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~erid>t.
2lm \treitag, ben 7. üftobcr, bcfd)loifen ttJir bas Gommer1)albja1)i' mit
einer \teierftunbc im \teftfaaf, in ber ber 9~eftor 9\üdjd)au über ba~ t1el"
flofienc ~a(bja~r, über bie ~aftung unb bie S?eiftungen bcr 6d)ü(erjd)aft
1)ieit. 3ug(eid) t1erabfd)iebete er bie beiben t10n ber 6d)u(e id)eibenben
S2(1)rer. '-Einen (1)rent1oUen ~uf alS Oberftubienbireftor ber 2(bo(f·~it(er.
6d)ule in C)JWtlveiba 1)at 6tubienrat QI;alter S2 e 1) n er t er1)alten. 6eit
Oftern 1928 ift ~err S2(1)nert an ber \türftenjd)ule C))(ei~en tätig gettJefen
unb 1)at al~ S2cl)rer ttJie al~ '-Eroi(1)er grof3e '-Erfolge er5ielt. 0er 9\eftor
fprad) bem fd)eibenben <J)Warbeiter 0anf unb ill1üctttJunjd) au~. <Stubien,
referenbar ~erbert ~ö~ler beenbete am 30. 6eptember feinen Q3orberei.
tungsbienft. 2l1~ 3eid)en(e1)rer ber 6d)u(e 1)at er t1erftänbni~t1oU unb fldf3ig
feine epfUd)t erfüUt. Q)ie beften Qßünjd)e ber 6d)u(e begleiten i1)n yür
feine neue 2lrbeit ais 2lus1)Hf~(e1)rer am G3t)mnafium Sittau. 2lm 60nn·
abenD, ben 8. Geptember, tu1)ren Die 6d)üler in bie erfe1)nten ~erbft·
ferien, bie leiber nur eine Qßod)e bauerten. 3n5ttJijd)en fanb unter S2eitung
be~ ~au~t1erttJa(ter~ bie grof3e ~einigung ber ®d)ule ftatt. '-Eine grof3e
3(1)( 6d)ü1er, befonber~ au~ ~lafic 8, t1er3id)tete auf 9\u1)e unt> \terien.
tage unb fMlte fid) freittJiUig 5um '-Erntebienft 3ur Q3erfügung. 3m gan3en
\vurben ttJ(1)renb ber '-Ernte3eit t10n 108 eingeje(3ten&ürftenfd)ülern 437
:.irbeit~tage '-Ernt(1)i1fe gc1eiftet. C))~and)er Q)anfbrief au~ ben ~reiien ber
'~(mbttJirtid)aft ging beim ~eftor ein. 2l(~ S!.3eifpie( für t1ie(e anbere geite
bas folgenbe 6d)reiben: ,,'-E~ gereid)t mir 3ur befonberen '-E1)re, 31)nen
unb 31)ren 6d)ü1ern für bie Unterftü!}ung bei ber Unterbringung ber '-Ernte
meinen t1erbinbHd)ften Q)anf aU~5ufpred)en. Q3efonbcr~ l)ert1or1)eben möd)te
id) bie ftete unermübHd)e '-Einfat)bereitfd)aft ber Gd)ü(er bei ber Q3errid).
tung ber i1)nen übertragenen 2(rbeiten. Q)ie muftergü1tige 0if5ipHn, mit
bcr bie 6d)ü(er an bie 2lrbeit gingen, ttJar t1orbilbHd) unb ttJar bes1)a(b
für mid) eine grof3e G:rlcid)terung bei ber '-ErteHung ber erforberlid)cn
~rbeitsp(at~anttJeiiung. Q)as reibung~(ofe 3ufammenarbctten unb bas t1er·
ftänbni~t1oUe 6id)cinfügen ber 6d)ü(er in bie gro~en 2lufgaben, bic ber
\tü1)rer un~ 5ur '-Erreid)ung ber '-Ern(1)rungsfrei1)eit im 6inne bes Q3ier.
jal)resp(anes gefteUt 1)at, 1)aben ge5cigt, baf3 jeber an feiner 6telle gettJiUt
ttJar, fein Q3efte~ für fein Q30H 3U tunII... 3n ben fpäten 9tad)mittag~.
ftunben am 60nntag, 'ben 16. üftober, f(1)rte bie 6d)ü(erfd)aft aus ben
\terien 5urüct Q30r Q3eginn bes neuen Unterrid)i$ ttJurbe im \teftfaa( eine
nationa(poiitiid)e <JRorgenfeier abgel)aften, bie burd) Q3ad)fd)e ~(at1ier·
mufH eingeleitet ttJurbe. 6tubienrat ~ ö (3 cl lenfte fobann in lebenbigen
2lusfül)rungen ben Q3Uct auf bie lange S2eiben~3eit ber 6ubetenbeutfd)en
1)in, bie, in ben t1ergangenen Seitenber ~errfd)aft 1)absburgifd)er <JRonar.
d)en bereits begonnen, burd) bie Q)rangfale im ttJiber aUe Q3ernunft fünft.
Ud) gefd)affenen ~fd)ed)enftaate fü1)rfe unb erft burd) bie fü~)I1e unb 1m·
er,d)roctene ~at ~onrab ~enlein~ unb bes 3=ü1)rer~ enbete. 0ie \tlaggen.
9ifiung auf bem 2lppeUpla(3 ber 6d)ule fd)lof3 fid) an. Q)ann fÜ1)rte ber
9\eftor 5ttJci neue S2e{mr in i1)r 2lmt ein. '-Es waren bie~ 0tubienrat
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Dr. SH(1)r,ber an bic GteUe bes 0tubienrats S2e(mert tritt. Dr. ~(ä1)r ift
0d)ü1er ber \türftenfd)ule G3rimma unb ttJar 3u1e!)t am 0taat~gl)mnafium
Q)resben tätig. 2l1s neuer Seid)enle1)rer ttJar bereits am 1. Oftober 6tubien·
referenbar ~ 0 fm an n ber 6d)ule 5ugettJiefen ttJorbcn, ber 5ug(eid) bic
öttJeite ~älfte feine~ eprobebienftes an ber 0d)ule ab(eiftcn foU. Q)ann
begann bcr 2lUtag. Q)er ~eftor unb 0tubienrat ~ ö (3 e1 abcr begaben fid)
Öu einer \teierftunbe nad) <JRittttJeiba, ttJo 0tubienrat S2e1)ncrt t10m Q3ürger.
meifter Q3 0 gel in fein nettes 2lmt eingettJiefen ttJurbe. Q)er 9\cftor ttJib·
mete bem frü1)eren 2!rbeitsfameraben 1)er31id)e 2lbfd)ieMttJorte unb über.
brad)te illrüf3e unb QI;ünfd)e t10n feiner alten 21rbeitsftätte. ~ <JRontag,
ben 14. Oftober, fanb abenM 8 U1)r eine C))(itgHebert1erfammlung ber
Ortsgruppe C))teif3en <J)Wte ber 9t0Q)21ep. ftatt. Q)ie ~3.·G3efolgfd)aft
ber 6d)ule geftaltetc einbrudst10U bie \teierftunbe, bie ben erften ~eil
füllte, unb fü1)rte im 5ttJeiten ~eil, ber unter bas ~f)ema "S2eibesübungen
im Q)rittcn ~eid)/I gefteUt ttJar, unter gro~em Q3eifaU ba~ fCl)ulmä~ige
Q3o~en t1or. 21m 29. Oftober t1creinigte ber 0d)ulbaU bie 6d)ulgemeinbe
mit 3(1)(reid)en 2lltafranern, befonbers au~ ben le(3ten 3(1)rgängen, in
fro1)er 6timmung im \teftfaa( ber 0d)ule. Q)ie C))(affe ber jüngeren 6d)ülcr
ttJar 5um 9\eformationsfeft auf 3ttJeitägigen Urlaub nad) ~aufe gef(1)ren.
3n ben erften 9tot1embertagen fanb in ganö Q)eutfd)lanb bie QI;od)e bd
Q3ud)cs ftatt. QI;ir 1)llben es bem <J)(eif3ner Q3üd)ercit1erein, ber feit 3(1)ren
unter ber S2eitung t10n Dr. ~ a n fe n ft(1)t, 3U t1erbanfen, ba~ unfere ältere
6d)ü1erfd)aft G3cfegen1)eit 1)atte,ben Q3ö1)merttJalbbid)ter Qß a (3 1i f am
60nntag, ben 6. 9totlember, in unferem \teftfaal fennen 3U lernen unb
fpred)en 3U 1)ören. <J)(ufitalifd)e Q)arbietungen unferer Gd)ü(er umr(1)mten
bie fd)öne Gtunbe. - 3n tiefer (!rid)ütterung erful;JrCn ttJir am näd)ften
~ag \10n bem feißen C))(orb bes 3uben illrünfpan an S2egation~rat \lom
9~ at 1) in Der eparifer Q)eutfd)en illcfanbtfd)aft. QI\ir gebad)ten be~ neuen
<J),ärttmrs bes 12(us(anMbeutfd)tums, als \Vir um 9. 9to\lcmber frü1) auf
unferem 2ippeUpfa13 bie \tfagge 1)i~ten unb babei bie (Erinnerung an Dic
illcfaUenen ber gcrbf)errn(:>aUe unb bie über \lier(:>unbert Q31ut5cugen ber
Q3ettJegung ttJad) \uerben He~en. 21m 2lbenb bieies ~ages n(1)m uniere
~3. unb bas t.:D3. an ber ftimmungs\loUen ts:cieritunbe ber Q3e\uegung auf
bem Q)ompla13 teH, bie \lon ber G2l. ausgeftaltet \vurbe.
21m 21benb bes 15.9to\lember \lereinigtc eine illefo1gfd)afts\leranftaltung
S2e1)rer, Q3eamte, 21ngefteHte unb 2Crbeiter 3U einigen fro1)en GtunDen in
ber G3aitttJirtfd)aft 3ur ~norre. 2lm näd)ften ~age traf ein junger frm13ö,
fifd)er 2lustaufd)le1)rer aus ~ouloufe, C))(s.))(a~ 2C r t i Cl u e, in ber Gdju(e
ein. (fr \var uns tlom Q)eutjd)en 2Cfabemiid)en 2lustaufd)bienft 3uße\viefen
ttJorben unb foHte bis <Enbe 3uni bei uns b(eiben. S?eiber \Varf i(:>n bereits
am 3. Q)e5ember ein fd)\tleres S2eiben auf bas ~ranfenlager unb mad)te am
14. Q)e3ember feine Überfüf)rtmg in bas Gtabtfranfen1)aus c)Xei~en nötig.
'-Es 1)anbe(t lid) bei bem 6ebauernsttJerten jungen C))(enfd)en tlermutlid) um
eine tubedulöfe Qi3irbeHnochcnerfranfung, beren ~eihmg 1~2 3(1)re in
21nfprud) ne1)men ttJirb. ~ 2(m Gonnabenb \lor Dem ~otenfonntag \ler·
einigte bie Ci:ccefeier bie Gchulgemeinbe mit <JRei~ner \treunben unb ben
\tamHienmitgliebern ber f)eimgegangenen ef)emaHgen Gd)üler im 3=eftfaale.
Gtubienrat C))( ü n er fübrte in feiner 2l:nfprad)e ungefä(:Jr folgenbes aus:
-;mie \Vir Gtammbäume unb G3efd)(ed)terfolgen bes Q3[utcs 1mb besS2eib e:5
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fennen unb an ipnen ben <Entwidfungsgang unferes enoffes verfofgen, fo
gibt es aud) in ben mingen bes GJeiftes enaterfd)aft unb ~inbestreue, bie
bie s.toten unb bie ~ebenben 3U einer gamifie aneinanberbinben. mie GJe=
fd)id)te biefer Q3inbung in ber afranifd)en 6d)ufgemeinbe gibt uns ~unbe
von ber ~infa(3bereitfd)aft unferer 6d)üfer fürs gan3e enoH; bavon fünben
bie GJebenftafdn ber GJefallenen im s.tre~penpaus unferer 6d)ufe. 2!n
SJanb von fuqen ~ebensbefd)reibungen ein3efner enerftorbener bes fe(3ten
3apres befeud)tete ber 9Zebner biefe s.tatfad)e. mie enerfefung ber gefam=
ten s.totenfifte fo{ßfe, unb mit bem Ecce, quomodo moritur justus, ge=
fungen vom 6d)ufd)or, Hang bie ernfte I}eier aus, 3U ber ber 9ZeHor bie
2!ngepörigen ber SJeimgegangenen bes fe(3ten 3apres befonbers eingefaben
patte.
3n ber 6tabt emeif3en waren feit 2!nfang ~otlember 3apfteid)e mipf)=
tf)erie=<Erfranfungsfälle gepäuft aufgetreten. mabie S~ranfpeit tlieffad) in
bösartiger gorm tlerfaufen war, aud) einige s.tobesfäUe eingetreten waren,
patte fid) bas 6taatfid)e GJefunb1)eitsamt C)),eif3en entfd)foffen, ftrenge unb
eingreifenbe C))(af3na1)men 3U treffen, um ber weiteren 2!usbreitung mög=
(id)ft <Ein1)aH öu geoieten. ßämtfid)e emeif3ner 6cf)ufen wurben am 21. ~o=
vember auf 3 Q13od)en gefd)loffen, unb aUe enerfammlungen, wo mit Q3efud)
von 3ugenbHd)en unb ~inbern 3u red)nen war, wurben tlerooten. 2!lle
emeif3ner 6d)uHinber wurben einer 6d)u13imPfung mit bem 6d)u13ftoff
"mresben" bes 6äd)fifd)en 6erum=Q13etfes fd)u(3geimpft. 2!n unferer 6d)ufe
wurbe biefe 6d)u13impfung in ben c))Wtagftunben bes 20. ~otlember in
für3efter Seit burd)gefüprt. 3rgenbwe!d)e unangenef)me ~ad)\uirfungen ber
6d)u13impfung 1)aben fid) nicf)t ge3eigt. Sum GHüd ift bie 6d)u{e tlon
jeber mip1)t1)erie=<Etfranfung frei gebHeben; überpau~t \uar ber GJefunb=
l)eits3uftanb ber 3ungen burd)weg red)t erfreufid). s.tro(3bem muf3te bie
6d)u{{eitung auf eneranfaffung bes GJefunbl)eitsamtes bie 6d)ufe 3 Q130=
el:)en tlon ber ~uf3emueft abfd)lief3en, foweit bas eben fe!}ten <Enbes mögfid)
ift, aber \uir burften ben Unterrid)t weiter l)aften, unb iel:) gfaube, nid)t
nur bie ~e1)rer, fonbern aud) unfere 6el:)üfer \uaren banfbar, baf3 bies
möglid) war. ~nbererieits waren wir ge3wungen, unfere für ben 26. ')'0=
tlember feitgefe(3te <Eltcrntleriammfung auf <Enbe 3anuar 1939 3u tlerfd)ieben.
2(Ue <Eltern \Ntrben mit 9Zunbfd)reiben tlom 9~eftor verftänbigt. Q13ir l)offen,
baf3 bie nunme1)r für ben 27.-29. 3anuar 1939 feftgefe13te 6d)ufveran=
ftaltung red)t guten Q3eiud) aufweift.
~m 21. ~otlember wur'be bie neue Q13od)e mit einer nationaf~ofitifd)en
,-)J?orgenfeier einge(eitet, in ber 6tubienrat .D eff e ~(cift alS nationa(=
politiid)en mid)ter würbigte. 0d)ü(er boten eproben aus bem ,,~ated)iSmus
ber meutid)en <Iil1 -I?ieb ber .D3. befd)fof3 bie geier.
C))W bem 27. ~ovemoer begann bie 2!bvents3eit. mie 6tuben unb ber
6peifefaaf wurben mit 2l:btlenfSfrän3en trau{iel:) gefcf)müdt. ma feinerfei
SJeimaturfaub gewäf)rt werben burfte, fanben abventfid)e geiern in ben
~amerabfd)aften ber .D3. unb in ben 6tuoengemcinfd)aften ber 3ungen
ftatt. gür C))Wtwod), ben 30. ~otlember, 1)atte bie 6d)u(e fe(bft eine enor.
\ueil)nad)tsfeier im geftfaa( angefe!}t unb i1)re ~usgefta(fung 6tubienrat
.D e(m unb 6tubienrat Dr. .D a n fen übertragen. GJefang unb GJebid)te
wed)feften ao, baöwifel:)en f~rad) 0tubienrat Dr. SJ an fe n über fäd)fifd)es
Q13eil)nad)tsbraud)tum. Um unferer von bcr ~uf3enweft abgefd)(offenen
Jl
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3ugenb eine l)eitere 6tunbe 3u bieten, 1)atte ber 9ZeHor für ben 2. ~btlent
ben mresbner Saubetfünftfer 3ufius Q13 ein berg er tlerpf{id)tet. <Es gefang
i1)m auf3erorbentHd) rafd), burd) gefd)idte marbietungen unb feine Q3aud)=
rebnetfunft unfere 3ungen 3U feffefn. ~eiber 30g llJrofeffor Dr. ep a u{,
mresben, feine Sufage, fein ~afperfet1)eater an einem freien ~ad)mittag
vor3ufül)ren, auf eneran(affung ber mresbner GJefunbpeitsbepörben 3urüd.
mafür 1)ieft 6tubienrat 0 r. SJ i ed e einen ~id)tbHbenJortrag über bas
s.t1)ema: ,,6ad)fens enie(fa1t". 2!m 11. me3ember öffneten fiel:) enbHd) wieber
bie epforten ber 6el:)u(e, aber id)on 1)atte uniere SJ3. ben 2t:uftrag, anfäf3=
Hel:) ber 50=3a1)r=geier bes meutfd)en 9~oten ~reu3es eine c)J?orgenfeier
aus3ugeftalten. 2l:ud) am 4. 2l:btlent fonnte es feinen völligen SJeimaturfaub
geben, ba bas m3. unbbie .D3. für bas Q13SJQ13. fammelten. Uniere 3ungen
1)aben aber bie 3 Q13od)en Tempus Clausum gut überftanben unb l)aoen
aud) freubig im GJe1)orfam gegenüber ben gorberungen ber Q3ewegung auf
s.turnus unb Urfaub tler3id)tet, \UO es nötig war. 3n einer nationa{po{i=
tifd)en emorgenfeier am emontag, ben 12. me3ember, Hef3 6tubienrat
em ü ff er an SJanb bes neueriel:)ienenen Q3ud)es tlon G:berl)arbt Q13o(fgang
em ö( (e r bas Q3Hb bes gü1)rers tlorben 2l:ugen unb SJer3enber 3ugenb
erftel)en. 3mmer nä1)er rücHe Q13ei1)nad)ten peran. GJrimmige ~äfte fünbiete
3U g(eiel:)er Seit ben Q13inter an. 3n ben warmen 9Zäumen von 0d)u(e
unb SJeim wurben je13t eifrig bie Q13eif)nad)tsarbeiten erfebigt unb bas
Q13ettrüftenber SJ3. unb m3. burd)gefül)rt. 2l:ud) bie ~üd)e trug mit bem
trabitionellen GJänfebraten, mit 6toUen unb 2l:bvenfSgebäd 3ur <Er1)ö1)ung
ber enor\uei1)nad)tsfreube bei. ~ocf)ma{s fanb fid) fd)Hef3Hd) bie 6d)üfer.
fd)aft 3U einer 2l:btlentsfeier am 2l:benb bes 21. me3ember 3ufammen, bie
6tubienaffeffor GJ r ü 13 n er im Heinen gefifaa( 1)ieft. <Enblid), am 22. me=
3ember, fd)(ug bie 6tunbe 3ut 2l:bfal)rt in oie Q13ei1)nad)tsferien. 3n ber
~ad)t tlom 21. 3um 22. l)atte fid) bie ~atur in ein \uunbertloUes 6el:)nec=
Heib gel)üUt unb bamit nod) fur3 tlor ber 2t:bfaf)rt in bie gerien jebem
3ungen offenfid)tfid) nal)egefegt, bie c)J?itna1)me ber 6ffer ja nid)t 3U tler=
geifen. Q3iS 3um 10.3anuar bürfen fid) nun unfere 3ungen tlon ber fd)u=
Hfd)en 2l:rbeit er1)o(en unb am 1)eimifcf)en ))ctb unb in fd)öner Q13inter=
Ianbid)aft bie greuben ber Q13ei{mad)ts3eit er(eben. mie 6d)u(e feibft rüftet
fid), tlom 8.-1O.3anuar bie \prüfung ber ~eulinge für Oftern 1939 tlor=
3une1)mcn. mic 2l:nmeIbe3a1){en finb 3ufriebenfteUenb, unb bic 6d)uIe f)oftt,
baf3 fie red)t guten ~ad)wud)s oefommt. mas 3a1)r 1938 gcl)t 3u G:nbc.
<Es ift a(s eines ber gröf3ten in ben ~nna(cn bcr bcutid)en GJefd)id)te 3u
tler3cid)nen. GJrof3beutfd)lanb ift crftanben, bie 6cl)nfuel:)t ber Q3eften aUer
meutfd)en aus aUcn 3a1)r1)unberten ift erfüUt. mie 6d)uIe 1)at bie i1)r
antlertraute 3ugenb an bem gewaftigcn GJcfd)el)en bes tlerf(oiicncn 3a1)res
(ebenbigen 2l:nteH nef)men Iailen, bamit bie <Erinnerung baran in aUen
SJerben untJergänglid) b(eibt. Q)ie 6d)u(e fe(bft fd)aut banfbar auf ein
3apr fd)öncr <Entwidlung 3urüd, bas 3ugleid) tler1)eif3ungstloU ben 2l:uftaft
3U neuen 2l:nfängen im 3apre 1939 bHbet. emöel:)te biefes, wie im grof3en
für unfer beutfd)es enaterfanb, f0 aud) für unierc 6d)uIe unb aUe, Die in
ipr arbeiten, Ic!)ren, (ernen unb bie in ~iebe mit i!)r verbunben finb,
gefegnet fein!
31. me3ember 1938.
~a ftn er.
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3o~ann 3oa~im jtiinblers ~e~ie~ungen ~u 6t. 2Cfra.
Q3 on Otto Q13 a {cf) a.
(6icl)c QJeröffcnHid)ung im CJRci13ncr

