ejill1dene

Concert des Herrn RegeT, welches sich eines I}ol{ge/iilltell

Saales llnd eines sehr ,!!,flJJdhlten PublikllJlJs Z!' erfreuen
hatte, bot um Gelegenheit Herm Reger als KomponisteIl
und Klavierspieier kennen Zu lernen. Das außerst reichhal
tige ProgramM erfuhr eine trejjliche, I'on lebhaftestem Bei
fall b~~/eiteteAuiführung. Ganz besonder.r mochten IJJir die
Lieder hert'Orheben) die in Herrn PraparandenlehrerJ [sie)
Loritz aus Rq!,emburg einen gerade:<.:!! einzigen Interpretel1
gejifl1den hatten. ScMner kann man die.fe ziemlich schl}Jie
rigen I__ieder }}Iohl kallll/ singell. Lebhqjies Intere.rse verdie

nen auch die beiden KammerlJ/usiklverke des H rn. R~~el;

in denen er sieb auch als enel~~ischer Pianist herl'ortat. 5

KÜllstler-he/mde allS der Obelpfalz

Loritz und Reger scheinen sich bei diesem Kon
zert angefreundet zu haben, denn schon einige
\'Vochen später erscheinen sie in einem Brief vom
16. Februar als Duzfreunde. Reger bittet Loritz
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darin inständig, dass der Regensburger Liederkranz,
dessen z\,\-eiter Vorsitzender der Sänger war, seine

Lieder eifrig singen solle. Er hatte dem Liederkranz
seine J\Teul1 allsgewdhlten Volkslieder für lvIdnnerchor
bearbeitet ge'.vidmet, die er 1898/99 in Weiden kom
poniert hatte.(, Loritz solle auch seine Walzer Opus
22 in seinem Bekanntenkreis empfehlen, und dabei
nicht vergessen, Opuszahl und Verleger anzuge
ben. Er legt ihm auch sein Opus 19 Zwei geistliche
Gesdl(~e für eine mittlere Singstimme ans Herz, falls er
wieder in Kirchenkonzerten singe. Anschließend
fragt er noch: ~\Ttfl1, lI'ie Ist'S, hast Du meine Lieder
gesul(gen? Bitte, singe sie! Ich l}Jeiß, es Ist eine schlvere Aui
gabe mit solclJen Liedern llor's Publikum Z!-f treten, da diese
Liederjedem ,ReißerejJekt'so sehr absichtlich aus dem Wege
gehen. Die Lellte müssen sich eben daran <~ewohnen. Philipp
Schal7JJenka, dem iel) ein Werk (op 26) gelvidmet habe,
schreibt: es ist vornehme, auf IfI1gewähnlichen Wegen Ivan
delnde Kumt. -

Immer wieder schreibt Reger an Loritz, übersendet
ihm Lieder mit der Bitte um Aufführung, entwe
der allein oder mit dem Regensburger Liederkranz,
und um Weiterempfehlung seiner Musik an andere.
Ein gemeinsames Konzert mit dem Regensburger
Liederkranz, Loritz und Reger kam aber nicht
zustande, da der Liederkranz nur eine geringe
Gage bezahlen wollte. Um dem zu entgehen, aber
auch um kein negatives Echo seitens der Presse
befürchten zu müssen, verlangte Reger, dass zwei
seiner Volkslieder aufgeführt würden. An dieser
Forderung scheiterte dann das Projekt. Bei Susanne
Popp findet sich auch das Zitat eines Reger-Briefes



vom 14. November 1899 mit einem Himyeis, dass
Loritz Im Herbst 1899 ein sehr erfolgreiches Kon
zert in f\mberg gab, in dem er ein Reger-Lied, ver
mutlich das ihm gewidmete Dein A/(!;e Opus 35 1 r.
1, sang.8 Es gibt auch Himyeise, dass im Dezem
ber nochmals ein Konzert in \'{'eiden stattfand,
aber es konnte bisher kein eindeutiger Beleg gefun
den werden. Im Jahr 1899 entschloss sich Loritz
auch, seinen Lehrerberuf aufzugeben und sich ganz
seiner Sängerkarriere zu widmen. Am 9. Dezem
ber 1900 gab er in München einen Liederabend mit
Reger am Klavier, bei dem er auch zwei Regerlieder
sang: Glückes genug Opus 37/3 und Jcb glaub, lieber
SclJatzOpus 31/2.9 Am 10. Januar 1901 gab Loritz
einen Lieder- und Balladenabend in Berlin, wieder
mit I<lavierbegleitung Regers, und sang dabei fünf
Lieder von Reger, darunter: Ich glaub', lieber Jcbatz
op31/2,