~ageblatt

\Jom 6onnabcntJ, tJcm 12. '))Wrö j 938!)

3m ftaatHci)en 3ntJentarifationswerf ber Q3au= unb St'un;tbenfmü(cr
ßaci);elt5 wirb bie S~an3e{ ber 21. fra fi r ci) e, ein GJefci)enf ber omuitll1Cten
g;rau 2l.nna \teHcitas tJon 0ci)feini13 aus bem 3a(Jre 1657, afs ein Q13erf bes;
Q3Hb1)auers Q3afentin Oite, ber auci) ben 2Utar ber S~ird)e fd)uf, be3 ei d)net.
0d)on bei oberffäd)Hci)er Q3etrad)tung fällt auf, bai; ber 0tif bes ~an3c(=
trägers, einen 30nas b(uftellenb, ber tJom Clliaffilci) ausgefpien wirb, in
feiner ~ßeife übereinftimmt mitbem feiedici)en SmnonieU ber 0tifterfigmen
an ber ~an3efbrüftung. 3n einem Qßerf über "bie Q3arodpfaftit 0aci)fens
tJor \permofer" tJon 0iegfrieb \2(fcl)e ~virb Das ~an3ehverf einge1)enb be=
fprod)en. Q)em Q3erfafier, ber fe1)r ge~uiffen1)aft aUe 2l.rbeiten tJon Q3afentin
üite unterfud)t unb tJerg{eid)t, fällt bie 1)o1)e Qualität ber 30nasgruppe auf,
o1)ne baf3 cr bafür cinc befrieDigenbe G:rUärung abgeben fann. 3n ben ~m=
fäci)fifci)en 0treif3ügen tJon Ü. G:. 0cf)mibt wirb bie ~an3ef ars fo{ci)e be=
~vunDert. Q)ie 0tifterfigmen werben 3m GJenea{ogie ber 6c~{einit}e f)eran=
ge30gen, w(1)renb bie 30nasgruppe unbef)anbclt bleibt.
Q3erfd)iebene untriigHci)e C))(erfma{e beutenbarauf 1)in, baf3 bic \pfaftH
in einer fpäteren Seit bem S'tan3e{werf in gefd)ictter, aber fe1)r eigcnwHligcr
Cllieife angefügt wurbe. Um ben 30nas befrieDigenD unter ber ~an3ef an=
bringen 3U fönnen, muf3te man bie ~onf o{c, bie Die S~(m3efbü1)ne trägt, über
ber red)ten 0d)ulter bes:prop1)eten aus1)ö1)fen. Qßäre bas QJ3erf aus einem
GJuf3, fo 1)ätte man bies unbebingt tJermeiben fönnen. <!in 3meitesC))~erfma(,
Mf3 bie \tigur eine fpätcre '-Yrgän3ung barftellt, Ht bie ~atfad)e, baf3 bie
ber S~an3C(brüftung angepängten 0ci)rijtfartufd)en bei ber 2fnbringung bcr
\pfaftif fteingrau übcrftrid)cn wurben, um ben gfeid)en C)),ateriafeinbruct 3U
erwecten. 2!uf3erbem nmf3 man bzi genauer Unterfud)ung feftftellen, baf3 Die
fd)öne 0fufptur bebauerHd)erweife ~ueit me1)r Clliurm{jjci)er 3eigt afs bas
übrige S~an3efmerf unb fomit aus einer meid)eren ~of3art beftc1)en mut;.
übrigens negiert bie ::pfaftH nid)t nur in i1)rer farbigen Q3e1)anblung, Jonbern
aud) in i1)rer ~ed)nH Das SIJtateria(, aus bem fie beftef)t.
Clliid)tiger afs bieje ted)nifd)en Q3ebenfen, in Dem Cllierf ein GJan3es 3lt
fef)en, finb aber ftmritlfci)e Q3etrad)hmgen. G:s mar nämHd) in ber Seit bes
früf)eften Q3aroct - bem 0tiftungsbatum ber ~an3ef - burd)aus ungebräud)=
Hd), eine 0fufptur unter ber ~an3dbü1)ne i f f u f ion i ft i f d) (inbiefem
\talle fd)HJebenb) unb nid)t funftione((, alfo ah~ mirWd)e ~rägerfigur,
anaubringen. G:in fd)önes Q.}cifpicf für eine "Hlufioniftifd)e" fa n3eltragenbe
GJruppe befit}en ~uir in ber fat1)oH,d)en ~offird)e 3U Q)resben in ber präd)=
tigen G:ngefmolfe bes Q3aroctbHbners ")) er m 0 f e raus ,bem 3a(m 1712.
Q)er C))~eifter un[erer ~an3dp{aftif müf3te affo ein Q3i(b1)auer gewefen fein,
ber 3Unäd)ft mit ber \permoferfd)ufe in ~rabitions3u;ammen1)ang 3U bringen
ift, ber ~ueiter1)in in ber erften ~ä(fte bes 18. 3al)r1)unberts in <;JJteif3en tätig
~uar unb in na1)en Q3e3ief)ungen 3U 2!fragemeinDe ;t:1I1b.
2tlle Diefe \punfte treffen au auf ben fönigHcl)en C))tobeUmeiiter Der auf·
blü1)enben \por3ellanmanufaftut, ben Q3Hbf)auer 3 0 1) a n n 3 0 a d) i m
~ ä n b f e r. ®ie aus tJer[d)iebenen ö=amHieneintragungen ber ~ird)enbüd)er
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tJon 0t. 21fra f)ertJorgef)t, war ~änbIer nid)t nur ein treues C))(itgHeb ber
2tfragemeinbe, jonbern ~uurbe aud) fd)Cief3Hd) auf bem trriebf)of ber 21fra.
fird)e beigefei}t. 0eine GJrabftätte wirb wof)f beim ')'(eubau ber \türften=
fd)u{e tJerlorengegangen fein. QBir 1)aben jebenfalls feinerlei 2!nf)aftspunfte,
mo fie fid) befunben f)at. Q3ebauerHd)ermeife f)at er fid) aud) nid)t fein
GJrabmaf fdbft gefd)affen, ~uie bas tJon fo mand)em Q.}i(b1)auer feiner Seit
betannt ift. 3n einem freunbfd)aftfid)en Q3erf)ältnis ftanb er 3U einigen
~emn aus bem bamaligen ~ollegium ber ö=ürftenfd)ufe. Q3id 2(megung
fanb er in bem Q3erfef)r mit bem S~omeftor ber 0tabtfd)ufe unb nad)maHgem
~ertius tJon 0t. 2!fra, bem C))(agifter cm ei fc, au~erbem mitbem C))(ufif.
(e1)rer ber 0cf)ufe, mit bem er in feinem ld)önen ~aufe, Q)ompfai3 8, bes
öfteren mufi3iert f)aben mirb. G:in birefter ~inlueis auf Ne fragfid)e ~an3ef=
p{aftH war allerbings aus ben CJZed)nungsbüd)ern ober 0tiftungsurfunben
ber 21frapfarre nid)t 3u finben, ba gerabe bie wicfltigen 3a1)re um 1740 fef)fen.
~änbfer ~uar übrigens ein 0d)üfer bes Q3i(09auers Q3enjamin ~ 1) 0mä
in Q)resben, ben \pcrmofer alS C))Warbeiter für bie 21usftaitung bes Swin=
gers tJor;d)fug. G:s 1ft befannt, baf3 S~änbfer auf3erf)afb feiner ~ätigfeit an
ber C))(anufaftur grof3pfaftifd) gefd)a flen f)at. Q)ie GJra6mäler unb G:pita.
p1)ien, bie wir in unferem ~eimatmufeum unb in ber ~ird)e tJon ')'(auftabt
(für 21fe~anber tJon ~Htit}) bemunl)ern fönnen, finb in ben 3af)ren 1733-40
entftanben. Q)ie G'ruppe bes ,,30 n a S 11 bürfte na d) biefen 3a1)ren ent·
ftanben fein, benn ber 0tH ift feingfiebriger unb im gan5en tJon '-Yrinne.
rungen an bie Q)resbner ~ätigfeit frei.
C))(an fann es fid) gut tJorfteUen, mie bem ~ünft(er eines fd)önen
00nntags, beim 2!n1)ören ber \prebigt, ber Q3ibefte~t tlom \propf)eten
gonas unter ber ')'(ad)mirfung ber mad)ttloU fd)mingenben Orgeftöne gan3
febenbig 3um pfaftlfd)en Q.}i(be ~vurbe! ®ie er alles fd)on fa1), was ba
\uerben follte, unb wie er es ber ~an3c(, oie ja untJeränbert er1)aften Meiben
tollte, anpaffen fonnte. Q)ie GJruppe ift bergeftaft fomponiert, ba~ i1)re
äuf3erften \punfte einen ~afbfreis unter ber ~an3e(fuppe be[d)reiben. Q)er
0d)äbef bes Untiers bHbet ben 0d)merpunft ber wunbertJoll (lllsgewogenen
2!nfage, bie troi} if)rer ~(argeit unb GJefd){offen1)eit tJon raujd)enber i?ei=
benfd)aftfid)feit unb C))~ufifa{ität erfüllt ift. 3n ~uefd) intereffanten GJegen=
fat} 1ft ber gfatte geringelte i?eib bes Ö=ifd)es, feine geMäf)ten ~ugen= unb
')'(afenwü1fte 3U ber feinen musfulöfen S-~örperfid)feit bes \prop1)eten mit
feinem fd)mingenben faffigen C))(ante{, bem fcibenen Untergewanb gebrad)t!
Q)as C))(otio bes fpeienben triid)es mar gerabe 3u biefer Seit auf3erorbent.
Hd) f)äufig. Un3(1)Hge Q3eifpiefe aus ber barocten Q3runnenard)iteftur He~en
fid) f)ier anfüf)ren. ~ud) afs \por3ellanpfaftif fommt ber ö=ifd), beffer ge=
fagt bas C))~eeresungef)euer, gerabe in ber trorm bes 30naswaffifd)es in
tJerbfüffenDer ~f)nfid)feit bes öfteren tJor. GJriffe unb ~enfe{ am 0d)manen=
fertJice in Ö=ifd)form, aud) fefbftänbige S'~feinplaftH 3eigen bie gleid)e Q3i(=
bung ber 21ugenwü1fte unb 0d)wan3fCoffen. Clliie ftarr fte1)t bas Ornament
ber 0d)man5floffe gegen bie Q3erinnerfid)ung bes eprop1)etenantfit)es, bas
bie CJreube ber Q3efreiung unb bie i?uft 3U neuer ~ätigfeit über3eugenb
3um 21usbruct bringt! 21us bem CJZei3 bes GJegenfat)es erffärt fid) Die über=
fd)äumenbe i?ebenbigfeit bes Cllierfes. Q)a~ bies mit grof3em ~aft gefd)af),
of)ne baf3 man Die C))Wtef ober 21bfid)t fpürt, ift ber Q3eweis für bie 21rbeit
eines CJJ,annes, ber aus bem ~anbge{enf 3tt fd)affen gewo1)nt mar. 21lles
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21natomifef)e ift nief)t nur an fief), fon~ern auef) in ben 9ier fef)wierigen
&unftionen fpie(enb ge1öft ltn~ müge{os bcn ~ompofitionsgefei}en ber G3ruppc
eingeor~net. <rs verblüfft befon~ers bas cmo~e((ierenbe ber 21rbeitsweife,
wenn man be~entt, baf; es fief) um eine S)013plaftif 9unbelt. (<rin 90 {3 a
gefef)nii}tes 21Harwcrf, von ~änb1er figniert, befin~et fid) in ber Heinen
S~iref)e 3lt ~aufd)a bei S~önigsbrüd. \1)ort fin~, genau wie im tJorHegen~en
(YaUe, bie ~iguren fteinä9nHef) überftrid)en.)
<rs entftanb 9ier ein 6tH, ber bei aUer <rnergie gefef)mei~ig unb e{aa
ftifd) wirft. 21m beften fann man bies naef)emPfin~en, wenn man bas
Qßerf f0 betrad)tet, ~af; ~ie G3eftaHen ~irett auf einen 3ufommen. <rin
frifef)er Qßinb greift in ~en fief) über ~en 6d)ultern baufd)en~en (:'mantel,
in bie 3ierHef) gefnöpften 6d)öf;e bes 9\odes, in ~arta un~ S)aup t9aar .
~räftig ftrafft fid) ~er ~örper, fpannen fief) ~ic 6d)enfc( un~ 2(rme. 60
föftlief) ~ie S~an3e{ felbft mit i9rer prunfenben ~üUe an <rin3e1geiten auef)
fein mag, ~iefe geniale ~ewegtgeit wirb an fetner !SteUe erreid)t! cman
fteUe fief) bie G3efimfe, c:pHafter, ~iguren 09ne i9re pol\)d)rome ~e9anb1ung
vor! 60fort wirb man fpüren, in welef)en ~ei1en bas Qßerf aus f\)n tgea
tifd)er, unb in welef)en es ausb\)namifef)er G3eftaHungsweife entftan~en ift!
6iegfrie~ 21fd)e fd)Hbert ben ~igurenfti1 von Q3a(entin Otte fo(gen~er.
maf;en: " .... S)änbe un~ G3ewan~3ipfe{ fniden 3adig aus ~em Umrif;
geraus. ~e3eid)nen~ ift es aud),baf; bas S)aupt9aar a15 glatte S)a{bfuge(
gebHbet 1ft, bie nur am G3efid)tsranbe fid) aufhäufeH ...." \1)amit wir~
abfolut bas <rntgegengefei}te von ~em d)arafterifiert, was bie gonasgruppe
ftiliftifef) gervorf)ebt. G3era~e bie G3efd)(oHenf)eit ber Umrif;form ift- wie
oben bereits gefd)i1~ert - fo fd)wungvoU gewa9rt, ein S)auptmerfma{
übrigens aUer 21rbeiten aus~er c:permofernacl)folge. <rs fte9t baf)er auf;er
aUem Sweifel, ~af; ~er ~an3elträger einer weit fpäteren Seit ange9 ören
muf; unb baf; fein 6ef)öpfer unter ~en bebeuten~ften ~H~9auern ~iefer Seit
3U fuef)en ift.
Qßenn wir 3um Swede~es Q3erg{eief)ens nod) einen ~Hd auf~ie <rpi a
taP9 ien ~änb1ers werfen,~ann wir~ uns ~ie Q30rHebe ~es cmeifters für
bärtige cmännerföpfe auffaUen. <rs fei}t ~arin ~ie von c:permofer begonnene
~inie fort. 60 ift ber 6aturn vom 6d)legelepitap9 im cmeif;ner 6ta~ta
mufeum ein~irefter ~aef)fomme 'bes c:permoferfd)en 6aturn, ber lei~er nur
als cmo~eU im \1)res~ner 6tabtmufeum er9aHen ift. gm ~eHfef)en G3raba
mal (ebenfaUs im cmeif;ner C)),ufeum) wir~ ber 21usbrud ~es G3reifen a
gefief)tes ins Ungeimlief)e gefteigert. Qßie 9ier 21ftivität unb 21gonie fid)
3U graufiger Qßirfung vereinigen, wir~ niemanb vergeHen, ber verfuef)t
9at, fief) in ~ief es ~unftwerf ei n3ufü9len.
\1)as ~in~eglie~ aber 3U unferem befreiten unb tätigen gonas ift nid)t nur aus G3rünben gletef)en 9naterials - ~er 6aturn vom G3röberner
S)0{3 epita\)9 (auf ~er <rm\)ore bes C))~uf eums). S)ier fin~en wir gan3 ben
fd)miegfamen 6tH ~es reifen ~änb1er wie~er, ~er gew09nt war, aus ~em
bHbfamften unb feinften 6toff 3U fd)affen. S)ier fpüren wir ben gleid)en
9\9\)t9 mus maef)tvoUen S)eranraufef)ens, ~er uns von ber tiefen Q3erwanbta
fd)aft ~er fonfreteften aUer ~ünfte, ber c:plaftH, unb ber abftrafteften, ber
cmufH, übeqeugt!
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2Cuß eilter

m3ei~nad)tßprebigt

rol. ~a[entin m3eigefß.

21fr. 1548 (1549?) -1554.
Sur <rrinnerung an feinen 350. ~o~estag am 10. guni 1938.
(Q3gL

~ote

tlon 6t. 2lfra 1933,

~.

2/3, 6.53-57.) *

2(us Q3a!entin Qßeige1s ~iref)en. ober S)auspoftiU, ~euftabt (wa9rfef)ein.
Hd) cmag~eburg) 1617,6.35-43, mitgeteilt von c:pfarrer Dr. theol.
cm ar ti n 6 ef) mi bt in ~!einrö9rs~orf bei 9\a~eberg, 21fr.21.
Es kommen die Gläubigen im Neuen Testament Jährlich zusammen;
auff das Fest der Weihnachten; auff den Christtag / welcher ist der
25. Decembris / daran der Sohn Gottes vor 1579 Jaren auss der Jungfra wen ist Mensch gebohrn / in Annehmung menschlicher Natur / vnd
hat mit seiner Geburt vnsere finstere Nacht des Hertzens erleuchtet /
vnnd den Menschen zum newen Tempel Gottes erschaffen / einen sol·
chen Tempel nit mit Menschenhänden gemacht / das ist / nicht auss der
Natur von der Erden / sondern vber die Natur vom Himmel; also /
das alle Gläubigen newe Creaturen seynd / eines newen hirnlischen
fleischen Bluts / darinne alle himlische Schätze vnd ewigen Güter erlangt vnd be~essen werden / so ferne wir die alte Creatur dempffen
in vns
.
Ein grosses Werck GOttes ist es / das durch GOttes Allmächtig.
keit / Weissheit vnd Güte erkandt; eröffnet vnnd ersehen wird von
allen Menschen / in dem er die grosse Welt durchs Wortt auss nichts
geschaffen hat / vnd dieselbe sonderlich gezieret / in dem er den Menschen auss der Welt gemacht hat zu seinem BiIdniss vnd Gleichniss
verordnet / dass von einem Blute der gantze Erdkreiss bewohnet vnd
erfüllet / dass von einem Menschen alle Menschen gebohren seyn /
vnd thut ihn alles guts /Iesset vom Himmel regnen / vnd giebt fruchtbare Zeitung / vnd die Hertzen der Menschen erfüllet er mit Speise
vnd Frewden. Ein grosses Werck ist das Er die Welt also geschaffen;
vnd den Menschen auss der Welt alsso nehren / kleiden / speisen / er·
frewen / erhalten wiI. Aber viel ein grösser Ding ist vmb die Geburt
dess Sohns Gottes auss der Jungfrawen / dann jenes ist Natur vnd
vorgenglichen / diss ist vber die Natur vnd vnvorgenglichen / Jenes
ist zeitlich / sterblich / tödtlich! Es were die Erschaffung der Welt vnd
dess Menschen gar vmbsonst / so nicht darauff erfolget were diese
Geburt auss der Jungfrawen / das ist die Newgeburt vom Himmel
dardurch der Mensche zum andern mahl muss gebohren werden
welches ist die newe Schöpffung dess newen ewigen hirnlischen Leibes
vnnd ist alles daran gelegen / hette der Mensche den Leib auss
der Erden / die Welt vnd alle weltliche Güter; es möchte jn nicht er·
frewen / nit getrösten / dann diese Welt / Zeit vnd Leib höret auff vnd
ist alles dem Tode vnterworffen / aussgenommen die newe Creatur vom
* 2ln merfung be r 6 el) ri ftleitung: Q3 u(cn ti n QB ci 9 cl gel)ört, mie Dr. 6el)mibt
im ~oten tlon 1933 ausfül)rt, unter bie bebeutenben .sögUnge 6t. 2lfras, 3ubem auel)
3U ber älteften 2lfranergcneration. 5n il)m lebt, für unfere .seit befonbers intereffant,
bic neu:platonifel)·mittc[alterUel)e CJJl\)ftif CJJleiftcr CIdl)arbts mieber auf, er l)at aber
3U bem fiel) in 5efus ~l)riftus offenbarenben illott ein lebenbiges inneres Q3erl) ärtnis.
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Himmel/die kan nit sterben / bleibt in Ewigkeit. Wie aber solche
Geburt auss der Jungfrawen geschehen sey / Vnd worzu / beschreibt
der Evangelist durch alle Vmbstände gantz fleissig / vnd die Engel
zeigen den Nutz an / Nemlich dass Christus vns sey geborn / vnd dass
vns eine grosse Frewde verkündigt vnd gebracht werde / dieser newen
Schöpffung oder Geburt vom Himmel / Vnter dem Keyser Augusto
zu Rom / ist Christus geborn in der Stadt Bethlehem von der Jungfrawen Maria / welche vertrawet war einem Manne;' mit Nahmen Joseph!
vnd wird gefunden in der Krippen im Stall. So wir die wort dess
Evangelisten bewegen / so finden wir / dz Christus der Schöpffer der
newen Creatur geboren sey in Armuth / in Verachtung / in Vorschmehung / Dann seine Eltern / als Joseph vnd Maria / wurden nichts geachtet für den Menschen / sie hatten nit Raum in der Herberge / sie
musten im Stall ligen in der Kälte i ist das nit Armuth andere Kinder
lagen in einem stattlichen Gasthofe / Christus im Stalle zu Bethlehem i
andere lagen in der Wiegen / Christus in der Krippen / andere lagen
in Sammet vnd Seiden / aber Christus in groben Windeln / ist in der
Eil zugeworffen worden / der andern Kindern warme Stuben giebt /
der liegt in der Kälte / der allen Kleidung giebt / der lieget nackend
vnd bloss / zu deme find man Nidrigkeit / Verachtung / Vorschmehung
an jme / vnd die grosse Demuth / Sanfftmuth vnd Gehorsam / siehe der
da gross ist / wird ein kleines Kind / der da ein König ist / wird aller
Menschen Knecht / der da Reich ist / vnd alle zeitlichen Güter giebt !
wird geboren in Armut / der der stärckeste ist / wird klein vnd schwach
warumb geschieht wlches alles ohne grosses Ansehen Nemlich / dass
alle die seinen / eine Lehre / Trost / Warnung haben / wie sie müssen
veracht ! verschmähet seyn für der Welt vnd wie dz aller Reichthum '
Hoffart i weltliLhes Ansehen für Gott nichts hilft! nichts gilt noch
thu1. Wil jemands dieser N.Geburt teilhafftig werden vnd bleiben
der muss von seinem Reichthum in Armut fallen / von seiner Hoffart
in Demuth • von weltlicher ehre in vorschmehung / vnd muss sich
gantz verleugnen / mit aller seiner klugheit / kunst / weissheit ! geschickligkeit vnd guter meinung. Es ist kein Gelehrter auss der Synagoga
der nach ime fragte / oder jhm suchte zu Bethlehem im Stalle' auch
kompt kein Fürste noch Keyser zu jhm / der jhn besuchte / Allein die
Hirten kommen vom Felde / vnd er!{ennen den Schöpffer der newen
Creatur. In Summa / es gehet doch alles verächtlich zu mit dieser
Geburt in den Augen der Menschen / aber für den Heiligen vnd für
den Kindern Gottes ist es eitel Lust / Frewd vnd Wonne / dass auch
die Engel gelustet zu sehen / dass Gott zu vns kommet vnd die
Freundligkeit vnd Holdseligkeit Jesu Christi erscheinet.
Worzu ist solche Geburt Christi auss der Jungfrawen geschehen?
Das wird angezeiget durch die Predigt der Engel/ Nemlich / dass wir
Menschen die höchste ewige Frewde darauss bekommen: Fürchtet euch
nicht / siehe ich verkündige euch grosse Frewd / die allem Volck widerfahren soll! Denn euch ist Heute der Heiland geborn / welcher ist
Christus der Herr in der Stadt David ... Das ist also die erste Vrsache
der Geburt Christi / Nemlich / dass er als eine Gabe vnd Geschenck /
vns die Sünde hinnehme / den Tod vnd Verdamniss / dass durch jhn die
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Erlösung vollbracht würde / vnnd wir durch jhn versöhnet i Frieden
hetten als Kinder Gottes! als newe Creatur / denn die alte Creatur war
verdorben / vnd war dess Todes / darumb hatte GOtt eine Newe geschaffen / durch die Geburt dess Sohns / Adam gebieret vns in die Welt /
aber Christus in den Himmel. Die andere Vrsache dieser newen Geburt
auss der Jungfrawen folget auss der ersten / Nemlich / dass Christus ein
Meister vnd Vorbild were allen seinen Gläubigen / dass sie jhme als
einem Liechte nachfolgeten. Dann nicht allein sollen wir an jhme gläuben / sondern auch in seine Fussstapfen tretten / vnd in der newen Geburt wandeln / vnnd jhme nachfolgen. Zum Dritten / hat er auch darumb sollen vnnd wollen also auss der Jungfrawen geborn werden /
das da geoffenbahret würde der gamtzen Welt / das Geheimniss von
der newen Schöpffung / darauff alle Väter gewartet haben / vnnd darvon alle Propheten geweissaget haben / vnd haben gewündschet Gott
im Fleisch zu sehen / was sie nun im Glauben vnd Hoffnung hatten ;'
vnnd auch dadurch selig wurden j dasselbe haben wir nun im Wissen /
das es geschehen sey in angenommener menschlicher Natur / vnd das
nun die newe Schöpffung vollbracht sey / davon der Apostel sagt: Das
Heil ist jetzund näher dann da wirs gläubten / Die Nacht ist vergangen /
der Tag aber herbeygekommen.