Am 5. I\UguSt traten die beiden anlässlich des
Festkonzerts des dortigen Liederkranzes zum
GO-jährigen Gründungsfest in ~ördlingen auf,
Loritz sang Regers Mein Traum Opus 31/5. Zeit
gleich hatte aber der Regensburger Liederkranz
ebenfalls einen Liederabend veranstaltet, Reger
meinte dazu in einem Brief aus \\'eiden an Loritz
'-om 24, Juni 1901: Ob sich die Herren in Regensburg
vielleicht ärgern, JJ)eil Zu gleicher Zeit JFir da in .\-(jrdlil(!;en
sind, das kanll uns egal sein. T /on dieser Seite wärefast nie
eine hjrderu/~!; Zu et7lJarten. 11i

Die Familie Regers schien in Loritz auch eine l\n
Sittenwächter für ihren Sohn und Bruder zu sehen:

Berühmter Sohn :\ittenaus: Der Sänger Josef Lorirz

111 JbreI' Be.gleitllll,g miren wir ruh~!; '" -. Eil/i kanll doch
nitJit lJJit 11. •\-. Ilad} :'\-ijrdlillget( .\ [ax ll'l/I das absolut

IlIdlf, er ljf}f/je~!;t esjet~t lIieN so. Bis jetzt bat er sieb ja
tapfergehalten aber allein da draußen 11. etUJas 1'1'eI Geld in
d. "fasche - nil' haben es he!lfr ill .\1JinclJell geseben. Glall
bell Sie lJJil; dass icbja so heIZeIl.lji·ob mire, kijllnten llJir
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ihm sofest vertrauen,' er hat auch den besten VorsatZ'i allein
l1Jie er etwas Bier oder W/ein u. obne das geht es nicbt ab, in
d. Kopf bekommt, vergißt er Alles. 11

Schon bald hatte Loritz sich einen Namen gemacht,

wie Pressestimmen belegen: Loritz geh/irt Z'u den
stimmbegabtesten Siin,gern der Gegenwart, I;erfügt iiber eine
ausgezeichnete Durcbbildung seines Orgam und entfaltet in
Jeinem Vortrage eine so seltene Gabe stilgemäßen GeJtaltem
und lebemvoller Darsteilungsl1Jeise, dass er den schwie
rigsten Aufgaben spielend gerecht wird. 12 Nur ein so emi
nent musikalischer Siinger Jvie Loritv der die exorbitanten
Schwierigkeiten der Reger'schen Lieder mit entaunlicher
Sicherheit übenvand, kann dieselben zum Vortrage btingen,
so berichteten die Münchener Neuesten Nachrich
ten N r. 502. 13

Gedeihliche Zusammenarbeit

Max Reger war am 1. September 1901 mit seinen
Eltern und seiner Schwester nach München gezo
gen, die zitierten Pressemeldungen beziehen sich
auf einen Lieder- und Balladenabend, den Loritz

und Reger am 26. Oktober in München gaben. Es
kamen dabei drei Reger-Lieder zu Gehör.

Einen weiteren Abend dieser Art gab es am 16.

Januar in J\fünchen, "wobei Loritz aber nur Werke
von Loewe und Gluth sang und Reger am Klavier
erstere begleitete. Am 27. Pebruar folgte ein Lie
derabend von Josef Loritz mit Reger am Klavier
mit immerhin neun Reger-Liedern. Mit der Interpre-
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tation der I3rahm 'Jchen und Reger'Jchen Lieder hat Jich
J~oritz die hiichJten Verdiemte erworben. Nur ein eminent
musikaliscber Sä"nger mit einem über 2 Oktaven spannen
den Stimmumfang darf es Jvagen, an derartig komplizierte
Probleme mit Erfo{rz, heranZ'ugehen. Lon'tz hat auch das
Schwieri,gste gestern mit spielender Leichtigkeit beJviiltigt,
.lein leuchtendes Organ dran.g Jtets siegreich durch u .