meuauf[a~e bes

2lfranera[6umß.

~er Q3ercin ef)emaHger iJürftenfd)ü1er 1)at befd)loHcn, bas 2{franer~
llCbum 3um groBen 0cf)ulfeft 1943 neu 1)eraus3ugeben. \:Diefes "Q3er3eid)~
niS fämtfid)er 0d)ü1er ber ~önigHd)en Qanbesfd)ule 3U C)J(eif3en \?on 1543
bis 1875/1 ift 1876 erfd)ienen unb brad)te Die ~amen unb fur3e Qebens~
baten tJon 8422 e1)emaHgen SögHngen unferer iJürftenfd)u1c. Cf'farrer
2(uguft ~ermann ~rel)f3ig 1)at cs in fed)sjä1)rigcr mü1)e\?oUer 2Crbeit 3ufam.
mengcftellt. 3m 3af)re 1893 erfd)ien ein 1. ~ad)trag, ber \?ie(e in3wifd)en
aufgebeclte iJel)(cr rid)tigftel!te unb 17 ncuc 3a1)rgänge anfügte. 1900 gab
Cf'au( S)ermann ~ret)f3ig aud) ben 2. ~ad)trag 1)eraus, ber burd) ein ge:
naues alp1)abetifd)es 9'amenSlJCr3cid)nis bic :Benui31tllg crleid)terte. 0eit.
bem finb 40 3a1)rgänge burd) 0t. 2Cfra gegangen, unb bie Sa1)1 bcr ~a.
men l)at fid) feit 1876 um 2000 \?ermc!)rt. \:DerQ3erein 1)at in3wifd)en
burd) feine 0tammbud)fül)rer HJeiter C)J(ateria! gejammcrt unb alles 3Ufammengetragen, was über bie cl)emarigen 0d)ü!er bel' ~ad)wert über.
tiefert luerben foll. 3a1)resberid)te, 0tammbud)boten unb Q:cce1)efte finb
eine gute tyunbgrube bafür. 3m arten ,,~ret)f3ig/l ift mand)e Qüc1e, bie
fid) faum ergän3en IaHen luirb; nie wirb cs mögHd) fein, bas wieber 3u
erfa!)ren, was burd) nwnge(paftc S!3ud)fü1)nmg in ben erften 3apr3e1)ntcn
ber 0d)u(c obcr buren bic t'lerf)ängnis\?onen ~riegs3eiten \?erlorengegangen
1ft. Um fo mc1)r luonen wir bafür forgcn,baf3 bas ®crf für ba~ laufenbe
3a1)r1)unbert 3lt\?crläifige unb tJollftiinbige 2Cngaben bringt. 00 ergcf)t an
aUe lebenben 2Cltafraner bcr 2Cufruf, 3um meringen bei3utragen. ~a~ fann
in tJerfd)iebenfter ®eife gefd)ef)cn. Q:inma( burd) C)J(itteHungen über gef)lcr,
bie ber Q:in3elne im 0tamm&ud) ober 0tammbud)boten gefunben 1)at, bann
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buref) 21nregungen ober 9J?itarbeit, fef)lieulief) auef) baburef), bau er fief) 3um
foldJen 0tammbuef)e~ bereit erHärt, wenn bie allgemeine 21ufforberung 3ur 0ubffription an i~n erge~t. Q)a~ foll 3ugleief) eine 21n.
erfennung für ba~ groue Opfer an Seit unb ~raft fein, bas bie brei
9J?änner bringen, bie bie ~auptarbeit bei ber 91eu~erausgabe auf fief) genommen ~aben: c+Jfarrer i. 0Z. ~ruspe, 21fr.78, Übedanbesgerief)tsrat a. Q).
S?eutl)olb, 21fr. 86, unb ~onreftor a. Q). Lic. ~ö~ne, 21fr. 83. ~sbarf nief)t
\vieber tJorfommen, bau es im ~orwort ~eiut, bau bie 21rbeit buref) 91ief)t.
beantwortung tJon 21nfragen tJielfaef) erfef)wert worben fei. fferner wirb
jeber, ber feinen aften ,,~ret)f3ig" abgeben fann, gebeten, bies ber G3e.
fef)äftSftelle ober bem Unter3eief)neten mit3uteifen. Q)a biefe~ Qßed tJer·
griffen ift unb für bie ~eute fo bebeutung~tJoll geworbene ffamHienforfef)ung
oft gebrauef)t wirb, liegen 91aef)fragen tJor. 2tl)nlief)e~ gift auef) für
fonftiges 0cf)rifttum bes ~ereins wie ber 0ef)ule. 00 fei bie tJor~in au~·
gefproef)ene SBitte tJerallgemeinert: Q.ßer afte SBifber tJon feiner 0ef)ule,
Qe~rern ober 0ef)ülern befii3t, ober \ver 0ef)riften tJon ober über bie 0ef)ule
~at, möge bafür forgen,baf3 fie naef) feinem ~obe nief)t in ben 0Zamfef)
fommen, fonbern ber G3efef)äftSftellebes ~erein~ ober ber 0ef)ule über=
wiefen werben. Q)ort fann bann leief)t bas QßerttJoHe au~gelefen unb bort=
~in geleitet werben, wo es gebrauef)t wirb.
Dr. Qoren3.
~aufe eine~

~olttifc{>e

sternfragen bes beutfc{>en molPes
tn .pans @;rtmms "molf o~ne ffiaum".

(21bbruct eines beutfdJen 21uffai3es tJon ~ein3=G3ünter ~ err man n, ~l. 8.)*
Q)er 6ef)idfalsweg bes beutfef)en ~oHes ift ~art unb mü~felig. Q.ßir,
als G3lieber bieies ~oHes, fe~en bie Opfer, bie er gefoftet ~at, unb glauben
wo~l aud), fie feien manef)mal unnötig geweien. Oft ftouen wir im Qaufe
ber G3efef)ief)te unferes ~o{fes auf fef)einbare 3rrwege; wir fe~en, \vie bas
beutief)e ~oH Ole Q.ßeft - befonbers in geiftiger ~infief)t - fo reief) be=
fef)enfte unbboef) f0 oft bei tJielen ~ö{fern tJer~aut war. Qßir fpüren, bau
bies alles irgenbwie mit bem beut1ef)en Qßefen 3ufammen~ängt, für bas wir
wo~l manef)e ~rf{ärungen l)abw, bas uns aber fef)lieUlief) unergrünblief) ift.
21us biefem beutfef)en Q.ßefen l)eraus fönnen wir jeboef) uns tJieles fonft
UntJerftänblicf)e erHären. Q)ie ~atfaef)en ber G3efd)ief)te unb bie poCififef)en
ffragen fdJeinen auf ben erften SBlict meift reef)t wenig mit beutfef)em Qßefen
gemein 3U l)aben, aber lei3ten ~nbes ~ängen uniere politifef)en 21ufgaben
unb gefef)ief)tHef)en ~atfaef)en mit bem beutfef)en Qßefen boef) 3ufammen.
Q)as eben wollen wir nief)t überie~en, wenn wir auef) bie poHtifdlen ffragen
gewö~nlief) mit Haren ~ernunftgrünben erHären.
Q)euticf)es Qßefen unb poHtifef)e ~ernfragen be~ beutfef)en ~o{fes in
fold)er na!)en ~erbinbung ftellt uns ~ans G3rimm in feinerbeutfef)en ~r
3ä~lung "qJoH o~ne 0Zaum 11 bar. Q)as 0ef)ictfal ci n es (,mannes, bes
Dr.

* l2l n me rf u ng II er e el) ri f tr ei tun g. uba llen if)m augefanllten l2luffai}
~an~

@rimm fet)r freunllliel) geäuaert.

1)at fiel)

<rornelius t)=riebott, fte!)t für tJiele Qebenswegebeutfef)er 9J?enfef)en. Q)uref)
bie t)=ülle feiner ~erfonen unb ~reigniffe, tJor allem auef) buref) bie Q)atftellung bes G3egenfai3es 3u anberem qJoH~tum, gibt uns bas SBuef) ein
21bbHb beutfef)en Q.ßefens. 21uef) bies bient in befonberer Q.ßeife - man
fpürt, wie bann, wenn beutfef)es Q.ßefen ge3eigt wirb, es im eigenen 3ef)
mitfef)wingt - bem ~aupt3ielbes SBuef)es: bembeutfef)en ~o{fe ben Qßeg
in bie Sufunft 3U weifen. ,,~o{f o~ne 0Zaum" nannte ~ans G3rimm feine
beutfef)e ~r3ä!)lung, benn ber tieHte G3runb ber beutfef)en 910t ift ber mangelnbe 0Zaum. "Q)eutfef)lanb ~at 3U wenig Qanb unb 3U tJiel 9J?enfef)en
feit tJielen g(1)ren; unb buref) ben SBetrug tJon ~erfailles ift bas ~er·
~ältnis noef) tJiel fef)limmer ge\vorben." Q)er 9J?enfef) unb befonbers ber
beutfef)e 9J?enfef) fann nief)t o~ne bie ffrei~eit leben, er brauef)t ~lai3 in
feiner grouen ~raft, fonft muu fie 3erftörenb wirfen. "Q)erbeutfef)e 9J?enfef)
brauef)t 0Zaum um fief) unb 00nne über fief) unb t)=rci~eit in fief), um gut
unb fef)ön 3U werben. 11 Q)enn 0Zaum bebeutet nief)t allein ~llbogenfrei~eit,
0Zaum bebeutet auef) innere ffrei!)eit; unb bas ift bas Qßefentlief)e. 00
fie~t ~ans G3rimm in ber 0Zaumfrage bi e G3egenwartsfrage bes beutfef)en
~o(fe~. Um bie 9Zaumfrage bes beutfef)en ~o{fes reef)t 3U tJerfte~en, muf3
man i~re ~ntwictlung betraef)ten. Q)abei werben uns auef) anbere politifef)e
S~ernfragen entgegentreten, bie für unfere Seit wefentlief) finb, wie bas
f03iale ~roblem, o~ne bas bie 0dJaffung einer ~o{fsgemeinfef)aft faum
möglief) gewefen wäre. 3mmer aber finb SBe3ie~ungen 3ur 0Zaumfrage
tJo(1)anben; il)re ~ntwidlung 3eigt uns G3rimm in feiner 21u~fü~rlief)feit
im Sufammenl)ang mit bem 0ef)idfal bes <rornelius ffriebott. Q.ßir wollen
bas ~auptfädJlief)e beft'aef)ten.
~or ber 9J?itte bes tlergangenen 3a~rl)unberts war bas Q)eutfef)e 0Zeief)
ein G3ebiet, in bem bie <J)tenfef)en 3a~lreief) waren, aber noef) tlermoef)te
fie ber beutfef)e SBoben 3U ernä~ren, wenn auef) ber 0trom beutfef)er 21us=
wanberer, ber feit gal)r1)ttttberfen in alle Q.ßeft ~inaus ging, immer ftäder
3U fHef3en begann; jei3t nämHef) ftieg, gegen bie 9J?itte bieies ga~rl)unberts
3U, bie SBetlöHerungs3a~( in Q)eutfef)lanb immer me1)r an. Q)as arbeitfamfte
mon ber ~rbe fanb balb feine 21rbeit mel)r im eigenen Qanb. Q)a wurbe
in Q)cutfef)lanb bie 9J1afef)ine l)eimifef), unb es entftanbbie 3nbuftrie. <Sie
na1)m bie fräftigen <Sö~ne bes waef)fenben ~ones auf, unb fo bifbete fieh
ber 21rbeiterftanb. Q)ie tJielen, bie fonft ins 21us(anb gegangen wären,
fonnten nun in ber ~eimat bleiben. Q)as beutfef)e ~o{f wuef)s unb wuef)s,
unb balb fel)lte i1)m - troi3 3nbuftriaHfierung - ber 0Zaum, ben es
brauef)te, um feine ~räfte rief)tig ein3ufei3en. Q)iefes G3runbübel erfannten
bie leitenben <J)(änner bes 0taates nief)t, wie follten es ba bie unteren
~o{fsfef)ief)ten bemerfen in il)rer ~nge? Q)ie faf3en na(Je beieinanber in
ben rafef) gröf3er \verbenben 0täNen unb fpürten bie feinblief)e 91ä(Je il)res
91äef)ften. Sufammenballung tJon 9J?enfef)enmaffen fef)afft ftets eine gerei3 te
unb un3ufriebene 0timmung, wenn feine t)=ü1)rungba ift, bie für 'bieie
<J),enfef)en forgt unb fief) um fie fümmerf. 9'Lot litten biefe 21rbeiter w(1)r=
l)aftig, ,benn fie alle waren nief)t me1)r wie il)re qJorfa1)ren freie 9J?enfef)en,
fonbern fie ftanben im Swang ber S?o~nfneef)tfef)aft. "Qßeif3t bu, was ,ber
~Cuef) ber Qol)nfneef)tfef)aft ift? Q)as l)eiut, bau einer weiterfommlm möef)te
unb es boef) niebt fann bei allem 'Jlcif1c." Q.ßie follten ba biefe emenfd)cn
aufrieben fein?
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~ieie Un3ufrtebenf)eit bel' 9J?affen be<5 jungen 2trbeite
rftanbes nU!3ten
bie aus, bie fief) 3U feinem Q3o!fe, ba<5 ein eigene<5 \?anb befaB, befannt
en.
6elbft bobenenttuuroert, gaben bieie \tremben ben C))Lenfef)en, bie auef) feinen
Sufammen(Jang mit bem SBoben mevr fü9ften, eine \?evre, bie nief)t gefef)affen
lvorben tuar aU<5 \?iebe 3ubem C)?äef)ften, fonbern aus SJaB. 6ie fagten, fie
lvollten bellt 2trbeiter (JeCfen, in Qßavrveit foUte er ivren SieCen bienen,
bem
'3nternationaltsmus bor allem. ~a(>er ftellten iic bem \2{rbciter ftatt feiner
f03ialtftifef)en i~)rC f03ialbemofratifef)en Siele bor 2tugen. <;Diefe U:remben
fonntenben beutfd)en 2!rbeiter leief)t bon feinem Q3ater1anbe abbrin~3
bllS
ivm ja nief)t einmaC freie <YnttuidlungsmögCid)feit bot, fonbern i(>men,groBe
Q:Borte lInb '3beale borfet3te; aber "ein '3bellC ovne C)?u!3en boraus ober ovne
bie ftarfe SJoffnung auf C)?ui)en als \toCge ift übermenfef)fid)/I. c:Diefe
ben vatten es Ceid)t, ben beutfef)en 2trbeiter oU getuinnen, befonbers\trem=
nod) besvalb, tueH - unb bas ift ein ganj entfd)eibenber ':punft in bel'aud)
io=
3ialen grage -- bie beutief)e \tüvrerief)aft berfagte. Q:Benn es aud) unter ivr
einige gab, bie fid) be<5 "nieberen Q3o(fe<5/1 annavmen, bie beutfd)e güvrer=
fd)aft in ivrer mefamtf)eit berfagte. 2tU<5 biefer Uneinigfeit be<5 beutfef)en
Q3o(fes entitanb fd)fienfid) bel' Sufammenbruef) bon 1918. Ql3er aber
veut=
3utage ben QJ3ert unb Die C),otlVenbigfeit bel' Q3o(f<5gemeinfef)aft 3u ßertng
ad)tet, bel' möge fid)biefe<5 ~al'itel beutfef)er mefd)ief)te anfe(>w,ba<5
Q3o(fe immer eine S2e(>re fein fo((! c:Denn nie ift c:Deutfd)lanb befiegt unferem
lvorben,
tuenn e<5 einig lvar.
2tunerlief) fef)ien eine SBfüte3eit c:Deutfef)lanM gefommen 3U
bas
nun auef) l'0litlfef) mäd)tige \?anb lvurbe reid) burd) feine '3nbuftfein;
rie. Über
bem lVirtfd)aftfid)en 2!ufjd)lVung iav man nid)t bie ttJavre SBebeu
ber
sratiad)en, baf3 burd)b ie ftarfe '3nbuftriaHfierung bellt beutjd)entung
Q3o(fc
immer ntevrbie SBauerngrunbfa~ie entjogen lvurbe, \l1oburd) c:Deutfd
in
2tb(>ängigfeit bon anberen \?änbern fam, unb baB bas melb mit)fanb
feiner
2{nont)mität bie C))?ad)t gettJann. c:Die C))((lvner, bie auf biefe c))(if3ftänbe
l)inttJiefen, lvonte man nid)t vören ober berftanb fie nid)t. -- c:Deutfd)lanb
war eine:::n3e(tmad)t gelvorben, e<5 luar bure!) feine '3nbuftrialifierung auf
<Y~port angetuiefen, unb enbfid) vatte es aucb ~oConie
n ertuorben; jum
6d)ui)e veutfd)er gntereffen tuurbe eine ftarfe glotte geid)affen. 60 lvurbe
r:Deutfd)lanb bem <i:ngliinber gefävrHd), bel' ein Q) rit tel ber <i:rDe befafi,
befien Qßertvanbel feine nennenstuerte S~onfUtTen3 l)atte unb befien glotte
Die grönte ,bel' QßeH lvat:. Überall, IUO c:Deutfd)(anb fid) C)Zaum oU fd)affen
IJerfud)te unb fo Q3ergangenes ttJieber gutmad)en lvollte, ftieB es mit
bem
~nglänber oufammen. c:Der ~nglänber fa(> nidJt Q)eutid
)lanbs grof,e <:)Zaum=
not. QEie fo((te er fie aud) crfennen, ba man ficl) i9rer im C),eid)e fe16ft nid)t
bettJuf3t ttJar unD bie ~olonien oft für ntt!310<5 (>ieH? c:Dieie HnttJiffen(>dt um
bie eigene 9(ot treffen ttJir bann in ben 9,eben an, bie mand)e fooiaCb
emo=
fratijd)e '1Jofitifaiter in i(Jren Q3erfamm(ungen ober im ':neiel)5tage pierten.
c:Diefe Umviffenveit griffen bann bic engHfd)Cll 3eittmgen auf unb fc!Jlad1=
teten fte aus.
SJier liegt eine bel' S~ernfragen \.Jor, bie fid) 'burel) Q)eutid)lanb5 6teUull\1,
oU bel' Qßelt ergeben: c:Delltfd)ranb muf3 felbel' tuiffen, ttJontm es gevt, unD
muf3 feine gorberungen ber QTIelt mitteilen. Q)ann ift - tvenn übervaUl't eine Q3eritänbigung möglid); Denn "fein C))(enfd) fann ertragen,baf3 jemanb
eine 3=orbentng niel)t fterrt, Die er iteUcn mUß. Q:Bo eine notwenbige g orbe-
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rung nid)t geftent ttJirb, mu~ jeber meinen, bel' 2tbttJartenbe trage beibes in
fid), einen tüetifd)en c:pran unb eine arge SJinterCiitber Überforberung./I
c:Daf3 c:Dcutfd)lanb feine \torberungen nid)t ftellte, baB es fo "grauen
unttJij'fenb/l ttJar unb fo - id)arf aus~\cbrüett - bie meiegen(Jeit besboU
eigenen
':naumes, gegeben burd) bie ~olonien, tJcripielte, tuar eigene 6d)ulb; feine
6d)ulb trug es an bem SJaf3 be5 6:n~1Htnbers, Dcr in anberem begrünbet
tuar. QTIir feven am ßd)ictial \Jon G:orneltus griebott, ttJie er tuä1)rcnb fc1ner
Seit in bel' 6übafrifaniid)en Union aus jluei mrünben oft unbeliebt ift:
erftens, lUcH er nid)t von feinem Q)eutfdJtutn länt, olUeitens, IveH er
f0 ungeVeuer arbeitet. c:Die~ foUte man aud) peute bei einer ~eurte
Hung
be<5 Q3er(Jältniffes Q)eutfd)lanb ~ CEnglanb nid)t überjel)en: bel' ~nglän
ber
glaubt, er fei bon moft ausertuä(Jlt, um feinen QJ3iUen auf bel' ~rbe 3U bOn:
3ie (Jen; unb bor a((em: ber <Englänber 1)at fid) biei cnvor6en. Q)iefen SBefii3
tviU er oettJal)ren, unb f0 ift i1)m aUes 2Cufftrebenbe fältig. - merabe ber
Q)eutfd)e aber fann mm einmal nid)t o(>ne 6d)affen leben. Q)iefen
fai) ertuä1)nt SJans mrimm, alS er ben meorge \trtebott,ber c:Deutfcmegen=
ljer ift,
aber in bel' m3eft bes ~nglänbers grof3 tumbe, fagen Cäf3t: "Q!;eH i(>r
bas
bauernbe 2tr6eitcn mand)mal 10 to(( treibt, besl)alb feib t(Jr c:Deutfd)en bon
c:Dcutfd)lanb ben (fnglänbern fo un1)eimCid)./I
Qßas bel' beutfd)e C))?el1fel), unge1)inbert in feiner <YntttJicf1ungsfreiveit
auf eigenem SBoben burd) feine 2Crbeit leiftet, lVie feine grof3e ~raft bann,
3um 6egen lvirb für fid), fein Q30lf unb aud) für aUe anberen C))?enfd)en,
3ei gen uns bie gapre, Die G:orneHu<5 griebott auf bel' "muten SJoffnungl/
in c:Deutfel)=6iiblveftafrifa berbringt. geber, bel' bie ßd)ön1)eit bes 2lrbeitens
fc1ber aud) nur etttJa<5 berfpiirt (Jat, ttJirb lviffen, luas a((es in bem 6ai)e
liegt: " ... unb bann f)atten fie im mleid)f(ange 9,aufd)abenbe bel' 2trbeit
unb füpften fid) tvie gürften unb bliCHen ftol o unb fid)er voraus in S2eiftun
unb Q3oUenbung, lVie es bei Q)eutlel)en f0 ouge1)t, IVel1ll fte nur SBavn unbg
':naHm Vaben./I
r:Diefer ':naum für freie (fntfaCtungslllöglid)teit ift uns burd) ben
bon Q3eriaiUe5 genommen. QI;ieber beutiel)en 9Zaum für bieDeutfd)en(öetrug
9J?en.
fd)en 3U gettJinnen, bie (Jeute enger 3ufammengebrängt im SJeimat!anb finb
als je, iit bas politifd)e S~ernprobfem unferer Seit. emir müv en uns, bic
9J?ögfid)feiten, bie uns unfer \?anb bietet, in jeber SJiniid)t aus3unu
~cn,
aber le!3ten <Enbes ift bas nur auf euroe Seit Durd)3ufül)ren. 'Wir braud)e
':naum. QEenn ttJir 9Zaum f)aben, ttJirb bann aud) bie Q13elt einfev en, bat,ll
i(>re \turd)t bor ben Q)eutfd)en unbberen "Qßefteroberungsgebanfen/l törid)t
ttJar. Unb fo lautet unfere gorberung an bie Qßelt: "sreift bie QEelt auf
nad) stopfj(1)f unb \?eiftungsfä1)igfeit, banad) ift jeber \triebc möglid). QEenlt
fold)e<5 enblid) gefd)ic1)t, Ht aud) fein stämpfer bieies fd)lVeren, furd)tbaren
~rieges umfonft gefaHen, bann finD a((c für ein neues 9)tenfel)enlanb
ge:
ftorbcn./IQßir !;Jaben bon bcn nicCelt politifd)en iJragen bes beutfd)en Q3olfes bk
uns SJan<5 mrimm in feiner beutfd)en CEr3äf)lung barlegt, nur ein l'aar, für
unfere Seit befonbcr<5 tuefentltd)e betrad)tet. ~ßer aUe bie \tragen in i1)rer
meiamtf)eit anfie!)t, lvtrb überall bie 6d)ttJere bes beutfd)en 6d)icifals er=
fennen. Unb jd)eint es bas beutfd)e Q30lf nid)t aud) befonbers id)ttJer
3u
1)aben? 2Cnbere Q3öffer vabelt ':naum in \tülle, unier Q30(f nicf)t; unb unferes Q3o(fes 6d)ietfalsttJeg ift UIlS oft feCbft lInberftänDlid). 2lber tuie ~ans
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G3rimm uns an G:ornetius ~riebott bas 6cfJidfal unferes Q30lfes in einem
1)alben 3(1)r1)unbert 3cigt, fo tann man bas, was über bas Qeben bes G:or.
netius ~riebott gefagt ift, aucfJ über 'bie beutfcfJe megenwart unb ben ein.
3elnen Q)eutfcfJen in i1)r fagen: ,,3ebes Qeben ift 3U einem QEerfe ba. Unb
wenn ber SJimmel in ein Qeben, als es am tiefften in bie ~iefe 3U finten
fcfJien mit jebem QEollen unb jebem mlauben unb jeber .YJoffnung, unerl)ört
fcfJenft, gefcfJie1)t es niemals 3ur 9tuf)e unb niemals 3um menuffe, fonbern
baf3 etwas luerbe ...
11

~inmarfd) in

Ne Oftmarf unb in eUbetenbeutfd)(anb.
Q30n QEi(f)elm

~rande,

2ffr.31.