Am 19. März geben die beiden Freunde einen Lie
der- und Balladenabend in Frankfurt am Main,
Loritz singt fünf Lieder aus Regers Opus 35 und

55. Die Presse schreibt: Der Kümtler /Lon/:;j besitzt
ein ungel1Jiihnliches Intellekt. Seine Gestaltungsfähigkeit ragt
Jveit über das IJinaus, was man in landläufiger Beziehung
selbst I;on ersten Kriiften envarten kann. Fassen IJJir
umer Urteil zusammen und erklären wir, dass JJJir gestern
einen Konzertsii;zrz,er kennen lernten, der in aller Kürze ein
Jtrahlender Stern am Kumthimmel Deutschlands .lein Jvird.
Herr Max R~geruntmtiitzte als Be.gleiter den Konzertgeber
in meisterhafter Weise. I)

Im April 1902 sollte eine gemeinsame Veranstal
tung eine große Bedeutung für Regers zukünftiges
Leben bekommen: Nun hatte ich jElsa von Bagemkz]
Regel' schon drei Jahre nicht mehrgesehen, als ich im April
1902 mit meiner Pflegeschwester nach München reiste, JJ10
tJJir an den Amchlagssiiulen lasen, dass Reger mit dem 1JJUn
den;ollen S(inger Josef LOIitz einen Liederabend gab. Wir
bm-h!ossen sq/ort, das Konzert Z'U besuchen. Dieser Abend
IJJar bestimmend für Regel' und mein Leben. Als er aufs
Podium trat, hatte er micb sofort im Saal gesehen und
in ihm ward der Gedanke geboren, nun nicht '{!f ruhen,
bis er meinen Widentand übemJunden, und ich ihm mein



Jawort gegeben hafte. 16 Auch bei der Tonkünstler-Ver
sammlung in Krefeld vom 6. bis 10. Juni 1902 sang
Loritz in der Lieder-Matinee ,'om 8. Juni in der
Känigsburg Reger-Lieder: Waldse/igkeit Opus 62/2
und Der Narr Opus 55/5 und auch in seinem Lie
derabend vom 28. Dezember in München erklin
gen fünf Reger-Lieder aus Opus 62 und 66, die der
Komponist selbst am Klavier begleitet.

Die Freundschaft, die sich z\\'ischen den Familien
Reger und Loritz entwickelt hatte, belegt auch fol
gende Episode:

Mit Familie Loritz kamen IIJir [tvlax Regel' und seine
Verlobte! f'rau E/sa von Bagensk( öjiers ijlsallllllen, IIlId
icbfreute mich an den zwei kleinen a//erliebsten Tiichterchen.

Klein-Kafhchen nur IIJollte lange nicht Z!dun/ich <~egen mich
}l'erden. Gerade die kleine Dreijahnge hatte sich illnig lIIit
R,;ger befreundet, kletterte ihm atif die Kllie, frug nach tall'
send Dingen und nannte sich ,seine Brallt'. Sie straMte,
wenn er kalll, und konnte nllr durcb ein [\facbtwort des
Vaters, }}Jell!l er mit Regel' musizieren wollte, allS delll
Zimmer verbannt werdell. Ganz starr war sie, als sie IlJIII

härte, Freund Regers ,Braut' kiJ"me Zu Besllch. Sie sah ihr
i\1.iitterchen erstaunt an: ,Seine Braut?Ja, das bill doch ic!J?'
meillte sie ganz bestiirzt. 1-

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Reger
und Loritz \\'ird auch in einem Brief Regers ,'om
29. Dezmeber 1902 an den Musikverlag Lauter
bach & Kuhn deutlich: Gestern war nun Liederabend
.lm Bq)'eJisclJelJ Ho/in MiinchenI - alle Kritiken bisjetzt
sehrgut,~.. ' 18

Allerdings scheint sich das Verhältnis zwischen den
Künstlern ,'erschlechtert zu haben, wie aus einem
Brief Regers an seine Verleger Lauterbach und
Kuhn ,'om 20. Februar 1903 hervorgeht. Reger
berichtet darin von einem Besuch der Ehefrau von
Loritz, wobei sie ihm vorwarf, ihren Mann nicht
mehr bei Konzerten zu berücksichtigen. Und ihr
"\1alln J}JiJ"re darüber so beleidigt (und Frau Loritz hat wie
icb alls sicherster Qllelle }JJeiß noch das i\'iitzgste in ihren

jlaJ/JI hilleillgelJetzt) kurzum I.-otitZ ist so beleidIgt, dass er
nie lIIehr etwa.! I/on mir singen )JJird! 19 Hintergrund war,
dass Lauterbach und Kuhn für zwei Reger-Lieder
abende in Leipzig und Berlin den Sänger Ludwig
Heß verpflichtet hatten.

KOllzel1 sorgtßir T'erstillJlJlung

Dennoch sieht der 8. Januar 1904 Loritz und Reger
in Pirmasens bei einem Konzert des Musikvereins,
am 10. Januar nehmen sie an einem Konzert des
~rännergesang,'ereins Z,,'eibrücken teil. Am 30.
August fand in Amberg das Künstler-Konzert der
XII. OberpfiJ'lzischen Kreislehren'ersammlung im dorti
gen Stadttheater statt. EIsa Reger berichtet: Von
Berg allS)ilhrel! nil' nach Amberg Zllm Lehreifest. Am 30.
Augllst war dort ein großes Festkollzert, in dellJ nur Lehrer
oder SOlme wn Lebrern I/lirkten. Josef LoritZl der IJerr,
liche Bariton, lind Georg Grosch, Opernsänger aus Dres,
den, beide aus delll Lehrerstand herl'orgegangen, sangen
IInter anderem aucl) Regerlieder. Regel' se/bel' spielte mit der

j/lngen ,\1iinchner Ge/gerin Bertha Zollitsch eine Romanze
Jiir rTioline und Klavier von sich. Das Konzert fand
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sehr großen Anklang und wurde am 31. August
wiederholt.

Das Verhältnis der beiden Künstler verschlechterte
sich aber nach diesem Konzert wieder in hohem
Maße: Reger, der gehofft hatte, mit dem Konzert
vor allem seine neue Hausmusik publik zu machen,
warf Loritz vor, er habe zu viele publikumswirk
same Kompositionen ins Programm aufgenommen
und behauptete sogar, Loritz habe schlecht gesun
gen. Dieser hatte, neben Reger-Liedern, Werke
von Schubert, Löwe, Beer-Walbrunn und Zumpe
ausgewählt. Herr Concertscinger LoritZ hat Jich uJieder
,riesig unanständig' in der Programmsache betreff Amberg
benomen; er wollte Jich durchaus um die 2 Lieder von mir,
die er da Zu Jingen hat, drücken! Ich ließ nicht locker u.
stellte schließlich einfach die Alternatlt'e! EntlJJeder oder 

ich komme überhaupt nicht! Bitte, senden Sie ab Loritz
niemals je mehr irgendein Lied von mir! 22 Ein Lieder
abend am 23. ovember 1904 in Regensburg war
der letzte gemeinsame Auftritt.

Loritz erwarb sich, unabhängig von der Zusam
menarbeit mit Reger, immer mehr einen großen Ruf
als Lieder-, Balladen- und Oratoriensänger, nicht
nur im Süden Deutschlands, wo er zum Königlich
Bayerischen Kammersänger ernannt wurde, son
dern auch im Norden. So wurde er zum Herzoglich
Anhaltischen Kammersänger ernannt und erhielt
den fürstlich Schaumburg-Lippe'schen Orden für
Kunst und Wissenschaft. Die Neue Musik-Zeitung
schrieb 1903: Besondere Azifmerksamkeit mUHte aber
vor allem der merklJJürdige Stimmul1ifang des ScingerJ erre-
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gell: daJ Organ reichte /'On der Bassregion des großen EJ
bis hinauf in die TenorhiJhen des eingestrichenen H! L~'.J