6cfJule - 2fbitur - 2frbeitsbienft - QEel)rmacfJt ... fpäter einmal enbficfJ
6tubium unb Q3eruf: 60 ift wol)l für bie mdftcn tJon uns bel' QEeg
(~um freien Qeben tJorgefcfJrieben unb beftimmt. Q)arüber 1ft aucfJ an unb für
fid) nid)t tJiel 3U fcfJreiben, wenn man nicfJt bas mWef f)at, wäl)renb biefer
Seit Seuge unb emiüuirtenber bei Unternef)men weftgefd)id)tHd)er Q3ebeu.
tung 3u werben. (fs wirb nicfJt jebem, bel' jet)t 3ur 3weijäl)rigen Q)ienft3eit
in bie QEel)rmacfJt eintritt, tJergönnt fein, berartiges 3U erfeben, wie wir es
gerabe in unferem 9tefrutenjaf)re (':notJember 1937 biS Oftober 1938) erleben
burften. QEir waren babei, beim Unternel)men Öfterreid) unb aucfJ im 6u.
betenlanbe; unb luir finb fto13 barauf, baf3 wir gerabc als einfad)e ~ano
niere an unferem ~lat3e mitf)elfen burften, emad)t unb 2fnfef)en unfew.~
Q3aterfanbes 3U tJertreten unb 3U tJergröf3ern, unb f0 beuttid) fid)tbar bem
rmillen unferes \Jütyrers gel)ord)cn unb itym (frfolg tJerfd)affen fonnten!
emitten in unfere 9ZefrutenbeficfJtigung fu(n wie eine Q30mbe ber näd)t=
tid)e 2l:1arm am 2l:benb bes 10. emär3! ~roi3 unferer 9Zefrutenumuiffenf)eit
flappte alles, fo baf3 wir am emorgen bes 11. emäro, nad)bem wir alles,
mefd)üt)e, \J(1) r3euge unb uns felbft, auf bie Q3al)n t1erlaben f)atten, unfere
\Jaf)rt ins UngelUiffe antreten fonntcn. 2flles glaubte an eine emobi(macfJungs=
Übung in gröf3tem 2fusmaf3e, ja biefe leicfJtfinnige gneinung tJerlief3 uns
nid)t, bis lUir fur3 tJor emünd)en ben let)ten ~ei( ber 9tebe bes \Jüf)rers
bom 12. 9Räro l)örten. 9?un lUar alles flar, fraglicfJ nur nod) ber Sweef unb
bas Siel unferer ~atyrt. \Jreube bel)errfd)te aUes lUäl)renb ber lUeiteren
!jjatyrt unb übertönte laut aUe anberen mebanfen! QEeld)er 3ubef, als
unfer Sug enMicfJ nacfJ 36ftünbiger !jjal)rt in ben 6a13burger Q3atynl)of ein.
ful)r! 6al3burg war alfo bas erfte Siel unferer \Jatyrt; lUürDe es nod) lueiter.
gef)en? 3a, biefe !jjrage ftanb offen lUäf)renb unferes ganaen 10tägigen
2fufentf)aftes in biefer f)errlid)en 6tabt; bod) bie UngelUif3tyeit l)inberte uns
nicfJtbaran, mögHd)ft tJiele (finbrüefe tJon emcnfcfJen unb Umgebung in uns
auf3 unef)men. QEir f)atten es leid)t. Unfer Q)ienft beftanb aum gröf3ten ~ei(e
aus Übungs- unb ~ropaganbafal)rten. ':niemanb wirb tuof)l ben ~ag bergeITen, wo luir in gefcfJlofiener Q3atterie mit aUen ~af)r3eugen über Q3ercfJtes=
ga'ben an ben ~önigfee ful)ren, ober aucfJ Die Übung in ber 9tamfau mit
ber 2f(penftraf3e. 2l:ucfJ fonft bot uns ber Q)ienft nod) tJiele 9Rögtid)feiten, mit
unferen öfterreid)ifcfJen Q3rübern, befonbers Denen ber QEef)rmad)t, 3ufammen.
3ufommen. 9teicfJlicfJe tYrd3eit berl)alf uns ba3u, feCbft Die 6tabt unb if)re
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nelUol)ner fennen3u(ernen; Ibir genoffen aUes Danfbar unb gliieflid), luas
uns geboten tuurbe. 0tola auf unierer lSeite, 3ubel unb ~reube auf 6eite
unferer 3lt uns tyeimgcfef)rten 'BrüDer. ':nur ungern nacfJ aU3u fur3er, fcfJöner
Seit fupren lUir 3urüef. Uniere breifägige 9tüeffa{lrt auf eigener 2l:cfJfe Hef3
uns nocfJ tJieles erleben. mas trat aber tyinter bas grof3e (frleben in ber
Oftmarf 3urüef. 3n unierer (frinnerung tuirD bas Unternetymen Öfterrdd)
beftetyen bleiben als eins ber gröf3ten (fr!ebnifie luäl)renb unferer Q)ienft.
3eit, IUcnn es aud) nocfJ in bemfelben 3al)re burcfJ ein neues, äf)nlicfJes über.
boten luurbe.
Sunäd)ft tJerlief bas mienftjaf)r lUeifer in gelUotynter QEeife mit !jjort;ei3ung ber 2tusbi(Dtmg in ber ~aferne unb auf ben ~ruppenübungsplät)en.
00 fam ber SJerbft unb bamif bas <InDe bes erften Q)ienftja1)res. 6cfJon
freuten luiruns auf eine nette SJerbftübung. <tin grof3es CXnanöber foUte es
in biefem 3atm ja nicfJt geben. S~einer almte, tue(cfJ grof3e "Übung" uns
betJorftanb. Qeife 3tuar fieferte es burcfJ, baf3 tuir eine übung in ber Oberlaufit) tyaben foUten. Q)ocfJ als bann bas fubetenbeutfcfJe ~rob(em metyr unD
metyr in ben Q30rbergrunb bes politifcfJen 3ntereffes rücHe, ba lUurbe man
aufmerffam. 3ebe Heinfte ~nberung in ber ~aferne, jebe negebengeit be30gen tuir auf ein uns beborfte1)enbes grof3es Unternetymen. (fnblicfJ - uno
fere 6panmmg tuar 3um nerften grof3 -- ging es am 19.6eptember nacfJ
fcfJier unenbticfJen Q30rbereifungen aus Der ~aferne 3ur "melänbeübung ber
4. mitJifion".
QEir bacfJten an ben 9J?är3. erßie freuDig luaren lUir ba ins Ungetuiffe
gefatyren! Unb jei3f? ':nacfJ langer 6pannung tuar ber 2tufbrucfJ bocfJ p(öt).
licfJ. 2fus ber UngelUif3f)eit entlUiderte ficfJ immer metyr bie eiferne G3etuif3=
f)eit. <ts luar beftimmt nid)t ein 2tngftgefüN, bas uns 6efeelte. Q)as pätte
uns ja aucfJ nicfJts genüi3t, uns tJielmepr nur ge1)inbert an ber 2lusübung
unferer ~flicfJt. <Is brannte ja aud) jeber barauf, nun einmal 3eigen au
fönnen, \Vas man gelernt patte. QEir bereiteten uns alfo auf ben (finfat)
tJor nacfJ beften ~räften. Unb lUenn uns bas (ange :;marten in nereitfcfJaft
mancfJmal 3U 3ermürben unD 3u ermüDen brol)te, bann forgten Heine übungen
unb Die überaus tye1'3(icfJe 2l:ufnatyme in ben '.privatquartieren bei ben Ober=
laufit}ern für 2tufmuntenmg unb <trfrifcfJung. 60 lUaren tuir a(fo bereit;
bie 6pannung ftieg bon ~ag au ~ag nocfJ metyr. Q)ie mobesberger Sufam=
menfunft, ars 2lnttuort baraufbie Umbilbung bes ~abinetts in ber ~fcfJecfJo=
6(0IUafei, bas beutid)e'J.nemoranbum, bie 0et}ung ber 0ed)stagefriit, ars
megenma~na1)me bie tfcfJecfJifcfJe emobilmacfJung; bel' SJötyepunft bie !jjül)rer.
rebe am 26.6eptember. Q)amit fcfJien uns lttm alles Har. (fs tyief3 für uns
nur nocfJ, bie fur3e Seit aus3unut}en, ficfJ nacfJ ~räften tJor3ubereiten auf
bas grof3e 2lbenteuer. :;mir einfacfJen ~anoniere fümmerten uns nid)t 3U bier
um bie 90pe ~olitif. !jjür uns gab es nur C;PflicfJt unb Q3efetyL QE03u fid)
mit fcfJlUierigen mebanfen tyerumfcfJ{agen? Q)od) bann erfut,mn tuir faft
g(eicfJ3eitig von ben emüncfJner Q3efpred)ungen unb ber 2lnn(1)me ber bort
gefteUten nebingungen. Q)as ~rgfte tuar bamit abgeluenbet. Uns befcfJäftigte
nun bie !jjrage: ~erben tuir mit einrüden? Unb tuann? 60 fatyen tuir
tuieberum mit 6pannung bem 2. Oftober entgegen, ber unfer 6d)ieffal beftimmen foUte.
Unb tuirflicfJ, tuieber l)atten lUir G)Hief: cn3it burften mit einmarfcfJieren,
eine Q3elotynung für bas lan~e QEarten. 9?acfJ einer fernigen 2lnfptacfJe
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ltnicrC5 ~ol1llnunbcurg ful,mn wir am 60nntag, bem 2. Oftober, 13 UlJr
von unferem Lci3ten Quartiere (Z3emjtabt) ab. 0el)on auf unierer \:Y(1)rt
Bur mrenBe über 3ittau luurben wir mit unbejel)reibLid)em 3ubeL von bel'
':Be\.Jö{ferung begrü~t. CWie luürbe basbann erft jenjeitg ber mren3e
nmben? ':nad) einer Q3orbeifa(>rt an unfcrem 0ivifionsfommanbeur einc
furo e 9Zait, unb c:punft 18 U1)r übcrful)rcn luir, bie gan3c 2{bteHung ge=
id)!offen, unferc 6tanbarte an ber 6pit)c, bie cl)cmaHge mren3c. G:in
eigenartigeg mefül)!! QE ie gan3 anbers 1)ätte bieier Übertritt vor fid) ge1)en
Wnnen! 3ei)t umfäumten un3(1)Hge emenicl)en bie 6tra~en, bie uns mit
unge1)eurer ':Begeifterung grü~ten. 0iefe 'Begeifterung luar ergreifenb, unb
es fd)ien ung: \.Jie! tiefer arg bie ber Öiterreid)er im C))tär3. Q3erfd)ieben=
artig bie 2{ugbrüd)e ber \:Yreube: Q)ie einen (aut jubehtb, \.Jor miüclggefül)L
gan3 au~er fid); baneben anbcre fprad)!os vor Gtaunen unb tiefer <fr=
griffen1)eit. 2{Ue aber fud)tcn 3U banren bem 9Jtanne, ber nun aud) i/,)r
\:Yü1)rer ge\uorben luar, inbem fic uns, ieilte Heiniten 2[bgeianbten, mit
:BLumen, 2tpfeLn, Sigaretten unb anberem überid)ütteten. G:s Würbe oU
weit fü1)ren, aUe bie Heimn, bod) f0 rül)renben unb be3eid)nenben <fr=
Lebniffe 3U fd)Hbem, bie wir g(eid) am eriten S-tage patten. 2{Ls wir nad)
einer fur3en ':parabe in \:yrieb!anb unb einer (angen ':nad)tfal)rt bas S-tages=
3ie! (':neuftabt an ber S-tafeLfid)te) errcid)t unD in bcr S-tuml)aUe bort unjer
))tl1ffenquarticr be30gcn l)atten, ba ll)uf3ten wir, MB luir einen S-tag \.Jon
lc{tcner ':Bebeutung unb 6d)önl)cit crCcbt pattcn.
Q)ie crfte ':nad)t verbrad)tcn wir in unjerem L))taffenquartier in fteter
:Bereitfd)aft. ':nod) immer waren einigc bel' naben ~öl)en von tfd)ed)ifd)em
0.JWitär beiei)t unb oapLreid)e ~ommuniiten ':ncuftabtg in ben QEäLbem \.Jer=
ftedt. Q)ie S?age war nod) unfid)er. Q)arüber täufd)te uns nid)t ber l) er5=
fid)c <fmPfang. 2{m 2{benb beg 3. Oftober bcteifigten wir uns an einer
':Befreiungsfunbge6ung. Eiie 3eigte uns einbringHd) bie ':not unierer 0u=
betenbeutfd)en ~rübcr Iv(1)rcnb bel' 3luan3igjäl)rigen S-tid)ed)enl)errid)aft
nad) bem QEeWriege unb nun bic grof3e \:Yrcube ber burd) ung ~efreiten.
C;)(od) in bel' ':nad)t be30gen wir bie uns \.Jon bel' ~e\.JöHerung unierer
\.Joriäufigen mamiion':neuftabt liebe\.JoU berciteten ':Bürgerquartiere, in
benen luir nod) einmaL gan3 perlönlid) l)er3(fd)ft aufgenommen wurben.
Q)er Q)ienft bcr näd)ften 3wei S-tagc beitanb wiebel' in1)ropaganbafal)rten
unb Q30rbcreitungen auf ben bevoritel)enben \:Yü1)reroefud). S~einer \.Jon ung
wirb luo1)( bie lJerrLid)e \:Yal)rt ins 3fcrgebirge tJergefien, nid)t nUr wegen
bel' fd)öncn S?anbfd)aft, bie wir burd)ful)ren, aud) nid)t nur luegen bes
immer wieber neuen 3ubeLg bcr :BetJöHerung, ronbem Vor aUem, wet{ wir
l)ier enbLid) einmal bie vier genanntc 6d)öberiinic beiid)tigen fonnten.
Über fie wurben bie \.Jerid)iebenften C))leimmgen (aut. <fineg ftanb feit:
Q)ie grof3e ':Befeitigunggan!age mad)te auf aUc eincn gewaLtigcn <finbrud.
Q)od) bas gröf3te <friebniS wäl)renb ber gan3en Seit War ung bcr \:Yülmr=
beiud) am 6. Oftober. 0d)on fange f)atte man fid) auf il)n \.Jorbercitet:
Q)ie 6tabt war mit \:yal)ncn unb ffiewinben feftLid) gefd)müdt. 2{{g ber
grof3e S-tag gefommen war, ftanben lVir a{g 2l:bfperrung, l)inter unsbid)t
gebrängt bie 9Renichen in erregter <frwartung. 21H ber \:Yü1)rer aufgerid)tet
in feinem emagell, bicC))tenge grüf3enb, (angiam pcranful)r, \Jerftummten
faft aUe. 6i(' waren wol){ 3U ergriffen \.Jon ber G3röf3e beg <freigniffeg unb
überWältigt von bem ffiefül)!e bes @füdsbarüber, ben \:Yül)rer 3u fef)en,
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a!s baf~ fie if)n faut unb ftürmifd) bätten begrüf3en fönnen. <frft ars bie
emenge in einem ~cr fofgenbcn CWagen S~onmb -Dentetn entbedt f)attc,
luäf)rcnb ber \:Yüf)rer fd)on beinaf)e auf3er Eiid)t luar, Da (öfte iid) ~er ':Bann,
unb ber 3ubeL bmd) {os. Eie{tiam bieier (tmPfang, unb bod) eben bes·
lVc~en beionbers einbringLid).
Q)ie näd)ite '!Socf)e verging fd)neU mit Übungs= unb:propaganbafal)rtcn.
Unferc -Doffnung, aud) 9Zeid)enberg nii~er fennen3u{erncn, ging nid)t in
<frfüUung. Q)od) brad)ten bie \:Ya1)rten tlieLe anbere grof3e (triebnifie: Q3ö1)=
mifd)=<fid)a, unmittelbar an ber 0pmd)gren3e, lVunbcrbar ~ie \:yal)rt \.Jon
Q)eutid)=63aveL nad) (ßllb(on3 unb burd) 9Zeid)enberg! Q3a{~ aber rüdte ber
S-tag unferer 9Züdfaf)rt näl)er unb näl)er.0JWten in ber ':nacf)t fam bann
bel' 2(bmarfd)befe1){ für ben nlicf)ften '))~orgcn. Unb io l)ief3 es 2l:bfd)ieb
ne1)men \.Jon bem 0ubeten{anb, DM lVir in ber htr3en Seit fennen unD
lieben gelernt f)atten. 2({s \uir über S!etfd)en in JUd)tung ':pirna abfu1)ren,
~a luuf3ten tuir, baf3 mit ~ief em f)errLid)en (triebnifie bas erfte mienitjal)r
feinen ~bfd)luf3 ~efttnben 1)atte. Qßir fd)wuren uns: QEir woUen je~er3eit,
aud) wenn luir nid)t mc1)r atth1 ~ienen, fo bereit fein wic in bieiem 3al)rc,
unferem Q3aterianbe ÖU ~ienen unb bem Qßilfcn lmieres rrü1)rers öu fO{ßCll.

~c{>war5es ~rett.
~ebm~{auf ~e6 etu~icnrefercnbllrß

J)dnA <rar{ J)ofmann.

3d), ~ein3 (far( -Dofmann, wurbe am 4. 9)(ai 1909 in Q:ßerbau (6ad)fcn)
als 1. 00l)n ~es Oberpoftfefretärs ftar! Osfar -Dofmann unb feiner <lf)c=
frau ~e!ene geb. CWiefcmann geboren. <)?ad) Q3efud) ber Q3o{fsid)u!e trat
id) 1920 in bie 6e!:ta bes 1)rog~mnaiiums ber Oberrea{id)u!e 3u QEerbau
ein. 1929 \.JerLieB iel) bie 6d)u{e mit bem 9Zeife3eugnis. Oitern 1929 begann id) mein EStu~ium in mresben 3unäd)it an ber ~~unftgewerbeafabe=
mie (\:Yad)abteHung für Seid)en{el)rer) unb belegte gleid)3eitig an ber
S-ted)nifd)en -Dod)id)u{e ~unftgef d)id)te, ~,p9Hoi opf)ic unb <fngHfd). 1931
trat id) in bie 2l:teHerg für)),a{erei CProfeiforen Q)orfcf)=rre{bbauer) ber
2Cfabemie ber bHbenben ~ünitc Q)resben ein. 21:1$ wiifenid)aftHd)es \:Yad)
f)atte id) in3wiid)en <frbfunbe gew(1)!t. Oitern 1932 erl)ieH id) bei c.pro=
feffor Q)orfd) cin SO,eiiterateHer für 9)talcrei. 1933 fegte id) bie 6taatsprüfung für Seid)nen, S-~unftgeid)id)te unbQ:ßerfunterrid)t a6. 1936 tler=
lief3 id) bie 2Cfabemie unb war bis 3ur 2Cb{egung ber wifienfd)aftHd)en
':prüfung in <!-rbfunbe 1, ':pf)Hofopf)ie un~ c,päbagogif im 9'0\.Jember 1937
als-)),a{er tätig.Q3 on 3anuar bis 9)(äro 1938 l)ofpitierte id) freiwillig
an ber 0d)arnl)orftfd)uLe in Q)rcsben. Q)ic erftc Sjä{fte bes Q3orbereitungs=
bienites Leiftete iel) an ber ßtaatfid)en Oberjd)ule 3U Q)resben-c:p!auen
ab. 21m 1. Oftober wurbe id) an bie \:yürftenfd)u(e nad) 9)teif3en tJeriei)t.

rebcnßlauf be6 etubicnrat6 Dr. -Sturt

jWi~r.

1901 in mrimma geboren, befud)te id) bie 6d)u!en meiner Q3aterftabt.
Jür meine innere <fntluid{ung f)ahz id) \Jor aUem ber ftrengen 3nternats=
eroiebung ber 0'ürftenid)u(e tlie( 3u banfen. 1921 big 1926 ftubierte id) an
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Der Unhmfität ~eip3ig ffaffifd)e 2Utertumswiffenfd)aft uno G'efd)id)te. 2(ls
6el)ü!er 9Zid)aro SJein3es promo'Vierte iel) mit einer ftiHftifd)en Unterfud)ung
über Den Q)ialog Des ~acitus; meine 6taatseramensarbeit 1)anoeHe 'Vom
SJora3unterrid)t (~eubner, 1932 2). 2Us junger ~e1)rer fam id) ans 6taats.
~t)mnafium 3u Q)resoen.cneuftaot uno bHeb Dann Dort aud) oie fernere Seit.
Q)anfbar geoenfe iel) Der freunbHd)en göroerung unb Des aU3eit gütigen
Q3erftänoniffes 'Von feiten 9Zeftor epf1ugbeHs. ~s waren 12 3a1)re mit reid)em
päoagogifd)en G'ewinn. 3d) lernte Das ®efen einer freien 6d)ule fennen,
fonnte bie ~igenart Des gt)mnafialen uno reformgt)mnafialen Suges gut
IJergleid)en uno mirbabei ein Urteil bilDen über ben ®ertbes Damals
neunjä1)rigen uno Des fed)sjä1)rigen ~ateinunterrid)ts, id) erfannte Den ®ert
Der ~ano1)eimarbeit. <)J,eine ~ätigfeit a1s 6ad)bearbeiter für aHe 6prad)en im
~reis Q)resoen brad)te mir eine willfommene ~rweiterung meiner 21rbeit. ~i.
d)aelis 1938 WurDe id) 3u meiner greube an oie gürftenfd)ule ~eifien berufen.

ed)uHfd)t mtrllnftilltungtn.
Öffentlicl)cr ~nterdcl)t für bcn ~efucl) bcr <Eltern unfCt'Cr 6cl)ülcr: 27.unb
28.3anuar.
CJn u fifa u ff ü 1) run g: 28. 3anuar, ~eginn 5 ~1)r, anfcl)lteuenb stana.
<Eltcrnvcrfammlung: 6onntag, ben 29.3anuar, 10.30-13 ~1)r.
6 cl) lu U be 5 6 cl) u Ci a 1) r s: 30. g:Rära.
Q)ie tyirma Ql3iefe bittet uns um l2lufna1)me folgenber I2lnacige:
Q)ie tyirma 3ultus Ql3 i cf e, ecl)t CJneiuncr "PoraeUan, C))~ciuen, gibt berannt, bau
bcr me1)rfacl) im ~otcn von 6t. I2lfra Ct'Ivä1)nte <ErinncrungstcUcr bcr \türftenfcl)ule
- ~auptan!icl)t Oftportal mit bem fcl)önen <Erfcr ber "Pfarre von 6t. I2lfra, barunter
ber Ql3al)lfprucl): Sapere aude -, 1)crgefteUt aus ed)tem CJnciuncr "PoracUan, nod) be.
30 gen werben rann. ~ei foftcnfreier ~ieferung über gana Q)eutfd)lanb - nad) bem l2lu5lanb
unter "Portobered)nung - beträgt ber "Preis nur nod) 17.- 9\CJn. (3n aweitcr Ql3a1)l,
foweit vorrätig, 12.50 9\CJn.) Q)er günfttgc "PreiS fonntc nur auftanbe fommen, weH
bie \tirma einc CJninbcftaal)l von 100 6tüd l)at anfcrtigen laffen. 6ie bittet besl)alb
um ~nterftüi}ung in bcr I2lbnal)me. I2lUen el)cmaligen I2lfranern unb fonftigen \treunben
ber 6d)ule fann bcr sreUer aUfs wärmftc empfol)lcn werben. <Er ift in ber blauen
~nterglafurmalerei ausgefü1)rt, mit ed)tem ffiolbranb verfel)cn unb ftcUt eine fein.
!innige <Erinnerung bar. <Ein für jeben altcn I2lfrancr wertvoUcs fficfd)enf.
ty ran 3 stl)ierfelber: Q)eutfd) als Ql3eltfprad)e, l.~b.
Q)en an I2lltafraner verfenbetcn <E~emplaren bcs ~oten liegt ein "Profpeft bei,
ber auf bas neue auffd)luurcid)e Ql3erf unferes altcn I2lfraners Dr. \tran3 st1)ierfelber
1)inweift. l2lud) bie 6 d)riftleitung bes ~oten bittet um frcunbltd)e ~ead)tung bes
"Profpefts.

~(dtter

ber .p3.

~Ilnbbitnft.

Q)ie oiesjä1)rige ~artoffel. uno 9Zübenernte mad)te Den ~infai} 'Von
SJilfsarbeitsfräften in Der ~anowirtfd)aft nötig. 2(n oiefern ~rnte1)ilfsoienft
na1)men aud) 'Viele 21franer teiL Q)afi Der ~anboienft einem me1)r geben
fonnte als Das blof3e ~ennenlernen Oer ~anbarbeit, foU oiefer Q3erid)t
3eigen. 21m frül}en ~orgenoes lei}ten 6d)uHages 'Vor Den ~id)aelis.
ferien ful}ren wir 3U Oritt auf tmferen 9Zäoern aus ~eif3en 1)inaus uno
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ftanben um fieben U1)r in einem Q)orfe Der ~ommai}fd)er epflege 'Vor Dem
~rb1)of "unferes" Q3auern.01ad) einer 1)alben 6tunoe ging es Dann in
21rbeitsfad)en aufs gelb. Unb nun begann oie 21rbeit, bie mitbem lei}ten
gerientage beenoet war uno bie neben Der 21nftrengung aud) 'Viel greuoc
unb reid)es ~rleben brad)te. ®as foU id) 'Vom ~ageslauf uno Den 'Vielen
1)eiteren G'efd)e1)niffen et3ä1)len? Ql3efentlid)er finD - uno jei}t mag Der
~efer 'VieHeid)t läd)eln - bie geiftigen 21nregungen, bie einem bie ~anb=
arbeit bot; fie waren wa1)r1)aftig nid)t gering für ben, ber fid) mit offenen
21ugen uno 'Verftänbigem 6inn umfa1). ~s ift meift fd)wer, mit Q3auern
fd)neU in ein perfönHd)es Q3er1)äHniS 3U fommen. SJier war es anbers: fd)on
nad) Dem erften Q30rmittage famen wir Dem Q3auer nä1)er. 6eine täglid)en
60rgen unb cnöte lernten wir an uns felbft unb burd) unfere 21rbeit
fennen. Q)ie gemeinfame 21rbeit war es, bie ~an3 tJon felber 3wifd)en Dem
Q3auer unb uns eine ®runb!age gcgenfeitigen Q3crfte1)ens fd)uf. ®enn wir
abenM nad) getaner 21rbeit beifammenfaf3en -- cs waren bies bie fd)önften
6tunben jener Seit - ober wenn fonft cinmal G'clegen1)eit 3U einer Unter·
1)aHung ba war, bann gewannen wir, o1)ne baf3 Das G'efpräd) eigentlid)
barauf 1)in3ieHe, gan3 ffar ~inbfid in Die ~vid)tigften gragen Der ~anb=
wirtfd)aft. cneben Der UmgeftaHung Der bäuerlid)en Q3etriebe burd)bie
~otorifierung fiel uns tJor aUem ber aufierorbentlid) ftarfe ~angel an
~anbarbeitern auf, tJon Dem man in Der 6taDt meiftens feine 21l}nung
1)at. Q)aneben erfannte man bie Q3ebeutung Der 6täbte für Das ~anb unb
befonbers bie cnotwenbigfeitber Sufammenarbeit tJon ~anbwirtfd)aft unb
3nbuftrie, bie beibe o1)ne einanber nid)t ausfommen Wnnen. Q)urd) Das
Q3erftänbnis für biefe Q)in~e fapen wir, wc{d)e ausfd)laggebenbe 9ZoUc
bie ~anbwirtfd)aft im gefamten ®irtfd)aftsleben Q)eutfd)lanM flJieH.
®as aber Q3auerntum ift, Das 1ernten wir burd) Die 21 r bei t 'Ver,
fte1)en. 3d) will Das mit ein paar fuqcn Q130rten anbeuten: Q)a ift ba5
~agewerf. ~s beginnt mit bem erften C))Lorgenlid)t unb 1)ört mit bem
21benbDämmern auf, unb es fd)afft einen gan3 eigenartigen Sufammenffang
'Von cnatur, ~örper unb 6eek Q)iefes Sufammenffanges wirb man fieh
gar nid)t bewuf3t; Oer feinfü1)lige ~enfd) fpürt i1)n bann ood), wenn er
wieber in Der 6tabt mit i1)rer anberen Seitcinteilung lebt. Q)ann ift noch
oabas ®unberber ~rbe, fo fann man oics wo1)1 am beften nennen, bie
immer neue grud)t fpenbet. 21ber was fönnen 1)ier ®orte fagen, Da man
bas aUes nur ourd) bie 21rbeit am Q300cn rid)tig tJerfte1)en fann.
Q)urd) bie 21rbeit wurben uns bie Ql30rte t)om Q3auerntum frar unb p1)ra=
fen10s. Q)er Q3auer HanD tJor uns afS ein ~ann, 'Vor Dem uno tJor beffen
fd)werem ~agewcrf ~tJir 21d)tung 1)aben müffen. Q)ie 21rbeit war es, bie
aUe, oie auf Dem SJofe fd)afften, 3ufammenfd)10fi; bie 21rbeit war es, oie
uns aUe irgenbwie mit bem Q300en tmbanb, burd) beffen eben abgeerntcte
g1äd)en am näd)ften ~age fd)onber epf!ug ging, um Die ~rbe 3U neuer
6aat bereit 3U mad)en.
~.
m." t
~
n~l 8
-?.Jem3=~un er .verrmann, J~ • •

:Sm ~Ilnbbienft.
21n einem fd)önen 60nnabenb fu1)ren wir frü1) mit fd)weren ~offern
auf Dem G'epädträger bes 9Zabes los. QJ3ir waren 3U 3weit, unb bal,b
maHen wir uns Das fd)öne S?eben an ber freien ~uft red)t nett aus. 60