L~as an Loritz' Gesang den Härer sofort]esselt, ist neben
der ScMnheit und dem Glanz des Organs und dwen
kiinstleriJch ausgezeichneter Be/Jandlung vor allem auch
die innere L~ärme und temperamentl'Olle Lebendigkeit des
Empfindens, die Jich mithervorragenderkünstleriJcher Intel
ligen'.\; einer Fähigkeit lind Kraft des Gestaltens vereinigt,
lJJelche Geist und Wesen der jelJJeiligen At1gabe vollkom
men durchdringt und den Gehalt eineJ TonstückeJ in lJJahr
haft mchiJp]ender Weise dem HiJ'rer Zu vermitteln versteht.
j. ..] Wie man den Sänger IJeute allenthalben einschät\f,
geht lJJohl u.a. auch darauJ hervor, daJJ Ermt von POJJart
die, Goethe-Schiller-A bende in Wort und Ton ~ die er somt
mit Gura ZUJammen Zu veranstalten pflegte, nach dessen
Riicktritt von der Oeffentlichkeit nunmehr il1/ Verein mit
LoritZl,zebt. Die Tournee beider Kümtler schafft auch dem
Letzfgenannten weitere Gelegenheit, den Kreis .leines Wir
kens auszudehnen und in der musikalischen Welt von sich
reden Zu mac/Jen. Denn er ist aufjeden Fall ein FaktOJ; mit
lJJelchem dieJe noch Zu rechnen haben JJJird. 2}

Auch als Lehrer war er unermüdlich und erfolgreich
tätig, zu seinen Schülern gehörten unter anderem
Herbert Mayer, Pranz und Hermann Scheiben
pflug, Joseph Schlembach, Hans Gerbeck und
Franz Reisinger. Loritz, der unermüdlich Tätige,
hatte aber schwere gesundheitliche Probleme: Seit
Jahren schJJJerherzfeidend - vor 7 Jahren schon nahm ihn
keine Lebeml1erJicherung.r,/!,eJellsc/Jaji me/Jr azif - konnte er
nur unterAufbietuncf!, eineJ JJJahren Heldenmuts .reinegroßen
Lieder- und Balladenabende abhalten. ~ .. - Von hohem
.rittlichen r-rnste lJe.faj LoritZ eine eiJernes PflichtgeJiih!



5cblller leidend, den Tod bereits im HerzeII, trat er r.nde
Oktober v.J. [gemeint ist 19087 seine Konzertreise an," es
sollte die let~.!e sein. ",-lit über/llenscblicber f:'nergie beendete
er diese Tournee, t'on der er in einemjammerl'ollen L./lStande
hier I i\1iinchenj lJ'ieder eintra).' Die letO(/el1 //;:/ocben konnte
er, von scbrecklic!JerAtemnotf!,epein~f!,t, nic!Jt mebr im Bette
liegen. Tag und l,,'acht il1l Stuble sitzend, sab er del1l Tode
mit miinnlicher entschlossenheit en(f!,egen ...,' 2-1 Josef

Loritz verstarb am 27. Dezember 1908.

Max Reger, dessen Verhältnis zu Loritz sich ,,'ieder
etwas gebessert hatte, fand rührende \'\'orte der
Anteilnahme für seine Witwe:

Sehr ,f!,eehrte Frall Kammersiinger! Die so tief trallrige
Nachricht t'on dem Hinscheiden Ihres Herrn Gemabis bat
IIns sebr erscbiitte!t lind 1I'i,. beeilen uns, Ihnen ,~ ..,- IInser
allenJJiirmstes lind mitjiiblmdstes Beileid lind IImere so große
Teilnabme an Ihrem und Ihrer Kinderchen so unersetz:!i
chen T'er/ust auszlIJprecbm. "~ .."- die dmtscbe KUlISt der
Gegel1lJJart, das heutige lVfusikleben trauert tir:l in Ibrel1l
Herrn Gemabl einen seiner tatkraftigstm "\1itkiimpferJür
den Fortschritt verloren Zf' haben," einen schweren Ter/lISt
ßir die SiingenJJelt bedeutet das Hinsc/mden l/Jres Herrn
Gemabis! L/:!'ar er doch einer IInserer allerbesten r.·!-.rc!Jeillllll

<f!,m il1l .\ll1Sikleben der GegelllJJart, lind die T'erdienste, die
er sich 11171 die ,alte ( !pie neuzeitliche Prodllktion el7J'OI"ben
bat, werden nocb lange, lange Jahre über sein Grab hinaus
seinen l\Tamen in schiinster Ir/eise er/Jaltell. .:.._- Griißen Sie

meinen scblafellden Frmnd zllmletzten A1al aJ(j's ber~/ich

ste l'on mir und empfangen Sie heqlichstes ,\1i(r;r:jiibll/ms
titjirauernden, ergebemten Dr. Max Reger. 25
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