--T-

98-

-- 99 --

•
•
_
•
I 'Ectt. CVa fonntcn toir cnbrid) einmal bCIl 0Züdcll für längcre Scit gcr~bc=
ging es bcrgauf, bcrgab. 91ad)ber ~~artc iu~tcll t~).lt ull1cren Qßcg. ~Ilb= i mad)cn. ®cnn \uir abcr 3lttüetbfictcn auf bicfc fur5e Seit ber ~artotfd=
Hd) faf)en wir ein gro~e~ illel}öft gan5 a~em 5tvt1d)~,n g~l~e:n, Qßtefen ' crnte, 10 bleibt bod) immer bic luftige 6citc in guter (frinn,cr~_llg. 21u13cr=
UIlI:> Obftgärten Hegen. CVa~ mu~te unbebmgt I/};.nf er , ~or lem! ~cral:>e
bem war ite oft unterbrochen tJon ber übfternte, tJom 9)(~t~1)01en unb
fo fd)ön, wie wir if)n un~ tJorgeftellt b.atten. ,&reubtg fuf)ren nm ben
tJon anberen leid)terclt 2(rbchen. 6HücHid) waren wir, al~ \Vir ~le (et}te ~.uf)re
fd)malen Qßeg 1)i!lübcr. <:rbeIl \uarcn w.tr., angelangt, ba fam un~. aud)
S~artoffern einfabtCl~ fonnten. 3ei3t tl:at n~n ~ic Sü?aisf~d)e m ben <))'tttel=
fd)oll tJom gcCb em <)),ann cllt.gcgcn, ber 11~ b~nn a15 ~cr 3n1)ab~.r be5
punlt unierer 2l:rbclt. Oft. Tuf)ren. lu!r l~ltt {nIlaus auf5 gerb u~b brad)en
illute~ entpuppte. 60 1)atten wn affo aud) m bteler <;Bc5tef)ung illluel ge=
'-)),ais ein anbermal mU13ten nm-.I)(atsfraui abeaben, obcr Wtr fonnten
1)abt! 3ci3t ging es f)incin in ben ~of, \~O un~ber ~oTl)ullb. ~it wüten=
abenb~ mit beim G:infod)en f)e1fcn. Go lcrnten lvir bie C)),agtJerwer=
bem illebeU empfing. 6-'J (ci d) fam aud) bte SJausfrau unb ums uns.. ba~
tung fennen. c;[3eim 21benbbrot ober in einer freien 6tunbe er5äf)He un~
Simmer an, in bem tuir nun 14 ~age wo1)nen fo(lten. ZWes war 1)ubf~
bann bcr ~auer Don ben erften 2tnfängen bes 9)(ai~anbaue~, erHärte
fauber unb nett. Qßir paelten unfere 6ad)cn a~ls unb wurben bann m
un~ bie 9)(a[d)incn, unb wir bcwunberten immer wieber bie Sü?annigfaC~
Die ~ü~e gcr~fen, wo wir unferen ~unger mtt gut ~elegten 6d)"? ar 5=
tigfeit bes illutes. CVod) tJiel 3u [d)nell tJergingen bie ~age, b~e aU.d) ~age
brotfd)mtten fitllen fonnten. Unfer ~a~er f)~tte un~ mtt b.e~ erfreuhd)en
gröf3ter Po(itifd)er Spannungen waren, unb ba(b muf3ten wn nmber an
21nfünbigung, ba~ jei3t am 60~nabenb md)t tJt,~l 3t~ mad)en 'let, e.mPfang en .
bie 6d)ufc unb aUes, Iva~ bamit 3ufammenl)ängt, benfen. CVer .le~te 60nn:
60 begudten wtr uns crft emmal alle~ grunbhcb, .fe~nten bte anber~n
tag fam 1)eran. C)J(it i1)m bas fd)(ed)te \metter. CVa f)atten wtr Ja grof3es
5?eute, bie aud) bei ber efrnte lyaffen, fenncn unb ftel?en uns bann bt~
G)Wet gel)abt t 1-! ~age lang 1)atte bie 60nne 1)eif3 auf bie &cfber unb
3um Sü?ittag 'oie 60n!le auf be~ c:pe15 brennen. C)(ad) e}~cm wunberbaren
Qßiefen 1)eruntergebrannt. C)(un id)ien ber ~ettergott einen anberen ~u:s
9Rittageffen 30gen wn bann 1)mau~ aufs tye(b, tun LJ)wf)n 5~ bred)~n.
iteuern öu wollen. 14 ld)öne stage l)atten wn brauf3en auf bem ~e{be m
CVas war natürfid) eine lei.d)te 2trbeit, bei be~ wir un:3 aud) md)t gfc~(f)
frFci)er 5?uft unb im Sonnenicl)ein gearbeitet, waren braun _gewor~cn, un.b
überanftrengt f)aben. 21ls wn bann ·ben ~of rem gcfef)rt tatten, war unler
iminer wirb tm:3 ber 5?anbbienit ars id)öne (!rinnerun!3 aus ·ber ~ci)u15ett
~agewerf tJollbrad)t, unb nad) bem 21benbefjen unb einer anregenben.Unter=
im illebäd)tniS bfeiben. 00 fuf)ren lvir am 60nntagnad)mittag wieber
f)altung fulyren lvir nad) ~auie. 21m 60nntagabenb .bcfmten wn. t~ns
fort tJon bem GJut bas uns in bieier fur3en Seit fo tJertraut geworben
nun bas eritcmal in unIeren ,,5?anbbienftbetten", taulci)tcn nod) etmge
war fort tJon allb~n:::JXenfci)en, mit benen wir 14 ~age gearbeitet lyatten
efr!ebniffe tJon ber ~alyrt nad) ~aufe au~ unb fd)Hefen cinem neuen ertmb' bie wir fennen ge(ernt 1)atten als gute ~ameraben.
lebnisreid)en ~ag entgegen.
21 ( . b st .. b ( ~( 6
~rüf) um 5 Uf)r weelte1:lns ein häftiges c:pod)en an ber ~ür. 6d)nell
tre
r 0 e , '\;. .
fprangen wir aus ben bequemen, weid)en ~etten, öogen uns. an .unb
gingen f)inunter in Die S~üd)e, um etwas 5U eHen. ~a(D waren W!l: "?teber
brau~en bei ben c.pferben, f)alfen mit einfd)irren unb fltf)ren bann f)maus
~ilmmennlld>rid>ten.
auf bas gcCb. CVrauf3en war es nod) 5iemHd) frifd). CVa ging aud) b~e
~
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Q:l)riftian
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g
n i t}, I2(fr.17, Qberleutnant, \}Hegerl)orjt »ilbesl)eim,
21rbeit idmeller, benn grieren ift feine befonberc ~reube. Qßäf)rel~b w~r
\}rL
5?otte
Ei
d)
c
n
f
aus
'J'offen,
QBetl)nacf)ten 38. - Q3edobung im ~)aufc ~ruspc:
mit
um bie <mette ben ~(ee aufgabelten, unb öum Qßagen trugen, ftteg bte
\}rL 5?otte ~ r u 5 p c mit ~crm I2(bolf 12( n ger, 9\tttergut Qttenl)ain.
60nne gfüf)enb rot aus benbamPfenben gelbem em.por. Q3alb luar ber
Q3 crmä l) rt: \}ricbricf) ~ örn er, I2(fr. U, 'Paftor in 5?ugau;<Er3geb., mit grL CJJlarta
Qßagen tJoll, unb f)eimwärts gin& es, neuer. 2!rbett entgeßcn. 3~.be!1
Q3 0 ge ( aus ricf)tcn~ein, CL, 3. 9. 38. - »cin3 sr eid) er t, I2(fr. 15, gabrifbcfit}er,
Sü?orgen muf3ten Ivir stlee f)o(en. ~o wurbe bteie angenef)mc ~ef ci)afit.
'J'cubro(flllit} b. CJJlci13en, mit JrL <EHf abetl) <:D 0 c r p i n g l) aus aus 9JWncf)en,ID[abbacf),
30.8.38. - IDerl)arb ~ n OU, I2(fr.24, 9\eg.,l2(ffeffor, mit 'Jrl. I2(nneHefc Q ben ba l) r ,
gung in efrtnnerung an 6t. 2tfra ,,9),orgenfport" getauft. ill(eici) am .erften
6tabt,~cmnatl), 17.12.38.
Sü?ittag wurben wir eingeweif)t in alle 21rbeiten, bic mit bem ~ats öu=
ill c bor c n: Cf i n 60 [) n: Jol)annes Sß u r f l) a r b t, I2(fr. 24, .3al)i1arot in CJJlei13en
fammenf)ängen. CVas luar ja nid)t id)wer, unb balD ftanben \Vtr neben
'J'ov. 38. - grit} ~ r u 5 pe, I2(fr. 18, 'Pfarrer in 5?eip3ig'6cf)leu13ig, 15. 9.38 (6. ~inb).-
,ben anberen ~effem unb tJerfud)tcn, mit if)ncn E5ci)ritt öll palten.. CVoch
»ans QB ei 13 i g, I2(fr.20, <:Dipl.·]ng., <Eiicn, 25.12.38.
ba(b rücHe wie ein brof)enbes illeipenft bie ~artoffe{cmte f)eran, bte uns
Cf i n e ~ 0 d) t er: Qsfar ID r ö f cf) cl, I2(fr. 12, Dr. rned., prart. \2[rot in 6ebnii},
3111ci sröcf)tcr, 25.10.38 (3. u. 4. ~inb).
tJon ben 5?euten in ben fd)önften garben geid)i(bert wurbc. ,,3a, tueltn
ID eft 0 r ben: 'Jrtcbrtcf) CEmit 'Jrl)r. v. ~ ern e III i t}, I2(fr. 87, illel). 9\egicrungsrat
erft bie ~artoffclemte fommt, bann friegt if)r abenM im. SBctt euren
i. 9\., t 1. 12.38 in <:Dresben. - <Erid) rot i cf) i u 5, I2(fr.99, 'Pfarrer, 5?autcrbad) b.
CJZüeten nid)t melyr gerabe! 11 0Rit fold)en unb älynHd)e!l Q3orf)c:lllgcn w~lltcn
6tO[3cn, t 26. 12. 38. - Jol)annes 6 d) e mme (, I2(fr. 92, Qbedanbcsgcrid)tsrat,
He uns nun 21ngft mad)elt. 2tber fd)on freuten WH uns .I.m gel) etmcn,
<;E)resben, t 24. 12. 38.
wenn fiebas alte 5?ieb tH}\l ber fd)tvcren startoffelernte antmgen.
'Beitanbene 'Prü fungen : I2(mbt 9\anft, I2(fr. 25, Dr.jur., 2.juriftifcf)e 6taats·
efnbHd) loar ber erfcf)nte C)),orgen gelommen. ~:)(ad)_ b~m übH~en
prüfung, 6ept. 38. - Urfu[a sr i i} e, I2(fr.26, mebi3inifd)es 6taatscramen, 9. 11. 38,
CJJlebi3inaTpraftifantin am 6tabtfranfenl)aus CJJlei13en. - 6iegfrieb <E i b am, I2(fr. 31,
"Sü?orgenfport" ging es aufs ~e1b. I))a befamen Ivn. eqt etl'!mal emen
l)l)t)fifum, 'J'ov.38. - QBarter <E Cf a 13 er, I2(fr.31, c.pl)t)fifum, 'J'ov.38, betbe an ber
freinen Q3orgcfd)mact. 3n ben näcl)ften ~agen \"uren llm bann rrof), .wenn
Univerfität 9Jlünd)en. - CErl)arb Q1 ü Ibn er, I2(fr. 28, 'Poftpraftifantenprüfung, Oft. 38.
ffrüf)ftüct ober Sü?ittag \Var. 2hn mciiten aber freuten \Vir UltS aut bas
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2l n g e ft e({ t, be f ö r 0 er tob e r u e r f c 13 t: 0tto Qß ü n f cl) e, 2lfr. 21, Dr. rned.,
Oft" 2tr3trid)en Hnterfud)UllgS= lIno \}orfd)ungs[teUe bei bel' ':Durd)fiil)rungsfteUe
für bie 91cugeftaUung bel' ':Reid)s~auptftabt. -- ~uolnig em ü I I er, 2lfr.27,:Pfarrllifar
in illoifern, 'Oberoonau. - ~einrid) 11. Q3 er (e p f d), 2lfr. 17, ~aufmann in ':Dresben. -illottl)arb S ci b(e r, 2lfr. 23, \torftafieffor, emünfter i. Qß., 1. 12. 38. - <toler 11.
~ i ft r 0 In, 2lfr. 91, ':Reid)sba~nobmat, <;Dresben=\2(. ~~cooor 6 d) an 3, 2lfr. 12,
:pfarrer in QßiUers~aufen über 'J?orb~eim, ~annoller. - Qßolfgang 6 d) lt lt e f3,
~fr. 22, praH.21qt in <;Do~na i. 6a. illeorg \t rau ft a 0 t, 21fr. 99, Dr. phi!., 'Ober=
ituoienbireftor am 6taatsgt)mnajium <;Dresbell=CJt, emid). 38, Qßo~)11ltng: 9Ioroftr. 5.
':R u ~ eft a n b: 'Paul ~ a n ger, 2lfr. 88, D r. j 11 r., 2lmtilgerid)tsrat i. ':R. in <;Dresben,
feit 31. 1. 38.
60nftiges: ~ans·Qßerner illenfid)en, \2(fr.27, l)at fein 6tuoienja~r in H62l.
beenoet, je!}t ~anonier, 2. \21rt.=':Rg1. 56, ~amburg=Qßanbsbef.
~dter

®efd)äftWbe rolitteHungtn.
1. S'Der Q30tc Ilon 61. 21fra erfd)eint oreimal jä()did), uno 3lnar etlOa 3U 'Oftern, emid)aelis

uno
Ilon

Qßei~nad)ten. 3a~resbe3ug 3 ':Rem., <iin3eff,Jeft 1 ':RCJJI,
<iin3el~eften frü~erer 3a~rgänge lOenbe man fid) an oie

cmegen 9Iad)lieferllng
6d)riftCeitung ooer an

Die QlerwaUung oes illemeinen ~aftens !
2. S'Denjenigen ~erren, oie regefmäf3ige 6penber oer \21fral)Hfe bes ~errn Dr. med.
Qßeber fino, liefern lvir oen Q30ten als Seict,>en bel' S'Danfbarfcit unbered)ne1.
3. S'Die <i lt ern unferer 6d)üler erl)aUen oen 'Eoten unentgeftfid), faUs nid)t ausbrüd·
lid) ein 3lOeites 6tüd befteITt lOirb.
4. ill er bf en 0 u n gen an ben illemeinen ~aften:
a. 2lnfd)rift: illemeiner ~aften 3U 61. 2lfra, CJReif3en, \türftenfd)uk
b. ~onten: 6tabtbanf emeif3en 91r.2840,
'Poftfd)edfonto S'Dresben 91r.113531.
c. illenaue 2lngabe bel' 2lnfd)rift, bes 2lufna~meja~res unb bes Sweds Der
6enDung erbeten.
5. ~ 0 n t en be S ~ a n b e s f d) u I· u nb 'P r 0 f u rat u r ren t amt s:
6tabtbanf emeif3en 91r.4-3 - 'Poftfd)edamt <;Dresben 91r. 30083.
~ 0 n tob e r 6 p e i fe wir t f d) a f t bel' \türften. unb ~anbesf d)ufe 61. 2lfra:
6tabtbanf emeij3en 91r. 1202.
~ 0 n tob e r S'D i r cf ti 0 n: 6tabtbanf emeif3en gIr.4385.
6. \t ami f i e n a n 3e i gelt, emitteHungen über beftanbene 'P r ü fun gen, 2ln3eigen unb
'Eerid)te über 2lfraner3ufammenlünfte finb befonbers lniUfommen.
7. 2l n f d) ri f t e lt, oie fe~ler~aft unb unlloITftänbig lOaren, bitten wir 3U berid)tigen.
8. \ternfpred)er bes ':R e ft 0 r s: 3317; bes ':R en t amt s: 3436; bes Dr. ~ an f e n: 3139.
9. 2l n f i d) t s fa r t en. S'Der illemeine ~aften Ilerfauft eine 6erie neuer 2lnjid)tspoftfarten
(~reu3gang, Swinger, 'Elid Ilon ocr 6d)ufe) 3u 50 ':Rvf. <is wirb gebeten, ballon aus·
giebigen illebraud) 3U mad)en.
lO.'1>as 2l fra n i f d) e em erJ b u d) ift 3Ut' 3a~rtauf cnbfcicr in 2. 2luffage erfd)ielten unb
faltn Ilon 2lUafranern 3um 6efbftfoftenvreife uon 4 ':Rem. 3u3ügfid) 50 ':Rvf. für 'Porto
unb Qlervadung burd) ben illemeinen ~aften be30gen Inerben.
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